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Die Aufgaben des Staates in der Oſtmark.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe.

Die gegenwärtigen Zuſtände in Oeſterreich bieten ernſt

lichen Anlaß zur Erwägung der Frage, ob ſich innerhalb

des Deutſchen Reiches ähnliche Mißſtände vorbereiten, wie ſie

allmälig in Oeſterreich ſich ausbildeten und zu dem erbitterten

Sprachenkampfe ausarteten, welcher in bedrohlicher Weiſe die

Einigkeit der in dem öſterreichiſchen Staatenbunde zuſammen

gefaßten Nationen gefährdet, und ob es deßhalb nicht vielleicht

angebracht ſei, durch geſetzgeberiſche Maßnahmen ſolchen Miß

ſtänden rechtzeitig vorzubeugen. In den preußiſchen Oſtmarken,

d. h. in dem zu der Provinz Schleſien gehörigen Regierungsbezirke

VOppeln, der Provinz Poſen und einem Theile der Provinz

Weſtpreußen wird planmäßig und zielbewußt auf eine Schei

dung der polniſch- und der deutſchſprechenden Bevölkerung

hingewirkt und auf dieſe Weiſe der Boden vorbereitet, um

über kurz oder lang die augenblicklich ruhigen Gemüther der

Polen zu thatkräftigem Handeln zu entzünden und blutige

Kämpfe um Wiederherſtellung des Polenreiches auf deutſchem

Boden zu führen. Daß die Regierung des Deutſchen Reiches

und des preußiſchen Staates ſolchen Vorgängen nicht gleich

giltig zuſehen darf, daß ſie vielmehr bei Zeiten energiſch ein

greifen muß, um derarten Gelüſten wirkſam zu begegnen,

wird von dem deutſchgeſinnten Theile der Reichsangehörigen

auch anerkannt. Die deutſchgeſinnte Preſſe läßt deßhalb auch

keine Gelegenheit vorübergehen, ohne die Staatsregierung

auf die Fehler hinzuweiſen, deren ſie ſich durch ein allzu

großes Entgegenkommen und allzugroße Gleichgiltigkeit be

züglich der Polenfrage ſchuldig gemacht hat, um von ihr

ernſte, energiſche Maßnahmen zu einer Zeit zu fordern, in

welcher ſich vielleicht noch das drohende Unheil abwenden

läßt und es noch möglich ſein wird, den heimlich entzündeten,

unbemerkt fortglimmenden Funken der Zwietracht im Keime

zu erſticken, bevor er zur hellen Flamme und vernichtenden

Feuersbrunſt ausartet.

Wie die Tagesblätter melden, ſoll auch das preußiſche

Staatsminiſterium, als es den Beſchluß faßte, einen Lehrer,

welcher ein ſchwaches nationales Bewußtſein bekundete, aus

der Oſtmark nach einer weſtlichen Provinz zu verſetzen, von

der Erwägung geleitet worden ſein, daß es Aufgabe der

Staatsregierung ſei, mit allen gebotenen Mitteln die ehemals

Pºlniſchen Landestheile zu germaniſiren und ihre Unter

thanen polniſcher Herkunft zum Deutſchthum heranzuziehen.

Als geeignete Mittel hierzu ſoll es aufgeſtellt haben: Die

Erziehung der Jugend in deutſch-nationalem Geiſte; die Colo

niſation der öſtlichen Provinzen mit deutſchen Bauern; die

wirthſchaftliche Stärkung des Deutſchthums gegen polniſche

Uebermacht; den Schutz des Landes gegen das Hineintragen

der großpolniſchen revolutionären Bewegung. Darauf deuteten

auch die zu Beginn des vergangenen Jahres abgegebenen Erklä

rungen des Staatsſecretärs Dr. v. Bötticher im Reichstage und des

Cultusminiſters im Abgeordnetenhauſe gelegentlich der Inter

pellationen der Polen hin, wonach die Regierung ſich ihrer

Aufgabe der polniſchen Agitation gegenüber voll bewußt und

unbeirrt ihre bisherige Politik fortzuſetzen gewillt ſei. Darnach

gewinnt es den Anſchein, als verſchließe man ſich jetzt an zu

ſtändiger Stelle nicht mehr der Erkenntniß, daß nur ein ener

giſches Vorgehen geeignet ſei, die Unterwühlung aufzuhalten,

welche von der polniſchen Geiſtlichkeit ausgehend und ſyſte

matiſch geſchürt zu derart fanatiſchen Ausſchreitungen führt,

wie die Gewaltſtreiche in Opalenica gelegentlich der Anweſen

heit des Erzbiſchofs Dr. v. Stablewski das Vorgehen des

Probſtes Szadzinski in Witaſchütz und des Bürgermeiſters

Roll in Gneſen. Allein es wird nicht ſo leicht ſein, die

heraufbeſchworenen Geiſter wieder zu bannen, wie es möglich

geweſen wäre, deren Erſcheinen ſeiner Zeit zu verhindern, und

die erhitzten Gemüther zu beruhigen, die früher willig ſich

als Glieder des mächtigen Deutſchen Reiches wohlfühlten.

Profeſſor Sohnrey ſtellt in ſeiner Schrift über die

deutſche Anſiedelung in Weſtpreußen und Poſen die Forde

rung auf, daß der Staat den nahezu erſchöpften Fonds zur

Förderung der deutſchen Coloniſation in der Oſtmark um

100 Millionen erhöhen müſſe, wenn anders er ſeiner ihm

in der Oſtmark zufallenden nationalen Aufgabe gerecht werden

wolle. Gleichſam in Verfolg deſſen wurde in der officiöſen

Preſſe die Abſicht der Staatsregierung kundgegeben, den An

ſiedelungsfonds zu ergänzen, weil deſſen Nothwendigkeit nach

gewieſen und die Belaſtung der Staatscaſſe ohnehin gering

ſei. Es läßt ſich deſhalb annehmen, daß eine dementſprechende

Vorlage dem nächſtzuſammentretenden Landtage zugehen werde.

Die Anſichten gehen hinſichtlich der Erſprießlichkeit und

Zweckmäßigkeit der Anſiedelung ſehr auseinander. Die Einen

behaupten, es hätten die auf Ankauf polniſcher Güter bisher

verwendeten 100 Millionen Mark einem hohen eulturellen

und nationalen Zwecke gedient, indem die bisher in polniſchem

Großbeſitze befindlich geweſenen Ländereien in kleine bäuer

liche Anweſen zerlegt, an deutſche Anſiedler abgegeben ſeien,
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während Andere hiergegen geltend machen, daß der von den

geſetzgebenden Körperſchaften ausgeworfene 100 Millionen

Fonds einen Verfaſſungsbruch darſtelle, ſowie, daß die Mittel

jenes Fonds vielfach den Polen zu Gute gekommen ſeien,

und daß die Erfolge der Germaniſirungsbeſtrebungen gleich

Null wären, jedenfalls in keinem Verhältniß zu den aufge

wendeten Mitteln ſtänden. Es wird darauf ankommen, das

„Für“ und „Wider“ jeder der beiden widerſprechenden An

ſichten von vorurtheilsfreiem Standpunkte aus zu prüfen,

um zu einem eigenen Urtheile über den Werth oder Unwerth

der Sohnrey'ſchen Vorſchläge und der verlauteten Abſichten

der Regierung zu gelangen.

Zunächſt kann die Anſchauung der „Kölniſchen Volks

zeitung“ unerörtert bleiben, ob der Anſiedlungsfonds ver

faſſungsgemäß oder verfaſſungswidrig ausgeworfen ſei, weil

er auf Beſchlüſſen der geſetzgebenden Körperſchaften beruht,

welche zweifellos befugt ſind, neue Zuſtände zu ſchaffen,

gleichviel ob ſolche mit bisherigen Rechtsregeln im Einklange

ſtehen oder davon abweichen. Dagegen wird allerdings zu

prüfen ſein, ob die Aufgabe auch erfüllt wurde, in den bis

her polniſchen Landbeſitz deutſche Anſiedler einzuſetzen. Daß

dem nicht ſo ſei, darauf deuten die Ausführungen in der

officiöſen Preſſe hin, welche darauf hinauskommen, daß die

zur Ausführung der Rentengutsgeſetzgebung eingeſetzte Gene

ralcommiſſion vielfach Rentengüter auch an Polen abgegeben,

und damit den nationalen Zweck der Siedelungsarbeit in

der Oſtmark vereitelt habe, was zukünftig vermieden werden

könne, wenn die Geſchäfte der Generalcommiſſion auf die

Anſiedelungs-Commiſſion übertragen würden. Allein wer

die Verhältniſſe in den hier in Betracht kommenden Staats

gebieten genauer kennt, und wer namentlich mit der Polen

frage in ihrer Entſtehung und Entwickelung eingehender ſich

beſchäftigte, in Sonderheit ſorgfältig die Verhältniſſe daſelbſt

beobachtete, der kann ſich der Ueberzeugung nicht verſchließen,

daß die Erfolge der Anſiedelung bisher ſehr gering geweſen

ſind und die Schuld deſſen darauf zurückzuführen iſt, weil

die Anſiedelungs-Commiſſion völlig außer Acht ließ, der That

ſache Rechnung zu tragen, daß hier das Glaubensbekenntniß

mit der Nationalität in einer, allerdings völlig ungerecht

fertigten, Weiſe verſchmolzen zu werden pflegt und dem Ein

fluſſe der Geiſtlichkeit daraufhin es leicht wird, deutſche An

ſiedler katholiſchen Glaubensbekenntniſſes in das polniſche

Lager hinüberzuziehen.

Richtig iſt allerdings die Thatſache, daß zahlreiche bis

her polniſche Landgüter von der Anſiedelungs-Commiſſion

angekauft wurden; aber ebenſo richtig, daß dies überwiegend

überverſchuldete und devaſtirte Beſitzungen waren, welche deren

Eigenthümer doch nicht zu halten vermochten und daß für

dieſelben bei dem freihändigen Verkaufe ein weit höherer

Erwerbspreis gezahlt wurde, als er bei der drohenden Zwangs

verſteigerung erzielt worden wäre. Weil grundſätzlich der

Ankauf deutſcher Güter, und wohl mit Recht, abgelehnt wurde,

gelangten dieſe, ſoweit ſie capitalsſchwache Beſitzer hatten,

zur Zwangsverſteigerung und wurden zu niedrigen Meiſt

geboten von ebendenſelben Polen erſtanden, welche ihr Beſitz

thum der Anſiedelungs-Commiſſion verkauft hatten. In Folge

deſſen iſt der Großgrundbeſitz in polniſchen Händen zur Zeit

faſt der gleiche, wie er dies vordem war, aber mit dem

Unterſchiede, daß in die Stelle capitalsſchwacher capitalgeſtärkte

Beſitzer eintraten. Dies bedeutet eine Erſtarkung des Polen

thums auf Koſten des Anſiedelungsfonds. Und dieſer Um

ſtand trägt dazu bei, daß die Polen ſich jetzt mehr als früher

regen, und daß auch in den Städten die polniſche Geſinnung

über Hand nahm und das Deutſchthum zurückging.

Aber auch die Anſiedelungsgüter ſelbſt erſtarkten das

Polenthum. Dabei ſoll zugegeben werden, daß nur an An

ſiedler deutſcher Abſtammung ſolche urſprünglich überlaſſen

wurden. Allein dem Glaubensbekenntniſſe dieſer wurde nicht

die ſeiner Bedeutung für die Polenfrage entſprechende Be

rückſichtigung zu Theil. Der polniſche Geiſtliche pflegt den

Lehrſatz aufzuſtellen, das katholiſch und polniſch gleichbedeutend,

und wie der Proteſtant Gegner des Katholicismus, der

Deutſche Feind des Polen ſei, alſo Niemand ein gutgläubiger

Katholik ſein könne, welcher nicht gleichzeitig polniſch geſinnt

wäre. Auf dieſe Weiſe wird in dem Religionsunterrichte

und in der Kirche der Haß gegen das Deutſchthum genährt,

wie die Bubenſtreiche des in einen Szölc verpoloniſirten

Gymnaſiaſten Schulz in Gneſen beſtätigen. Der Richter

erhält hier auf die Frage nach dem Glaubensbekenntniß

die Antwort „Pole“ oder „deutſcher Pole“, was bedeuten

ſoll „polniſcher Katholik“ bezw. „deutſcher Katholik“. Und

dieſer landesübliche Brauch beweiſt hinlänglich, wo das

Meſſer anzuſetzen ſei, um das verheerende nationale Uebel

im Keime zu erſticken, und worin die Anſiedelungs-Commiſſion

fehlte. Indem ſie gutgläubige katholiſche Anſiedler heranzog,

hat ſie dem Polenthum neue Kräfte zugeführt. Denn die

Wahlergebniſſe liefern den Belag dafür, daß die Zahl der

polniſchen Stimmen zugenommen habe, aber nicht zurück

gegangen ſei, daß in Sonderheit das Verhältniß der abge

gebenen polniſchen zu den deutſchen Stimmen eher vermehrt,

als vermindert iſt. Und dieſe ſtatiſtiſch nachweisbare That

ſache widerlegt die Behauptung von dem hohen culturellen,

nationalen Erfolge und beſtätigt den Einwand der Mißerfolge

der Anſiedelungsarbeit in Beziehung auf die Germaniſirung

der bezüglichen Landesgebiete.

Denn es wird auch gar nicht mehr lange dauern, bis

die deutſchen Anſiedler ihre Familiennamen in polniſche um

wandeln. Daß aus den Vornamen Albert und Adalbert

ſchnell ein Wojciech wird, hat ſeinen natürlichen Grund darin,

weil der Schutzpatron der Provinz Poſen dieſen Namen führt,

alſo der Prieſter auch nur auf dieſen tauft. Und weil ſein

Feſttag mit Georgi zuſammenfällt, pflegt auch Georg dahin

überſetzt zu w'den. Das Gleiche geſchieht mit den weiblichen

Vornamen, Ä Schreibweiſe ſich z. B. aus Hedwig als

Jadwiga, Marie als Maéa geſtaltet. Ihnen folgen bald die

Familiennamen. Zuerſt wird einfach die polniſche ſtatt der

deutſchen Schreibweiſe gewählt z. B. Unrug ſtatt Unruh,

Vestfal ſtatt Weſtphal, Meysznier ſtatt Meißner. Dann tritt

die Ueberſetzung ein. König wird in Król überſetzt, Hoffmann

und Hoppe lauten ähnlich wie Hopfen, deßhalb werden ſie in

Chmiel verwandelt. Die polniſche Endſilbe hebt den Träger des

Namens, weil das Adelsprädikat darin liegt. Deßhalb wird

Chmielynski, Vestfalski dem einfachen Chmiel bezw. Veſtfal

vorgezogen. Aus v. Kurowski, v. Szymoñski, v. Dominierski

erkennt man ebenſoſchwer den Hahn, Simon, Hausmann heraus,

wie aus Szperlinski den Sperling. Der Jude pflegt inter

national zu ſein und ſich derjenigen Nation anzupaſſen, in deren

Mitte er ſich niedergelaſſen hat. Er iſttreu dem Satzeubibene,

ibi patria; deßhalb wird Lubliner ein Lubzcynski, Henſchel

ein Hentczynski, Pinkus ein Pynkowski. Alle dieſe Namen

umwandlungen tragen aber dazu bei, die Ziffer der Polen

zu vermehren und den Deutſchen gegenüber in das Ueber

gewicht zu ſtellen. Der Convertit pflegt in der Regel aber

am eifrigſten die Sache Derer zu vertreten, in deren Reihen

er eintrat. Und deßhalb darf es auch nicht Wunder nehmen,

wenn die in Polen convertirten Deutſchen die Klagelieder über

die Unterdrückung des Polenthums am lauteſten anſtimmen.

Aber aus dem Munde eines v. Wollſchläger, Schumann,

Lange, Peter werden die Jeremiaden ſich weniger gut anhören

und einen geringeren Eindruck auf die Hörer ausüben, als

wenn ein v. Wolszlegier, Szuman, Langiewicz, Pietraczewski

ſie anſchlägt. Und deſhalb kann der Regierung der Vorwurf

nicht erſpart werden, daß ſie durch ihr paſſives Verhalten

beigetragen habe, die polniſchen Intereſſen zu fördern, indem

ſie derartige Namenumwandlungen unbeanſtandet geſchehen ließ.

Will ſie die in dem Miniſterialbeſchluſſe erkannte Aufgabe

erfüllen, mit allen gebotenen Mitteln die ehemals polniſchen

Landestheile zu germaniſiren und ihre Unterthanen polniſcher
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bſicht verwirklichen, die bezüglichen Landestheile gegen das

Hineintragen der großpolniſchen revolutionären Bewegung zu

ſchützen, dann wird ſie zuförderſt mit Entſchloſſenheit und Ent

Ä: ſchiedenheit ſich des am nächſten liegenden und einfachſten

$ 2. Mittels bedienen müſſen, die verpoloniſirten, urſprünglich

. . deutſchen, Familiennamen zurückzufordern, indem ſie auf eine

Zurückführung des Namens auf die urſprüngliche Schreib

weiſe mit allen ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln hinwirkt. In

der Mehrzahl der Fälle wird ihr dies leicht werden mit

Hülfe des Grundbuches, in welchem der deutſche Anſiedler

des vorigen und des Anfanges dieſes Jahrhunderts als Er

I werber unter dem miteingebrachten Namen eingetragen ſteht,

während die jüngeren Anſiedler aus den polizeilichen Anmel

dungen richtig feſtgeſtellt werden können. Jeder Zweifel iſt

aber in den Fällen ausgeſchloſſen, wo die Brüder, je nachdem

ſie die Officierlaufbahn oder die Landwirthſchaft bezw. den

Prieſterſtand als Lebensberuf erwählt haben, ſich von Un

ruh oder v. Unrug, von Wollſchläger oder v. Wolszlegier

ſchreiben. Der Verſuch iſt im Kleinen bereits einmal durch

den Juſtizminiſter Leonhard gemacht, aber auch von dem

E" - Erfolge begleitet geweſen, daß eine recht große Zahl adliger

und bürgerlicher polniſcher Richter und Subalternbeamten

fortan als bürgerliche deutſche fortgeführt werden mußten.

Wer Gelegenheit hatte, über die polniſche Frage an Ort

und Stelle ſich zu unterrichten und die Verhältniſſe in den

bezüglichen Landestheilen durch eigene Wahrnehmung kennen

zu lernen, dem kann nicht entgangen ſein, daß zwei geſetz

geberiſche Schritte, nämlich die unter den Begriff der Mai

geſetze zuſammengefaßte kirchenpolitiſche Machtprobe und die

damit im Zuſammenhange ſtehende Auszahlung der Sperr

gelder einen Wendepunkt bildeten. Seit dem Niederdrücken

des letzten Polenaufſtandes 1863 ſchien die Kraft des pol

niſchen Großbeſitzes gebrochen. Die letzten Mittcº durch Aus

holzen der Waldungen ſich Geld zu verſchaffen, waren er

ſchöpft und der polniſche Großbeſitz vielfach überverſchuldet.

Dem ſogenannten Bauernkönig v. Malczewski, welcher 1848

als Triumphator aus dem Zellengefängniſſe befreit, wo er

wegen des vorangegangenen Polenaufſtandes untergebracht

war, hatte ſein Ehrgeiz ſeinen einſt großen Grundbeſitz ge

koſtet. Als Beweis der Dankbarkeit und Treue der Polen

lebte und ſtarb er verarmt in Smolary einem Vorwerke

ſeiner einſtigen Herrſchaft. Dazu trat, daß Graf Ledochowski

den Hirtenſtab der vereinigten Erzbisthümer von Gneſen

und Poſen führte und durchdrungen von ſeiner geiſtlichen

Würde zwar in dem ihm aufgedrängten Kampfe zwiſchen

Staat und Kirche feſt auf dem Boden der Kirche ſtehend der

Kirchengewalt nach Kräften Geltung zu verſchaffen, beſtrebt

war, vollbewußt der Gefahr, ſeinen Palaſt in Poſen mit den

Kerkermauern von Oſtrowo vertauſchen zu müſſen, aber im

Uebrigen treu an der chriſtlichen Lehre haltend, „gebet dem

Kaiſer, was des Kaiſers, und Gott, was Gottes iſt.“ Jede

Anwandlung der Polen zu thatkräftigen Vorgehen vermochte

er unter der Geiſtlichkeit im Keime zu erſticken, was in Folge

der Allgewalt ſeines entſchloſſenen, ſicheren, würdevollen Auf

tretens ihm ein Leichtes war. Erſt mit dem Zeitpunkte, als Graf

v. Zedlitz das Oberpräſidium von Poſen übernahm, trat eine

Wandlung ein; und mit der auf ſeinen Einfluß als ſpäterer

Cultusminiſter zurückzuführenden Erhebung des Dr. v. Sta

blewski auf den Erzbiſchofsſtuhl wuchs der Kampfesmuth

des polniſchen Clerus. Der neuereirte Primas von Polen

ſcheint die Polenerhebung auf ſein Panier geſchrieben zu

haben. Und wenn er auch nicht ſelbſthandelnd vorgeht, ſo

- können doch Ausſchreitungen, wie die Vorgänge in Opalenica

... und das Verhalten mancher Prieſter ſeinem Einverſtändniſſe

- sº zugerechnet werden, da er ja die Macht und die Mittel beſitzt,

ſie zuÄ
Die kirchenpolitiſche Kraftprobe hatte dem Clerus gezeigt,

in wie weit er ſich auf die Anhänglichkeit und Treue ſeiner
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Gläubigen verlaſſen konnte. Sie hat ihm ferner bewieſen,

daß ein feſtes Zuſammenhalten und ein ſicheres zielbewußtes

Vorgehen zum Siege verhilft. Was Wunder, daß er als

Dank für die ihm in der Nothlage bewieſene Treue und ge

ſpendeten freiwilligen Gaben, auch ſeine Hülfe leiſtete zur

Verwirklichung des Traumes eines wieder herzuſtellenden

Polenreiches. Nicht nur durch bloße Lehrſätze, vielmehr auch

durch thatkräftiges Handeln vermochte er die Pläne zu unter

ſtützen, ſeit das Füllhorn der angeſammelten Sperrgelder

ausgeſchüttet war und der plötzlich überkommene Reichthum

zweckdienlich angelegt bezw. verwendet werden mußte. Er

gab Gelegenheit, capitalsſchwache Perſonen dadurch über Waſſer

zu halten, daß ſie, ſtatt des bisher gerade hier ſehr theueren,

billiges Capital dargeliehen erhalten konnten. Und der Er

werb größeren bisher deutſchen Grundbeſitzes durch Polen

iſt dieſer Hülfsquelle zu verdanken. Weil nur geſinnungs

treuen und glaubensfeſten Bewerbern die ausleihbaren Be

ſtände anvertraut werden, wogegen an ſich nichts einzuwenden

iſt, wird damit die Polenfrage weſentlich gefördert. Hier

gegen einzuſchreiten fehlt aber der Staatsregierung das Recht

und die Macht, weil und ſo lange dabei die geſetzlichen

Grenzen inne gehalten werden, und darauf wird ſchon aus

dem Grunde mit doppelter Vorſicht Rückſicht genommen, um

jeder Verluſtgefahr vorzubeugen.

Es bleibt mithin kein anderer Ausweg, die Erhebungs

gedanken der Polen niederzuhalten, als ihnen den Zuzug

neuer Kräfte abzuſchneiden. Sie würden ſolche aber er

halten, wenn aufs Neue 100 Millionen Mark ausgeworfen

werden ſollten, um, wie bisher, in ſchlechtem Culturzuſtande

befindliche Güter polniſcher Beſitzer theuer aufzukaufen und

in bäuerlichen Grundbeſitz zu zerlegen. Denn dadurch finden

die Verkäufer Gelegenheit ihre wirthſchaftliche Lage zu ver

beſſern, indem ſie Güter deutſcher Beſitzer in gutem Cultur

zuſtande preiswerth, womöglich in der Zwangsverſteige

rung unter dem Werthe dafür erwerben. Aber auch die

bäuerlichen Anſiedler verſtärken die polniſche Macht, wenn

ſie dem katholiſchen Glaubensbekenntniſſe angehören, weil ſie

leicht Anhänger der Irrlehre werden, daß wegen ihres Glaubens

ſie auch der polniſchen Nation ſich anſchließen und deren

Beſtrebungen verfolgen müſſen, wie das Beiſpiel des Gym

naſiallehrers Dr. Fricke zeigte. Gleichzeitig wird der polniſchen

Sache aber noch damit gedient, daß der früher fehlende

Mittelſtand geſchaffen, alſo die unabweisbare Unterlage eines

geſunden geregelten Staatsweſens erbracht wird. Das alte

Polenreich zerfiel, und ein neues konnte nicht erſtehen, ſo

lange bloß die geſellſchaftlichen Gegenſätze Adel und Klein

bauernſtand ohne den Handwerker als vermittelndes Glied

vorhanden waren. Die Söhne der dem Polenthume ge

wonnenen Anſiedler entſchließen ſich jedoch ein Handwerk

oder Kleingewerbe zu erlernen, alſo das bisher vermißte zu

erſetzen. Und deßhalb iſt die Polenfrage jetzt ernſter zu

nehmen, als bisher. Ob die ſeitens des Staatsminiſteriums

aufgeſtellten Grundſätze durchführbar und ausreichend ſind,

ſoll hier unerörtert bleiben. Nur ſo viel ſteht unanzweifel

bar feſt, daß ſie nicht genügen, ſo lange nicht gleichzeitig

darauf gehalten wird, die deutſchen Familiennamen wieder

herzuſtellen. Ortsnamen zu verdeutſchen bleibt zwecklos. Auf

dieſe Weiſe wird der Polenfrage nicht geſchadet. Der Pole

hält noch an ſeinem Bydgosz feſt, obſchon es längſt Brom

berg benannt iſt. Und ebenſo wird ſich eine deutſche Ein

wohnerſchaft in Trzemeszno oder Chodziesen beſſer ausnehmen

als eine polniſche in Tremeſſen oder Colmar. Sobald das

Polenreich wieder erſtanden, wird die Namensumwandlung

leicht durchgeführt, welche im Verkehr unter einander ſtets

beibehalten wurde. Aehnliche Verdeutſchungsverſuche erwieſen

ſich als wirkungslos. Einer aus den Gemeinden Rakowo

und Kolybki gebildeten Dorfgemeinde wurde einſt der Namen

Wiegenau beigelegt. Kaum war das Grundbuch dahin be

richtigt, ſo verwandelte der Ort ſich in Wygenowo und un
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beanſtandet ließen die Behörden dieſe polniſche Schreibweiſe

durchgehen. Aehnlich erging es bei zahlreichen gleichartigen

Verſuchen. Die deutſchen Anſiedelungen verfielen dem gleichen

Geſchick. Alſo nicht neuer Capitalsaufwendungen für An

ſiedelungszwecke, vielmehr bloß einer energiſchen, zielbewußten

Durchführung der gefaßten Grundſätze zur Wiederherſtellung

der Rechte der eingewanderten Deutſchen und eines Zurück

haltens der deutſchfeindlichen Gelüſte des polniſchen Clerus

bedarf es, um das Deutſchthum in den Oſtmarken zu ſchützen

und zu erhalten.

Nach den politiſchen Zeitungen ſoll die Staatsregierung

in Erwägung der Thatſache, daß die revolutionären Beſtre

bungen in der Oſtmark in neuerer Zeit immer größere Wellen

ſchlagen, die Abſicht verfolgen, es nicht bei Erhöhung des

Anſiedelungsfonds um 100 Millionen Mark bewenden zu

laſſen, ſondern auch einen Geſetzentwurf einzubringen, der es

ihr ermöglicht, öffentliche Verhandlungen in polniſcher Sprache

nicht zuzulaſſen. Die Thatſache, daß der „Goniec Wielko

polski“ für eine polniſche Nationalregierung eintritt, welche

zunächſt in einer gemeinſchaftlichen Wahlorganiſation ſich

äußern ſoll, rechtfertigt zwar energiſche Schritte, allein ge

wagt bleibt immerhin ein Ausnahmegeſetz, welches in die

verfaſſungsmäßig gewährleiſteten Rechte der Staatsbürger

polniſcher Nation ſo tief einſchneidet wie eine Einſchränkung

des Verſammlungsrechtes auf nur der deutſchen Sprache

Kundige. Denn das Verbot des Gebrauches der polniſchen

Sprache iſt gleichbedeutend mit einem Verſammlungsverbote,

weil in den vorangeſtellten Staatsgebieten der einfache Mann

die deutſche Sprache nicht ſo weit beherrſcht, um in ihr ge

haltenen Reden verſtändnißvoll folgen zu können. Das Er

kenntniß des Ober-Verwaltungs-Gerichtes, welches ausſpricht

daß in dieſen Polizeibeamte der polniſchen Sprache kundig

mit Beaufſichtigen der Verſammlungen zu betrauen ſeien,

rechtfertigt noch kein Ausnahmegeſetz, vielmehr nur eine Ver

waltungsmaßregel, nämlich die Anſtellung polniſch redender

Beamten, welche zu beſchaffen nicht ſchwer iſt, wenn die

Stipendien und Gehaltszulagen für Erlernen der polniſchen

Sprache zweckdienlich verwendet werden,

Deutſchland in China.

Die Naivetät, womit von officiöſer Seite erklärt wurde,

die Vermuthung, daß durch die gegenwärtigen Ereigniſſe der

Anfang der Auftheilung des chineſiſchen Reiches gemacht ſei,

finde keinerlei Anhalt, kann nur komiſch wirken. Wie ſehr

man auch für die gänzliche Erſchließung des verrotteten

chineſiſchen Staatskörpers, für die befruchtende Zuführung

der belebenden Ströme europäiſcher Cultur und die Fructi

ficirung der gewaltigen, zumal montanen Schätze des un

geheuren Reiches eintreten muß, ſo iſt andrerſeits nicht im

Mindeſten zu verkennen, daß, nachdem China vor etwa einem

Jahrzehnt eine unter ſeiner Oberhoheit ſtehende Provinz von

den Franzoſen entriſſen und ſeine ſüdlichen Provinzen Iünnau

und Kwangſi durch Ertheilung von Eiſenbahn- und Bergbau

Conceſſionen der franzöſiſchen Induſtrie und dem Handel ge

waltſam erſchloſſen und nachdem ihm in früherer Zeit Hongkong

genommen, die 19 Vertragshäfen abgerungen und in neueſter

Korea ſeiner Oberherrſchaft entzogen, die Mandſchurei dem

Einfluß und der Ausbeutung Rußlands überliefert, Formoſa

an Japan abgetreten, Wei-hei-wei von den Japanern als

Fauſtpfand für die Kriegsentſchädigung beſetzt, und heute

Kiaotſchau und Port Arthur von Deutſchland und Rußland

occupirt und, wie es ſcheint, das Hinterland der Halbinſel

Kaulung gegenüber Hongkong an England abgetreten wurde

und ſich bei verſchiedenen Nationen das lebhafte Verlangen

nach Compenſationen für jene Occupation regt, – daß nach

alledem die Auftheilung durch Frankreich, Rußland, Japan

längſt begonnen hat und daß es ſich heute nur um die

Form handelt, wie ſie ſich weiter vollzieht. Daß ſie nicht

die Geſtalt einer ſofortigen Theilung des ungeheuren Gebiets

zwiſchen den meiſt intereſſirten Mächten anzunehmen vermag,

liegt ſchon in Anbetracht der außerordentlichen adminiſtrativen

und politiſchen Schwierigkeiten, die die Einverleibung enormer

Länderſtrecken von fremder Sprache, Sitte, Religion und

Nationalität an ſich bietet auf der Hand. Die weitere Auf

theilung des Reiches der Mitte dürfte daher, was Deutſch

land betrifft, zunächſt in Form einer beträchtlich erweiterten

Erſchließung für die Thätigkeit unſeres Handels und unſerer

Induſtrie, baſirt auf der Gewinnung eines ſtarken Stütz

punktes für die Kriegs- und Handelsflotte, erfolgen, während

Rußland ſich vor der Hand mit der Feſtſetzung in Port

Arthur, ſowohl zur ferneren Sicherung ſeines zur Zeit ſtark

vorwiegenden Einfluſſes in China, wie zu der eines guten

eisfreien Hafens und Ausgangspunktes für ſeine Flotte und

die mandſchuriſche Bahn begnügt, da ihm damit der ſtärkſte

und wichtigſte maritime Stützpunkt Chinas, in welchem es

eine völlig fertige Flottenſtation vorfindet, als reife Frucht

in den Schooß fällt. Für Deutſchland bildet Kiaotſchau

den Angelpunkt ſeiner künftigen politiſchen und commerciellen

Action im fernen Oſten. Inwieweit und binnen welcher

Zeit ſie Früchte zu tragen vermag, läßt ſich heute noch nicht

annähernd überſehen und wie ſehr wir ihr auch allen Erfolg

wünſchen, ſo müſſen wir doch von allzu ſanguiniſchen Hoff

nungen und Erwartungen abrathen. Die gute ſtrategiſche

Lage der Bucht, von der aus unſer Geſchwader in etwa

24 Stunden die Pecho-Mündung vor Tientſin oder Tſchemulpo,

etwa 30 Stunden die Straße von Korea und Japan, in

20 Stunden Shanghai zu erreichen vermag, unterliegt keinem

Zweifel un von ihr aus vermögen erforderlichen Falls ſo

wohl Diverſionen unſeres oſtaſiatiſchen Geſchwaders in

den bezeichneten Richtungen bei künftigen Conflicten in Oſt

aſien zu erfolgen, wie unſere dortigen Reichsangehörigen und

Intereſſen weit wirkſamer geſchützt zu werden. Allein es

liegt auf der Hand, daß in Anbetracht der Schiffszahl der

Geſchwader der dort vertretenen übrigen Seemächte auf die

Dauer nur ein ſehr ſtarkes deutſches Geſchwader mit

Erfolg verwandt zu werden vermag. Die Rückwirkung aber,

welche die eventuelle Verfolgung dieſes Zieles und nament

lich die Ausgeſtaltung der Kiaotſchau-Bucht zu einer Flotten

ſtation im vollſten Sinne des Wortes nicht nur auf unſer

Budget, ſondern auch auf neue Forderungen für die Ver

unehrung der Flotte zu haben vermag, verdient bei Zeiten

ins Auge gefaßt zu werden.

Daß die Bucht auch nur zur Kohlenſtation und zum

geſicherten Ankerplatz und Zufluchtshafen für unſer oſt

aſiatiſches Geſchwader eingerichtet, großen Werth beſitzen

würde, iſt einleuchtend. Denn bisher waren wir dort einem

Angriff der übermächtigen Geſchwader von England, Ruß

land, Japan und, vor Eintreffen der nun abgeſandten Ver

ſtärkung, auch Frankreich nicht gewachſen und von der Kohlen

einnahme in Japan oder in chineſiſchen Häfen hinſichtlich

ſeiner Operationsfähigkeitsdauer abhängig, während ſich die

fremden Geſchwader auf die ſtark befeſtigten Flottenſtationen

Hongkong, Wladiwoſtok, ſowie Japans und Saiguns und

deren Kohlendepots ſtützten. Iſt jedoch die Einfahrt zur

Kiaotſchau-Bucht entſprechend befeſtigt oder durch angemeſſene

Armirung und Beſetzung oder Umgeſtaltung der dort vor

handenen erſt ſeit 1894 angelegten chineſiſchen Forts geſichert,

ſowie der innere Theil der Bai, der eigentliche Ankergrund

der Schiffe, auch gegen Bedrohung durch einen zu Lande

auftretenden Gegner geſchützt und ein ausgiebiges Kohlen

depot angelegt, ſo vermögen unſere Schiffe einer Ueberlegen

heit eines Gegners dorthin auszuweichen, hier ihre Kohlen-,

Proviant- und Waſſervorräthe zu ergänzen, leichtere Havarien
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geſchützt, ſich in den nordoſtaſiatiſchen Gewäſſern zu halten,

um bei ſich bietender Gelegenheit ihre Action wieder auf

zunehmen. Gleicherweiſe Schutz und Unterſtützung können

jedoch auch deutſche Handelsſchiffe, die die Bucht anlaufen,

dort finden. w

So völlig günſtig wie die hydrographiſchen Verhältniſſe

der Bucht geſchildert wurden, ſind ſie jedoch nicht, da der bis

auf 2-4 km Breite, verſandete nördliche Theil die auf

eine ſchmale, kaum überall 8 m tiefe Fahrrinne beſchränkte

Verbindung mit dem Feſtlande beim Anlegeplatz Taputur

erſchwert. Es würden daher in Anbetracht der Anſchwemmungen

des Kiao-Flußes beſtändige Baggerungen dieſer Einfahrt und

die unerläßlichen maritimen Verkehrsanlagen bei Taputur und

deren Schutz durch Befeſtigungen nothwendig werden, um die

vielleicht ſpäter durch eine Eiſenbahn zu vermittelnde Ver

bindung mit der zwei deutſche Meilen entfernten Stadt Kiaotſchau

zu ſichern, und dieſe ſelbſt, ſo weit noch erforderlich, ſowie

das Zwiſchenterrain entſprechend zu befeſtigen ſein. Den nur

Ä Häuſer zählenden Ort Lütſchingkau, an der Nordſeite

er Einfahrt der Bai, bei welchem ein Theil der ſie beherrſchenden

chineſiſchen Forts liegt, zu einem Hafen und Handelsplatz aus

zugeſtalten, iſt deßhalb nicht angängig, da er im Bereich der

ſchweren Caliber einer vor der Bai erſcheinenden feindlichen

Flotte liegt. Vielleicht geſtatten jedoch die örtlichen Ver

hältniſſe des Nordrandes der Halbinſel, auf der Lütſchingkau

gelegen, und höchſt wahrſcheinlich die der geſchützt liegenden

Inſel Tſipoſan dieſe Anlage, wenn man auf diejenige bei

Taputur verzichten ſollte. Für die Letztere käme noch in

Betracht, daß der nördliche Theil der Bai zuweilen von der

Potato-Inſel bis in die Nähe von Tſipoſan zufriert, und

alsdann die Thätigkeit von Eisbrechern erforderlich werden

würde, um den Zugang vom Lande zum Hafen frei zu halten.

Der fortificatoriſche Schutz der Bai iſt zum Theil durch

die chineſiſchen Forts bereits vorhanden, leicht zu einem voll

kommeneren zu geſtalten, und nur die Hafen- und maritimen

Anlagen ſind es, welche Schwierigkeiten machen dürften. Von

der Bai aus beherrſcht unſer Geſchwader, ſoweit ihm die

jenigen anderer Mächte nicht dabei entgegentreten, die Nordoſt

Küſten Chinas und vermag unter Umſtänden, wie das fran

öſiſche Geſchwader 1885, den Golf von Petſchili und die

ngtſekiang-Mündung zu blockiren, und die Reiszufuhr nach

dem nördlichen China zu verhindern, ſowie deſſen Küſten

ſtädte zu beſchießen, ſo daß die Stimme Deutſchlands künftig

im Tſungli-A)amen weit aufmerkſamer gehört werden und

unſern Reichsangehörigen beſſerer Schutz bieten wird, als

bisher. Alle dieſe militäriſchen und politiſchen Vortheile würden

ſich ſelbſtverſtändlich noch beſonders erhöhen, wenn die Bucht

zu einer Flottenſtation erſten Ranges mit Werft, Gießerei,

Magazine, Werkſtätte und Trockendock, wie Hongkong und

Wladiwoſtok, ausgeſtaltet würde, dazu aber wären nach

vielen Dutzenden von Millionen zählende Mittelaufwendungen

erforderlich. - -- -

Was die handelspolitiſchen Vortheile betrifft, die Kiaotſchau

zu gewähren vermag, ſo fand die Möglichkeit, jedoch auch die

Schwierigkeit von maritimen Handelsverkehrsanlagen bereits

Erwähnung. Es iſt zu berückſichtigen, daß ſich ſeit Jahr

hunderten etablirte Handelsemporien wie Hongkong und

Shanghai, in denen ſich der Export- und Importhandel con

centrirt, und in feſten ſeit lange dort angeſiedelten Capital

kräftigen Händen befindet, nicht nach Wunſch und Belieben

verlegen, oder durch eine raſch improviſirte Concurrenz in

den Hintergrund drängen laſſen. Wir haben dies bereits bei

Zanzibar zur Genüge erfahren. Einer deutſchen Beſiedelung

der auch in ihrer Oſthälfte bei 5 Millionen Einwohnern noch

übervölkerten Halbinſel Schantung, iſt in Anbetracht dieſer

Bevölkerungsdichtigkeit ſowie der ſchwierigen Sprach- und

Nationalitätsverhältniſſe, kein günſtiges Prognoſtikon zu ſtellen,

obgleich das Land ergiebige Bodenproducte wie Seide, Reis,

Weizen, Hirſe, Bohnen, Obſt, Gemüſe und etwas Baumwolle

aufweiſt. Auf die Erſchließung des Handelsverkehrs mit dem

nördlichen China und den Gebieten am Kaiſer-Kanal, die durch

die Bahn von Peking nach Hankau einen beſonderen Impuls

zu erhalten vermag, ſowie diejenige der Kohlenlager Schantungs

und den Abbau ſeiner Eiſenerze dürfte ſich daher das Augen

merk der Pioniere deutſcher Cultur in China zuerſt zu richten

haben, und es wird ſich dabei zeigen, ob unſere, im März v. J.

in den chineſiſchen Gewäſſern eingetroffene Handelscommiſſion,

bereits den letzten Theil ihres Programms, die Ermittelungen

über die vortheilhafte Verwendung deutſchen Capitals in Unter

nehmungen in Oſtaſien, befriedigend gelöſt hat. Für Erſteres

erſcheint vor Allem die Anlage einer Eiſenbahn, nicht nur

nach dem nur 15 deutſche Meilen von der Bai entfernten

Kohlenlager von Weihſien, und dem etwa 30 Meilen ent

fernten bedeutenderen von Poſchan, ſondern auch deren An

ſchluß an die künftige Hauptlinie Peking-Hankau, ſowie zum

Kaiſer-Kanal und Hoangho erforderlich, um den Abſatz der

Kohlen, die unſer Geſchwader nicht ganz allein zu conſumiren

vermag, nicht nur nach dem Innern Schantungs, ſondern

auch nach dem übrigen China zu vermitteln. Allein auch die

vorhandenen Verkehrsmittel Schantungs bedürfen einer ganz

beſonderen Hebung durch Straßenbau und Einrichtung von

Verkehrslinien, da die Kohlen des Landes in Folge unzureichender

Verkehrsmittel bis jetzt nur in unmittelbarer Nähe der Gruben

als Heizmaterial benutzt werden, in allen übrigen Theilen

aber mit Wurzeln, getrockneten Kräutern und den Stengeln

der Kilang-Hirſe geheizt wird. Was die Eiſenerze Schantungs

betrifft, ſo ſind ihre Lager noch ziemlich unerforſcht und von

zweifelhafter Bedeutung. Mit dem Eiſenbahnbau und dem

Abbau der vorhandenen kleinen aber guten Kohlenlager von

auch nicht annähernd der Größe desjenigen des Ruhrgebietes

oder Saarbrückens würde man daher vor der Hand voraus

ſichtlich genug zu thun haben. Ob ſich der ſeit 1860 in

Tſchifu etablirte Haupthandelsverkehr mit der Beſeitigung des

Verſandens der Kiaotſchau-Bucht durch entſprechende Baggerung

wieder dorthin ziehen würde, iſt vor der Hand zweifelhaft, da

die Stadt Kiaotſchau, wie erwähnt, den Vortheil der unmittel

baren Lage am Meere nicht beſitzt. – Somit dürfen wir die

Hoffnungen und Erwartungen an die weitere Erſchließung

des chineſiſchen Reiches durch die neu gewonnene Einfalls

pforte vor der Hand nicht zu hoch ſpannen, ſondern müſſen

dem ruhigen, planmäßigen und ſtetigen Vorgehen unſerer

Handels- und Induſtriewelt, ſowie unſerer Ingenieure das

Weitere überlaſſen. Zwar kann in einer Vermehrung und

Verbeſſerung unſerer ſubventionirten Dampferlinien nach Oſt

aſien ein wirkſames Mittel zu deſſen Förderung erblickt werden,

im Uebrigen aber dürfte unbedingt dem Privatcapital hier

freieſter Spielraum zu laſſen ſein, da ſtaatliche Anſprüche in

genügender Anzahl an unſer ferneres Colonialbudget heran

treten werden. Es bedarf offenbar einer ſehr geſchickten Action

unſerer Diplomatie, um die Klippen, welche ihr aus der mit

der Occupation Kiaotſchaus angeregten Begehrlichkeit der

übrigen Seemächte und einer etwaigen Coalition Englands,

der Vereinigten Staaten und Japans erſtehen können, glücklich

zu umſchiffen. Es dürfte auch kaum zu beſtreiten ſein, daß

dieſer erſte hervorragende Act deutſcher überſeeiſcher Welt

machtpolitik ſeine Rückwirkung auf künftige neue beträchtliche

Marineforderungen äußern wird, und daß es daher reiflichſter

Erwägung bedarf, ob ſeine eventuellen Vortheile auch im Ver

hältniß zu den darauf verwandten derzeitigen und namentlich

den kommenden Mittelaufwendungen für die Flotte ſtehen.

Nauticus.
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Eine Umfrage über die Majeſtätsbeleidigung.

Gutachten von Ernſt Wichert, P. Caband, A. Kleinſchmidt u. A.

Die in den letzten Jahren ſtetig wachſende Zahl der

Verſtöße gegen den „Majeſtätsbeleidigungsparagraphen“, ins

beſondere auch die abfällige Kritik, die der Deutſche Reichstag

faſt einſtimmig über die bezüglichen Strafbeſtimmungen und

ihre Anwendung gefällt hat, hat einem Mitarbeiter der

„Gegenwart“, dem bekannten Kritiker Leo Berg, Anlaß ge

geben zu einer Umfrage über die Zuläſſigkeit und die

Grenzen der Majeſtätsbeleidigung als Strafbegriff

im modernen Staatsleben. Dieſe Frage bietet weit über

den engen Rahmen der Parteipolitik einen Ausblick in den

Culturzuſtand unſerer Zeit und zwingt daher den Demokraten

wie den Royaliſten, den Künſtler wie den Gelehrten, den

Politiker wie den Schriftſteller, kurz alle die Träger der

Cultur, zur ernſten Prüfung eines Rechtsinſtituts, das wir

als Rudiment einer abgeſtorbenen Culturepoche überkommen

und in das moderne Staatsgebilde übernommen haben.

Der genannte Frageſteller hat die Freundlichkeit, uns die

empfangenen Gutachten für die „Gegenwart“ zur Verfügung

zu ſtellen. Wir bringen hier die wichtigſten zum Abdruck.

Man braucht nicht byzantiniſch veranlagt zu ſein, um

für erforderlich zu halten, daß das Oberhaupt des Staates

durch beſondere ſtrafrechtliche Beſtimmungen gegen Aeuße

rungen der Nichtachtung geſchützt werde, weil die Sicherheit

der bürgerlichen Geſellſchaft weſentlich mit darauf beruhe,

daß dieſe höchſte Autorität unangetaſtet bleibe. Dabei könnte

man freilich der Meinung ſein, daß die Vorſchriften über

Beleidigung wenigſtens dann ausreichen müßten, wenn der

Träger der Krone ſich der verfaſſungsmäßigen Deckungsmittel

begiebt und nun gleichſam in ſeiner privaten Thätigkeit (als

Kritiker, Dichter, Künſtler Mc.) ehrenkränkend angegriffen wird.

Da jedoch die Würde des Herrſcheramtes von der Perſon

des Herrſchers nicht zu trennen iſt, (oder nicht ohne eine ihr

Anſehen ſchädigende richterliche Unterſuchung getrennt werden

könnte), ſo wird jede Antaſtung der Perſon als zugleich die

Würde des Staatsoberhauptes treffend angeſehen werden müſſen

und auch ſchon eine nur unehrerbietige Aeußerung des Miß

fallens den Charakter einer Beleidigung annehmen. Ich ſchätze

den Vortheil, den die geſammte bürgerliche Geſellſchaft daraus

zieht, daß ihr Staatsoberhaupt jeder Anfechtung entzogen wird,

ſo groß, daß mir dagegen die Einſchränkung des Einzelnen

im Gebrauch ſeiner freien Meinungsäußerung dieſer höchſten

Stelle gegenüber unbedeutend erſcheint. Nach meiner Auf

faſſung bedingt das Staatswohl die Aufrechterhaltung des

Begriffes der Majeſtätsbeleidigung als einer nicht nur mit

höheren Strafen zu ahndenden, ſondern auch nach anderen

Principien zu meſſenden Kränkung des Anſehens einer vom

Geſetz ausgezeichneten Perſönlichkeit.

Wenn ich darnach nicht eine Abänderung des Geſetzes

für zuläſſig erachte, ſo ſcheint mir doch eine andere Hand

habung deſſelben ſehr wünſchenswerth. Die juriſtiſche Aus

legung hat entſchieden zu ſehr die Neigung, das Moment der

Nichtachtung zuzuſpitzen und von der Frage der Schädigung

des Gemeinwohls abzuſehen. Hiergegen kann die öffentliche

Meinung ſich nachdrücklich ausſprechen und dadurch auf die

Organe der Strafverfolgung wirken. Es würde, ſcheint mir,

ſchon unendlich viel gewonnen ſein, wenn grundſätzlich eine

Anklage nie in den Fällen erhoben würde, in denen der

Denunciant zugleich der einzige Zeuge iſt oder es ſich um

eine Aeußerung im Familienkreiſe handelt. Nicht nur deßhalb,

weil ein ſolcher einziger Zeuge oder ein denuneirender Ver

wandter nie ganz unverdächtig genannt werden kann, ſondern

auch weil eine Majeſtätsbeleidigung, die nur ſo vernommen

wird, viel ſchädlicher wirkt, wenn ſie zum Gegenſtand einer

gerichtlichen Verhandlung gemacht und öffentlich beſprochen,

als wenn ſie unterdrückt wird. Es würde dann wenigſtens

hatten, hat ſich in der Folge gezeigt.

mehr verhindert werden, daß Majeſtätsbeleidigungen aus den

verwerflichſten Motiven zur Anzeige gelangen, das Vertrauen

getödtet und die bloße Unbedachtſamkeit unverhältnißmäßig

ſchwer wird.

Berlin. Geh. Juſtizrath Ernſt Wichert.

Ich erwidere ergebenſt, daß ich mit der ſtrafrechtlichen Noth

wendigkeit einer beſonderen Strafandrohung gegen Majeſtäts

beleidigungen und der Formulirung eines beſonderen Delicts

Thatbeſtandes zwar im Allgemeinen einverſtanden bin, aber

nicht mit der Art und Weiſe, wie das Delict der Majeſtäts

beleidigung gegenwärtig in der Praxis behandelt wird.

Straßburg. Prof. Paul Caband.

Majeſtät! Kann Einer die Majeſtät, die Erhabenheit,

beleidigen? nein, ebenſo wenig wie Einer Gott beleidigen kann.

Mögen Bosheit, Verbitterung, Unverſtand, Rohheit gegen die

Majeſtät toben, ſo viel ihnen beliebt: ſie bleibt davon un

berührt, und wenn auch Hunderte und Tauſende ſich dawider

ſetzen, vox populi war faſt niemals vox Dei. So denke ich

als Legitimiſt und als Royaliſt.

Wer aber das ſchimmernde Gewand der Majeſtät und

ihre Sacroſanctität trägt, muß in Geſinnung und in Hand

lung dieſes höheren Vorzugs würdig ſein, ſonſt verliert er

ihn von ſelbſt in den Augen der Verſtändigen. Einen ſchlechten

Herrſcher rettet kein Geſetz und kein Paragraph vor der Ver

urtheilung durch Mit- und Nachwelt, ein guter Herrſcher

hingegen bedarf keines Geſetzes gegen Majeſtätsbeleidigung;

Jener hat ja keine Majeſtät mehr an ſich, dieſer bleibt im

Vollbeſitze der Majeſtät, gleichviel, wer ſie antaſten möchte.

Darum fort mit den Verclauſulirungen und den Paragraphen

wegen Majeſtätsbeleidigung, dieſer altrömiſchen Erbſchaft, der

Nährmutter der Delation und der Sünderin gegen die wahre

Majeſtät!

Heidelberg. Prof. Arthur Kleinſchmidt.

Vor vielen Jahren, als im engliſchen Parlament ein An

trag auf Erhöhung der Civilliſte eingebracht wurde, erſchien

in einem Witzblatt ein Bild, welches die Königin mit dem

Prinz-Gemahl und ihren Kindern als eine Bettlerfamilie

darſtellte, wie ſie Almoſen heiſchend in den Straßen umher

ziehen. Wurde eine Anklage auf Majeſtätsbeleidigung an

geſtrengt? Nein. Nichtbeachtung war die Strafe und was

für eine Wirkung ſolche Injurien auf die öffentliche Meinung

Die Achtung vor der

Königin wuchs von Jahr zu Jahr. Bei ihrem Jubiläum

zeigte ſie ſich in ſo überſchwenglicher Weiſe in allen Schichten

des Volkes und allen Theilen des Reiches, daß ſelbſt der

Ingrimm der aufgehetzten Irländer verſtummen mußte.

Alſo, ſage ich, „niedriger hängen“ iſt das rechte Mittel

gegen Schmähungen, um zu zeigen, daß die Majeſtät erhaben

iſt über „Beleidigungen“.

Heidelberg. Prof. Wilh. Jhne.

Majeſtätsbeleidigungen müſſen ſtrafrechtlich verfolgt

werden: das folgt aus der Idee des monarchiſchen Staates

und aus dem Phantaſiegebilde der Zuſtände, welche in dieſer

Beziehung eintreten könnten, wenn ſie ſtraffrei wären. An

Erhöhung ihrer Beſtrafung zu denken, weil ſie ſich ſeit

Jahren ſtetig vermehren, würde ſicher nicht im Sinne der

öffentlichen Meinung ſein; von conſervativer Seite wurde

dieſer Gedanke bei der neulich vorgekommenen Reichstags

debatte über dieſes Thema auch mehr nur gelegentlich da

zwiſchengeworfen als begründet. Mißbilligende oder tadelnde

Aeußerungen über dauernde Eigenſchaften oder beſtimmte

Handlungen von Fürſten des Deutſchen Reiches können unter

den Majeſtätsbeleidigungsparagraphen nur fallen, falls ſie

ihrer Form nach beleidigend ſind. Da Fürſten ſehr heraus

treten in die allgemeine Beachtung und von menſchlichen

Unvollkommenheiten nicht frei ſein können, unterliegen ſie

ſo zu ſagen dem Menſchenrecht des eventuellen Tadels, dem
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alle Perſonen des öffentlichen Lebens unterworfen ſind.

Es iſt auf's Dringendſte zu wünſchen, daß gute geſellſchaft

liche Sitte, ſolchen etwaigen Tadel rein ſachlich zu behandeln

und die dem fürſtlichen Stande gebührende Ehrfurcht dabei

nicht zu verletzen, in immer weiteren Kreiſen unſeres Volkes

als verpflichtend empfunden werde; gleichwie perſönlich ver

letzende Polemik und Kritik, bei aller ſachlichen Entſchieden

heit, zu vermeiden, viel mehr das Beſtreben in der Oeffentlich

keit ſein ſollte, als das jetzt leider vielfach der Fall iſt.

Majeſtätsbeleidigungen werden ſehr ſelten vor dem Ohre

ſolcher Perſonen fallen, welche in ihrer amtlichen Eigenſchaft die

Pflicht haben, ſie zur Anzeige zu bringen. Solche Majeſtäts

beleidigungen müſſen verfolgt werden. Ohne amtliche Pflicht

zu denunciren, wird in den allermeiſten Fällen nicht dem ſitt

lichen Gefühl unſerer beſten Bildung entſprechen; dieſes Gefühl

ſollte immer tiefer alle Schichten unſeres Volkes durchdringen.

Wer in die Lage kommen ſollte, eine Majeſtätsbeleidigung

anhören zu müſſen, ſollte mit tiefem Ernſte dieſe Verletzung

eines vernünftigen Autoritätsprincips rügen, Proteſt gegen

die Anſchlagung eines ſolchen Tones erheben, damit aber

auch die Sache für ſich abgethan ſein laſſen. Denkbar iſt

der Fall, daß Jemand ohne perſönlich dem Verüber einer

verbalen Majeſtätsbeleidigung im Geringſten übel zu wollen,

aus rein ſachlicher Indignation ſich zur Anzeige derſelben

verpflichtet fühlte; er wird dem aber, um des von der De

nunciation doch nicht fortzuſchaffenden Odiums Willen, doch

nur im äußerſten Falle nachgeben.

Majeſtätsbeleidigungen, die aus dem Motive perſönlichen

Uebelwollens, der Feindſeligkeit und Rachluſt, der Staats

anwaltſchaft hinterbracht werden, können von dieſer freilich

nicht als nicht geſchehen angeſehen werden. Sie bringen die

Pflicht der weiteren Verfolgung mit ſich, wie das auch in

der jetzigen Praxis geſchieht, die leider zum großen Theil

aus Fällen dieſer Art beſtehen dürfte. Es ſollte aber die

Verjährungsfriſt insbeſondere für ſolche Fälle weit herab

eſetzt werden, weil es für das ſittliche Gefühl und den An

# eine harte Zumuthung iſt, die Wahrnehmung zu machen,

daß Jemand in ſeinem ſittlichen Bewußtſein ſolche Vorfälle

lange zu verſchmerzen vermocht hat, dann aber aus plötzlich

eingetretenem Motive, einen Mitmenſchen ins Unglück zu

ſtürzen, von ſeiner Kenntniß derſelben Gebrauch machte –

und ſolcher Wahrnehmung Folge geben zu müſſen. Sollte

eine offenbar rachſüchtige Denunciation wegen Majeſtäts

beleidigung der Staatsanwaltſchaft nach ihrem Thatbeſtande

von vornherein wenig glaubwürdig erſcheinen, ſo muß er

ihre weitere Verfolgung niederzuſchlagen wenigſtens berech

tigt ſein.

Der beſte Damm gegen ſolche anſtößige, ja empörende

Denunciationen wegen Majeſtätsbeleidigung liegt in der ge

ſellſchaftlichen Mißbilligung, die vielleicht in noch höherem

Grade ſolche Denuncianten betrifft als Denjenigen, welcher

Gegenſtand der Denunciation wird.

In der richterlichen Behandlung der Majeſtätsbeleidigung

muß der Grad der Oeffentlichkeit oder der Vertraulichkeit,

in der die majeſtätsbeleidigende Aeußerung gefallen iſt, einen

ſehr großen Unterſchied bedingen.

Ganz beſonders aber muß es Sache der richterlichen

Beurtheilung ſein, ob eine in ihrer Thatſächlichkeit nicht

wegzuleugnende Aeußerung als eine zufällige, ſo zu ſagen

vergallopirte, ob einer augenblicklichen Erregung oder einem

Fehlgriff entſprungen oder als Ausfluß einer dauernden,

in einem monarchiſchen Staate allerdings nicht zu duldenden

Geſinnung erſcheint. Erſtere ſollten in den meiſten Fällen

der Gnade und Verzeihung des Monarchen empfohlen werden.

Bezieht ſich die Beleidigung nicht auf die Eigenſchaft

oder Handlung des Menſchen oder Regierenden, ſondern auf

eineÄ. oder Thätigkeit, durch deren Hervorkehrung

oder Ausübung ſich der Fürſt freiwillig mit gewiſſen Kate

gorien der Unterthanen in gleichen Rang ſtellt, z. B. auf

wiſſenſchaftliche oder künſtleriſche Thätigkeit, ſo iſt die Be

leidigung nicht anders zu ahnden, als ſie im Fall der Ueber

ſchreitung erlaubter Kritik einem Unterthanen gegenüber ge

ahndet werden würde. Die rein philoſophiſche Discuſſion

des relativen Werthes aller Verfaſſungsformen (wie ſie z. B.

bei Herodot, Ariſtoteles, Cicero, E. v. Hartmann geübt wird)

muß natürlich an der Freiheit der „Lehre der Wiſſenſchaft“

Theil haben.

Das wichtigſte Mittel gegen Majeſtätsbeleidigung iſt,

daß die Kinder aus ihrem Confirmandenunterricht die Er

klärung (z. B. die Lutherſche, des erſten Gebotes) mit als

eine Geſinnung begründete Ueberzeugung ins Leben hinaus

nehmen, die auch von allen beſtimmteren religiöſen Dog

matismus unabhängig bleibt. Bis dahin dürfen Fürſten

aber von ihrem Begnadigungsrecht einen hochherzigen weiten

Gebrauch machen, in der Erkenntniß, daß der Abſtand ihrer

hohen Stellung von der Lage des niederen Volkes das Letztere

bei deſſen Bildungsſtand leicht zu Majeſtätsbeleidigungen

fortreißt. Einen Unterſchied wird es in dieſem Falle machen,

ob hinter der Majeſtätsbeleidigung Naivetät oder politiſcher

Parteifanatismus ſteht.

Prof. Dr. Max Schneidewin.

In der Schweiz kennen wir bekanntlich keine Majeſtäts

beleidigung: auch exiſtirt meines Wiſſens hier zu Lande kein

Geſetz zum Schutz des Hochgefühles der Beamten aller Ab

ſtufungen. Der höchſte Beamte unſeres Landes iſt dem Ur

theil, der Kritik, dem Lob und dem Tadel ſeiner ſämmtlichen

Mitbürger ſchutzlos ausgeſetzt und macht er eine Dummheit,

ſo bekommt er das oft in der derbſten Weiſe zu hören in

der Preſſe ſowohl als im freien Wort des Einzelbürgers.

Ein Beamtenbeleidigungsparagraph, der etwas Aehnlichkeit

mit einem Majeſtätsbeleidigungsparagraphen hätte, würde

hier zu Lande vor dem höchſten Souverain im Staat:

vor das Volk gebracht – mit Hohngelächter verworfen

werden. Kein Menſch würde hier begreifen können, warum

es nöthig ſein ſollte, künſtlich den (erzwungenen) Reſpect vor

Beamten extra zu züchten. Kein tüchtiger Beamter würde

derlei wünſchen; im Gegentheil würde Jeder ſich ſagen, daß

es mit ſeinem Werth und ſeiner Sache ſehr mißlich ſtehen

würde, wenn er ſich eines Tages genöthigt ſehen könnte, die

Schärfe eines derartigen Beleidigungsparagraphen an einigen

Widerſachern probiren zu laſſen. Das Alles gilt hier als

ſo natürlich, als es der Reſpect iſt, den der freie Bürger

dem von ihm erwählten Beamten aus freien Stücken, alſo

durchaus ohne Zwang zu zollen gewohnt iſt. Da liegen

alſo die Dinge weſentlich anders als in monarchiſchen Staaten,

wo die höchſten Würdenträger eben nicht vom Volk,

ſondern „von Gottes Gnaden“ gewählt ſind. Ich halte

aber dafür, daß auch im monarchiſchen Staat der oberſte

Landesherr in Sachen Reſpekt, Verehrung, Hochachtung –

ſagen wir auch gleich noch: in Sachen der Unterthanen

Liebe viel eher ſeine Rechnung finden würde ohne Maje

ſtätsbeleidigungsparagraphen als mit dieſem mittelalterlichen

Rüſtzeug. Der Gang der Menſchheitsentwickelung geht auf

wärts, nicht rückwärts. Ueberlebte Inſtitutionen müſſen

fallen oder zu lächerlichen Rudimenten verkümmern. Die

Majeſtätsbeleidigungsparagraphen ſind in Anſehung des Ent

wickelungsgeſetzes auch nichts Anderes als nutzloſe – lächer

liche Rudimente aus der Entwickelungsperiode der abſoluten

Despotie zur conſtitutionellen Monarchie. Ihre Exiſtenz

berechtigung iſt längſt erloſchen.

Zürich. Prof. Arnold Dodel.

Weil ich Monarchiſt bin, bin ich für die Beſeitigung

der Majeſtäts-Beleidigungsparagraphen, gerade wie ich als

Chriſt ein Gegner der Strafbarkeit der ſog. Vergehen gegen

die Religion bin. Eine beſondere Majeſtätsbeleidigung iſt

mir ſo lange denkbar, als man den Fürſten als über dem

Volke ſtehend anſieht. Betrachtet man ihn dagegen als den
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Erſten im Volk, ſo muß auch der Grundſatz von der Gleich

berechtigung aller Bürger vor dem Geſetz für ihn gelten.

Den nöthigen Schutz gewähren ihm die für alle Bürger

geltenden Beleidigungsparagraphen. Daß Nichts der Monarchie

mehr nützt, als wenn ſie unter keinen beſonderen geſetzlichen

Schutz geſtellt iſt, davon habe ich mich in England überzeugt.

Den Schutz, den bei uns von Amtswegen Polizei, Staats

anwalt und Richter dem Monarchen angedeihen laſſen, den

üben in England freiwillig die Bürger aus.

Berlin. H. v. Gerlach.

Ich kann bezüglich meiner Auffaſſung von Majeſtäts

Beleidigung und deren Verfolgbarkeit im Weſentlichen auf

das hinweiſen, was ich über den Gegenſtand bei Gelegenheit

von deſſen Behandlung im Reichstage geſagt habe. Ich

faſſe meine Anſicht im Folgenden zuſammen:

1. Es iſt nicht nur in der Ordnung, daß der Fürſt,

als oberſter Bürger des Staates, gegen Beleidigung ge

ſchützt werde, ſondern daß eine ſolche auch ſchärfer beſtraft

werde, als die gegen einen gewöhnlichen Bürger, weil ſie mehr

Schaden anzurichten geeignet iſt. Ich weiſe auf die ver

ſchiedene Höhe des Wergeldes im alt-germaniſchen Rechte,

verſchieden je nach dem Stande des Verletzten und nach der

Art des Vergehens, vergleichend hin.

2. Bedenklich wird die Ahndung der Majeſtäts-Belei

digung nur dann, wenn der Fürſt ſich nicht in den Schranken

ſeiner Unverantwortlichkeit hält, ſondern außerhalb der

von den verantwortlichen Miniſtern vertretenen Regierungs

handlungen und Reden mit ſeinem Urtheile über Per

ſonen, Parteien, Vorgänge ohne allen Rückhalt hervor

tritt. Kann das Volk und die Volksvertretung für jene

die verantwortlichen Räthe der Krone belangen, ſo hat hin

ſichtlich dieſer der Angegriffene oder der Vertreter der öffent

lichen Meinung, der ſich auf § 193 des Str.-Geſ. berufen zu

dürfen meint, kein anderes Mittel, als entweder zu ſchweigen

oder Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das Schweigen

ziemt dem freien Manne nicht, das Reden bringt Gefahr,

weil auch mit dem beſten Willen die Grenze des Erlaubten

allzuleicht überſchritten wird; weil die Anſicht des Staats

anwaltes und „ſtaatserhaltenden“ Richters oft in be

fremdlichem Widerſpruche zu der öffentlichen Meinung und dem

geſunden Rechtsgefühl ſteht und weil je nach Perſon und Partei

der dolus eventualis als deus ex machina ſich einſtellt,

mit dem Alles gemacht werden kann, was weniger vom Stand

punkte des Rechtes, als von dem der Politik aus noth

wendig erſcheint.

Man ſoll reden und abwehren; und doch iſt ſolche

perſönliche Abwehr gefährlich. Daher entſpringt das Uebel

ſo vieler, im Grunde ungerechter Anklagen wegen Majeſtäts

Beleidigung und ſo vieler überſcharfer Urtheile. Es wird

durch ſie der Grundſatz von der Gleichheit vor dem Ge

ſetze verletzt, und ſie tragen, wie der Fluch der böſen That,

natürlich dazu bei, daß gerade das, was man verhindern

will, maß- und ziellos vermehrt wird.

Deßhalb haben weiſe Fürſten in dem „Niedriger

hängen“ allzeit ein beſſeres, wirkſameres Mittel der Ver

hinderung von Majeſtäts-Beleidigungen erblickt, als in deren

allzu eifrigen Verfolgung.

Als Parallele diene die Stellung des Papſtes. Was

er ex cathedra ſagt, gilt den Katholiken, als aus unfehl

barem Munde kommend, für wahr; eine Auflehnung dagegen,

eine Beleidigung des Oberhauptes der Kirche hinſichtlich ſolcher

Aeußerungen würde ein Crimen laesae majestatis aposto

licae ſein; dagegen ein beleidigendes Urtheil über ſonſtige

Aeußerungen des Papſt-Menſchen nicht erheblich ſchwerer

ins Gewicht fallen würde, auch für den gläubigen Sohn der

Kirche, als eines gegen andere Sterbliche. Ein ſolches ſteht

neben der landläufigen Majeſtäts-Beleidigung; es mag geahndet

werden, aber wie und von wem ſchwer? Das iſt die Frage,

Wie iſt alſo abzuhelfen, wie zu verfahren?

3. Zunächſt halte ſich die Volksvertretung, wenn

ſie meint, auch ihrerſeits bei der Geſammt-Abrechnung mit

der Regierung gewiſſe Aeußerungen von der höchſten, un

verantwortlichen Stelle aus mit zurückweiſen zu müſſen,

an die verantwortlichen Räthe derſelben. Das wird über

all da, wo jene Acußerungen bei amtlichen Vorgängen ge

fallen ſind, möglich ſein. Es kann Jenen zu Gemüthe ge

führt werden, daß ſie nicht nur „ministri“ = gehorſamer

Diener, ſondern daß ſie moraliſch und rechtlich für das

verantwortlich ſind, was in ihrem Bereiche vorkommt und

von obenher verlautet, daß ſie alſo nur die Wahl zwiſchen

Abdankung oder Tragung der Folgen haben.

Eine ſolche Belangung des verantwortlichen Rathes iſt

verfaſſungsgemäß und würde das eine Uebel, die Heraus

forderung von oben her, dem dann das andere, die Belei

digung, mit innerer Nothwendigkeit von unten her entſpringt,

am wirkſamſten eindämmen.

4. Aber es wird immer ein Reſt von Handlungen und

Worten bleiben, für die der Miniſter oder Kanzler nicht zu

haften hat. Dagegen wird ſich in der Preſſe und im Ge

ſpräche der Freimuth der Bürger wenden, leichtmöglich in

beleidigender Form. -

In ſolchen Fällen nun iſt von dem Beleidigten ſelbſt

oder von dem mit ſeiner Vertheidigung betrauten

Miniſter der Gerechtigkeit der Klageantrag zu ſtellen.

Nicht ſoll jeder übereifrige Staatsanwalt auf Grund einer

Anzeige hin es für nothwendig halten, die öffentliche Klage

zu erheben. Sondern der – ich ſage nicht Beleidiger, ſondern

Herausforderer mag zuvor vor die Frage geſtellt werden, ob

er den Fall überhaupt für ſo wichtig hält, um ihn zu ver

folgen. Vielleicht kommt er, wenn er ihn für ſich oder mit

ſeinem Rathgeber erwägt, falls derſelbe geringfügiger iſt, mit

geſundem Humor darüber hinweg; oder er läßt ihn dahin

gehen, weil er ſich ſelbſt nicht frei von Schuld fühlt. Oder

endlich er ſieht davon ab, weil die Beleidigung nur durch

den ſchmutzigen Canal einer Denunciation an die Oeffent

lichkeit gekommen iſt.

Wir erleben ſonſt Urtheile, die das Rechtsgefühl des

Volkes in keiner Weiſe vertragen kann. Sie gehen von

dem Aberglauben aus, der Fürſt ſei ein Uebermenſch, eine

„geheiligte Perſon“. Er dürfe ſich Alles erlauben, Alles

ſagen; das ſei ſein Recht. Eine Antwort aber darauf, eine

Beurtheilung ſeitens der Angegriffenen ſei in der Sache,

noch mehr aber, wenn die Form verletzt werde, ein Verbrechen.

5. Und damit hängt ein Anderes zuſammen, eine andere

ſchreiende Ungerechtigkeit. Da es auf die Form viel

mehr ankommt, als auf die Sache ſelbſt, da es nur nöthig

iſt, ſich klüglich und vorſichtig auszudrücken, ſo kann der Ge

witzigte und Schlaue ſo ziemlich Alles ſagen und im Noth

falle zwiſchen den Zeilen leſen laſſen, ohne Gefahr zu laufen,

wegen Majeſtäts-Beleidigung belangt zu werden; der Un

geſchickte aber, der plumpe oder angeheiterte, einmal vom

Freimuthe gepackte Einfältige wird ſchwer hereinfallen.

6. Endlich ſind für die Majeſtäts-Beleidigungen, da ſie

natürlich nicht immer ganz unterbleiben werden und unter

Umſtänden geahndet werden müſſen, Volksgerichte zu

beſtellen. Nur ſie werden das rechte Urtheil darüber haben,

ob nach dem ganzen Zuſammenhange der Dinge ein ſolches

Vergehen gegen den oberſten Diener und Beamten des Staates,

den Fürſten durch Volkes Willen, nach altem germaniſchen

Staatsrechte vorliege und wie ſchwer es zu beſtrafen ſei.

7. Zum Schluſſe ein eigentlich ſehr überflüſſiges, aber

doch allzu naheliegendes Wort. Im Allgemeinen werden die

Crimina laesae majestatis regis in demſelben Ver

hältniſſe zunehmen, wie die Crimina laesae majestatis

populi. Mit anderen Worten: Eine gute Staatslenkung,

dazu eine Verfaſſungsmäßige Innehaltung der Grenzen

der unverantwortlichen Majeſtät, dieſe Beiden ſind die
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Bedingungen für das Sinken der ſogenannten Majeſtäts

Beleidigungen. Dieſe Beleidigungen ſtreng ahnden, das iſt

noch keine Heilung der inneren Krankheiten, deren Symp

tome ſie ſind, und erſcheint ohne die Abſtellung der Urſachen,

als politiſche Curpfuſcherei und geiſtiges Armuths

zeugniß. Die übertriebene und Angeſichts gewiſſer Zuſtände

ungerechte Schärfe in der Verfolgung und Verurtheilung der

Majeſtäts-Beleidigung kann die Krankheit wohl zurückdrängen;

nun aber ſchleicht ſie im Geheimen weiter und zerfrißt den

Leib, den Volksleib oder Staatskörper, im Innern.

Eine hohe Summe von Verfolgungen wegen Majeſtäts

Beleidigung iſt immer zugleich eine Mahnung an die Regie

rung zur ernſten Selbſterkenntniß.

Berlin. Prof. Dr. Paul Förſter, M. d. R.

–---«–«-–

Literatur und Kunſt.

Wie mein „Kampf um Rom“ entſtand.

Von Felix Dahn.*)

Die „Gegenwart“ wünſcht zu wiſſen und ihren Leſern

mitzutheilen, aus welchen Wurzeln die genannte Dichtung

hervorgewachſen iſt. Es ſind deren mancherlei. Die wichtigſten

kann ich deutlich unterſcheiden: einmal das Deutſche, dann

das Antike und endlich das Tragiſche meiner philoſophiſchen

Weltanſchauung. -

In dem erſten Bande meiner „Erinnerungen“ (Leipzig,

Breitkopf & Härtel) iſt berichtet, wie ſchon in früheſter

Kindheit dem Knaben die Begeiſterung für das Deutſch

thum in dem Elternhaus eingehaucht ward. Mein Vater

war Preuße, Berliner, und ein eifriger Deutſcher und

preußiſcher Patriot: lange bevor ich in Büchern davon leſen

konnte, erfuhr ich auf ſeinen Knien ſitzend gar viel von

der ruhmreichen deutſchen, zumal preußiſchen Geſchichte, zu

meiſt von den Kriegen und Schlachten, die mich ſchon damals

vor Allem anzogen. Weniger von Friedrich dem Großen

als von den Befreiungskriegen erzählte der Vater, von Blücher,

Scharnhorſt, Gneiſenau, von Theodor Körner, „zugleich ein

Sänger und ein Held“: doch auch aus der Friedericianiſchen

Zeit ward berichtet, von Zieten und Seidlitz und die „Leonore“
von Holtei, in den beiden Hauptrollen von meinen Eltern

muſterhaft dargeſtellt und mit tieferſchütternder Wirkung auf

alle Zuſchauer, ergriff den Knaben ganz gewaltig. Dies

deutſche und preußiſche Bewußtſein ward von meinem Vater

um ſo eifriger gepflegt als damals – in den dreißiger Jahren

(– 1834 [meinem Geburtsjahr ſiedelten die Eltern von Ham

burg nach München über –) in Bayern die Nachwirkungen

der Rheinbundzeit – und zwar in franzoſen - freundlichem

Sinn, mit Abneigung gegen das proteſtantiſche Preußen und

in ſtarker Hervorkehrung bayeriſcher Eigenart, noch gar fühl

bar waren mein erſter Lehrer ſchwärmte von Napoleon und

ſeinen Siegen über die Preußen und Oeſterreicher und in dem

erſten Leſebüchlein über Vaterlandsgeſchichte ward gelehrt, die

Bayern ſeien nicht Deutſche, ſondern (als Söhne der alten

Bayer) Kelten und daher Brüder der Franzoſen, nicht der

Preußen und Oeſterreicher. Da war es ja freilich ganz in

der Ordnung, daß ſie neben den Galliern die Deutſchen be

kämpft hatten! Der „Teutſcheſte“ unter allen Bayern war

damals der König, Ludwig I., der ſchon als Kronprinz ſeinen

*) Wir beginnen hier eine neue Reihe unſerer Autobiographien

mit Beiträgen von Arthur Fitger, Heinrich Kruſe, Ludwig

Büchner, A. v. Werner, Martin Greif u. A. Vgl. im letzten
Öja die Autobiographien, Selbſtcharakteriſtiken und Erinnerungen

von Rudolf v. Gottſchall, Friedrich Haaſe, Klaus Groth, Carl

Schultes, Hieronymus Lorm, Max Nordau. Die Redaction.

Haß gegen Napoleon ſo wenig verborgen hatte, daß ihm

Verhaftung drohte. Der König kam, weilte er in München,

jede Woche einen Abend zu meinen Eltern, und oft hat er

mir die Schlachten bei Hanau, bei Arcis-ſur-Aube und andere

der Bayern in Frankreich erzählt. Als ich nun aber fünf

Jahre alt war, fing der Vater an, mich leſen zu lehren und

zwar in Schillers „Wilhelm Tell“ und „Jungfrau von Orleans“:

mit Andacht betrachtete ich das ehrwürdige, mir heilige Buch,

den erſten Band der Geſammtausgabe in zwei ſchönen Folio

bänden. Mit glühendſter Begeiſterung ſog der heranwachſende

Knabe zugleich das herrliche ideale Pathos der Form und

die Vaterlandsliebe der Schweizer und der franzöſiſchen Ritter

wie ihres Heldenmädchens in ſich ein: durfte ich doch ſpäter

die Eltern „überhören“, wenn ſie Lionel, ſpäter Dunois,

Melchthal, ſpäter Tell, die Jungfrau und andere patriotiſche

Rollen ſtudirten.

Als ich nun fertig leſen gelernt hatte, verſchlang ich

alsbald Alles, was ich an Büchern über deutſche Geſchichte

und Sage auftreiben konnte. Die Eltern erſparten mir den

Beſuch der überfüllten (einzigen) proteſtantiſchen Volksſchule

und ließen mich bis zum Eintritt in die unterſte Claſſe des

Gymnaſiums (Unterquarta oder in Bayern erſte Claſſe der

Lateinſchule) d. h. bis zu meinem achten Jahre zu Hauſe

unterrichten. Dadurch gewann ich viel mehr Zeit für ſolches

Leſen als meine Kameraden aus der Volksſchule: Duller, Menzel,

Sporſchill, ſpäter Becker's Weltgeſchichte, Grimm's Märchen

und Sagen wurden wieder und wieder geleſen. Außerdem aber

blieb ſo Zeit für das „Agiren“ des Geleſenen zuſammen

mit fünf bis ſechs Freunden in den „Ritterſpielen“ in meinem

großen Garten, wo wir mit allen mittelalterlichen Waffen

Kämpfe und Reden aufführten und hielten, aus der Zeit

Armins oder Rolands, oder der Kreuzfahrer, oder der Hohen

ſtaufen, wie ich das im erſten Bande der „Erinnerungen“

geſchildert habe: die Einbildungskraft und die Vaterlands

begeiſterung drängte zwingend den 9 bis 14jährigen Knaben

zu ſolcher Aeußerung und Geſtaltung.

Und als nun in dem 14jährigen (1847/48) zuerſt der

Frühling und die „Liebe“ zu einem 13jährigen Mädchen –

das ich aber erſt nach 24 Jahren (1872) zum erſten Mal

ſprach – die erſten ſtammelnden Dichtungsverſuche hervor

lockten, wie die Februarſonne die Schneeglocken, da entſtanden

gleichzeitig auch ſchon die erſten Vaterlandslieder: die fran

zöſiſche Februarrevolution, der ſobald im März die Deutſchen

– auch in München – folgen ſollten, begeiſterte mich

gewaltig: ich lauſchte geſpannt den Geſprächen des Vaters

und ſeiner Freunde, welche die Hoffnungen erörterten, nun

alsbald Deutſchland geeint zu ſehen; ich beſitze noch die kind

lichen „Patriotenlieder“ jener Tage, z. B. nach dem Tode

Robert Blum's. So unbegründet iſt der Vorwurf, den man

mir gemacht hat, ich habe erſt ſeit 1870 mein deutſches Herz

entdeckt: geſchrieben und gedruckt hab' ich Gedichte und Auf

ſätze patriotiſchen Inhaltes aus jedem Jahr von 1848 bis

heute aufzuweiſen.

Zu dieſer Begeiſterung für das Deutſche trat nun aber

ſeit meinem zwölften Jahre (1846) die für das Helleniſch

Römiſche. Sie ergriff mich ſogleich, als ich Homer kennen

lernte. (In der erſten Gymnaſialclaſſe, d. h. Unterſecunda).

Bis dahin war ich ein ſchlechter Schüler geweſen, ich haßte

die dumpfe, ſchmutzige Schulſtube, die mich oft ſechs Stunden

im Tage meinem geliebten Garten entzog. Aber in der Ilias

ergriff mich der Geiſt helleniſcher Dichtung, ja der ganzen

antiken Herrlichkeit. In Einem Athem las ich Ilias und

Odyſſee griechiſch, – freilich mit Hülfe der Ueberſetzung von

Voß – ununterbrochen in einem Monat zu Ende. Und

nun gingen mir auch die Augen auf für die Schätze der

Plaſtik in der Glyptothek, die von allerſtärkſtem Einfluß auf

mich geweſen ſind: der beliebte Berliner Spott, daß dieſe

Münchener Hallen nur von den Berlinern beſucht wurden,

iſt ſehr unbegründet: gar manchen Sonntag Vormittag, den
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ich in der Kirche hätte verbringen ſollen, verbrachte ich bei

den marmornen Göttern des Olympos und bei den ehernen

Helden Roms. Gerade dem Elternhaus gegenüber erhebt ſich

in dem „engliſchen Garten“ – dieſem Wald der Romantik

germaniſcher Art – der helleniſche Tempel Monopteros:

dieſe Vereinung vom germaniſchen Wald mit antiker Kunſt

ward vorbildlich für meine Geiſtesentwickelung.

Auf der Univerſität wurden dann in dieſen beiden Rich

tungen eifrige Studien getrieben: Konrad von Maurer, der

große Gelehrte, unerreicht in der Kenntniß des Altnordiſchen,

ward mein gütevoller Führer: zu tiefſtem Danke bin ich ihm

verpflichtet: er wies mich auf Jakob Grimm, auf die Edda,

auf Island hin: bald ſtand der Entſchluß feſt, mein geiſtiges

Lebenswerk der Erforſchung des älteſten Germanenthums in

Recht, Geſchichte, Sitte, Götterglaube, Sprache und Dichtung

zu weihen. Thierſch und Spengel, in ihrem Haus und in

den Vorleſungen, ſteigerten daneben meinen Eifer für das

Helleniſche und das Römiſche.

Aber ſchon in den letzten Jahren war eine dritte Strö

mung hinzugetreten, ſo mächtig, daß ſie eine Zeit lang in

den erſten Semeſtern auf der Hochſchule nahe daran war,

mich der Germaniſtik zu entreißen: das war die philoſophiſche.

Bereits mit vierzehn Jahren fand ich in dem Chriſtenthum,

wie es uns in dem Gymnaſium beigebracht wurde, keine Be

friedigung mehr und ſchwere Erfahrungen in der Familie wie

die Betrachtung der Völkergeſchicke, auch Lehren der Natur

wiſſenſchaften machten mir dietheiſtiſchen Vorſtellungen unerträg

lich. Schon auf dem Gymnaſium las ich Ariſtoteles, Spinoza,

Kant, Hegel, Feuerbach und bildete mir die Anfänge einer

pantheiſtiſchen, und was die Menſchheit anlangt, tragiſchen

(aber durchaus nicht peſſimiſtiſchen) Weltanſchauung aus.

Gleich im erſten Halbjahr nun aber ergriff mich gewaltig

der Einfluß des Philoſophen Karl Prantl, der unter allen

meinen Lehrern neben Konrad von Maurer und Jakob Grimm

am ſtärkſten auf mich gewirkt hat; dieſen drei Männern danke

ich in begeiſterter Verehrung das Beſte in meiner geiſtigen

Entwickelung: ich hörte alle ſeine fünf großen Vorleſungen

und verkehrte viel mit ihm in ſeinem Hauſe: ſeine Welt

anſchauung, – ſie entſprach ſo ziemlich meinen eigenen, freilich

noch unfertigen Gedanken – ward in vielen Stücken die

meine: vor Allem aber verdanke ich ihm wie jenen beiden

Germaniſten die geſchichtliche Methode meiner Forſchung in

Recht, Cultur, Götterglaube, Kunſt und Philoſophie. Gleich

die erſte Erzählung ſchon, die ich mit 21 Jahren dichtete

und mit 22 Jahren veröffentlichte, das kleine Epos in Verſen

„Harald und Theano“, enthält das Ineinanderklingen der

drei Töne, die wir als unſere „Leitmotive“ kennen gelernt

haben: das Germaniſch-Nationale, das Griechiſch-Römiſche

und ſtatt des Chriſtlichen das Philoſophiſche einer tragiſchen

Weltanſchauung: all' das, vereint in einem geſchichtlichen

Rahmen und zwar auch ſchon in der Zeit der ſogenannten

„Völkerwanderung“, die mich von meinem 16. Jahre ab in

Forſchen und Dichten beſchäftigt hat bis heute.

Germaniſtik auf allen Gebieten: Recht, Geſchichte, Götter

glaube, Dichtung, Sprache, daneben Philoſophie, zumal Rechts-,

Religions-, Geſchichts-Philoſophie füllten die nun folgenden

Jahre von 1855 bis 1859. Die Arbeit an den „Königen

der Germanen“ führten in deren zweiten bis vierten Band

zur genaueſten Durchforſchung der Geſchichte der Oſtgothen

und ſchon im Jahre 1857/1858 kam mir der Gedanke, daß

deren tragiſcher Untergang ein prächtiger Stoff für eine

Dichtung ſei, aber wegen des Umfanges und wegen der Zahl

der Heldengeſtalten nicht eines Dramas. Gleichwohl hätten

dieſe Gedanken nie zu einer poetiſchen Geſtaltung geführt,

hätte nicht die deutſch-nationale Begeiſterung im Jahre 1859

fortreißend, zwingend dahin gewirkt.

Wir ſahen, wie ſchon der 14- und 15jährige Knabe mit

Feuereifer die Bewegung von 1848 und 1849 begleitet hatte, in

manchem Gedicht frohlockend: aber nach dem kläglichen Scheitern

des Trachtens nach der deutſchen Einheit machten ſich Groll, Zorn,

Haß, Klage in ſolchen Tönen Luft, daß der Vater beſorgt ward

für den Fall einer Entdeckung. Die Hoffnung auf Herſtellung

eines geeinten Vaterlandes war im Erlöſchen in mir, wie in

Millionen. Da warf Napoleon III. 1859 das Nationalitäts

princip in die Welt als einen lodernden Zündſtoff. Kraft

dieſes Princips behauptete er in Italien die öſterreichiſche

Fremdherrſchaft brechen, den italieniſchen Nationalſtaat auf

richten zu müſſen. Wir wußten nun freilich wohl, daß dies

eine argliſtige, ränkevolle Täuſchung war. Der wahre Grund

für ſein Einſchreiten war die Furcht: er hatte in der Jugend

als italieniſcher Freimaurer geſchworen, ſobald er es ver

mögen werde, für „Italia unita“ einzutreten, hatte das aber,

Präſident und Kaiſer geworden, trotz wiederholter Mah

nungen unterlaſſen. Da mahnte eindringlicher die Bombe

Orſini's: und wirkſamer! Denn andere Bomben wurden in

ſichere Ausſicht geſtellt. Das Nationalitätsprincip war nur

ein ſchöner Vorwand: aufgefordert, dieſem gemäß Elſaß an

Deutſchland herauszugeben, die Einverleibung der deutſchen

Schweiz zu geſtatten, würde er geantwortet haben: „Ja,

Bauer, das iſt ganz was Anderes.“ Auch trachtete er trotz

der Redensart: Frankreich iſt der einzige Staat, der ohne

Gewinnabſicht nur für eine Idee Krieg führt, von Anfang

an nach dem Erwerb italieniſcher Gebiete, wenigſtens Savoyens

und Nizzas. Und er iſt es ja geweſen, der die Durchfüh

rung des Nationalitätsprincips in Italien nach dem Siege

verhinderte, der wiederholt Garibaldi von Rom zurück ſcheuchte,

der Rom Italien vorenthielt, bis nothgedrungen 1870 die

Franzoſen deſſen Beſatzung zurückzogen: nicht Napoleon, die

Preußen haben Italien Venetien erobert 1866 und die

Deutſchen insgemein Rom 1870. So klar wir nun aber im

Jahre 1859 die Argliſt Napoleon's und die Tücke ſeiner

Selbſtſucht durchſchauten, ſo warm wir in Süddeutſchland

verlangten, den in ihrem Recht in Italien bedrohten Oeſter

reichern gegen den auch den Rhein gefährdenden Erbfeind

beizuſtehen –, das Nationalitätsprincip, das der ränkereiche

Tyrann zum Schein angerufen hatte, – wir in Süddeutſch

land nahmen es auf in tiefſtem Ernſt, in heißer Begeiſterung.

Wir hofften, die mächtige Erregung die dieſe Idee in

ganz Deutſchland – auch nördlich des Mains – entfacht

hatte, werde eine neue glücklichere Bewegung als die von

1848 hervorrufen und ſtatt Italia unita ſahen wir hoffnungs

voll die „Germania unita“ heranſchweben. Aber auch ab

geſehen von dieſer einzelnen politiſchen Richtung war ganz

allgemein der deutſche Patriotismus in mir, wie in ſo vielen

Anderen, lichterloh entbrannt. Und dieſe Flammen ſollten

auch nicht mehr ganz erlöſchen: ſelbſt das beſiegte Oeſter

reich erkannte, daß die Zeit der Löſung der deutſchen Frage

heranrücke: ſchon 1860 berief es einen Fürſtentag nach Frank

furt am Main und legte den Entwurf einer neuen Bundes

verfaſſung vor: damals ahnte Niemand, daß der Mann, der

Einladung und Entwurf zurückwies und im Namen Preußens

einen Gegenentwurf einreichte, wenige Jahre darauf im Zu

ſammenhang mit der Schleswig-Holſtein'ſchen Frage die

Einung Deutſchlands vollenden würde: Otto von Bismarck

hieß der Mann, und ſeit den Tagen Armins iſt keinem großen

Deutſchen mit gleich niederträchtigem Undank gelohnt worden.

Kehren wir aber zurück zum Jahre 1859.

Jene allgemeine patriotiſch-politiſche Bewegung ergriff

mich mitten in der Arbeit an der Geſchichte der Oſtgothen

auf das Mächtigſte und dabei dämmerte mir allmälig der

Gedanke auf dieſer heutige Widerſtreit in Italien iſt ja – mit

einigen ſelbſtverſtändlichen Unterſchieden – ähnlich den mit

einander ringenden Kräften auf derſelben Halbinſel im 6. Jahr

hundert. Am Genaueſten ſtimmte die Gleichung Juſtinian

Napoleon III.: in beiden Fällen ein ränkevoller Gewaltherr,

der unter dem Vorwand, das Land zu befreien, ſeine ſelb

ſtiſchen argliſtigen Pläne verfolgte und, als „Befreier“ auf

tretend, Ruhm und Machtzuwachs auf Koſten der Befreiten
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anſtrebt. Zutreffend auch die Gleichung des damaligen mit

dem jetzigen Italien: in beiden Fällen Haß und Verachtung

gegen die Herrſchaft fremder „Barbaren“, in beiden Fällen ein

an ſich ſittlich berechtigter begeiſterter Patriotismus, der aber

in beiden Fällen Verſchwörung und Dolch nicht verſchmäht

und trotzdem nur mit der Hülfe des argliſtigen „Befreiers“,

nicht aus eigener Kraft, etwas zu erreichen vermag. Am

Wenigſten ſtimmte freilich die dritte Gleichung, denn die

Ungarn, Tſchechen, Polacken und Böhmacken in Verona und

Mailand waren keine Gothen und Giulay kein Totila!
Immerhin fand ſich auch hier manche Aehnlichkeit: das un

zweifelhafte, durch völkerrechtliche Verträge begründete Recht

der Herrſchaft, das von dem nationalitaliſchen Patriotismus

verneint, durch Einmiſchung eines Dritten gewaltſam ge

brochen ward: dann tapferer Widerſtand im Kampfe gegen die

ſtarke Uebermacht der verbündeten Franzoſen (Byzantiner) und

Italiener und (nach früherer Ueberwältigung der Italier

allein) ſchließliches Erliegen vor einer ungleich beſſeren Krieg

führung und Feldherrſchaft der Franzoſen (Beliſar, Narſes).

und ſo ſtieg denn allmälig der Plan zu dem umfaſſenden

geſchichtlichen Gemälde empor, in welchem nur das Römer

thum einen frei erfundenen Vertreter (in Cethègus) erhalten

mußte, während die byzantiner Führer und die gothiſchen

Helden faſt unverändert nach den Quellen gezeichnet werden

konnten. - e -

In dem großartigen Stoff vereinten ſich nun aber auf

das Glücklichſte die drei mich beherrſchenden „Leitmotive“:
die Begeiſterung für das Tragiſch-Philoſophiſche, die Be

geiſterung für das Antike und– ſelbſtverſtändlich am Stärkſten

– das in mir Stärkſte: die Begeiſterung für das National

Germaniſche, die durch die neu erwachte Bewegung für die

Einung Deutſchlands ſo gewaltig, wie nie ſeit der Knaben

zeit von 1848/49 emporloderte, . .
So ſchrieb ich denn gleichzeitig mit dem zweiten und

dritten Band der „Könige“ und den Vorarbeiten für Proko

pius von Cäſarea den Anfang des Romans; eine wiſſen

ſchaftliche Studienreiſe nach Ravenna und ein langer Aufent

halt zu Meran wirkten dabei ſehr günſtig mit: ich führte

die Erzählung bis zum Tode des Witichis. .

Allein von da ab blieb die Fortführung liegen: allerlei

hier nicht zu erörternde Gründe hemmten damals mein dichte

riſches Schaffen überhaupt. Erſt nach dem Jahre 1870,

nachdem ich die Schlacht bei Sedan (leider nur als Noth

helfer!) mit erlebt hatte und das Reich errichtet war, ja erſt

nach der Ueberſiedelung nach Königsberg (1872) dachte ich

wieder an das unvollendet gebliebene Werk. Im Winter

1873 nahm ich die vergilbten Blätter wieder zur Hand

Sie gefielen mir nicht. Sie ſchienen mir theils zu gelehrt

archäologiſch, theils – in ſeltſamem Widerſpruch – all zu

jugendlich. s v

Schon kniete ich eines Abends im Winter 1873 vor dem

Ofen, ſchon hatte ich deſſen Thüre geöffnet und wollte den

ſtarken Stoß Papier hinein ſchieben, da fiel mein Auge auf

ein Capitel – es war die Volksverſammlung zu Regea (in
zweiten Band), ich las es: ſiehe, das ſchien doch nicht übel

und ich ſagte zu meiner lieben Frau Thereſe: geh ich das

Zeug ins Feuer werfe, möchte ich Dir doch ein Stück daraus

vorleſen“. Und ich hob an. Und durfte nicht mehr auf

hören bis gegen Mitternacht, da war die Handſchrift zu Ende.

Thereſe aber ſprach: „das darfſt Du nicht verbrennen,

denn es iſt ſehr ſchön. Das mußt Du fertig machen.“

Und gehorſam (wie immer!) ihren Worten hab' ich es

dann im Laufe des nächſten Jahres fertig gemacht, -

Iſt das Werk alſo erhalten geblieben, ſo iſt es nicht

mein Verdienſt, ſondern das ihre. -

Breslau, geſchrieben während der Correctur der 25. Auf

lage des Romans in der Geſammtausgabe meiner dichteriſchen

Werke, Weihnachten 1897.

Erinnerungen an Alphonſe Daudet.

Von Theophil Zolling.

Nicht als kranken, gebrochenen, vorzeitig greiſen Mann

habe ich Alphonſe Daudet gekannt, ſondern in der Vollkraft

ſeines Lebens und Schaffens. Er war es beſonders, der

meine Pariſer Wanderjahre 1875–1881 durch ſeine Freund

ſchaft und Güte verſchönt und mir unvergeßlich gemacht hat.

Mit tiefer Erſchütterung habe ich daher ſeinen lang erwar

teten und doch ſo jähen Tod vernommen. Mir fallen ſeine

Worte beim Tode Edmond de Goncourt's ein, der faſt in

ſeinen Armen ſtarb: „ca été comme un départ qu'on pré

cipite, l'ami que l'heure presse et qui s'arrache brusque

ment à vos adieux.“ So hat auch er ſich losgeriſſen, und

in dieſer ſchmerzlichen Stimmung will ich nach ſeinem eiligen

Abſchiede ſein Bild zurückrufen.

Ich ſehe ihn noch vor mir in der Mannesſchönheit ſeiner

dreißig Jahre, ſchon weltberühmt, der Typus eines Frauen

lieblings, mittelgroß, ſchlank, zierlich, die Geberden von ſüd

licher Lebhaftigkeit und immer graziös. Sein Teint war

wie von hellem Wachs, die Stirn eher niedrig, der Mund

klein, die Naſe mit dem kleinen Bug und ihren nervös

vibrirenden Flügeln von feinem Schnitt. Der Blick aus den

kohlſchwarzen, nicht eben großen Augen, war unbeſtimmt, wie

meiſtens bei ſtark Kurzſichtigen; erſt in der Erregung blitzte

es in den ſchwimmenden Sternen auf. Ein ſchwacher Zwickel

bart umrahmte Wangen und Mund, und lange ſchwarze

Locken fielen zu beiden Seiten des Mittelſcheitels über

die kleinen Ohren. Es lag etwas Weiches, Weibliches,

Orientaliſches auf dieſem Antlitz, zu dem Erzähler der liebens

würdigen Montagsgeſchichten, dem ſentimentalen Lyriker

paſſend, aber nicht zum Verfaſſer realiſtiſcher Romane und

grauſamer Wirklichkeitsſchilderungen. Aber da war ja auch

ſchon die moderne, die realiſtiſche Note, wenn er den Klemmer

im Eifer des Erzählens oder Schauens vor das linke Auge

kniff. Ein Tintoretto-Chriſtus mit dem Monocle! . . .

Im Sommer 1876 lernte ich ihn kennen. Ich wollte

ein Feuilleton über ihn ſchreiben und bedurfte einiger In

formationen, die nur er geben konnte. Ein zierliches Briefchen

mit ſeiner kleinen, feinen Frauenhandſchrift lud mich nach

Champroſay ein, wo er die Sommermonate zu verbringen

pflegte. Eine kleine Station der Lyoner Bahn, gleich hinter

dem Gehölz von Fontainebleau, auf ſtaubiger, ſchattenloſer

Landſtraße über die Seine, dann aufwärts dem Wäldchen

von Sénart zu, endlich hinter dem breiten Thorweg das ein

fache weiße Haus, der eine Flügel von dem Rentier Allard,

der andere von der Familie ſeines berühmten Schwiegerſohnes

bewohnt. Eine gellende Glocke meldete den Beſucher, und

geſchäftige Mägde am Brunnen wieſen ihn nach dem ein

ſtöckigen Anbau aus rothen und weißen Backſteinen tief im

ſchattigen Garten. In der dämmerigen Arbeitsſtube mit den

heruntergelaſſenen grünen Rouleaux fand ich aber nicht allein

den geſuchten Poeten, der ein ſchwarzes Filzhütchen auf dem

Lockenwald und mit fliegendem rothen Halstuch mir entgegen

kam, ſondern auch ſeinen dramatiſchen Mitarbeiter Adolphe

Belot. Der berüchtigte Verfaſſer von „Mademoiselle Giraud

ma femme“, der wie ein Colonel in Civil ausſah, mit

grauem kurzen Schnurrbart, rothem Geſicht und weißem

Flanelljacket, arbeitete gerade an der Dramatiſirung von

„Fromont jeune et Risler ainé“. Daudet lachte ſpäter noch

oft darüber, wie der geriebene Faiſeur mich damals in Be

ſchlag genommen, als hätte mein Beſuch ihm gegolten. Gleich

viel“, ſagte er, „ich bewundere dieſe praktiſchen Leute. Wenn

ihm ein Stück am erſten Abend durchgefallen iſt und das

Haus an den folgenden leer bleibt, ſo weiß Belot durch ſeine

Gewandtheit und ſeine Verbindungen den Beſuch zu beſſern.

Er geht wie von ungefähr vor dem Theater hin und her

und hängt ſich an jeden etwa vorübergehenden Bekannten.

Ah, nicht wahr, Sie wollen ſich mein Stück heut Abend
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anſehen? Unmöglich, ein toller Erfolg, Alles ausverkauft.

Aber weil Sie es ſind, will ich Ihnen meinen letzten Autoren

fauteuil ſchenken. Was, Sie möchten auch Madame mit

nehmen? Na, weil Sie es ſind, hier haben Sie ein Billet

für eine ganze Loge, die letzte, auf Ehrenwort. Nein, keinen

Dank, aber klatſchen Sie brav, das iſt mir lieber. Voilà,

les hommes forts!“ In der That hatte Belot auch mir gegen

über eine Menge Wünſche und Aufträge; er ſuchte eine deutſche

Gouvernante, wollte ſeine Bücher und Stücke überſetzt haben,

auch Pariſer Briefe für Wiener Blätter ſchreiben. Trotz aller

Rührigkeit hat er aber vor einigen Jahren ſeine Frau und

Töchter in ſchlechten Verhältniſſen zurückgelaſſen.

Im folgenden Winter lud mich Daudet in ſeine

Stadtwohnung. Er hauſte damals in der Nähe der Juli

Säule im Hauptquartier der kleinen Geſchäftswelt und großen

Fabriken, dem Marais, einem Stück des älteſten Paris, wo

einſt Molières erſte Bühne geſtanden hat. Spärliche Gas

laternen erhellen dort Abends den Vogeſenplatz mit ſeinen

hohen Häuſern ringsum, niederen Bogengängen zu ebener

Erde und großen Manſardendächern am Horizont. Hier im

alten Palais des Tournelles, wo einſt Katharina von Medici

wohnte, bis auf dem Platze gegenüber ihr Gemahl Heinrich II.

im Turnier erſtochen wurde, hatte Daudet eine kleine Woh

nung, deren Gänge, Treppen und Zimmer in ein paar Pracht

ſäle des ehemaligen Palaſtes hineingebaut waren, wie noch

da und dort erhaltenes Getäfelſchnitzwerk und die Ver

zierungen an der Decke bewieſen. Die Beſucher benutzten ſelten

die wahrhaft königliche Barocktreppe, ſondern den Weg über

den Hof, am verwilderten Gärtchen vorbei und die enge

Dienſttreppe empor. Jeden Mittwoch war Empfang. Des

Dichters kleines Studierzimmer, wo „Jack“, „Nabob“, „Rou

meſtan“, „Die Könige im Exil“ entſtanden ſind, diente dann

als Salon. Das roh gezimmerte Stehpult wurde an die

Wand gerückt, und eine ſchwere braune Gardine vor dem

einzigen Fenſter verſcheuchte das Halbdunkel, das tagüber

hier herrſchte, während zwei Moderateurlampen, bei denen man

das Oel ab und zu mit einem Schlüſſel herauſpumpen mußte,

den Raum erhellten. Das lebensgroße Bild des Hausherrn,

von dem trefflichen Feyen-Perrin gemalt, blickte über dem

praſſelnden Kaminfeuer dann auf eine für dieſen Raum

immer allzu große Geſellſchaft herab.

In fünf Wintern habe ich dort unvergeßliche Abende

verlebt und die Spitzen der damaligen Pariſer Literatur

kennen gelernt. Der immer ernſte, vierſchrötige Zola, deſſen

Stern gerade aufging, kam ziemlich regelmäßig, ſeltener der

rieſige Flaubert, die Hände in den breiten Zuavenhoſen, ein

komiſcher Herr mit lautem Lachen und drolligen Geſten;

Edmond de Goncourt, noch in Trauer um ſeinen Bruder Jules,

erſchien nur einmal und machte Andeutungen über ſeinen

künftigen biographiſchen Roman „Die Brüder Zemganno“;

auch zeigte ſich einmal Turgenjew, der in ſeinen poſthumen

„Erinnerungen“ ſich über Daudet wider Erwarten ſehr un

freundſchaftlich äußern ſollte. Da ſah man ferner den ſocia

liſtiſch angehauchten Romanſchriftſteller Léon Cladel und

den eleganten, behäbigen Verfaſſer von „Monsieur Madame

et Bébé“: Guſtav Droz, der als begeiſterter Bonapartiſt jedes

mal auf die Republik ſchimpfte und ihr ein nahes Ende mit

Schrecken prophezeite; am Clavier gaben Jules Maſſenet, der

Operncomponiſt, oder der Opernkritiker Léon Pillaut etwas

Neues zum Beſten; der Caricaturenzeichner André Gill reci

tirte Verſe aus ſeiner naturaliſtiſchen „Muse à Bibi“ oder

der jüngere Coquelin einen neuen komiſchen „Monolog“.

Endlich der im Verkehr langweilige und in ſeinen humori

ſtiſchen Skizzen und Gedichten ſo feine Erneſt d'Hervilly

er hat Wilhelm Buſch zu überſetzen verſucht , der poeſie

volle Erzähler der Provence Paul Arène, damals ein ziem

lich unbekannter Bohémien, die Romanſchriftſteller Ferdinand

Fabre und André Theuriet, endlich die unzertrennlichen

Lyriker Mérat und Léon Vallade, von dem Daudet einmal - –

ich höre noch ſeine weiche, wohlklingende, vibrirende Stimme

und ſeinen ſingenden provençaliſchen Accent – die ſchwer

müthigen Widmungsverſe auf der Rückſeite ſeiner Photo

graphie vorlas:

„Je suis l'ami du pauvre hère

Qui, dans l'ombre, a faim, froid, sommeil.

Comment, artiste, as-tu pu faire

Mon portrait avec du soleil?!“

Ueberhaupt, mit welcher Liebenswürdigkeit wußte Daudet,

von ſeiner geiſtreichen und doch ſo einfachen Gattin unter

ſtützt, ſeine noch unberühmten, ſchüchternen Gäſte aufzumuntern,

ihre Begabung ins Licht zu ſtellen! Manches Talent iſt von

ihm entdeckt worden und hat in ſeinem Salon die Künſtler

taufe empfangen. Dabei war er die Gefälligkeit ſelbſt. So

hatte ihn einſt der geſchäftige Belot gebeten, ihm für ſich

und die Seinen bei der Südbahn ein Schlafcoupé erſter

Claſſe nach Nizza zu erbitten, eine Vergünſtigung, die der

unberühmtere und ſogar anrüchige Romanſchreiber auf ſeinen

Namen nicht erwirken zu können glaubte. Und Daudet, der

es nie gewagt hätte, ſolche Gunſt für ſich ſelbſt zu erbetteln,

beſorgte ihm wirklich die Freikarte. Und wie viel An

fängern hat er Verleger und günſtige Kritiken verſchafft!

Als er erfuhr, daß ich vor Jahren mit einem kleinen ſati

riſchen Epos debütirt hatte, ruhte er nicht eher, als bis ich

ihm– zwei Exemplare geſtiftet hatte. Für das eine beſtellte

er ſich für ſeine Bibliothek bei dem berühmten Buchbinder

Trautz-Bauzonnet ein unverdient ſchönes Gewand, und das

andere ſchickte er dem ſprachkundigen Kritiker Jules Soury.

Acht Tage ſpäter überreichte er mir ſtrahlend deſſen Be

ſprechung im „Temps“. Auch ans Licht ſtrebende Kritiker

und Publiciſten tauchten bei Daudet auf. So ſtellte er eines

Abends einen ſehr jüdiſch ausſehenden ſchwarzbärtigen Herrn

vor, der wenig beachtete Wochenplaudereien in die „Liberté“ ihm

ſchrieb: Edouard Drumont, den nachmaligen Führer der fran

zöſiſchen Antiſemiten, mit dem Daudet bis zuletzt eng be

freundet blieb, Zola und dem Dreyfus-Syndicate zum Trotz.

Auch Rochefort, ein Jugendfreund und Intimus Daudet's,

machte nach ſeiner Flucht von Nouméa und ſeiner Amneſtirung

am Vogeſenplatz einen Beſuch, und Bergerat, Théophile

Gautiers Schwiegerſohn, der „Caliban“ des Pariſer „Figaro“,

fehlte nie mit ſeinem ſtürmiſchen Humor. Er iſt der Einzige,

der damals– alſo nur wenige Jahre nach dem Kriege, aber

die Patriotenliga kam ja erſt ſpäter auf – ein paar deutſchen

feindliche Bemerkungen fallen ließ, denen der tactvollere

Daudet mit Rückſicht auf den ausländiſchen Gaſt ſchnell durch

eine ſcherzhafte Wendung das Verletzende zu nehmen wußte.

In ſeinem Salon, wo die Mehrzahl der Gäſte aus

ſeinen engeren Landsleuten beſtand, gab er ſich höchſt natür

lich und offenherzig, und ſein Beiſpiel wurde allgemein be

folgt. Es herrſchte ein freier Ton, der kaum durch Rück

ſichten auf die allerdings immer nur ſpärlich erſcheinenden

Damen gemildert wurde. Nicht einmal die majeſtätiſche Frau

Zola mit ihrem claſſiſch geſchnittenen Profil und ſtrengen

Blick imponirte ſonderlich. Und beſonders der Hausherr

plauderte ſehr ungenirt, lachte und – tanzte ſogar. Einmal

producirte er mir die blutrünſtige Carmagnole und ſang und

cancanirte nach allen Regeln dazu wie ein wilder Sansculott,

bis Madame Daudet es ihm mit dem entſetzten Ruf: „Il y

a des jeunes filles!“ verwies, worauf er mit einem tiefen

Bückling ſeine blaue baskiſche Mütze lüpfte und aus dem

º ſeine Stummelpfeife zog, ſie mit Caporal zu

topfen.

„Mla foi!“ rief er einmal aus, „ich weiß nicht, ob die

Nachwelt unſere Bücher über die romantiſchen Werke der

Dreißiger Jahre ſtellen wird, aber die Anerkennung wird ſie

uns nicht verſagen, daß wir in unſerem Denken und Handeln

menſchlicher, natürlicher ſind. Was für ein Komödiant war

nicht der alte Dumas! Mir fällt da eine Jugenderinnerung

ein. Ich war ſchon über dreiundzwanzig Jahre alt und hatte
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eben meine erſten Geſchichten im „Figaro“ veröffentlicht, als

ich Dumas père vorgeſtellt wurde. Was that er? Feierlich

erhob er ſich von ſeinem Sitz, verdrehte ſeine grauſigen

Negeraugen und rief pathetiſch: „Bel enfant! laisse-moi

baiser ton front!“ Und während ich verlegen und ſchamroth

da ſtand, rückte er mir mit ſeinen ſchwulſtigen Lippen und

ſeinem heißen Athem näher, und ich bekam richtig den Schmatz.

Natürlich ſah er dieſen Weihekuß des Genius ſchon in all

ſeinen Biographien verewigt, und ich fand ſeine Entſchuldigung

darin, daß er eben ein Mulatte war!“

Aber auch von den Lebenden ſprach Daudet ganz offen

mit dem nämlichen Freimuth. Seine literariſchen Sym

pathien und Antipathien verhehlte er nie. Vor Zolas Talent

hatte er den allergrößten Reſpekt, aber die Ungezogenheiten

des Naturalismus mißbilligte er laut und wollte ſie um

Alles in der Welt nicht nachahmen. Die ſtiliſtiſche Kunſt und

fortwährende Beobachtung der Goncourt's bewunderte er gleich

falls, und Flaubert verehrte er als ſeinen Meiſter, wie gern

er auch über ſeine perſönlichen und literariſchen Schrullen

ſpottete. Ein Lieblingsthema war der Romanſchriftſteller

und Goethefreſſer Barbey d'Aurevilly, der als echteſter Legitimiſt

Stulpenhandſchuhe, Sammtkoller und Spitzenjabot trug, aber

ein großes Talent war. Auf den jüngeren Dumas war Daudet

gerade ſo ſchlecht zu ſprechen, wie auf deſſen Vater. „Ein Burſche,

dem eines Tages zufällig die Bibel in die Hände fällt, und

der nun ſeine grandioſe Entdeckung auspoſaunt: „Wißt Ihr,

was die heilige Schrift? ich will es Euch ſagen. Und nun

ein Feuerwerk von Paradoxen, oft geiſtreich, noch öfter trivial

und halbwahr. Ein Blender, innerlich kalt, herzlos. Kein

Franzoſe, ein Ruſſe – wie ſeine Frau.“

Solche Urtheile blieben natürlich nicht immer innerhalb

der vier Wände, für die ſie eigentlich beſtimmt waren. Sie

gingen weiter von Mund zu Mund, kamen wohl auch den

Betreffenden zu Ohren, ſchufen Verdruß und Feindſchaft.

Und doch! Daudet hatte Neider, aber wenige perſönliche

Gegner. Er war ein Charmeur, und der liebenswürdige,

conciliante, ſich einſchmeichelnde Bezauberer machte mit ſeiner

Perſönlichkeit Alles wieder gut, was ſein allezeit offenes

Wort Schlimmes angerichtet hatte. Man konnte ihm nicht

ernſtlich böſe ſein, denn er war ja ſo liebenswürdig. Sein

etwas älterer Bruder Erneſt, der royaliſtiſch geſinnte Hiſto

riker, auch Romancier, ein geriebener Literat und Diplomat,

ſchon äußerlich das Gegenbild des Bruders – der boshafte

Rochefort pflegte von Alphonſe zu ſagen: „celui des deux

frères qui a du talent“ – machte ihm oft das Leben ſchwer.

Ich ſelbſt war Zeuge eines heftigen Zornausbruches von

Alphonſe, der in den verzweifelten Worten gipfelte: - Mon

frère m'a tonjours fait du tort!“ Und doch hing der Dichter

mit zärtlicher Liebe an ihm. Manchen Undank hat er ſo

geerntet, und wenn unmittelbar bei ſeinem Tode nur freund

liche Stimmen laut geworden ſind, die Neider und Undanf

baren werden ſich gewiß ſchon noch zum Worte melden. Ueber

dies hatte er ſich auch mit ſeiner Feder Gegner gemacht.

Eine merkwürdige Miſchung ſeines Talents verband den

zarten Lyriker und unter Thränen lächelnden Humoriſten mit

einem unerbittlich realiſtiſchen Beobachter und ſcharfen Satiriker.

Er zeichnete faſt immer nach Modellen und Halbmodellen,

und zu jedem ſeiner Romane wurden Schlüſſel veröffentlicht.

Bekannt ſind die heftigen Auseinanderſetzungen in der

Preſſe über die Modelle des „Nabob“, der „Evangeliſtin“,

des „Unſterblichen“. Die ungeſchickte Reclame ſeines Dresdner

Verlegers hatte als das Vorbild Roumeſtan's Gambetta ge

nannt, und dieſe Dummheit hätte Daudet faſt die Freundſchaft

ſeines großen Landsmanns gekoſtet. Sein ganzer Haß galt

ſchon zu meiner Zeit der Franzöſiſchen Akademie, und als er

ſie ſpäter in ſeinem „Immortel“ leidenſchaftlich angriff, hatte

er längſt das Gelübde gethan, niemals den vierzig Unſterb

lichen angehören zu wollen. Er hat ſein Verſprechen trotz

aller Verſuchungen, die bis zuletzt an ihn heran traten, ge

halten. Wie oft mag er über Zola geſpottet haben und

deſſen würdeloſe Sucht, der Akademie, die nichts von ihm

wiſſen will, nachzulaufen! In den beiden Bänden des köſt

lichen „Tartarin“ hat er anch ſeine provençaliſchen Lands

leute ausgelacht, die ihm ſeine Spötterei freilich gewaltig

übel nahmen. Dieſer Hang zur harmloſen Perſiflage und

ſcharfen Satire hängt aber auch mit ſeinem nicht angeborenen,

wohl aber erworbenen Peſſimismus zuſammen, der ſich oft

wie ein ſchwarzer Schleier über die Schöpfungen dieſes echten

Dichters und Humoriſten legt. Er iſt eine Folge der ſchweren

Jugendkämpfe um Brod und Ruhm, vielleicht auch die un

bewußte Ahnung eines langen Siechthums. Er beklagte auf

richtig dieſen Hang zur weltüberlegenen Ironie und Menſchen

verachtung. Oft ekelte ihn ſelbſt vor ſeiner Elendsmalerei, und

daß er ſtatt von der ſonnigen Provençe und guten Menſchen nur

von den trüben Dünſten und Laſtern der Weltſtadt ſchreiben

ſollte. Wenn er ſich zur Arbeit einſchloß, geſtand er mir,

verſank er oft ſo ſehr in ſeine düſteren Gedanken und Vor

ſtellungen, daß es ſeiner tapferen Lebens- und Arbeitsgefährtin

nur immer mit Mühe gelang, ihn und ſein Werk aufzu

heitern. Als er „Jack“ ſchrieb, dieſes „Buch des Haſſes, des

Mitleids, der Ironie“, da ſagte er zu den Freunden: „Das

iſt mein letzter realiſtiſcher Roman; jetzt ſchreibe ich einmal

einen heiteren conte de fèes für unſere jungen Mädchen,

harmlos, liebenswürdig, voller Güte und Sonne.“ Er iſt

nie dazu gekommen. (Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die mißlungene Vergiftung.

Humoreske von Gottfried Keller.*)

In einem ſchweizeriſchen Canton lebt ein Apotheker, ein Mann,

der früh und ſpät unter ſeinen Töpfen mit Latwergen, Pillen und

Salben anzutreffen iſt, deſſen emſige Hand mit einer bewunderungs

würdigen Fertigkeit die Recepturen componirt, Extracte diſtillirt, Poſten

einregiſtirt und überhaupt Alles beſorgt, was im Bereich ſeines Geſchäfts

nur vorkommt; er beſucht keine Vergnügungsplätze, giebt keine Geſell

ſchaften und nimmt auch keine Einladungen an; er geht Jahr aus, Jahr

ein in kein Wirthshaus und ſchmäht über Jene, die Abends nach voll

brachter Arbeit ihren Schoppen trinken. Seine theure Ehehälfte beſorgt

das Hausweſen; ſie hat keine Magd, thut Alles ſelbſt, ſcheuern und

putzen, kochen und braten, flicken und ſtricken, Alles liegt ihr ob: auch

ſie beſucht keine Theegeſellſchaften, keine Theater und Tanzpartieen,

ſondern nur allwöchentlich mit dem Eheherren den Gottesdienſt.

Dieſe guten Eigenſchaften verlieren aber plötzlich ſehr an Gehalt,

wenn wir dieſe Leute ſchärfer auf's Korn faſſen – der Hauptzug ihres

Charakters iſt Geiz und Mißgunſt; es iſt zwar nicht jener gemeine Geiz,

der ſich ſelbſt keinen guten Biſſen gönnt und lieber am Hungertuch nagt,

als einen Kreuzer aus der ſchweren Geldkiſte nimmt, um ſchwarzes Brod

zu kaufen; nein, dieſer ſchmutzige Geiz iſt es nicht, denn er und ſeine

Ehehälfte ſind Leckermäuler und die ſchönſten und beſten Biſſen zieren

tagtäglich ihren Tiſch, die beſten Weine kitzeln ihren Gaumen und den

allerfeinſten Knaſter dampft der Herr aus ſeinem Pfeifchen; handelt es

ſich aber darum, ihren Mitmenſchen beizuſtehen, ſo iſt des Apothekers

Herz und Haus verſchloſſen, und der Arme und Bedrängte kann getroſt

an ſeiner Thüre vorbeigehen, denn nicht ein Pſennig wird ihm gereicht.

Wenn wir vorhin ſagten, daß er Alles ſelbſt thue, ſo iſt dieſes

ein moraliſcher Zwang bei ihm, ebenſo bei ſeiner Frau, denn kein

Gehülſe, teine Magd kann es in ſeinem Dienſt aushalten; er ſo wie ſie

miſſgönnen dieſen jeden noch ſo karg zugemeſſenen Biſſen; die elendeſten

Suppen, das ſchlechteſte Brod iſt mehr wie gut genug. Sein ganzes

Dienſtperſonal hatte ſich demnach bis auf einen Kopf reducirt, dieſer

Kopf gehörte dem Lehrling an, einem geſräßigen, ſpindeldürren Burſchen,

der ſchon zweimal das Haſenpanier ergriffen hatte, aber jedesmal wieder

eingeholt wurde, weil ihn ein Lehre.ontract auf vier Jahre feſſelte. Dieſer

Burſche wurde daher im Laboratorium, im Magazin und in der Küche,

je nach Bedürfniſ; poſtirt, um die rohen Arbeiten zu verrichten.

* Nach einer ungedruckten Handſchrift des Dichters. Jacob

Bächtold erwähnt flüchtig dieſer Skizze in „Gottfried Kellers Leben“

IV, 37 (Berlin, W. Hertz).
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Hans, ſo iſt ſein Name, war aber die Gefräßigkeit ſelbſt und wo

es irgendwo was Eßbares gab, entweder um den Hunger zu ſtillen oder

aber um den Gaumen zu kitzeln, da waren ſeine fünf Finger zum Griffe

bereit. Unzählige Male hatte ſchon der braunlakirte Rohrſtock des

Apothekers ſeinen Rücken blau und grün durchgewalkt und täglich zogen

der Frau Prinzipalin magere Krallen tiefe blutige Furchen in ſein

Geſicht; doch alle dieſe Mittel waren nicht kräftig genug, ihm den Kapp

zaun der Mäßigkeit anzulegen; ſeine Muskeln waren in ſteter Bewegung

auch ſelbſt dann, wenn ſie nichts zu verarbeiten hatten; öfters lag er

vor'm Schlüſſelloch und ſah ſeine geizige Herrſchaft ein köſtliches Gericht

verzehren, unwillkürlich waren dann aber auch ſeine Kiefer in auf- und

abgehender Bewegung; gekaut mußte unſer Hans nun einmal haben

und wäre es auch nur zum Schein.

Sein Lieblingsaufenthalt war das Magazin; hier wurde Cacao mit

Zucker, Chocolade, Honig u. ſ. f. mit einer Gier und Wolluſt geleckt,

gekaut und verſchlungen, welchen ſeligen Genuß er aber ſtets, wenn er

ertappt wurde, mit dem Braunlakirten zu büßen hatte. Eine kleine

Entſchädigung fand er dann immer noch in einem Gefräß, von dem

ſein Tyrann noch gar keine Ahnung hatte; es waren nämlich die welt

berühmten Huſtenplätzchen: Päte pectoral von Georgé, Apotheker in Epinal.

Dieſe waren als Commiſſions-Artikel in einer Kiſte verpackt, von welcher

er den unteren Boden gelöſt hatte, die um Schachteln ſchichtweiſe von

ihrem Inhalte zu ſäubern und dieſen wie geſchnitten Brod hinein zu

würgen. Dieſe Mahlzeit nannte er ſeinen Recompens-Artikel, doch

nur ſehr ungerne machte er Gebrauch davon, nicht als ob ſie ihm nicht

mundeten, ſondern eine gräßliche Verſuchung hatte er jedes Mal zu über

winden, wenn er zu den Schachteln gelangen wollte. Auf dieſer Kiſte

nämlich ſtanden zwei große weithalſige, wohlverſchloſſene weißgläſerne

Flaſchen, in welchem nach ſeinem Dafürhalten die appetitlichſten, feinſten

eingemachten Früchte ſich befanden, und immer war es ihm, wenn er

ſie herunter nahm, als müſſe er hineinlangen, um ſeine Freßbegierde

zu befriedigen; aber die verdammten Etiquetten machten ihn zittern und

zagen, grau und ſchwarz wurde es immer vor ſeinen Augen, wenn er

das gräßliche Wort las: „Gift, Sublimat“ und dann den grinſenden

Todtenkopf betrachtete, welcher darunter gemalt war – nein, das iſt

jammerſchade, daß dieſe herrlichen Früchte giftig ſind! murmelte er dann

vor ſich hin und ſtellte ſie betrübt nach beendigtem Geſchäfte wieder an

Ort und Stelle.

Eines Morgens, es war Sonntag, als er eben ſeinem Recompens

artikel wieder tüchtig zuſprach, tönte die gellende Stimme der Frau

Apothekerin und beſchied ihn in die Küche. Das böſe Gewiſſen malte

ihm ſchon die ausgeſtreckten Krallen der Haus-Kantippe entgegen; als

er die Treppe zur Küche hinabſprang und den letzten Knollen Huſten

gummi hinabwürgte, – doch hier erwartete ihn ein ganz anderer An

blick. Sein Tyrann ſtand da im zimmetfarbenen Saturrock, garnirt

mit blauen, ſtählernen Knöpfen, in ein paar engen Nankinghoſen, weiß

ſeidenen Strümpfen und beſchnallten Schuhen; in ſeiner Hand prangte der

bekannte Braunlakirte; neben ihm verweilte die Hauseule im zeiſiggrünen

Kleid mit großem Pelerinkragen, ihre Krallen waren nicht zur Attacke

ausgeſtreckt, ſondern waren eben damit beſchäftigt, aus einer Handvoll

kleiner Geldmünzen die falſchen und ungangbaren herauszuſuchen, um

ſie, wie es gewöhnlich geſchah, nach dem Gottesdienſte in die Armen

büchſe zu ſchieben.

„Hans,“ hub endlich der Apotheker an, „heute iſt der Geburtstag

Deiner nachſichtsvollen Prinzipalin, meiner lieben Frau, und deßhalb

beſuchen wir heute gemeinſchaftlich den Gottesdienſt.“

„Und hier,“ nahm die Hausherrin das Wort, „hier iſt Arbeit für

Dich, die Du während unſerer Abweſenheit verrichten kannſt.“ Ein

Puff unter die kurzen Rippen zeigte ihm den Weg zum Feuerheerd, wo

ein Spanferkel ganz allerliebſt am Spieße ſtak und ſchon einen an

genehmen Duft um ſich her verbreitete. „Hier, Burſch, iſt das, was

Du vollbringen ſollſt; Du drehſt in einem fort den Spieß, gießeſt öfters

Brühe nach und ſchürſt die Kohlen. Gieb Acht, daß nichts verbrennt,

oder ich rupfe Dir die Ohren roth und blutig!“

„Und auch ich thue dann das Meinige, Schlingel,“ rief der Herr,

indem er den Stock über Hanſens Kopf pfeifen ließ. „Ich brate Dich

gleich Ä Sau am Spieß; verſtanden, he?“ -

Unter ſolchen Drohungen verließ das fromme Paar das Haus.

Nachdem das Schloß zweimal geknarrt und der Schlüſſel den Rückzug

genommen hatte, wurde es unſerm Bratenwender wieder wohler um's Herz.

Die lieblichen Düfte, die gleich himmliſchem Weihrauch ſeinen Geruch

ſinn bezauberten, machten endlich ſeinen Gaumen derart lüſtern, daß

ſein Unterkiefer wieder in das unwillkürliche Kauen gerieth; immer

brauner und ſaftiger wurde das Säulein und hunderttauſend kleine

Fettbläschen gleich echten Perlen hüpften und tanzten jubelnd, ſich ver

einigend und zerplatzend und wieder gebärend, auf der glatten Fläche

umher und es kniſterte und klapperte und ſpritzte und ziſchte, als wälze

ſich eine kleine Welt voll Leben am Spießdorn um und um. Und der

arme Hans, da ſaß er nun und drehte die Spindel und löffelte und

tunkte und ſchürte, und wie ein fein angerauchter Meerſchaumkopf ſo

braun, ſo glänzend und glatt war die Haut zur Kruſte geſchmort und

er ſaß da, den Mund voll Waſſer und das ſtiere Auge feſt auf das

bratende Ferkelchen gerichtet. Hat doch jeder Koch, jede Köchin das

Recht, die von ihnen bereitete Speiſe zu verſuchen, hub er für ſich ſprechend

an, warum ſoll auch ich nicht ein kleines Pröbchen koſten? Das Krüſtchen

da am hintern Schinken, das ohnehin zu hoch hervorſteht, wäre wohl

nicht übel, die Stelle wird ſchon wieder braun und glatt! – Geſagt,

gethan, und fort war das Krüſtchen in Hanſens bodenloſem Schlund.

Es wäre ein frivoles Unternehmen, den Effect zu beſchreiben, den dieſer

Leckerbiſſen in ſeinem Gaumen verurſacht hatte; er ſaß da mit funkelnden

Augen und ſchnalzender Zunge und aus ſeinen Mundwinkeln triefte

Fett im glänzend langſamen Äg
Wer a geſagt, der ſagt auch b cd dann hinterdrein. Auch

unſerm in Wolluſt und Wonne aufgelöſten Hans erging es nicht beſſer.

Mit dem Genuß des erſten Stückchens hatte der Satan ihn ſchon beim

Wickel gefaßt und flüſterte ihm beruhigend zu: „Friß Du nur, Du armer

Schelm, Du haſt ja ſonſt nichts auf der Welt, als Deine Waſſerſuppe

mit verdorbenen Brod und einen ewig blauen Rücken! haſt ja auch gar

keine freudige Stunde, drum nur noch dreiſt ein Krüſtchen abgelöſt, es

wird ja ganz gewiß ſchon wieder braun, ſei deßhalb ohne Sorgen,

Niemand merket den Raub!“ Und Hans, der arme Hans ging in die

Falle, der zweite Angriff war noch viel beſſer und die Folgenden zum

Entzücken gut, fort war endlich die ganze Kruſte. „Sie wird ſchon

wieder braun, Du Narr, ſie färbt ſich ſchon, nur immer zu,“ ſo klang's

in ſeinen Ohren. Der Hauptbiſſen oder der Knalleffekt des ganzen

Mahles waren die Oehrlein der Sau, dieſe knabberte Hanſens Gebiß

mit einer Behaglichkeit zuſammen, daß er alles rings um ſich vergaß:

er lebte in einem Wonnetaumel, der ſeinen Geiſt, gleichſam wie zwiſchen

Schlafen und Wachen, gefeſſelt hielt. Die lüſternſten Freßviſionen tanzten

unaufhörlich vor ſeinen Sinnen, bald war es ihm, als befinde er ſich

unter den Gäſten der Hochzeit zu Kanaan und verſchlinge eben eine

ganze Paſtete von gehackten Capaunen, während der Oberkoch im roth

alonirten Scharlachfrack mit Beihülfe von noch 14 Unterköchen damit

Ä war, eine ungeheuere Schüſſel gerade vor ihm auf den Tiſch

u ſtellen, worauf ſich ein ganzer gebratener Ochſe in aufrechter Stellung

Ä – und ihm ſei die Aufgabe geſtellt, dieſen Koloß bis auf das

nackte Bein zu verzehren. Einmal kam es ihm ſogar vor, als ſei er

eine von den ſieben mageren ägyptiſchen Kühen und habe Reißaus ge

nommen und befinde ſich eben jetzt in einer üppigen Kornquader, wo

er nach Herzensluſt ſeinen gräßlichen Hunger ſtille.

Unter ſolchen Träumereien war endlich das ganze Schweinchen

aufgezehrt. Da ließ Hans noch einmal ſeinen trunkenen Blick vom Kopf

bis zum Steiß hinüberſtreifen, ob nicht irgendwo ein Stückchen unbe

achtet geblieben ſei, – doch o weh! dieſe Forſchung warf ihn gleich

einem zerſchmetternden Blitz in die Wirklichkeit zurück, denn er gewahrte

das noch unbeachtet gebliebene, ſtockgerade herausſtehende braunglänzende

Schwänzchen, das ganz getreu, nur in verkleinertem Maaßſtab, ſo aus

ſah, wie der braunlakirte Imperativ ſeines Herrn. Die Capaunpaſtete,

der ganze gebratene Ochſe und die üppige Kornquader waren verſchwunden

und jetzt erſt ſah er das häßliche Gerippe der abgenagten Sau vor ſich

und es grinſte ihn an, als wolle es ſagen: Jetzt Freund, jetzt kommſt

du an meiner Stelle an den Spießdorn!

Das war dem armen Hans zu viel: nun ſtand es feſt und

unabwendbar in ſeiner Phantaſie, daß der Apotheker ihn zuerſt halb

todt ſchlagen und dann am Spießbraten werde. „Nein, dieſe Marter

iſt zu groß – ſterben mußt du nun doch einmal, nun ſo ſei es denn

in Gottes Namen, ich will mir lieber ſelbſt einen plötzlichen Tod be

reiten – ich will Gift nehmen!“ Und Hans holt die zwei großen

gläſernen Flaſchen herunter, ſetzt ſich bequem hin und ſtopft und würgt

die delicaten Früchte hinunter. „O köſtliches Gift, ſchade, daß du tödteſt!“

ruft er aus und ſinkt ermattet am Heerd nieder. Hier erwartet er den

Tod, der aber durchaus nicht erfolgen will. -

Da knarrt die Hausthüre und gleich einer Salzſäule, mit erhobenem

Stocke, weit aufgeriſſenen Augen und offenem Munde ſteht der Apotheker

da. Er glaubt zu träumen. Da fällt ſein Blick auf Hans, dieſer

lächelt ihm noch ſterbend zu und mit einerÄ fährt er ihm nach der

Gurgel, um ihn apfelweich durchzubläuen. Da lallt Hans mit ſchwacher

Stimme: „Laſſen's Herr, laſſen's, ich bin gleich todt, laſſen's mich, ich

habe mich vergiftet!“

Da fährt der Apotheker entſetzt zurück.

womit, mit was denn?“

„Herr, die delicaten Sublimatfrüchte, beide Gläſer, Herr, beide

Gläſer leer, Herr!“

„Da ſoll Dich ja der Teufel holen, Du verfluchter Halunke, auch

noch meine herrlichen Früchte haſt Du verſchlungen?“ und Hieb auf

Hieb fiel auf Hanſen's Rücken. „O ich Thor!“ jammerte der Apotheker,

„ich glaubte meine Früchte zu retten, als ich eine Giftetiquette darauf

klebte, und doch ſind ſie von dieſer gefräßigen Beſtie verzehrt worden!“

Wenige Minuten nachher ſehen wir unſern vergifteten Hans mit

einem tüchtigen Gerbmittel im Leib und einem wohl applicirten Tritt

zur Hausthüre des Apothekers hinausfliegen.

„Was, vergiftet, vergiftet?

-««e------«««

Aus der Hauptſtadt.

Die Dornenkrone.

Aus dem Dampfe ſylveſterlicher Bowlen ſteigen wirr phantaſtiſche

Geſtalten, krauſe Gedanken auf. Iſt dies wirklich die Nacht, die tiefe

Blicke in die Zukunft thun läßt, die Zukunft des Individuums wie der
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Volkheit? Wo das närriſche Gezack geſchmolzenen Bleies unheimlich

ſicher der Frageſteller Schickſal offenbart, wo das Kommende ihm ver

traut iſt wie die Vergangenheit und die Vergangenheit in ſeltſam magiſchem

Lichte ſchimmert, gleich als ſtünde es uns noch bevor, ſie zu erleben?
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Durch die Wogen der nächtigen See ſtampfen die gewaltigen Schlacht

ſchiffe. Dem myſtiſchen Reiche Aegirs, das die Wikinger auf leicht ge

fügten Drachen beherrſchten, haben auch die Nachfahren ihre ausgeſon

nenen Maſchinen anvertraut, die unendlich complicirten Uhrwerken mehr

ähneln, als ſimplen Fahrzeugen. Anvertraut. Denn ein gefährliches

Wagniß iſt dieſer Wikingerzug in's Gelbe Meer, ſo gut wie es die

Streifen der Urväter nach Sicilien und Nordafrika waren. Wohin geht

die Fahrt, was iſt ihr Ziel? Man hat uns Beides officiell mitgetheilt,

und doch wiſſen wir es nicht. Denn wir ahnen, daß das kühne Unter

nehmen, ſo leicht es vom Zaune gebrochen ſcheint, von langer Hand ge

plant, unter Schmerzen geboren und groß geworden iſt, das Folgen

haben wird, unermeßliche, ungeheure Folgen, die ſelbſt ſeine Urheber

nicht vorauszuſehen vermögen. Ein ſtattliches Geſchwader, eine herrliche

Truppe, die des Weltmeers Wellen durchfurcht, aber ſie zieht wider ein

dreihundertfünfzig Millionen-Volk, wider eine durch die Jahrtauſende

gefeſtete, unbewegliche Cultur, und die ausſchweifenden Pläne der Cortez

waren Kinderſpiel im Vergleich mit den hochſtrebenden Träumen, die des

leitenden deutſchen Staatsmannes, des Kaiſers Hirn erfüllen. Die blutige

Zertrümmerung des Inkareiches, dieſe viel beſtaunte Großthat einer

Handvoll Verwegener, ſchrumpft zu einem billigen Triumphe zuſammen,

wenn man ihre Vorbedingungen kennt. Dem kecken Condottiere erlag eine

harmloſe, einfältige, in ſich zerfallene Nation, deren Unbehülflichkeit nur

noch übertroffen ward von ihrem Kleinmuthe, dem durchbohrenden Ge

fühle ihres Nichts, den weißen Eindringlingen gegenüber. Und doch

kam die Nacht, die Fernando Cortez fluchtſchnellen Rückzug gnädig

ſicherte, die Nacht, in der ſeine tapferen Spanier ſchaudernd und ſchreiend

vor ohnmächtiger Wuth und Verzweiflung der Abſchlachtung ihrer un

glücklichen Gefährten auf Vitzliputzli's Hochaltar zuſehen mußten. China

wird zweifellos leicht zu erobern ſein. Das Volk iſt ſo wenig kriegeriſch

und im europäiſchen Sinne ſo wenig patriotiſch wie es die Unter

thanen Montezuma's geweſen ſind. Die Schwierigkeiten beginnen

erſt an dem Tage, wo es den neu gewonnenen Beſitz zu halten gilt

und die Erkenntniß, daß Barbarenhand das himmliſche Reich der

Mitte zerſtört hat, langſam, langſam durch die rieſengroßen Provinzen

ſickert. Dann wird der zäheſte, der verbiſſenſte, eigenſinnigſte Widerſtand

erwachen. Der für die Intrigue hochbegabte Chineſe, deſſen nationale

Eitelkeit durch die paar Vertragshäfen nicht verletzt werden konnte, der

aber nun, wo ſein anmaßlicher Stolz den Todesſtoß empfängt, in knir

ſchendem Ingrimm auffahren muß, der rachſüchtige Mongole wird ſich

dem Bedränger mit den ihm gerechten Waffen entgegenwerfen. Und

eine Nacht kann kommen . . .

Narrenvolk iſt es, das die Beſetzung von Kiaotſchau ein coloniales

Späßchen nennt und übermüthig von einem Spaziergange nach Peking

faſelt. Unſere Blaujacken, die die launiſche Fluth jetzt zum Wunderlande

der großen Mauer hinträgt, werden im Dampfe des Sylveſtertranks

andere Zeichen und Geſtalten ſehen, als die nicht von ſteifem Grog,

ſondern von unmännlichem Lyrismus berauſchten Lautenſchläger auf dem

trockenen Boden der Heimath.
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Mit Dornen ſei die Kaiſerkrone ſeinem erlauchten Bruder er

blüht, rief Prinz Heinrich aus, als er hinauszog in die nebelhafte Ferne.

Vielleicht hat er Theil genommen an den geiſtigen Kämpfen, die offenbar

den Monarchen bewegten, ehe er ſich zum weltgeſchichtlichen Entſchluſſe

durchrang. Vielleicht thaten die Unrecht, die höhniſch die Achſeln zuckten

zu dem Worte des Herrſchers, daß er mit der Entſendung des einzigen

Bruders in die mongoliſchen Lande ein ſchweres Opfer bringe. Vielleicht

irrten ſich die, denen dieſe Wendung nur eine beſonders farbenſchöne

Redeblüthe ſchien. Vielleicht weiß Wilhelm II. ganz genau, welche furcht

baren Erſchütterungen das aſiatiſche Unternehmen im Oſten wie im

Weſten nach ſich ziehen kann und muß. Was beide Brüder in Kiel

einander ſagten, gewönne dann ein anderes Ausſehen, leuchtete dann

in beſonderem, im Gewitterlichte. Das ohnehin apokryphe Scherzwort

vom Kaiſer von China, das den politiſchen Kindsköpfen und ruchloſen

Optimiſten über die Maßen gefällt, verlöre bei einer ſolchen Auffaſſung

der Dinge freilich alle innere Wahrſcheinlichkeit. -
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Wo liegen die verborgenen Gründe, welches iſt der Gedankengang,

der Wilhelm II. zu ſeiner überraſchenden That beſtimmte?

Zweierlei Anläſſe, beide gleich zwingend, mögen die Entſcheidung

herbeigeführt haben.

Jahr für Jahr vermehrt ſich die Bevölkerung des Reiches um

600.000 Seelen. Den Tag, wo die engere Heimath dieſe Menſchen

maſſen nicht mehr ohne dringende ſociale und ſittliche Gefahr beherbergen

kann, vermag jeder mathematiſch veranlagte Malthuſianer genau zu be

rechnen. Zu ſpät nahmen wir unſeren Platz an der afrikaniſchen Tafel

ein; weder unſere öſtlichen noch die weſtlichen Beſitzungen in dieſem

Erdtheile ſind für eine Coloniſation größeren Stiles geeignet. Auch

die Hoffnung, Südbraſilien und Argentinien, die an, ſich unſeren Bauern

trefflich taugen würden, dem Reiche angegliedert zu ſehen, iſt einſt

weilen weſenlos. Ein Ausweg aus dem Käfig, der den wachſenden

Volkskörper umſchnürt, mußte aber gefunden werden. Gelb-Deutſch

land ſtellte ſich den Blicken dar. Die Eröffnung Aſiens ſchafft zwar

nicht direct dem bedrängten Landwirthe und dem werkthätigen Mittel

ſtande überhaupt Luft, ſie öffnet jedoch deutſcher Induſtrie einen neuen

Markt und macht ſie unabhängig von Nordamerika. Sie vermindert alſo

die fürchterliche Spannung, die zur Zeit in unſerem Erwerbsleben be

ſteht und die, kommt nicht Entlaſtung, zum ſchmählichen Zuſammenbruche

der Ausfuhr-Politik führen muß. Von den 600000 Köpfen, womit unſer

fruchtbares Volk ſich jährlich beſchenkt, vermag die Landwirthſchaft nur

einen verſchwindenden Bruchtheil aufzunehmen. Die ungeheure Maſſe ſtrömt

in die Fabriken, dort ihren Lebensunterhalt zu ſichern. Doch mit der zu

nehmenden Entwickelung der auswärtigen Induſtrien verringert ſich die

Exportfähigkeit unſerer eigenen. Langſam aber ſicher wird man uns vom

Weltmarkte abdrängen. An ſich ſchon iſt das rapide Wachsthum der Induſtrie

bevölkerung, die in den großen Städten hauſt, politiſch äußerſt radical

denkt und weder Gott noch Herrn anerkennt, für die Monarchie unge

mein bedrohlich. Zur Kataſtrophe führen müßte es, wenn die Ver

nichtung der deutſchen Ausfuhr, auf welche ſtaatsmänniſche Unweisheit

leider unſer geſammtes wirthſchaftliches Leben zugeſchnitten hat, eine

dann doch unabwendbare, ausgedehnte Arbeitsloſigkeit und ſchnelles

Sinken der Löhne im Gefolge hätte. Der Ausbruch der ſocialen Revo

lution wäre unter dieſen Umſtänden keine Frage der Zeit mehr, ſondern

nur noch eine Frage der Minute.

Die Nothwendigkeit, Raum zu ſchaffen für die Nation überhaupt,

daß ſie nicht erſticke, und die Nothwendigkeit, der Induſtriearbeiterſchaft

mindeſtens ihre jetzige Lebenshaltung auf die Dauer zu gewährleiſten,

ſind die Triebfedern des Aſienzuges.

3: ºt

Oder müſſen es doch ſein.

Die Verantwortung, die Wilhelm II. mit dem Kiaotſchau-Wagniß

auf ſich nimmt, iſt ſo groß, daß ſich an ihm verſündigt, wer andere,

mehr poetiſche Erklärungen für ſeinen feſten Griff ſucht. Romantiſche

Empfindungen und phantaſievolle Träume haben nichts zu ſchaffen mit

den gebieteriſchen Forderungen einer eiſernenÄ Ein

Herrſcher mit dem volkswirthſchaftlichen Glaubensbekenntniſſe Wilhelms II.

iſt nicht im Stande, die inneren Schwierigkeiten anders als durch einen

entſchloſſenen Handſtreich draußen zu meiſtern. Im Kampfe mit einem

immer ſtörriſcher, immer unabhängiger werdenden Parlamente, einem

autoritätbeugenden Volke iſt der deutſche Kaiſer auf große Mittel an

gewieſen. Und er wird, er muß ganze Arbeit machen. Seiner

englandfreundlichen Geſinnung ungeachtet hat er den diplomatiſchen

Kampf mit dieſer Macht aufgenommen und wird, das iſt gewiß,

gegebenen Falls auch vor dem wirklichen Kampfe nicht zurückſchrecken.

Es iſt ihm klar die Erkenntniß aufgegangen, daß England und

Deutſchland nicht lange mehr friedlichen Wettbewerb treiben können,

daß die hunderttauſend kleinen Reibungen zwiſchen dieſen beiden wirth

ſchaftlichen Rivalen, die ſich in der ganzen dem Handel erſchloſſenen

Welt gegenüberſtehen, einen Haß hervorrufen, eine Erbitterung züchten

müſſen, die den Krieg auf Tod und Leben unausbleiblich macht.

Deutſchland nimmt den Engländern auf Schritt und Tritt von dem,

was die Engländer ihr Eigenthum nennen und Jahrzehnte lang un

geſtört nennen durften. Wie lange noch wird die Londoner City ſich

mit Preßbosheiten und Timesbeſchimpfungen des deutſchen Kaiſers be

gnügen wollen?

Wilhelm II. weiß aber, daß Kriege den Monarchien gefährlich

werden. Und er, der ſie zu ſtützen. Alles thut, was in ſeinen Kräften

liegt, der Proſpecte nicht ſchont und Maſchinen, hält ſich eben darum

fern von der ihm fälſchlich zugeſchriebenen Idee einer deutſchen Welt

politik. Seine Neigungen gehen nicht auf Schlachtenruhm und

blutigen Lorbeer. Und vor Allem will er ſie nicht auf Koſten der

Nation erringen, die dem deutſchen Volke geiſtig und körperlich ſo nahe

verwandt iſt, von deren Blut ein Tropfen auch in ſeinen Adern rollt,

zu der er ſich immer innig hingezogen gefühlt hat. Die That von

Kiaotſchau war im letzten Grunde nur ein Verſuch, Deutſchland einen

Boden zur Bethätigung, zur Austobung ſeiner Kraft zu ſchenken, ohne

daß es dabei geradezu der britiſchen Macht in's Gehege kommen mußte.

Aber dieſer Verſuch hatte den gehofften Erfolg nicht, er reizte und

ſtachelte den Canallöwen vielmehr auf's Aeußerſte . . .

Wilhelm II. erblüht die Kaiſerkrone mit Dornen . . .

:: 2
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Aus dem Dampfe ſylveſterlicher Bowlen ſteigen wirr phantaſtiſche

Geſtalten, krauſe Gedanken auf. Meiſt ſind ſie luſtigen Kernes, und

ein frohes Seelchen lacht aus ihnen. Heuer aber, an einer Wende der

Zeiten, drängt der Ernſt ſich vor. Und man blickt nicht neugierig ver

gnügt, ſondern zaghaft faſt in die dämmernde Zukunft, und man ver

gißt, Blei zu gießen in dieſer Nacht. Blei iſt ein werthvolles Metall
und zu Kugeln am Ende beſſer geeignet . . . Caliban.
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Oeſterreich vor der Wahlreform.

Von Dr. Rudolph Meyer.

Wie räthſelhaft die Dinge ſind, welche ſich in Oeſterreich

abſpielen, wird trefflich durch den Umſtand charakteriſirt, daß

der Redacteur einer als jüdiſch bekannten Zeitung Wiens

den Antiſemitenführer, Dr. Pattay interviewt hat. So weit

iſt die Rathloſigkeit jener Preßleute gediehen, welche ſo ziem

lich in Alles eingeweiht ſind. Was der gegneriſche Häupt

ling von der Situation nach Abgang Badenis denke, wollte

der Reporter wiſſen und wurde von Pattay, den man für

den geſcheideſten Kopf unter den Antiſemiten hält, durch die

Antwort verblüfft: „Es hat ſich nichts geändert!“

In der That, ein Barbar, der einen guten Schneider

beſitzt, hat in Wien eine Burleske aufgeführt, ein Genre von

ſpiel, das aus zuſammenhangsloſen Einfällen beſteht,

iſt ausgepfiffen und in die als Halbaſien bekannte Steppe

zurück gereiſt. Sonſt iſt Alles in Wien beim Alten geblieben,

abgeſehen davon, daß ſich einige Menſchen blamirt haben,

welche den verkleideten Mann der Steppe eine Zeit lang für

einen wirklichen Künſtler hielten und mit ihm verkehrten.

Nun hat er alle Bühnenrequiſiten zurückgegeben, und wir

können ſie inventariſiren. Mittelmäßige und auch einige

ziemlich geſchickte Künſtler haben mit ihnen ſeit 50 Jahren

ganz verſchiedene Stücke aufgeführt, die nur das Eine gemein

ſchaftlich hatten, daß ſie alle mehr oder minder ſchlecht endeten.

Dieſe ſubſtantiellen Requiſiten, welche ſo vielen Schauſpielern

dienten und immer noch ſtandhaft ſind, laſſen ſich in drei

Claſſen theilen, religiöſe, nationale und verfaſſungsmäßige

Der eine Schachkünſtler hat ſich mehr der einen, der Andere

der zweiten oder dritten bedient, ganz reponirt war keine

Claſſe jemals, ſeit der alte Director Metternich die Leitung

an jüngere Kräfte abgeben mußte.

Als das Deutſche Reich unter Napoleon's Schlägen zu

ſammenbrach, blieb die Hausmacht des Kaiſers als Reich

beſtehen, während die anderen deutſchen Territorialfürſten

Herren von Staaten mit centraliſirter Verwaltung wurden.

Der Kaiſer von Oeſterreich regierte von nun ab faſt ebenſo

über ſeine „Königreiche und Länder“, wie er im Deutſchen

Reiche über Fürſten und Städte regiert hatte. Dieſelben

behielten ihre autonomen Verwaltungen, ihre ſtändiſchen

Der

anderen Hofräthen. Es gab weder Miniſterium noch Parla

ment. Zwiſchen den Ländern der ungariſchen Krone und den

anderen lief ſogar eine Zolllinie mit hohen Tarifen. Es

hatte ſich 1804 nichts geändert. Die kaiſerliche Macht war,

wie in allen Reichen ſchwach, und das Reich brach 1848/49

wirklich zuſammen. Endlich ſiegte der jetzige Kaiſer, und nun

beſchloß er, das ſchwache Reich in einen ſtarken Staat zu

verwandeln. Man nennt das centraliſiren. Aber die Reichs

idee hatte Anhänger, und der Kampf dieſer Autonomiſten

mit den Centraliſten, der Vertreter der Reichsidee gegen die

Vertreter der Staatsidee, dauert bis heute. Es hat ſich

darin ſeit 1849 nichts geändert.

Zunächſt regierte der Kaiſer abſolut. Abſolutismus und

Centralismus war Oeſterreichs erſte Verfaſſung. Der Kaiſer

beſaß einen Reichsrath aus Notablen, die er gelegentlich

berief, auch ſchon ein Miniſterium, und ſogar eins mit

dem beſten Handelsminiſter, den Oeſterreich bis jetzt gehabt

hat, Bruck. Die Zolllinie zwiſchen Ungarn und Oeſterreich

fiel, Ungarn konnte nun Getreide und Vieh vortheilhaft

exportiren und Geld einnehmen, mittelſt deſſen es beinah ein

europäiſcher Staat geworden iſt. Die berufene Bachſche Ver

waltung war die beſte, welche Ungarn von Arpad bis Banffy

gehabt hat. Dennoch waren die Ungarn bekanntlich unzufrieden,

die Polen und Böhmen auch. Sie konnten ihre Reichsver

faſſungen, die ihnen ja thatſächlich Freiheit vor dem Wiener

Abſolutismus gaben, nicht vergeſſen. Dieſe centrifugalen

Tendenzen waren ſeit 1852 unter dem Miniſterium Buol–

Bach–Bruck ſehr ſtark und zahlreich. Es war logiſch, daß

der Monarch die centraliſtiſchen Kräfte zu ſtärken ſuchte.

Als eine ſolche und zwar ſehr ſolide erſchien die Religions

einheit. Oeſterreich hat 22 Millionen Katholiken, 1 Million

Juden und je", Million Proteſtanten und Griechen. Die

katholiſche Kirche mit ihrer Organiſation, welche damals noch

ſtärker und ſolider war als die des neuen Staates, mit

ihrem Einfluß auf die Maſſen, ſollte die Centralgewalt des

Staates ſtärken. Dazu mußte ſie unabhängig und leiſtungs

fähig ſein. Graf Leo Thun, der Cultusminiſter, war ein

logiſch gebildeter, gelehrter und energiſcher Mann; er ſchloß

mit Rom 1855 das Concordat ab, welches die katholiſche

Kirche von den Staatsfeſſeln befreite, in die ſie Joſeph II.

geſchlagen und in denen ſie ſeine Nachfolger ſorgfältig und

mißtrauiſch gehalten hatten. Die Kirche war auch dankbar.

Der zahlreiche und disciplinirte Clerus unterſtützte das abſolute

Regime. Es iſt ebenſo logiſch, daß er dadurch den Haß der
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Feinde des Abſolutismus auf ſich zog. Dieſe Feinde nannten

ſich damals Liberale und kamen, als die abſolute Monarchie

in Italien beſiegt wurde, 1860 durch das Miniſterium

Schmerling ans Ruder, welches ein öſterreichiſches Parlament

ſchuf, deſſen Abgeordnetenhausmitglieder die erſten 13 Jahre

aus den einzelnen Landtagen entſendet wurden, welche nun

nicht mehr ſtändiſch zuſammengeſetzt waren. Actives und

paſſives Wahlrecht waren durch einen hohen Cenſus auf eine

geringe Zahl, auf die beſitzenden Claſſen, eingeſchränkt. Es

ſollten die großen wirthſchaftlichen Intereſſen herrſchen, d. h.

die Deutſchen und einige Juden, in deren Beſitz faſt alle großen

Unternehmungen außerhalb der Landwirthſchaft waren. Dies

war die erſte liberale Verfaſſung Oeſterreichs, die jedoch noch

nicht vollſtändig den Staatscharakter an ſich trug, weil das

Volk die Reichsrathsmitglieder nicht wählte, ſondern die Land

tage ſie entſendeten. Deßhalb wurden zwar doch noch viele

Autonomiſten in den Reichstag entſandt, Majorität und

Miniſterium waren aber centraliſtiſch und die deutſche Natio

nalität herrſchte vor. Das iſt im Großen bis 1879 ſo ge

blieben, obſchon die Autonomiſten zur Zeit des Miniſteriums

Belcredi 1865–67 und Hohenwart 1871 kräftige Vorſtöße

machten, die centraliſtiſche Verfaſſung umzuſtoßen und den

Reichstag in die Landtage aufzulöſen. Dieſe Verſuche von

Verfaſſungsänderung ſcheiterten. Oeſterreich blieb ein Staat.

Liberale Regierung und Majorität waren der durch das

Concordat unabhängigen katholiſchen Kirche abgünſtig, und

ſomit wurde der Clerus ins gegneriſche Lager hinüber ge

drängt, er wurde überwiegend autonomiſtiſch und unterſtützte

die Autonomiſten oder Vertreter der Reichsidee im Parlament.

Die Liberalen griffen nun, namentlich in der Preſſe, das

Concordat an, welches dem Clerus Unabhängigkeit vom

Miniſterium und Parlament verlieh, und als Fürſt Auersperg

1868 Präſident und Haſner Cultusminiſter war, führten ſie

den erſten Schlag gegen daſſelbe, indem ſie der Kirche die

Gerichtsbarkeit in Eheſachen und die Schulaufſicht nahmen,

1870 als Haſner Präſident und Stremayr Cultusminiſter

war, wurde das Concordat einſeitig, d. h. ohne Zuſtimmung

des anderen Contrahenten, des Papſtes, aufgehoben und da

durch die Kirche wieder dem Staat untergeordnet, wie zur

joſephiniſchen Zeit, und endlich 1874 unter dem Miniſterium

Laſſer genannt Auersperg machte man eine Copie der

preußiſchen Mai- oder Culturkampfgeſetze durch Annahme

von vier Kirchengeſetzen im Geiſte der Falkſchen. Während

aber Preußen um 1878 Frieden mit der Curie ſchloß, iſt

in Oeſterreich nur ein Modus vivendi damit entſtanden. Die

katholiſche Bevölkerung faſt aller Alpenländer und auch in

Theilen der Sudetenländer ſteht zum größten Theil hinter

dem Clerus und verlangt für ihre Kinder eine religiöſe Schule.

Seitdem iſt die deutſche Bevölkerung Oeſterreichs in zwei

feindliche Parteien geſpalten, und die gläubigen Katholiken

verbinden ſich mit den nationalen Feinden der liberalen

Deutſchen, die natürlich Autonomiſten ſind, und verlangen,

daß die Schulen der Competenz der Reichsregierung entzogen

und den Landesregierungen unterſtellt werden ſollen. Es iſt

klar, daß, wenn dies geſchieht, z. B. in Tyrol die weltliche

Schulaufſicht ſehr bald durch die geiſtliche erſetzt werden wird.

Und ehe dies nicht geſchehen iſt, wird es nie gelingen, daß

die Deutſchen Oeſterreichs im Kampf mit den anderen Natio

nalitäten jenen Einfluß und jene Macht üben werden, welche

ihrer Zahl und wirthſchaftlichen Bedeutung entſpricht. So iſt

Oeſterreich um die Vortheile gebracht, welche die Staatsmänner

des 17. Jahrhunderts bewog, die Religionseinheit herzuſtellen.

Man muß ſich aber ſtets vor Augen halten, daß, wäh

rend die Spaltung der Bevölkerung Oeſterreichs in ver

ſchiedenſprachige Nationalitäten eine beſtändige iſt, die durch

den Culturkampf bewirkte Spaltung der Deutſchen durch ein

Uebereinkommen geendet werden kann und damit die Haupt

urſache der Schwäche der Deutſchen in Oeſterreich. Der libe

ralen oder deutſchen Fortſchrittspartei trat alſo etwa ſeit

1860 die clericale, welche auch konſervative Partei genannt

wird, gegenüber, verſtärkte ſich durch einige nichtdeutſche

gläubige Katholiken, beſonders Südſlaven, und bildete den

Club der Rechten, welchem ſeit 1872 Graf Hohenwart präſi

dirte, der in den neun Monaten ſeines Miniſteriums 1871

den Staat vergebens in ein Reich zu verwandeln verſucht

hatte. Er war von Hauſe aus weder clerical noch autono

miſtiſch, da er Statthalter unter liberalen und kulturkämpfe

riſchen Miniſterien geweſen war, noch conſervativ, denn er

förderte die ſpäter zu erwähnenden Ständebildungsverſuche

Belcredi's nicht, und doch kam er an die Spitze der ſo

genannten conſervativen Partei, welche er mit eiſerner Strenge

zuſammenhielt aber im Ganzen ſehr unglücklich führte, ſo daß

ſie nach ſeinem Rücktritt zerfiel.

Gleichzeitig mit der katholiſchen entſtanden geſchloſſene

Länder- oder Autonomiſtenparteien, deren bedeutendſte die

böhmiſche iſt. Die Schwäger, Graf Leo Thun und Graf

Heinrich Clam-Martinii, welche dem abſoluten Centralismus

als (Concordats-) Cultusminiſter reſp. als Statthalter in

Galizien gedient hatten, traten zur tſchechiſchen Partei über,

und der zweite der Beiden wurde der Programmmacher der

Tſchechen, welche unter Rieger die alttſchechiſche Partei bildeten.

Graf Clam fand das Stichwort der „politiſch-hiſtoriſchen In

dividualitäten“, in welche Reichsingredienzien er den liberal

gewordenen Staat auflöſen wollte. Napoleon I. hat geiſt

reich geſagt, Oeſterreich werde von 80 adeligen Familien be

herrſcht. Es träfe zu, wenn man ſagte, Preußen werde von

300 Junkerfamilien beherrſcht. Der Unterſchied liegt darin,

daß das (alte, oſtelbiſche) Preußen klein und die Junkerzahl

groß war, dagegen Oeſterreich groß und der Herrſcherfamilien

wenige, daß die Junker kleine und die öſterreichiſchen Feudalen

große Herren ſind. Die böhmiſchen Großgrundbeſitzer ſtellen

eine Zahl von Abgeordneten, von denen ca. 20 zum Feudalen

oder tſchechenfreundlichen Club des Abgeordnetenhauſes ge

hören. Neben ihm und mit ihm verbündet, exiſtirte der Club

der Alttſchechen. Da Graf Clam geiſtig bedeutender war als

Rieger, ſo folgten beide Clubs dem Erſteren. Beiden gegen

über ſtanden der Club der liberalen oder verfaſſungstreuen

Großgrundbeſitzer mit dem Miniſter Fürſten Auersperg an

der Spitze, und die deutſch-böhmiſche Fortſchrittspartei unter

Herbſt und Schmeykal, zu der auch die zahlreichen und meiſt

wohlhabenden, theilweiſe reichen böhmiſchen Juden gehörten.

Die autonomiſtiſchen Tſchechen reclamirten für ein in ähn

licher Weiſe ſelbſtſtändig zu erwartendes dreieiniges König

reich wie Ungarn - Croatien-Slavonien die Länder Böhmen,

Mähren und Schleſien, worin etwa % Tſchechen und /

Deutſche leben. Aber im Reichstage zu Wien ſind 8% Mill.

Deutſche und nur 5% Mill. Tſchechen vertreten. Wenn

ſchon dieſe beiden Zahlen ſich faſt dadurch ausgleichen, daß

noch einige Südſlaven aus den Küſtenländern und Krain die

Tſchechen verſtärken und andererſeits auch Deutſchclericale

und zeitweiſe die deutſchen Antiſemiten, ſo würden ſie doch

kaum die Majorität des Abgeordnetenhauſes autonomiſtiſch

machen können, wenn nicht die ſieben Millonen Galizier

auch ihre Vertreter hätten, welche faſt ganz aus Polen be

ſtehen, die bis zu den letzten Wahlen einig waren. Auf

welche Seite ſich die Polen ſchlagen, da iſt die Majorität,

und wenn auch ſeit Taaffes Miniſterium, ſeit 1879, nur

etwa ein Jahr, unter Plener (Windiſchgrätz) parlamentariſche

Regierung exiſtirte, ſo brauchte doch ſowohl Taaffe wie Badeni,

ſchon wegen des Verhältniſſes zu Ungarn, eine Majorität,

d. h. unter allen Umſtänden die Polen. Dieſe Situation

haben ſie nun übermäßig ausgenutzt. Die Autonomie oder

Selbſtverwaltung Galiziens wurde ihnen ſchon unter Hohen

wart 1871 faſt ganz zugeſtanden und iſt längſt vollſtändig,

ſo daß ſie eigentlich keinen Grund mehr haben, automiſtiſch

thätig zu ſein. Dagegen haben ſie ihre Verbindung mit

Oeſterreich und ihren Einfluß im Reichstage dazu verwendet,

um für Galizien möglichſt viel vom Geſammtreich, z. B. für
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den Bau von Eiſenbahnlinien, herauszuſchlagen und möglichſt

wenig dem Reiche zu ſteuern. Als der letzte Finanzminiſter

des Cabinets Taaffe, Dr. Steinbach, hierauf eine Anſpielung

machte, hatte er es mit ihnen verdorben und wurde nicht in

das folgende Coalitionsminiſterium aufgenommen. Sie gleichen

darin den iriſchen Mitgliedern des engliſchen Parlaments,

ein Mal mit den liberalen, das andere Mal mit den cleri

calen Deutſchen Majoritäten gebildet. Sie ſtanden noch

1893 bis 1894 mit den Deutſchliberalen den Jungtſchechen

- gegenüber, und jetzt helfen ſie Dieſen gegen Jene. Das

- Parlament, welches von der Scrupuloſität der Polen ab

Ä iſt dadurch um ſein Anſehen gekommen, und die andern

- ronländer ſind zu Gunſten der Polen belaſtet worden.

-, Dieſe mächtige und mißbrauchte Stellung iſt jedoch gebrechlich

-- und nur ſo lange aufrecht zu erhalten, als ohne die Polen

keine Majorität geſchaffen werden kann. Dies iſt aber wahr

ſcheinlich möglich, wenn die liberalen und clericalen Deutſchen

ſich einigen, ganz ſicher aber der Fall, ſowie der Streit in

Böhmen auf irgend eine Weiſe beendet wird. Da nun alle

Deutſchen und auch die Tſchechen die Koſten, welche das

„paſſive“ Polen dem Reiche verurſacht, mit tragen müſſen,

ſo eröffnen ſich hier neue Ausblicke in die Zukunft.

Nachdem das liberal-centraliſtiſche Cabinet Schmerling

bis 1865 regiert hatte, wurde es über Nacht durch ein auto

miſtiſches Cabinet Belrerdi abgelöſt, das, durch den Krieg von

1866 discreditirt, ſchon 1867 durch das liberale Bürger

miniſterium Auersperg-Giscra erſetzt wurde. Doch war zu

" . - - ſeiner Zeit durch Beuſt-Andraſſy die Autonomie Ungarns

z

begründet worden, was natürlich den Muth der anderen nicht

deutſchen Nationalitäten ſtärkte, beſonders der Böhmen. Und

noch mehr wurden die Katholiken durch den erſten Angriff

auf das Concordat 1868 gereizt. Beide vereinte Parteien

wurden # ermuthigt, als eben ſo unvermuthet wie vor

- - Kurzem Belcredi, 1871 Graf Hohenwart Miniſterpräſident

wurde. Dieſer gab Galizien eine faſt vollſtändige, wenn auch

nicht ſo große Autonomie, als ſie Ungarn beſaß, wurde aber

fallen gelaſſen, als er Böhmens Staatsrecht ebenfalls an

- erkennen wollte. Man ſagt, Graf Andraſſy habe dem Kaiſer

# rium (Laſſer genannt Auersperg) wieder zur Regierung und

beſchloß ſich für die Zukunft – durch eine Aenderung der

Verfaſſung, welche 1872 zu Stande kam, zu ſichern. Die

Verfaſſung iſt in Oeſterreich eben nicht etwas hiſtoriſch Ueber

kommenes und allgemein Anerkanntes, etwa wie in England,

oder ein. contrat social zwiſchen Kaiſer, Fürſten und Volk,

wie die deutſche Reichsverfaſſung, ſondern ſie iſt das Mittel,

wodurch die gerade herrſchende Partei ſich die Herrſchaft auf

die Dauer ſichern will, weßhalb die Minorität naturgemäß

die Aenderung der Verfaſſung anſtrebt, ohne dabei etwas

Unrechtes im Sinne zu haben. Ausgeſprochenermaßen hatte

die 1872er Verfaſſung den Zweck, die deutſchliberale – und

wie die Clericalen behaupten, jüdiſche reſp. ungläubige Partei

im Reiche die Macht zu ſichern.

Um die Autonomiſten, welche von den 17 Landtagen zu

*, zahlreich in den Reichstag geſchickt wurden, zu ſchwächen,

ſollte nun das Volk direct wählen, jedoch nur die Reichen,

denn die Minimalſteuer der Wähler betrug zehn Gulden, ſo

daß z. B. alle Handwerker und Kleinkaufleute ausgeſchloſſen

- > waren. Nun glaubte jene Partei, welche ſich auch Verfaſſungs

- - partei nannte, einer * Mehrheit ſtets ſicher zu ſein. Es

wurden vier Wahlcurien geſchaffen, die des Großgrundbeſitzes,

. . der Handelskammern, der Stadt- und die der Landgemeinden.

* . Doch wuchs, beſonders als der Gründungsſchwindel dem wirth

ſchaftlichen Krach Mitte der 70er Jahre Platz gemacht hatte,

die Oppoſition. Die Verfaſſungspartei ſchuf nun Banken

und Conſortien zum Scheinkauf von Landgütern, die ein be

vorzugtes Stimmrecht hatten und welche böhmiſchen Auto

nomiſten gehörten, um ihre Anhänger in der Großgrundbeſitz

-

welche dort nur iriſche Intereſſen vertreten. Die Polen haben

davon abgerathen. Jetzt kam Ende 1871 das Bürgerminiſte

curie zu vermehren und die Majorität im Reichstage „ver

faſſungstreu“ zu erhalten. Dadurch discreditirt, wurde das

Miniſterium entlaſſen und Graf Taaffe, ein Jugendfreund

und Vertrauensmann des Kaiſers, gründete ein unparlamen

tariſches Miniſterium, das zunächſt keine Majorität hatte,

ſich aber eine ſchuf, worin die liberalen Deutſchen fehlten.

Dieſe Majorität hieß der „Eiſerne Ring“ und wurde gebildet

durch die Coalition des Hohenwartclubs mit den böhmiſchen

Feudalen und Alttſchechen und mit den Polen. Jetzt hatte

man zwar eine autonomiſtiſche miniſterielle Majorität –

aber das von ihr geſtützte Miniſterium befriedigte den Haupt

wunſch der Autonomiſten nach Selbſtſtändigmachung der Länder

nicht, es „wurſtelte fort“, indem es locale und perſönliche

Begünſtigungen reichlich vertheilte.

Indeſſen war Taaffe's Regierung nicht ganz unfruchtbar,

denn während derſelben hatte ſich ein merkwürdiges Ereigniß

vollzogen. Durch den Bruder des früheren Miniſters, den

Grafen Egbert Belcredi, wurde das Handwerk in einer Zwangs

zunft organiſirt. Eine ähnliche Organiſation der Kleinhändler,

Bauern und Büdner, welche geplant war, kam nicht zu Stande,

weil die Standesgenoſſen des Grafen, beſonders Graf Clam,

der Sache abgeneigt waren und ich, der ein Mitarbeiter

Belcredi's geweſen war, 1882 aus Oeſterreich verdrängt

wurde. Dieſe Zunftorganiſation hat bald eine wichtige Rolle

neben den alten conſtitutionellen Factoren Oeſterreichs, Reli

gion und Nationalität, geſpielt.

Und noch eine zweite politiſche Organiſation entſtand

unter dem „Fortwurſtler“ Taaffe – vielleicht begünſtigt

durch ſeine paſſive Natur. Sie hatte ſowohl religiöſe als

wirthſchaftliche Gründe. Die etwas über eine Million zählenden

Juden werden in Oeſterreich zu den Deutſchen gerechnet,

weil ſie deutſch ſprechen. Der hohe Cenſus bei Ausübung

des Wahlrechts, ihr verhältnißmäßiger Reichthum und ihre

bis vor wenig Jahren dauernde Beherrſchung der Preſſe gab

ihnen einen großen Einfluß auf das öffentliche Leben, der

– z. B. in der Preſſe – oft tactlos und beſonders für die

Clericalen verletzend ausgeübt wurde. Die capitaliſtiſche

Geſetzgebung, welche in Oeſterreich ſogar noch etwa ein Dutzend

Jahre früher herrſchend wurde als in Deutſchland, begünſtigte

die geſchäftlichen Operationen, an welche die Juden durch

viele Jahrhunderte gewöhnt ſind, und erweckte ihnen viele Neider.

Ohne Antiſemit zu ſein, muß ich ſagen, daß ſie das erſte

Geſetz für Minoritäten, welches lautet, Vorſicht und Zurück

haltung, nicht genügend beobachtet haben. Der Belcrediſchen

Ständebildung widerſetzten ſie ſich und erzürnten dadurch

die Handwerker und Kleinhändler der Städte, welche bis

dahin alle „ſtramm liberal“ waren. Die Verwaltung und

alle großen Creditinſtitute der Stadt Wien beherrſchen ſie

wirklich, und man traute in katholiſchen Kreiſen ihnen zu,

durch ihren Einfluß auf das Parlament das ganze Reich

beherrſchen zu wollen. Dadurch erweckten ſie ſich – oder

wurden ihnen erweckt – zahlreiche Feinde, die in dem Prinzen

Alois Liechtenſtein einen energiſchen Führer erhielten. Dieſer

Herr hatte 1875 auf dem erſten öſterreichiſchen Katholikentage

eine Rede gegen denWucher gehalten, ferner nahm er einen, freilich

überſchätzten Antheil an der Belcrediſchen Zukunftsorganiſation.

Deßhalb fiel die liberale und überwiegend jüdiſche Preſſe bei

jeder Gelegenheit über ihn her und behandelte ihn geradezu

als einen unreifen oder halb unzurechnungsfähigen Menſchen,

ohne zu berückſichtigen, daß ein Mann nicht ohne Kraft und

Charakter ſein konnte, welcher den Vorurtheilen ſeiner Standes

genoſſen durch zwei nichtſtandesgemäße Heirathen getrotzt

hatte. In der Behandlung dieſes befähigten, rachſüchtigen

und ſtolzen Mannes haben die Redacteure jener Blätter einen

Mangel an Menſchenkenntniß bewieſen, der ſich an vielen

Tauſenden von Juden furchtbar, und da, wo ſie am empfind

lichſten ſind, am Geldbeutel, gerächt hat und noch rächt.*)

*) Ein Beleg hierfür findet ſich in meinem Buche „Hundert Jahre

conſervativer Politik und Literatur“, Seite 305.



20 Die renº
-

– –

Der Prinz zog einige talentvolle Männer, wie Pattay und

Lueger, an ſich, ſie gingen in die Volksverſammlungen, ſtellten

die Juden als Ausbeuter, die Liberalen als Feinde der

Katholiken hin und fanden Beifall. Sie gründeten die antiſe

mitiſche Partei, welche wiederum die deutſch-liberale ſchwächte.

Aber ſie beruht nicht auf etwas Unabänderlichem: So wie

die Liberalen aufhören, Culturkampf zu treiben, und die

Juden die Zunftbeſtrebungen zu hindern, wird der antiſe

mitiſchen Partei jedenfalls mancher Anhänger entzogen werden.

Dieſe Partei beſteht alſo aus früheren Liberalen und auch

Clericalen, exiſtirt beſonders in den großen Städten und

umfaßt die „kleinen Leute“, jedoch wenig Arbeiter.

Da Graf Taaffe die ſtaatsräthlichen Wünſche ſeines

Eiſernen Ringes nicht erfüllte, machte ſich Unzufriedenheit

darin geltend, und in Böhmen erſtarkte eine ſchon ſeit Mitte

der ſiebenziger Jahre beſtehende radical-nationale Partei, die

jungtſchechiſche Taaffe ſetzte den Cenſus auf 5 Gulden herab,

wahrſcheinlich um den Einfluß der Kirche, welche ſtets mehr

ſolchen bei Armen als bei Reichen hat, wahlpolitiſch beſſer

zu benutzen. Doch endete er 1892 bei dem, womit er 1879

begonnen hatte; die tſchechiſche Stelle im Eiſernen Ring war

in eine alt - und ein jungtſchechiſches Stück zerbrochen und

Taaffe konnte keine neue Majorität bilden, aber die Oppo

ſition vermochte das auch nicht. Wo ein ſolcher Zuſtand

eintritt, da hört ſogar die Möglichkeit des Scheinparlamen

tarismus auf und beginnt entweder Anarchie oder Abſolu

tismus– wenn es nicht gelingt, ein Parlament zu bekommen,

das wieder eine Majorität bilden kann – auf Grund eines

anderen Wahlrechts.

Schon Schäffle hatte die preußiſch-conſervative, von

Stahl herrührende Idee eines berufsſtändiſchen Wahlrechts

in Oeſterreich bekannt gemacht, allein man glaubte allgemein,

ſogar der kluge Lorenz von Stein, es ſei unmöglich, wieder

feſte, obligatoriſche Berufsſtände zu bilden. Nun war dies

aber doch mit einem Stande durch Belcredi geſchehen, und

ſo mag dem Grafen Taaffe wohl der Gedanke gekommen ſein,

ob er nicht durch Aenderung des Wahlrechts in berufs

ſtändiſchem Sinne zu einem „beſſeren“ Parlament gelangen

könne. Wie dem auch ſei, im Herbſt 1892 erſchien ein bekannter

intelligenter „unverantwortlicher Vertrauensmann“ deſſelben,

was man hier einen „Factor“ nennt, bei einem Anſtifter der

„Zunftreaction“, um ihn zu conſultiren. Der Befragte

meinte, weil bis dahin nur der eine Stand der Handwerker

organiſirt ſei, ſo könne von der Stahl'ſchen Idee noch kein

Gebrauch gemacht werden, und da der im Parlament ver

tretene Ausſchuß der Reichen zu zerklüftet ſei, um einen

Willen oder eine Majorität bilden zu können, bliebe nur

Uebergang vom Intereſſen - zum perſönlichen Wahlſyſtem,

d. h. dem allgemeinen Wahlrecht übrig, etwa beſchränkt auf

jene, welche „des Kaiſers Rock getragen“, um, wie es Her

mann Wagner, der Kreuzzeitungsgründer, betont hatte, den

Zuſammenhang von Wehrpflicht und Wahlrecht herzuſtellen.

Dem Befragten ſchien es wahrſcheinlich, daß dem durch ſeine

Organiſirung actionsfähige Stand der Handwerker die Standes

intereſſen über die zerklüftenden nationalen und theilweiſe

ſogar religiöſen Intereſſen gehen würden, doch ergriff er gern

die Gelegenheit, die Probe auf dies Exempel zu machen,

welche ihm der Vertrauensmann des Grafen Taaffe bot.

Es erſchien damals den wenigen Männern, welche unter

Egbert Belcredi an der Herſtellung einer berufsſtändiſchen

Gliederung der Geſellſchaft gearbeitet hatten, umſomehr

möglich, die 1883 eingeſtellte Reformarbeit wieder aufzu

nehmen, als nunmehr anzunehmen war, daß Graf Taaffe,

der ſie 1879–83 nur ungern geduldet hatte, dieſelbe nun

fördern werde, weil er von ihr einen conſervativen, mäßigenden

Einfluß beim immerhin bedenklichen Uebergang vom Cenſus

zum Perſonalwahlſyſtem erwarten durfte. Da inzwiſchen

Graf Heinrich Clam geſtorben war, der, das Mindeſte geſagt,

eine ähnliche ablehnende Stellung der Arbeit ſeines Standes

– –

genoſſen Belcredi gegenüber eingenommen hatte als Graf

Taaffe, ſo hoffte Graf Ernſt Sylva-Taronca, ein Mündel

Belcredi's, ſeine Standesgenoſſen zur Unterſtützung einer

ſolchen Politik bewegen zu können, welche dem Feudaladel

den Hinterhalt im Volk an mächtigen Productivſtänden ſchaffen

würde, welcher ihm in ſeiner Iſolirtheit ſo hoch erwünſcht

war. Es gelang ihm auch im Juni 1893 eine Verſamm

lung von ca. 40 böhmiſchen Adligen im Palais Lobkowitz

in Prag hierfür zu begeiſtern – aber er hatte die Rechnung

ohne die Schwarzenberg's gemacht! -

Unter den 80 regierenden Familien Oeſterreichs, welche

„die Welt“ bilden, in welcher gelegentlich auch ein ſehr reicher

oder einflußreicher Plebejer „regu“ iſt, gilt die Liechten

ſtein'ſche als die erſte, dann kommen etwa neben einander

die der Schwarzenberg und Windiſchgrätz. Der Chef der

Letzteren iſt krank und trat im Coalitionscabinet hinter Plener

weit zurück, jetzt privatiſirt er. Ein Liechtenſtein, Prinz

Alois, ſpielt, wie geſagt, eine große Rolle als Antiſemit.

Der Chef der regierenden Linie Schwarzenberg, Adolf, treibt

keine Politik. Aber der Fürſt Carl von der jüngeren Linie,

welche Oeſterreich den Feldmarſchall von 1812 und den

Prinzen Felix, den Premier der erſten fünfziger Jahre gab,

iſt der Neſtor des böhmiſchen Feudaladels und hat ſtets viel

Einfluß geübt. In der „Welt“ wird er vertraulich Kneſepan,

„der Herr Fürſt“, genannt. Jetzt iſt er alt, aber ſeine Nach

kommen ſind führend aufgetreten, mit ebenſo viel Energie

als Unglück. Wie man von einigen ſeiner Ahnen ſagen

könnte, „in Deinem Lager iſt Oeſterreich“, ſo kann man

dreiſt von ihm ſagen, „in Deinem Hauſe iſt Böhmen“.

Dieſe mächtige und energiſche Familie riß das Erbe des

Grafen Clam, die Führerſchaft des böhmiſchen Feudaladels,

an ſich und ſetzte ſeine nationale Politik fort, welche mit der

ſocialen Belcredis in ſo fern in Widerſpruch ſtand, als in

den zu ſchaffenden ſocialen Organiſationen die nationalen

Gegenſätze ja gerade gemildert werden ſollten. Anſtatt ſich

mit dem Mündel des greiſen Organiſators zur ſchweren

Arbeit niederzuſetzen, ließen die Vierzig ſich von drei Mit

gliedern der Schwarzenbergſchen Familie tief in die See der

Nationalitätenpolitik hinein lootſen, in der zwei Schwarzen

berger bereits zu Grunde gegangen ſind. Der alte Belcredi

überlebte den Schmerz hierüber nur noch ein Jahr. Der

einzige Staatsmann, der im letzten Halbjahrhundert in Oeſter

reich einen dauernden Erfolg errungen hat, ſtarb 1894.

Graf Taaffe hatte ſeine Wahlrechtserweiterungsabſicht

ſorgfältig geheim gehalten und überraſchte im folgenden Jahre

den Reichstag vollſtändig mit Vorlage eines Wahlgeſetzes.

Das geſchieht meiſt in Oeſterreich bei großen Veränderungen,

wie es bei der Ernennung von Belcredi und Hohenwart ja

auch der Fall geweſen und iſt erklärlich, weil die vielen und

mächtigen Factoren, welche durch ſolche Aenderung ſich ſtets

verletzt glauben, ihr ſonſt einen oft unüberwindlichen Wider

ſtand entgegenſetzen würden. So gut Taaffe ſein Oeſterreich

auch kannte, hier hatte er ſich doch verrechnet. Ein Schrei

der Entrüſtung ertönte von allen Seiten im Parlament,

und der Führer der nationalgemiſchten clerical - autono

miſtiſchen Partei der Rechten, Graf Hohenwart, fand das

ebenſo brutale als die Parlamentsſtimmung bezeichnende Wort:

„man müſſe ſich einigen zum Schutz des politiſchen Beſitz

ſtandes.“ Damit reichte er dem Führer der deutſchliberalen

Partei, Herrn von Plener, welchen er undÄ ſeit

1860 unausgeſetzt und wie es ſchien, bis aufs Meſſer, be

kämpft hatte, die Hand – und dieſer ergriff und ſchüttelte

ſie! Laſſalle hatte Recht behalten. Als es ſich darum handelte,

der arbeitenden Claſſe einen Theil an der politiſchen Macht

abzutreten, welche die Parteien der beſitzenden Claſſe bis

dahin monopoliſirt hatten, waren ſie ſofort einig, „eine

reactionäre Maſſe“. Graf Hohenwart vergaß einen der be

kannteſten conſervativen Grundſätze, daß man dem Monarchen

kein Miniſterium aufzwingen ſolle. Er erwies ſich aus
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Claſſenintereſſe als ein Partiſan eines parlamentariſchen

Miniſteriums, und der Monarch war gezwungen, den Grafen

Taaffe, der ſein Vertrauen hatte, zu entlaſſen und ein parla

mentariſches, das bekannte Coalitionsminiſterium, ſich auf

dringen zu laſſen, in dem Plener neben dem feudalen Grafen

Falkenhayn ſaß. Die, übrigens ſehr kurzlebige Combination

hat jedoch, ſo unfähig ſie ſonſt ſich erwies, den dauernden

Werth, den Beweis dafür zu liefern, daß die deutſchen

Liberalen und Clericalen ſich unter Umſtänden ganz

gut verſöhnen können!

Unter der Coalition wurde die Goldwährung, an wel

cher die capitaliſtiſchen Liberalen ſehr intereſſirt waren, end

giltig unter Dach gebracht, und als Plener die ihm von

Taaffe übermachte Einkommenſteuerreform, wodurch das Ein

kommen der Reichen mehr getroffen werden ſollte als bisher,

ehrlich vollendet hatte und nun durchbringen wollte – da

deſertirte ein erheblicher Theil der Liberalen ihrem eigenen

Führer, und die Coalition ging in die Brüche. So ging

aus capitaliſtiſchen Gründen das zweite parlamentariſche

Miniſterium ebenſo zu Grunde, wie das erſte parlamentariſche

oder Bürgerminiſterium, und nach einem kurzen Uebergang

ernannte der Monarch einen Premier, welcher „über den

Parteien ſtehen, ſich nicht führen laſſen wolle und eine

eiſerne Hand habe“, den polniſchen Grafen Badeni, deſſen

Sturz wir unlängſt erlebt haben.

. Eine vogelfreie Uaturkraft.

Vom Grenzgebiet der Rechtspflege und Technik.

Von Ingenieur Wilhelm Berdrow.

Je dichter in den letzten Jahren das bereits ganze

Städte und Induſtriegegenden überziehende Netz der elek

triſchen Starkſtromleitungen geworden iſt, um ſo häufiger

ereignete ſich der Fall, daß unter den Anwohnern ſolcher

Leitungen induſtriöſe Köpfe auf den ſchlauen Gedanken kamen,

unbemerkt eine private Zweigleitung mit den an ihrem Grund

ſtück vorüber führenden Drähten zu verbinden und ſich un

berechtigt eine gewiſſe Elektricitätsmenge zu Beleuchtungs

oder anderen Zwecken anzueignen. Zuerſt geſchah dieſe

heimliche Entwendung von Elektricität wohl in den ameri

kaniſchen Staaten, wo die oft liederliche Verlegung der

Leitungen dieſe Manipulation ſehr erleichterten, und wo der

Diebſtahl an Elektricität heute einen großen Umfang ange

nommen haben ſoll. Beſonders in New-Y)ork und Brooklyn,

wo allerdings die elektriſchen Straßenbahnleitungen mit

bodenloſer Leichtfertigkeit gelegt zu ſein ſcheinen, wird viel

über den Diebſtahl an Elektricität geklagt. Da man die

Lichtleitungen der Trolleybahnen aus Geiz an allen erdenk

baren Vorſprüngen des Straßenprofils, beſonders an Laternen,

an den Pfeilern und Unterzügen der eiſernen Hochbahnen u. ſ. w.

angebracht hat, anſtatt ſie ſorgfältig zu iſoliren, ſo verirren

ſich die elektriſchen Ströme nicht ſelten in die Häuſer, in die

Gas- und Waſſerleitungen, die Eiſengerüſte der Hochbahnen

und an andere Orte, wo ſie zum Mißbrauch geradezu heraus

fordern. Man braucht an ſolchen Stellen nur ein paar

Drähte mit den Schienen einer- und der Gasleitung anderer

ſeits zu verbinden, um Strom genug im Hauſe zu haben.

So ſollen denn manche Hausbeſitzer ſich eine elektriſche

Gratisbeleuchtung verſchaffen, Andere ihre Motoren umſonſt

treiben, wieder Andere den Strom für den Telephonbetrieb,

zur Reclame und zu allen möglichen Dingen verwenden –

und in der Centrale wundert man ſich über den ſtarken

Elektricitätsverbrauch der Wagen. Auch Gefahren ſind natür

lich mit dieſer fahrläſſigen Handhabung der Elektricität ver

bunden. Die Hochbahn von Brooklyn iſt ſchon mehrfach

durch Kurzſchlüſſe der darunter hangenden Straßenbahn

leitungen erheblich beſchädigt, – trotzdem ſoll ſie die Letzteren

ſelbſt um Strom für die Streckentelegraphie beſtehlen.

Wie dieſen verfahrenen Zuſtänden jenſeits des Meeres

ein Ende gemacht werden wird, darüber mögen ſich ihre

Urheber die eigenen Köpfe zerbrechen. Bei uns beginnen

dieſe Thatſachen erſt Aufſehen zu erregen, ſeit der Diebſtahl

an Elektricität auch in Deutſchland, in vereinzelten Fällen

vorläufig, von ſich reden macht. Und ganz beſonders, ſeit

ſich daran die überraſchende Erfahrung knüpfte, daß Elek

tricität bei uns von den Gerichten als eine Art vogelfreien

Fluidums angeſehen zu werden ſcheint, von dem Jeder ſoviel

nehmen mag, als er ablangen kann. Zum beſſeren Verſtänd

niß ſei eine heitere Geſchichte aus einer etwas, aber noch

nicht ſo unabſehbar fern liegenden Zeit, nach Prof. Dr. H.

Dernburg in der Deutſchen Juriſtenzeitung voran geſchickt.

Es war im feuchtfröhlichen Halle; die akademiſche

Gerichtsbarkeit waltete noch ihres Amtes, und nach zwölf

Uhr Nachts lag die Stadt der Hallenſer und Halloren in

undurchdringlicher Finſterniß, wie noch heute jedes gute kleine

Neſt. Da unterfingen ſich einſt die Studenten, die ſich vielleicht

im Dunkeln nicht nach Hauſe finden konnten, die Gaslaternen

– es iſt alſo noch nicht allzulange her – mitten in der

Nacht wieder anzuzünden und ſtrahlende Helle über einen

Theil der Straßen zu verbreiten. Das war gewiß gut ge

meint, nur hätten ſie ſich dabei nicht abfaſſen laſſen ſollen;

aber das Auge des Geſetzes wachte, erblickte ſie und winkte

ihnen, vor den akademiſchen Richter zu treten. Die Uebel

thäter wurden überführt und wegen Sachbeſchädigung ange

klagt. Da erhob ſich zu ihren Gunſten eine Stimme im

Schooß des Senats und las aus dem Corpus juris: Körper

liche Dinge (Sachen) ſind, ſo man berühren und mit Händen

greifen kann. Wer hat aber jemals Gas berührt und mit

Händen gegriffen? Es gehört ſicherlich nicht zu den un

zähligen körperlichen Dingen, von denen Juſtinian im Corpus

juris ſpricht. Und die lichtdurſtigen Jünger der Alma mater

wurden richtig freigeſprochen, weil Gas feine Sache, kein

Körper ſei. Die älteſte der Fakultäten, die Jurisprudenz,

hat wohl mit der Naturwiſſenſchaft, als der jüngſten, immer

ein wenig auf geſpanntem Fuß geſtanden. Das Gas und

alle Lichtarten werden längſt den Körpern zugezählt, aber

vielleicht hatten jene jovialen Richter des Senats wohl von

ferne einmal läuten hören von den drei Aggregatzuſtänden

der Körper und hielten es nur nicht für ihres Amtes, das

zu ſprechende Recht durch naturwiſſenſchaftliche Deductionen

zu trüben. Jedenfalls thaten ſie damit ihren Delinquenten

einen großen Gefallen.

Wer aber hätte gedacht, daß in unſeren Tagen das

Reichsgericht eine köſtliche Wiederholung jenes Richterſpruches

und jener Selbſtbeſchränkung bieten würde? Alten Grund

ſätzen der Jurisprudenz getreu, erklärte es in einer Ent

ſcheidung vom 20. October 1896, daß es nicht berufen

ſei, über naturwiſſenſchaftliche Probleme autoritativ zu ent

ſcheiden. Es war nämlich angerufen worden, die wider

rechtliche Anwendung von Elektricität zu ahnden, hatte ſich,

und zweifellos mit Recht, nicht davon überzeugen können,

daß Elektricität eine „bewegliche Sache“ ſei, wie das Geſetz

über die Beſtrafung von Diebſtählen verlangt, und – ſprach

den Dieb frei. Um die offenbar für die Technik und Rechts

pflege gleich wichtige Sache etwas genauer darzuſtellen, tragen

wir Folgendes nach. Ein Kaufmann in Kiel hatte nach dem

Ablauf ſeines Contracts mit der Elektricitätsgeſellſchaft noch

ungefähr eine Woche den Strom der Leitungen benutzt, ohne

ihn zu bezahlen. Das Landgericht erkannte auf Freiſprechung

des wegen Diebſtahls Angeklagten, weil das über die Natur

der Elektricität eingeforderte Gutachten des Sachverſtändigen

dahin ging, daß Elektricität kein Gegenſtand, ſondern ein

Zuſtand ſei. Das Strafgeſetzbuch aber ſpricht bei Diebſtählen

nur von körperlichen Dingen. Der Richter räumte ein, daß

der Angeklagte ſtrafbar ſei, konnte aber in den beſtehenden



Geſetzen keine Handhabe für ſeine Verurtheilung finden. Die

vom Staatsanwalt eingelegte Berufung mußte von dem 4.

Strafſenat des Reichsgerichtes zurückgewieſen werden, weil

ſich abermals das Weſen der Elektricität nicht mit den An

forderungen vereinigen ließ, die das Geſetzbuch an das Er

kenntniß eines Diebſtahls ſtellt. Man hätte ſchließlich den

Mann wegen Betruges beſtrafen können, wenn ihm die Ab

ſicht der rechtswidrigen Aneignung des Stromes ſchon beim

Eingehen des Contrakts hätte nachgewieſen werden können,

vielleicht auch unter abermals anderen Umſtänden wegen

Veruntreuung, wenn ihm die Leitung zur Ueberwachung an

vertraut worden wäre, aber wegen Diebſtahls mußte man

ihn wohl oder übel laufen laſſen, und dennoch wird Jeder

Unbefangene ſagen: er war doch ein Dieb. Gleichviel, die

Elektrotechniker, denen ſelbſt gewiß daran liegen muß, den

Gegenſtand ihres Wirkens ebenſo wie jedes andere Arbeits

produkt dem Schutz des Geſetzes unterworfen zu ſehen, –

als Sachverſtändige konnten ſie offenbar nicht anders ant

worten, wie ſie es thaten: Was Elektricität im letzten Grunde

iſt, wiſſen wir nicht und weiß kein Menſch, aber ein Ding,

ein körperlicher Gegenſtand, wie Gas oder Waſſer, iſt ſie

ſicherlich nicht. So wenig heute die Entwendung von Leucht

gas ungeſtraft bleiben würde, ja ſo leicht man ſelbſt gegen

den Diebſtahl an Druckluft oder Dampf aus öffentlichen

Leitungen würde einſchreiten können, die Elektricität iſt nach

dem heutigen Stande des Strafrechtes – rechtlos.

Nun, in dieſem Falle – wird jeder Leſer einwenden –

liegt in der heutigen Geſetzgebung eine offenbare Lücke vor,

welche die maßgebenden Factoren ſich ſchleunigſt bemühen

ſollten, nebſt anderen etwa durch die fortgeſchrittene Technik

der Gegenwart noch entſtandenen Unklarheiten zu beſeitigen!

Aber kann man um einiger, aus öffentlichen Leitungen ent

wendeten Volts und Ampères willen gleich den ganzen

Geſetzgebungsapparat von Staats- und Reichsregierung und

Parlamenten in Bewegung ſetzen? Sicherlich wird das nicht

geſchehen, ſo lange ein anderer Weg, dem Uebel abzuhelfen,

noch offen zu ſtehen ſcheint. Wie einige Erfahrungen lehren,

iſt die oben erwähnte Auffaſſung des Reichsgerichtes nicht

die allein mögliche. In anderem Zuſammenhange hatte eine

andere Abtheilung des höchſten Gerichtshofes ebenfalls über

die Frage zu entſcheiden, ob Elektricität eine Sache ſei. Man

bejahte ſie unter der Begründung, daß der elektriſche Strom,

als eine Schöpfung der neueſten Zeit, unter allen Umſtänden

ſeine Stelle im Rechtsverkehr erhalten müſſe. Das Reichs

gericht ſprach in dieſem Falle die Anſicht aus, daß zwiſchen

dem künſtlich erzeugten und in Leitungsröhren ſeiner Ver

wendung entgegengeführten Gas und der ebenfalls künſtlich

erzeugten und fortgeleiteten Elektricität ein Unterſchied im

Rechtsſinne nicht beſtehen könne. Die nach den erſten zweifel

haften Fällen auf dieſem Gebiet innerhalb der preußiſchen

Regierung ſtattgefundenen Erörterungen haben denn auch nach

maßgebenden politiſchen Blättern zu dem Ergebniß geführt,

daß die vorhandenen Strafbeſtimmungen auch in Bezug auf

die Elektricität genügten und eine Geſetzesänderung nicht

nothwendig erſchiene. Selbſt wenn eine Beſtrafung wegen

Diebſtahls ausgeſchloſſen ſei, werde man eine ſolche wegen

Betruges oder Benachtheiligung des Eigenthümers der

Elektricität immer herbeiführen können.

Auch dieſe Erörterungen ſcheinen wiederum mehr vom

juriſtiſchen, als vom techniſchen Standpunkte getragen worden

zu ſein. Um die Entwendung von Elektricität zum Betruge

zu ſtempeln, müßten jedenfalls ganz beſondere Umſtände gegeben

ſein. Es dürfte ſchwer halten einem unbefugten Benutzer

von Elektricität, die ihm gewiſſermaßen, – etwa durch un

kontrollirte Nebenſchlüſſe an Gas- und Waſſerleitungen, –

ohne ſein Zuthun ins Zimmer getragen wird, den Gebrauch

dieſer wohlfeilen Gelegenheit zum Betruge auszulegen. Es

kann ſogar eine Entwendung elektriſcher Ströme ſehr gut

ſtattfinden, ohne daß die zugehörige Centrale überhaupt

benachtheiligt wird, denn die Technik der Stromerzeugung

bringt es mit ſich, daß nicht ſelten große Elektricitäts

mengen, für welche das Netz gerade keine Verwendung hat,

nutzlos in den Stationswiderſtänden vernichtet werden müſſen.

Der Benutzer ſolcher Ströme auf heimlichem Wege begeht un

zweifelhaft eine unrechte Handlung, aber die Schädigung des

rechtmäßigen Eigenthümers der Elektricität kann in dieſem

Falle kein Argument zu ſeiner Beſtrafung bilden.

Es ſcheint ſomit, wenn man der Elektricität oder ihren

rechtmäßigen Eigenthümern daſſelbe Maaß von Rechtspflege

gönnen will, wie anderen Erzeugniſſen menſchlicher Intelligenz

und Arbeit, nur einen Ausweg zu geben. Die Elektricität

muß der Reihe von Objecten, die dem Diebſtahl unterliegen

können, zugezählt, oder es muß ein neuer Begriff der entwend

baren Objecte jener Gattung aufgeſtellt werden, welche die

bisherigen Strafbeſtimmungen über den Diebſtahl nicht um

faſſen. Ein dem Anfangs erwähnten ähnlicher Fall, der ſich

ſpäter ereignete und dieſelbe unbefriedigte Löſung fand, ſcheint

dieſe Folgerung zu beſtätigen. In Nürnberg wurde ein

Inſtallateur elektriſcher Anlagen angeklagt und überführt,

Elektricität entwendet zu haben. Er hatte das Kabel der

Städtiſchen Elektricitätswerke angebohrt, Drähte in ſeine

Wohnung geleitet und den heimlich bezogenen Strom zur

Beleuchtung eines Chriſtbaums und einer elektriſchen Krone

benutzt. Auch hier war der als Sachverſtändiger vernommene

Beamte der Schuckert-Werke nach den ihm vorgelegten Fragen

nicht im Stande, anders auszuſagen, als daß Elektricität,

was ſie auch ſein möge, eins jedenfalls mit Beſtimmtheit

nicht ſei: eine körperliche Sache. Auch hier wurde der

Angeklagte freigeſprochen. -

Den Forderungen des Rechtes und der Wirklichkeit am

nächſten dürften in dieſer Frage die Sätze kommen, welche

Prof. Oſtwald in der Deutſchen Juriſtenzeitung zur recht

lichen Stellung der Elektricität aufgeſtellt hat. Man darf

ſich nicht ſcheuen, mit dem Begriff „Sache“ über den des

körperlichen Objekts hinaus zu gehen. Wie das Gas, das

nach dem römiſchen Recht ſicherlich keine Sache war, mit

der fortſchreitenden naturwiſſenſchaftlichen Erkenntniß ganz

von ſelbſt juriſtiſch in die Reihe der Dinge aufrückte, ſo iſt

es Zeit, nunmehr dem Begriff der Energie als ſolcher auch

eine rechtliche Stellung, gleich dem körperlichen, beweglichen

Eigenthum, einzuräumen. Denn die Energie, genau ſo gut

wie Brod, Kohle u. ſ. w. iſt längſt Gegenſtand des Handels

und Beſitzes, der Produktion und des Verbrauchs, und hat

überhaupt, ob ſie nun durch Gas, Dampf, Druckluft oder

Elektricität vermittelt wird, alle Kennzeichen einer beweglichen

Sache im juriſtiſchen Sinne. Deßhalb aber kann ſie ohne

Zweifel auch der Gegenſtand eines Diebſtahls ſein.

---- - - - - --

Literatur und Kunſt.

Ferdinand von Saar als Novellendichter.

Von Paul Seliger.

In der letzteren Zeit iſt die Novelle von ihrem anſpruchs

volleren Bruder, dem Roman, ſtark in den Hintergrund ge

drängt worden. Es iſt dies ganz begreiflich, bietet ja dieſer

in ſeinem weiter ausgreifenden Zuge viel mehr Gelegenheit,

ein Problem künſtleriſch voll zu bewältigen, als die mehr an

deutende als ausführende Novelle. Und doch läßt ſich nicht

leugnen, daß die Letztere an eigenartigem, intimem Reiz oft

dem Roman überlegen iſt. Sie bietet der nachſchaffenden

Thätigkeit des Leſers, in der ja der äſthetiſche Genuß zum

großen Theile beruht, mehr Gelegenheit, ſich zu entfalten,

ſie erfordert mehr Kunſt, da ſie einer viel feineren, über
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*gteren Anlage von Handlung und Charakteren bedarf, will

e auf kleinerem Raum dennoch ein volles, lebenathmendes

Bild der handelnden Perſonen entwerfen.

Zu den hervorragendſten Novellendichtern unſerer Tage

gehört Ferdinand von Saar, der eine Sammlung ſeiner beſten

Erzählungen vor Kurzem unter dem Titel: Novellen aus

Oeſterreich in zwei Bänden veröffentlicht hat (Verlag von

Georg Weiß, Heidelberg). Wie die ſchon vorher unter dem

Titel „Herbſtreigen“ herausgegebenen drei Novellen, von

denen beſonders die letzte, „Requiem der Liebe“, es an inne

rem Gehalt ſehr wohl mit manchem vielbändigen Roman

ufnimmt, ſpielen auch die in der größeren Sammlung ent

altenen in Oeſterreich, und zwar in dem der Jahre 1849 bis

1866. Manch' bezeichnendes Streiflicht fällt auf die öffentlichen

Zuſtände dieſes Zeitraums; auch die Anfänge des in unſeren

agen ſich zu ſo unheilvoller Schärfe zuſpitzenden Nationali

tätenhaders werden berührt; im Anſchluß daran findet ſich

folgende ſehr treffende Aeußerung:

„Wer Kraft entwickeln will, muß feſten Boden unter den

Füßen haben; auf ſchwankender Grundlage hat man die

äußerſten Anſtrengungen nöthig, um ſich nur aufrecht zu er

- halten. Und in dieſer Lage waren und ſind unſere Staats

männer – war und iſt Oeſterreich ſeit Langem. Das muß

man erkennen, um nicht an ſich ſelbſt und Anderen irre zu

werden.“ -

In keinem Falle aber wird Saar zum politiſchen oder

ſocialen Tendenzſchriftſteller, die in Frage kommenden Er

örterungen dienen lediglich dazu, manche Geſtalten von dem

bedeutenden Hintergrunde ſich ſchärfer und greifbarer abheben

zu laſſen; niemals ergiebt ſich aus den geſchilderten öffent

lichen Verhältniſſen ein Conflict, der den Kern einer Erzäh

lung bildet, man müßte denn etwa „Vae victis!“ aus

nehmen, eine Novelle, auf die wir weiter unten näher zu

ſprechen kommen. Die Conflicte ſind im Gegentheil überall

ein menſchlich, überall aber auch von der äußerſten Schwere

und Wucht; meiſtens führen ſie den Untergang der von ihnen

betroffenen Perſonen herbei, und auch da, wo dies nicht der

Fall iſt, iſt ſchmerzliche Entſagung das Einzige, worin die

Menſchen Troſt und Frieden finden. Dieſe Vorliebe für das

Tragiſche macht ſich ſogar bei Stoffen geltend, die von vorn

herein gar nicht darauf angelegt ſind, ſo in „Seligmann

Hirſch“ und noch mehr in „Lieutenant Burda“ – ſehr zum

Schaden des Geſammteindruckes der Sammlung, in der nun

hellere Farben vollſtändig fehlen. Die Conflicte ſind an ſich

nicht immer neu – es ſind ſogar recht verbrauchte da

runter –, auch kehren einige mehrmals wieder aber immer

verſteht es der Verfaſſer, mit großer Feinheit ſie eigenartig

zu variiren und ihnen wenigſtens eine neue Seite, eine über

raſchende Wendung abzugewinnen.

Am häufigſten wird das Motiv: Junge Frauen, alte

Männer abgehandelt: in „Haus Reichegg“, , Vae victis“,

„Schloß Koſtenitz“. Von ihnen iſt die Letztere die bedeutendſte.

Der Miniſter Freiherr von Günthersheim hat ſich nach ſeinem

Sturz mit ſeiner jungen Frau auf ſein Schloß zurückgezogen.

Er liebt Clotilde abgöttiſch, aber ſein graues Haar mahnt

hn vernehmlich, ob es auch wahre Liebe, nicht nur Dankbar

keit und hingebende Verehrung für ſeinen groß und edel an

gelegten Charakter ſei, die die mehr als zwanzig Jahre jüngere

Frau an ihn feſſelt. Dieſe iſt vollſtändig rein und unberührt,

empfindet aber trotzdem nicht das rechte Genügen an der

Seite des alternden Mannes. Im Stillen hatte ſie Vergleiche

zwiſchen dem Freiherrn und den kraftſtrotzenden und ſelbſt

wußten Officieren angeſtellt, die ſie in Wien geſehen hatte;

ſie hatte die Entdeckung gemacht, daß ſie ein empfängliches

Herz beſitze, daß ſie dieſes Herz aufs Strengſte überwachen

müſſe. Sie fühlte, daß ſie bereits auf dem Wege war, ihrem

Gatten in Gedanken untreu zu werden, und deswegen hatte

ſie ſich gern in die Einſamkeit des Schloſſes gerettet, wo ſie

bei ihren Büchern, ihrer Staffelei, ihrem Flügel ganz ſicher

U

vor allem Verwirrenden zu ſein hoffte.“ Da wird ein Ritt

meiſter auf dem Schloſſe einquartiert, und damit naht das

Verderben – beiläufig geſagt, die Symbolik mit dem am

Abende vor ſeiner Ankunft losbrechenden Gewitter hätten wir

Saar gern geſchenkt. Clotilde wird, als ſie den Grafen eines

Tages ein wildes Pferd zureiten ſieht, von ſeiner kühnen

Erſcheinung und dem Ausdrucke unbeugſamer Willensſtärke

in ſeinem ganzen Weſen ſo hingeriſſen, daß ſie in die äußerſte

Verwirrung geräth und von dieſer gepackt die Liebkoſungen

des Officiers duldet, als ſie eines Tages im Park zuſammen

treffen. Der Gedanke an ihren Gatten fällt jedoch wie ein

Blitz in ihre Seele und erleuchtet auf einmal auf das Grellſte

ihren Gemüthszuſtand. Sie beichtet dem Freiherrn reuig

das Geſchehene, und dieſer, der ja etwas Aehnliches ſchon

lange hatte kommen ſehen, tröſtet ſie in mildem, väterlichem

Tone. Auf ſeine Frage, ob ſie den Anderen liebe, antwortet

ſie: „Nein! Es war nur Schwäche, entſetzliche Schwäche!“

Ihre Kraft iſt gebrochen, ſie brütet ſtill vor ſich hin, ein

Nervenfieber befällt ſie, dem ſie erliegt. – Die Darſtellungs

weiſe iſt ganz wunderbar, nur halten wir die Kataſtrophe

nicht für recht motivirt; wie Clotilde geſchildert iſt, hoch

gebildet, voll des feinſten ſittlichen Zartgefühls – kann ſie

wohl dem Zauber unterliegen, den der tägliche Umgang mit

einem geiſtvollen Manne auf ſie ausübt, aber niemals einem

nur von phyſiſcher Kraft erfüllten Manne mit dem ſie noch

dazu kaum ein Wort geſprochen hat, rettungslos verfallen,

und vollends der Zug ſcheint uns ganz unmöglich, daß ſie

ſich am liebſten in das Zimmer ihrer Zofe ſchleichen möchte,

weil man von da aus das Nebengebäude erblicken könne, wo

der Graf wohnt! Damit verliert die Erzählung einen großen

Theil ihrer Bündigkeit.

Ganz anders iſt der Verlauf in „Vae victis!“ Corona

von Brandenberg, die Gattin eines Generals, iſt dieſem an

Folgerichtigkeit und Kraft des Willens bei Weitem überlegen

und findet an einem oppoſitionellen Parlamentarier einen

ihrer würdigen Gefährten. Corona wirft eines Abends ihrem

Gatten das Wort ins Geſicht, daß die Armee ſammt und

ſonders keine Zukunft mehr habe. An demſelben Abend be

lauſcht Brandenberg die Beiden, wie ſie ſich ihre Liebe ge

ſtehen und zugleich mit der äußerſten Verachtung von ihm,

dem „Unfähigen“ ſprechen, der lieber im Zuchthaus Wolle

ſpinnen ſolle, als ſeine reiche Penſion zu verzehren. Er

ſchießt ſich in der darauffolgenden Nacht eine Kugel ins Herz.

– Corona heirathet den Geliebten. Dieſer muß aber die alte

Wahrheit erkennen, daß noch ſo glänzende parlamentariſche

Beredſamkeit, noch ſo großer Scharfſinn in der Bekämpfung

der Regierung keine Bürgſchaft für erſprießliches poſitives

Schaffen bieten: als Miniſter muß er ſehen, daß ſeine Ent

würfe fehlſchlagen oder im Sande verlaufen, und kann ſeinen

Sturz nicht aufhalten. Seine Gattin aber hält unerſchütter

lich mit der ganzen Kraft ihrer ſtarken Seele an ihm feſt.

Vielleicht bereut ſie, vielleicht nicht. Starke Naturen haben

kein Gewiſſen. Die Eigenſchaften der Eltern haben ſich auf

die beiden Kinder übertragen, die der zweiten Ehe entſproſſen

ſind: es iſt nicht zu fürchten, daß ſie zu Denen gehören,

welche im Kampfe ums Daſein zu kurz kommen. Handlung

und Charaktere zeigen hier mehr Geſchloſſenheit und Folge

richtigkeit, als bei der erſterwähnten Erzählung, aber man

könnte vielleicht finden, daß die Farben etwas zu grell auf

geſetzt ſind; auf jeden Fall fehlt der Reiz und der Zauber,

der im Einzelnen über „Schloß Koſtenitz“ ausgegoſſen iſt.

Der Conflict in „Haus Reichegg“ iſt wiederum davon

verſchieden. Hier iſt die Gräfin eine Meſſalina, die aber

trotzdem ihre Stellung in der Geſellſchaft aufrecht zu erhalten

weiß. Sie liebt einen Neffen des Grafen und wird von dem

Erzähler einmal beim Stelldichein im Parke belauſcht. Später

ſieht dieſer ſie in Venedig an der Seite eines von ſeiner

Höhe herabgeſtürzten Wiener Tonkünſtlers wieder. Der Er

zähler blickt ihnen nach. „Zwei Todte!“ Dieſe Novelle iſt
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die unbedeutendſte der drei: kein Charakter erhebt ſich über

das Niveau der Alltäglichkeit, und auch, daß die Tochter des

Grafen erſter Ehe, die ihren Vetter ebenfalls liebt, nach dem

Tode deſſelben – er fällt 1866 – in ein Kloſter geht, bringt

keinen friſcheren Zug in die Erzählung.

Das Motiv des verlaſſenen Mädchens wird zweimal be

handelt: in der „Geigerin“ und „Ginevra“. Die „Geigerin“

hat einem Manne Alles geopfert, Ehre und Vermögen, und

wird von ihm zu Gunſten einer jüngeren Schweſter von ihr,

einer ausgemachten Kokette, aufgegeben. Später heiratet ſie

einen verkommenen Baron, der ſie zuletzt zwingen will, „die

Reſte ihrer Schönheit zu verkaufen“. Sie geht ins Waſſer.

Die Erzählung, die zu den vorzüglichſten der Sammlung ge

hört, ſchließt mit tiefſinnigen Betrachtungen über die Räthſel

des Lebens: „Warum? Das iſt die große Frage, auf welche

weder unſere Philoſophen und Moraliſten, noch die ſtelz

beinigen Figuren unſerer Dramatiker eine Antwort zu geben

wiſſen und die ſelbſt dann nicht gelöſt ſein wird, wenn die

Phyſiologen jeden Gedanken, jedes Wort, jede That auf die

entſprechende Faſer des Gehirns, auf dieſen oder jenen zucken

den Nerv und auf die mehr oder minder vollkommene

Function eines beſtimmten Organs zurückzuführen im Stande

ſein werden. Dann aber, wenn man erkennen wird, daß der

Menſch nichts Anderes iſt, als eine Miſchung geheimniſvoll

wirkender Atome, die ihm ſchon im Keime ſein Schickſal vor

ausbeſtimmen: dann wird man, glaube ich, auch dahinter

kommen, daß es trotz aller geiſtigen Errungenſchaften beſſer

iſt, nicht zu leben!“

Ginevra iſt die Tochter eines Officiers, die nach dem Tode

des Vaters mit ihrer Mutter in einer kleinen Stadt von

einer dürftigen Penſion lebt. Sie lernt auf einem Balle

einen jungen Officier kennen, mit dem ſie ſchon am nächſten

Tage zuſammentrifft und ihn auch ihrer Mutter vorſtellt.

Es entſpinnt ſich nun ein äußerſt reizvoll geſchildertes Liebes

verhältniß, bis der junge Mann nach Wien verſetzt wird

und ſie vergißt. Viele, viele Jahre nachher erblickt er ſie

mit ihrem Gatten und einer ſchon erwachſenen Tochter im

Wagen. – Der Hergang ſelbſt iſt ſo alltäglich und banal,

wie nur einer ſein kann; aber man muß die Novelle ſelbſt

leſen, um zu ſehen, was Saar aus ihm gemacht hat. Es

iſt ein Meiſterſtück feinſter Seelenmalerei. Störend wirkt

nur die unzarte Art und Weiſe, wie ſich Ginevra dem jungen

Manne gleichſam an den Hals wirft. Sie hat Alles ihrer

Mutter erzählt, und dieſe hat ihr erlaubt, ihn zu ihr zu

bringen, wenn ſie glaube, daß er es redlich meine. „Und

Sie meinen es doch redlich?“ Dann beim Abſchied fragt ſie

ihn: „Sie lieben mich alſo?“ – Das Alles paßt nicht zu

dem ſonſt als Ideal der Weiblichkeit geſchilderten Mädchen.

„Innocens“ iſt das Meiſterſtück der Sammlung, 1866

zum erſten Male erſchienen. Den Inhalt bildet die Geſchichte

eines Prieſters, der an dem offenen Sarge eines jungen

Mädchens auf ſeine Liebe verzichten lernt. Er tröſtet dann

den Verlobten der Verſtorbenen durch den Hinweis auf das

eigene Leid – eine Scene, die allerdings etwas unvermittelt,

dazu auch, wenigſtens theilweiſe, ſtark theatraliſch wirkt.

Schon hier in ſeiner Erſtlingsnovelle zeigt ſich die außer

ordentliche Begabung des Verfaſſers für ſtimmungsvolle

Naturmalerei, die unmittelbar an Stifter erinnert. Man

leſe z. B. die Schilderung des Forts Wyſchehrad bei Prag:

„Selbſt aus den Kugelpyramiden, die der Zeugwart ſo zier

lich zu errichten verſteht, ſprießt und blüht es: denn der Wind

hat Erdreich und Samen in die Fugen hineingeweht, und

nun duften und ſchwanken über den furchtbaren Geſchoſſen

die blaßgelbe Reſeda, der dunkelblaue Ritterſporn und die

feingeſtielte Steinnelke. Bienen und gepanzerte Käfer ſummen

und ſchwirren durch die heiße, zitternde Luft. Zutraulich

zwitſchernd laſſen ſich Hänfling und Rothkehlchen auf die

wuchtigen Feuerrohre nieder, und an den Mauerabhängen

der Wälle klettert und ſonnt ſich die goldgrüne, funkelnde

Eidechſe.“ – Wir weiſen noch kurz auf „Tambi“ hin, die

Erzählung des Schickſals eines heruntergekommenen Schrift

ſtellers, der, von den Menſchen zurückgeſtoßen, den ganzen

reichen Schatz ſeiner Liebe an einen Hund wendet; dieſer

wird erſchoſſen, und ſein Herr ertränkt ſich – auf die

„Troglodytin“, die ein in der äußerſten Verwilderung auf

gewachſenes Mädchen zeichnet, das, von dem heimlich geliebten

Forſtadjuncten zurückgeſtoßen, immer tiefer in Laſter und

Verbrechen geräth, bis ſie endlich aus Rache zur Brand

ſtifterin wird, in den Wald zurückflüchtet und ſich in den

Bach ſtürzt – auf „Marianne“, worin erzählt wird, wie

eine fein empfindende Frau in der Ehe mit einem heftigen,

ja rohen Manne allmälig dahinſiecht; ſie ſinkt beim Tanze

in den Armen eines jungen Mannes, der ſie ſchwärmeriſch

verehrt, vom Herzſchlage getroffen, todt zuſammen. Alle dieſe

Erzählungen ſind in Handlung und Charakteren auf das

Feinſte und Vollendetſte angelegt und durchgeführt. Nur

wendet unſerem Empfinden nach Saar zu häufig die Form

der Ich-Erzählung an, eine Kunſtform, die ja viele Vorzüge

bietet, weil die Vortragsweiſe dabei faſt von ſelbſt einen

wärmeren Ton annimmt, die aber doch auch ihre Grenzen

hat, inſofern ſie mit Vortheil nur dann angewandt werden

kann, wenn ſich die Erzählung in einer feſt umgrenzten Zeit

abſpielt, während ſie dann, wenn ſie längere Zeiträume um

faßt, zu dem abgenutzten Kunſtgriff einer ſpäteren Begegnung

greifen muß – eine Klippe, die Saar nicht überall zu ver

meiden gewußt hat. Alles in Allem ſtellt ſich der Neſtor

der öſterreichiſchen Schriftſteller, wie als Lyriker und Drama

tiker, ſo auch als Novelliſt in die erſte Reihe der zeitgenöſſiſchen

Dichter.

Erinnerungen an Alphonſe Daudet.

Von Theophil Zolling.

(Fortſetzung.)

Daudet war kein Dramatiker, dazu war er viel zu ſehr

Erzähler, – kein Theaterſchreiber, denn er war viel zu ſehr

Dichter. Aber ein räthſelhafter Zug des Herzens trieb ihn

immer wieder in den Bannkreis der Bühne, zu ihren un

mittelbaren, ſtarken Wirkungen, ihrem ungeheuren Publicum.

Im Anfange ſeiner literariſchen Laufbahn waren es be

ſcheidene Einacter, poetiſch und rührend, mit und ohne Muſik;

ſie ſind zum Theil angegähnt oder ausgeziſcht worden und

alle raſch vorübergegangen. Ueber ſeinen erſten Mitarbeiter,

den er in der Canzlei des Herzogs von Morny kennen ge

lernt hatte, ſchrieb er mir einmal: „Mon collaborateur des

premières pièces signait Manuel, mais son vrai nom était

Ernest Lepine. Depuis à la prière du vrai Manuel, le

poète, il a changé son pseudonyme pour celui de Quatrelles.“

Der bekannte Humoriſt. Daudet ſcheint ſich bald mit ihm

entzweit zu haben; wenigſtens war er ſchlecht auf ihn zu

ſprechen. Dann erſchienen 1863 in der Komiſchen Oper

„Les Absents“ mit Muſik von F. Poiſe und ein Jahr ſpäter

im Théâtre français der ſtark legitimiſtiſch gefärbte Einacter

„L'Oeillet blanc“, deſſen urſprünglicher Titel „Le Lys“ als

zu politiſch von der Cenſur beanſtandet worden war. Auch

ſein „Frère ainé“ mißfiel im Vaudeville-Theater gründlich, aber

der faſt gleichzeitige Erfolg ſeiner Autobiographie „Le petit

Chose“ ließ alle dieſe theatraliſchen Schlappen bald vergeſſen.

Er war nur zu leicht geneigt, die Schuld an ſeinem Bühnen

unglück auf ſeine Mitarbeiter zu wälzen, und ſo beſchloß er

denn, es einmal ganz allein und mit einem größeren Wurfe

zu verſuchen. Aber ſein fünfactiges Schauerſtück „Lise

Tavernier“, das Ende Januar 1872 im Ambigu-Comique

geſpielt wurde, war wieder ein Mißerfolg, und ſeinem gleich

falls fünfactigen Drama „L'Arlésienne“ erging es im Vaude
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ville-Theater bald darauf womöglich noch ſchlimmer. Als ich

ihn kennen lernte, ſtand er noch immer, obgleich vier Jahre

vergangen waren, unter der ſchmerzlichen Erinnerung an

jenen Theaterſcandal, der ihm ſein „Meiſterwerk“, wie er es

hieß, erwürgte. Uebrigens hatte er auch hier einen Genoſſen

im Unglück, diesmal einen muſikaliſchen Mitarbeiter und

zwar keinen Geringeren als Georges Bizet, den Componiſten

der „Carmen“. Schon bei einer unſerer erſten Begegnungen

kam Daudet auf „L'Arlésienne“ zu ſprechen und die dummen

Pariſer, die das Stück verhöhnt hatten. Ich kannte das Werk

nicht. Er holte ſogleich den Band von einem Brett ſeiner

Bücherei, die zwiſchen der Thüre und einem braunlacfirten

geſchnitzten Brotkorb ſtand, den ihm provençaliſche Freunde

als Gruß aus der Heimath mitgebracht und an die Wand

gehängt hatten. Mit lebhaften Geberden erzählte er mir die

Handlung des Stückes: ein Bauernſohn, Frederi, liebt eine

ſchöne Cökette aus dem nahen Städtchen Arles und will ſie

heirathen. Kurz vor der Hochzeit bringt man ihm die Be
weiſe ihrer Ehrloſigkeit. Ja ihr eigener Geliebter, der Roß

hirt Mitifio, der nicht von ihr laſſen will, zeigt im Bauern

haus ihre Briefe an ihn. Aber auch Frederi kann die

Dämonin nicht vergeſſen und iſt in heller Verzweiflung.

Seine Mutter, die Alles für ihren Einzigen thun will, ſucht

vergeblich, ihn mit Hülfe eines braven Landmädchens, Vivette,

die ihn nach ihren Vorſchriften für ſich einfangen ſoll, der

unwürdigen Geliebten abtrünnig zu machen. In ihrer Angſt

vor ſeinem Selbſtmord – ein Sonntagsjäger hat ſie eben

mit einem Schuß erſchreckt – verſammelt die Mutter den

Familienrath, und dieſer beſchließt, dem Jungen ſeinen Willen

zu laſſen; nur der alte Schäfer Balthaſar proteſtirt gegen

die Schande, eine ſolche Landſtreicherin in das ehrbare Haus

einzuführen, und verlangt ſeine Entlaſſung. Das Stück

endet mit dem Selbſtmorde des rettungslos umgarnten

Jünglings. - - « -

„La voyez-vous, la pièce?“ rief Daudet einmal übers

andere während dieſer Erklärungen und las mir mit vor

Aufregung bebender Stimme ganze Scenen vor, Beſonders

auf eine Epiſode war er ſtolz die alte Bäuerin Renaud und

der Schäfer haben ſich in ihrer Jugend geliebt, ſind aber

getrennt worden und finden ſich jetzt nach fünfzigjähriger

Entſagung wieder. Und Daudet las mir das duo des deux

vieux tourtereaux mit Thränen in der Stimme vor:

„Je savais que vous alliez venir. Je n'aurais Pas di rester

la. – Pourquoi? – Pourtenir notre serment. -- Va, ce est

plus la peine. Dieu lui-même n'a pas voulu que nous mourions

uns nous être revus, et c'est pour cela qu'il amis de l'amour

dans le coeur de ces deux enfants Après tout il nous devait

bien ga, pour nous récompenser dº notre courage - Oui il nous

en a failu du courage! Que de fois, en nena! mºbºtes, je

voyais la fumée de votre maison qui avait l'air dene faire signe:

„Viens, clle est là. – Et moi, quand je to reconnaissais avecta

grande cape, il m'en a fallu de la force pour me pas courir Wert

toi. Enfin, maintenant notre peine est terminée et nous pouvons

nous regarder en face sans rougir.“

Ich war wirklich ergriffen, und Daudet freute ſich meiner
Rührung. „La voyez-vous, la scène?! E les Lariss

l'ont siffiée! Et les plus indulgents concluſient qu'il fallait

la supprimer!“ Er drängte mir das Buch auf und ruhte

nicht eher, als bis ich verſprach, es daraufhin zu prüfen, ob

das Stück etwa für die deutſche Bühne paſſen würde. Natür

lich ohne die Muſik. „Gemeinſame Freunde“, erzählte Daudet,

„baten damals den jungen Bizet, etwas melodramatiſche

Muſik zu meinem Stück zu ſchreiben. Es ſollte aber nach

meinem Wunſche nur Beiwert ſein: etwa eine Cuvertüre ein

paar Volkslieder und das Tremolo für die Aetſchlüſſe. Aber

Bizet las mein Drama und war ſo entzückt davon, daß er

eine förmliche Opernpartitur dazu ſchrieb. Und ſeine wirklich

ſchöne Muſik überwucherte und erdrückte gänzlich mein Drama“

Hier ſchien mir Daudet freilich ungerecht gegen einen ºl)

faliſchen Mitarbeiter. Bizet hatte in der Muſik zur Arl

ſienne“ ſein Beſtes gegeben, und als er ſie nach dem Durch
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fall des Dramas für großes Orcheſter bearbeitete, erfreute

ſie ſich überall eines wachſenden Erfolges, wurde in Pardeloup's

Concerten fort und fort geſpielt und auch in Deutſchland

populär. Das heitere, graziöſe Intermezzo, gewöhnlich Menuett

genannt, das Vorſpiel zum dritten Bild, die Chöre, der Heim

ruf der Hirten, der Chor des Dreikönigsliedes, die immer

originellen melodramatiſchen Phraſen und Leitmotive nach

provençaliſchen Volksliedern hatten mich ſchon damals in

Paris entzückt. Dagegen ließ ich nichts ſagen. „C'est un

chef-d'oeuvre!“ betonte ich. – „Je veux bien, mais c'est si

encombrant,“ erwiderte Daudet, wie ein Mädchen ſanft

erröthend. „O wenn ich das Stück ohne die Muſik auf die

Bühne bringen könnte, ſo wie es geſchrieben iſt, meinetwegen

auf deutſch! Ich würde ganz gewiß zur erſten Aufführung

reiſen, gleichviel wohin, nach Deutſchland oder Oeſterreich, bloß

um das Werk einmal ſo zu ſehen, wie ich es mir gedacht

habe.“

Ich las alſo das Buch und konnte ihm keine Hoffnung

machen. Die langen fünf Acte, die locker gefügten Scenen

und Bilder, die novelliſtiſche Handlung, mehr traurig als

tragiſch, eintönig Grau in Grau, trotz aller provençaliſchen

Sonne und Farben, die gewaltſamen, eher opernhaften, als

eigentlich dramatiſchen Accente, dann des liebesblinden Burſchen

Selbſtmord, den man während des ganzen Stückes kommen

ſieht – nein, das war nichts für die deutſchen Bühnen.

Dort fehlte das Verſtändniß, die Anſchauung, das Intereſſe

für dieſe mittägliche Localfarbe, wir liebten ſtilloſere Bauern

ſtücke und beſonders die ſogenannten guten Ausgänge, denn

Ibſen und die „Familienkataſtrophen“ waren damals noch

nicht Mode. Ich zweifelte auch gar nicht daran, daß z. B.

der Bühnenherrſcher Heinrich Laube in Wien das Stück ab

lehnen würde, von den anderen viel weniger unternehmenden

Theaterlenkern zu ſchweigen. (In der That hat Laube auch

ſpäter die Original-„Arléſienne“ kennen gelernt und für

„unbrauchbar“ erklärt.) Das ſagte ich Alles dem Verfaſſer,

der mir traurig zuhörte. Ich tadelte auch, daß er hier

wieder einmal ſeiner Schwarzfärberei zu viel nachgegeben

habe. Der ewig blaue Himmel, der über dem Drama leuchte,

das heiter dargeſtellte Bauernleben, das auch der neu

provençaliſche Dichter Miſtral in ſeiner „Mireille“ als ein

liebliches Idyll geſchildert, die guten, herzlichen, luſtigen, lärm

frohen Südländer, der komiſche Schiffspatron Marc, die

freundlich-milde Wiederſehensſcene – Alles trage dazu bei,

die tragiſche Wendung disharmoniſch und gewaltſam er

ſcheinen zu laſſen. Nichts leichter übrigens, meinte ich

in meinem jugendlichen Leichtſinn, als das Stück dem

deutſchen Theatergeſchmack anzupaſſen. Man braucht nur

die unnöthig tragiſche zweite Hälfte zu ſtreichen. Die erſten

zwei Acte bleiben faſt unverändert, bloß l'Innocent, der

ſentimentale Dorftrottel, wird geopfert. Der dritte Act

liefert den beliebten guten Ausgang. Dafür bedarf es eines

Luſtſpielmotivs. Sagen wir alſo die ſattſam bekannte Eifer

ſucht, die die alte Liebe aus Frederi's Herzen treibt und

den neuen Funken zur Gluth entfacht. Die glückliche Lieb

haberin nimmt man aus dem alten Stück: Vivette. Wer ſoll

nun den unſeligen Helden eiferſüchtig machen? Nichts bequemer

als das: in der „Arléſienne“ iſt ja die kleine Rolle des

drolligen Schiffspatrons, der ſeinem Neffen Frederi über die

Tugend der Arleſerin ſo unvorſichtig Bericht erſtattet. Man

ſtelle ihn in die Mitte des neuen Stückes. Der treffliche

Kamerad ſpürt jugendliche Regungen, wenn er die Schürze

der lieblichen Vivette im Winde flattern ſieht, und da Frederi,

der inzwiſchen eine ſchwere Krankheit durchgemacht, ſeine Liebe,

die alte und die neue, vergeſſen zu haben ſcheint, ſo meint

der Kapitän, was der Neffe verſchmäht, könne für den Onkel

paſſen. Kurz, er möchte die Kleine heirathen, aber da er in

Liebeserklärungen kein Fachmann iſt, ſo bittet er Frederi, der

es doch beſſer verſtehen müſſe, ſeine, des Onkels Heiraths

pläne dem hübſchen Bauernmädchen vorzutragen. Der junge
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Mann gehorcht mit Widerſtreben, und unvermerkt verwandelt

ſich in ſeinem Munde die Werbung für einen Anderen in

eine Liebeserklärung für eigene Rechnung – Ich hatte meine

Auseinanderſetzung mehr im Scherz gemacht, und war nicht

wenig erſchrocken, als ich merkte, wie ernſt der Freund meine

heiteren Vorſchläge nahm. Ich ſehe ihn noch, wie er mir

mit glühenden Wangen immer näher rückte und ſeine Augen

ganz in die meinigen verſenkte. „Mais vous avez raison!“

ſagte er überzeugt und umarmte mich. „Si vous voulez,

nos ferons la pièce ensemble!“

Und ſo wurden wir Mitarbeiter. O die ſchönen Tage

unter den Buchen von Champroſay! In der Erinnerung

liegt mir wie ein Goldſchimmer darauf. Wir arbeiteten

fleißig, aber plauderten noch viel mehr. Nicht immer von

unſerem Stück, denn damals lag dem Freunde ſein künftiger

Roman „Le Nabab“ näher. Aber noch fehlten unſerem

Werke ſozuſagen die Mittelſätze zwiſchen der Ouvertüre und

dem Finale. Man mußte ſicher ſein, daß Frederi endgiltig

von ſeiner alten ungeſunden Liebe geneſen iſt. Wir ſuchten

lange, aber fanden doch nichts Beſſeres, als das nicht unbe

denkliche drittmalige Auftreten des Roßhirten. Mitifio er

ſcheint abermals wie am Ende des erſten und zweiten Actes,

aber jetzt kann ihn Frederi ruhig kommen, ruhig gehen ſehen.

Der Roßhirt mag ſie behalten, die Schöne von Arles, er

gönnt ſie ihm und hat nur noch den einen Wunſch, in den

Armen einer neuen Liebe alles Herzeleid zu vergeſſen, das

ihm die böſe Städterin angethan. Ich hatte auch gewünſcht,

die intereſſante Figur der Mutter mehr auszuarbeiten, denn

ſie ſchien mir keine geringe dramatiſche Lebenskraft zu be

ſitzen und eine prägnantere Phyſiognomie zu verdienen: die

Mutter, die Alles daranſetzt, Vermögen, Geſundheit und Fa

milienehre, um ihren Sohn dem Leben wiederzugewinnen,

deren Charakter freilich darin beſteht, keinen Charakter zu

haben, deren Charakterloſigkeit aber im ſchönſten Winkel des

Menſchenherzens gründet, wo Alles rein wird und ſelbſt das

Laſter ſich heiligt, im Gefühl der Mutterliebe. Dieſe Figur,

gründlicher ausgearbeitet, mußte dem Stücke mehr Einheit,

einen aufrechteren Gang, einen ſtärkeren Mittelpunkt geben.

Leider gelang es uns nicht beſonders gut, und noch unver

beſſerlicher erwies ſich ein anderes Gebrechen: daß der Zu

ſchauer vergeblich darauf warten ſoll, die Bekanntſchaft jenes

wunderbaren Mädchens von Arles zu machen, von deſſen

Schönheit und Untugend er ſeit Beginn des Stückes erzählen

hört. Einmal auf einem Theaterſitzplatz feſtgenagelt, ſind

wir entſetzlich neugierige Kinder und haben es nicht gern,

des Langen und Breiten von Perſonen reden zu hören, die

unſerem Auge vorenthalten bleiben, und die ſchöne Arleſerin

bleibt eine unſichtbare, mythiſche Perſon. Daudet wollte aber

die Dorfcocotte, denn Arles iſt ein ſehr kleines Landſtädtchen,

unter keinen Umſtänden auf die Bühne zerren. „Elle parai

trait trop odieuse!“ wiederholte er immer. Und endlich ver

hehlten wir uns nicht, daß die „Arléſienne“ novelliſtiſche

Momente enthielt, aber wurde dies in unſerer ländlichen

Idylle nicht noch ſchlimmer? In einer Erzählung kann man

es begreifen, daß ein junges, reines, edles Mädchen ein von

Leidenſchaft zerwühltes Herz an ſich zieht, es feſſelt, be

zaubert, heilt und beglückt. Man malt es ſich aus im Geiſte,

man denkt ſich hinein. Auf dem Theater in der kurzen

Spanne Zeit, die dem Dichter gegeben iſt, wirkt dieſer Ueber

gang von der alten zur neuen Liebe zurückſtoßend. Er macht

die Geſtalten, welche liebenswürdig erſcheinen ſollen, unſym

pathiſch. Er läßt an der tiefen Neigung des Jünglings

zweifeln und macht den Opfermuth des Mädchens unbegreif

lich, das ſich in unerhört ſelbſtloſer Weiſe dem jungen pro

vençaliſchen Bauer an den Hals und an das Herz wirft.

Man ſagt ſich entweder: die alte Liebe iſt nicht tief genug,

oder man fürchtet für die Dauerhaftigkeit der neuen Liebe.

Kurz man zweifelt daran, daß der Weg aus dem alten Unglücke

zum neuen Glücke wirklich gefunden ſei. Alle dieſe Klippen

poème de Mistral dans le texte français, là est la couleur, le décor

ſuchten wir beſtmöglich zu umgehen und überhaupt ſorgfältiger

pſychologiſch zu motiviren. Sonſt fand mein Scenarium Daudet's

vollen Beifall. Nun ſollte Jeder für ſich den dritten Act

ſchreiben. Ich rückte bald von der Stelle, aber es ſchien mir

immer zweifelhafter, ob der ſchon ganz in ſeinem Roman

lebende Dichter je die Zeit dazu finden werde. Da über

raſchte er mich plötzlich mit dem Schlußact. Alles von ſeiner

Hand, faſt ohne Correcturen, zierlich und mit Liebe geſchrieben.

Ich bewahre die Blätter noch. Dazu den folgenden Be

gleitbrief:

Mon cher Monsieur Zolling!

Voici le manuscrit de notre pièce au complet. Il était à

peu près terminé quand le vótre est arrivé. Je vous ai pourtant

pris, en l'interprétant à ma façon, l’idée de la scène entre Marc

et Fréderi au troisième acte; cette idée était excellente et bien

en place. J'ai gardé le coup de fusil, et je l'ai au contraire

dramatisé, en le faisant resonner dans les coeurs de tous. C'est

lui qui décide le conseil de famille et la décision prise par la

mère et le Grand-père. Il est brutal, mais utile et à effet, vous

verrez. – Quant à la décision que prend Fréderi au deuxième

acte d'épouser Vivette, elle est toute naturelle devant le grand

sacrifice que lui font ses parents et qui le touche aux l'armes.

„Il font cela pour moi, je peux bien faire ceci pour eux.“ Vous

verrez que j'ai intercalé beaucoup de phrases du monologue de la

mère dans l'ancienne pièce. Cela me parait bien aller, si les

dernières lignes du dénouement sont de trop, vous pouvez raccourcir.

Nun folgten einige mündliche Unterhaltungen, die endlich

den Abſchluß brachten, und da die ſommerliche Hitze den

Aufenthalt in Paris unleidlich machte, packte ich die fran

zöſiſche Handſchrift mit ein und fuhr in die Schweiz. Hier

vollendete ich die Ueberſetzung, die mich wegen der vielen

provençaliſchen Wendungen und techniſchen Ausdrücke der

Seidenwürmerzucht öfter zum Briefwechſel mit Daudet nöthigte,

ſo ungern ich ihn auch in ſeiner Romanarbeit ſtörte. Er

fand aber dieſe Anfragen ſehr natürlich und beantwortete ſie

immer mit wendender Poſt und großer Ausführlichkeit.

Auch wünſchte ich einige Perſonennamen geändert, beſonders

Vivette (wie fett!) ſchien mir für einen deutſchen Theater

zettel bedenklich und die Parodie herauszufordern. Man

erſicht aus dem folgenden Briefauszuge, wie gewiſſenhaft

haft und als Herzensſache der Dichter unſere Angelegenheit

behandelte.

„Catan“ en langage populaire veut direcatin, gueuse. –

„faire des olives“, c'est cueillir les olives et les préparer, on

emploie à cela beaucoup de monde. „Une cueillette d'olives

s'appelle une olivade.“ „Venir pour les vers à soie“ c'est à dire

venir pour aider au travail des vers à soie, à la besogne de la

magnanerie (magnan, vers à soie en provençal). On emploie les

filles à cueillir des feuilles de mürier, à surveiller les cocons sur

les claies de roseaux oü on les étale dans les feuilles. Au lever

de rideau de Mireille, l'opéra de Gounod, on voit sur la scène des

müriers chargés de filles abattant les feuilles. Tu salueras di

manche, c'est à dire „tu salueras un autre jour.“ Je vous recom

mande certaines expressions naives comme „Il y a des fois que

Dieu n'est pas raisonnable“. Ce „Il y a des fois que“ est un

patoisement dont il faudrait trouver l'équivalent nécessaire à la

familiarité de la phrase. Je vous recommande aussi ces locutions

locales: „bien fournie de fil et d'aiguille“, „chargée comme une

abeille“. Les paysans du centre ou du nord disent: chargée

comme un baudet, le provençal dit: chargée comme une abeille,

la différence des races est là. Avez-vous, vous devez avoir une

traduction de Mireille en allemand? En tout cas, lisez ce beau

de notre drame. – Pour les noms de femmes en voici: Candeline

(en provençal chardonneret), Zia, abréviation de je ne sais quel

nom, Vincarette, Audiberte, Roset, Drivonne, Stephanette par

abréviation Phanette (à continuer).

Ich wählte für Vivette: Zia und aus Marc machte ich

Ian. Auch der Titel, der leicht eine Verwechslung mit der

urſprünglichen „Arléſienne“ veranlaſſen konnte, mußte ge

ändert werden. Ich ſchlug „Neue Liebe“ vor, und ſo iſt

das „Schauſpiel von Alphonſe Daudet und Gottlieb Ritter“,

meinem Pſeudonym, damals in Reclam's Univerſalbibliothek

erſchienen. Unmittelbar darauf hatte ich die Freude, Daudet

anzeigen zu können, daß Laube unſer Stück zur ſofortigen
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Aufführung angenommen habe. Umgehend antwortete mir

Daudet:

Enfoncée l'Arlésienne et vive l'Amour nouveau!

A quelle époque pensez-vous qu'on nous jouera à Vienne? Jy

voudrais venir avec toute ma chère smalah vers ce moment-là;

mon feuilleton de l'Officiel*) ne me permettant pas de rester

longtemps dehors. – Les costumes provençaux sont très pittores

ques: Savez-vous si Mr. Laube compte les suivre? A-t-on joué

Mireille à Vienne? Les costumes sont les mèmes pour les deux

pièces. Le titre n'est pas mauvais. Adieu, mon collaborateur,

je vous serre la main, tout ébloui d'un épouvantable mal de tête,

attrapé à courir les champs.

Von Daudet's Segenswünſchen begleitet, reiſte ich im

November 1877 nach Wien. In der Theaterſtadt war wieder

einmal viel Aufregung. Am Stadttheater war eine Kriſe aus

gebrochen. Laube wollte den Directionsräthen die Gründer

logen nehmen, durch deren Verkauf ſie der Theatercaſſe Con

currenz machten, und hatte mit ſeiner Demiſſion gedroht.

Doch einigte man ſich wieder leidlich. Er ſollte Director

bleiben, mußte ſich indeß im neuen Vertrag eine auf Engage

ments-Abſchlüſſe bezügliche, wie er behauptete: „nichtsſagende“

Clauſel gefallen laſſen. Dann das traurige Ergebniß ſeines

Luſtſpiel-Preisausſchreibens! Unter 500 eingeſandten Stücken

wurden nur drei bis vier von der Regie als aufführungs

fähig bezeichnet, die ſpäter ſchon in der Probe abgeſetzt werden

mußten oder dann ſämmtlich durchfielen. Laube war daher

in der grimmigſten Laune, doch verſprach er, „Neue Liebe“

noch im laufenden Monat herauszubringen und ſeine beſten

Kräfte, die Herren Lobe, Tyrolt, Robert, Bukovics und die

Damen Schratt, Schönfeld, Charles, einzuſetzen. Das hatte zur

Folge, daß dieſe großen Herrſchaften Aenderungen verlangten,

auch eine ganz neue Effectſcene. Ich klagte Daudet mein Leid.

Mon cher Zolling (au diable le Monsieur)!

Je vois que les tribulations de l'auteur dramatique sont les

mèmes en Allemagne qu'en France. Seulement prenez garde, il est

toujours mauvais de forcer la note d'un rôle pour la satisfaction

de l'acteur. La pièce se trouve rarement bien. – La scène que

vous me demandez pour Vivette me trouble fort. D'abord je ne

la senspas. Tout ce que dira cette scène est deja exprimé, vous

voulez rendre jaloux Frédéri, mais c'est ce que lui raconte le

capitaine qui lui met la puce à l'oreille, le capitaine se chargeant

de demander la main de Mlle Schratt pour son compte. L'idée

est de vous, elle est très gentille et très scénique. Tout ce qu'on

pourrait faire ce serait de commencer la scène suivante entre Zia

et Frédéri par quelques tentatives de Frédérien faveur du Capi

taine, et tout à coup tourner court et laisser son amour éclater.

Maisle rôle de l'ingénue n'y gagnerait pas grand’ chose. Du reste,

mein lieber Zolling, je vous avoue que j'ai fait disparaitre de ma

table et mes tiroirs tout ce qui a rapport au Neue Liebe. Je

suis en plein Jack (drame), corrections au Nabab, nouveau plan

de livre pour le Temps.

Voulez-vous permettre à un ancien (j'ai 37 ans, j'ai publié

mon premier livre avant 17) de vous donner un conseil bien

amical? Ne faites pas de concessions aux directeurs et aux

acteurs, et encore moins aux actrices. N'allez que d'après votre

conviction personelle, et surtout insistez toujours pour qu'on mette

d'abord à la scène. Ce n'est que là que les choses se voient bien,

– les premiers temps seulement, car au bout de huit jours on

reste aveugle jusqu'au lendemain de la première.

So ſchrieb ich alſo die gewünſchte Scene allein, und ſie

fand Laube's Beifall, aber bald kamen wieder andere Ver

drießlichkeiten. Herr Robert, der an Toga und Frack gewöhnt

war, machte Miene, die Bauernrolle abzulehnen. Fräulein

Schratt wurde krank. Auch die Frage einer paſſenden Ouver

ture und Zwiſchenaktmuſik womöglich mit provençaliſchen

Motiven wurde mit dem Capellmeiſter des Stadttheaters be

ſprochen, der an ſeinen Wiener Walzern hing. Ich gedachte

ſchon einige Stücke aus Bizets „Arléſienne“ vorzuſchlagen

und bat auch dieſerhalb um den Rath Daudets von dem ich

damals faſt täglich Briefe erhielt.

Paris, 18 rue des Vosges.

Cher ami,

Nous voici rentrés à Paris dans la maison que vous connaissez.

Je me figure vos tracas et vos fièvres de répétitions; mais, croyez

*) Er war damals Bühnenberichterſtatter des Journal Officiel.

moi, prenez à votre aise et dites-vous que le soir de la première

déjoue toutes les prévisions.

Votre jeune premier à tort d'hésiter à prendre le röle de

Frédéri. C'est un röle sür. Il a été comme celui de Vivette (Zia)

un triomphe pour l'acteur Abel qui l'a créé à Paris et vit depuis

sur ce souvenir. Ma pièce en musique n'avait pas réussi, mais Abel

et Mlle Bartet eurent unsuccès splendide. Croyez que la

physionomie très sincère, très naturelle des personnagesy était

pour beaucoup. J'avais eu du mal par exemple à empècher Abel

de tomber dans la brutalité, il faut que Frédéri ait vingt ans, bien

vingt ans, tout à fait vingt ans, qu'il soit passionné, aveugle, fou,

mais qu'on le sente très bon. Delaunay, le premier amoureux de

France et de bien d'autres endroits, a dit devant moi au directeur

du Théâtre français: „Faites-moijouer ce röle-là, ce sera mon plus

beau succès“. Il l'avait appris et m'en a souvent dit des morceaux

dans la loge; car la pièce devait d'abord être jouée au Théâtre

français.

Tout ce que je vous dis là a pour but de vous encourager,

je comprends en effet que vous devez avoir ces minutes d'abattement,

cette envie de se coucher lenez au mur, qui me prennent toujours

vers la fin des répétitions. Que votre amoureux soit jeune et vrai,

puis fichez-vous du reste! Et la mère, vous ne m'en parlez pas,

c'est pourtant elle la grande figure de la pièce. Il faut qu'elle

soit passionnée elle aussi, encore belle, par les yeux et par la taille,

qu'on sente-bien la mère de Frédéri, une de ces belles paysannes

de la vallée du Rhône, comme vous en avez peut-être vues en

passant là-bas.

J'ai à surveiller les dernières épreuves, la publication du

Nabab, je n’irai donc pas à Vienne. Je le regrette, car j'aurais

été curieux de comparer les deux théâtres. Vousserez bien aimable

de m'envoyer des notes sur la façon dont se font les répétions, les

moeurs des acteurs et actrices, les rapports qu'ils ont avec les

auteurs etc. Je voudrais faire un article à l'Officiel là - dessus.

Tout à vous

Alph. Daudet.

. . . Non, il ne faut pas mettre de musique de Bizet, pas une

note, cela m'occasionnerait des ennuis avec la Société des auteurs

dramatiques qui m'obligerait à payer des droits. J'écris par le

mème courrier à Roumanille en Avignon de vous faire envoyer le

recueil des noëls de Saboly, un organiste provençal du XVIllème

siècle. Le chef d'orchestre du Stadtthéâtre trouvera là des jolis

motifs locaux. Vous devez être dans les tracasseries des répétions,

mein lieber Zolling. Votre ingénue est-elle guérie? Votre jeune

premier est-il toujours malade? Il n'y a pas de pièce sans tous

ces agréments, et beaucoup d'autres contre lesquels il faut se

bronzer. C'est en cela que le theâtre est si derangeant. On y use,

on y brüle sa vie, surtout les nerveux. Ne le soyez pas. Et lors

que vous avez quelque bonne ou mauvaise nouvelle pour Neue

Liebe envoyez-la à votre bien dévoué collaborateur.

Als ich dieſe Zeilen las, mußte ich bitter lächeln. Daudet

dachte an Pariſer Verhältniſſe, an die Sorgfalt der Inſceni

rung, an die fünfzig bis hundert Proben, die einem Stücke

dort zu Theil werden. Nach altem deutſchen Bühnen

ſchlendrian ſchwankte aber auch in Wien die Zahl der

Schauſpielproben zwiſchen einem halben und einem Dutzend

allerhöchſtens. Selbſt unter einem Laube und ſeinem Theater

feldwebelcommando mußte eine Novität ſchon nach vier fünf

Proben reif für die Erſtaufführung ſein. Der Autor wurde

grundſätzlich nicht zu den vorbereitenden Proben zugezogen.

Während mich Daudet ſeit Wochen bei der Arbeit auf der

Bühne wähnte, waren die Rollen kaum vertheilt und ein

ſtudirt. Erſt Anfang December war man ſo weit. Acht

Tage ſpäter ſollte ſchon die Première ſein. „Wir müſſen

jede Woche was Neues herausbringen,“ erklärte Laube, „und

dann iſt es ja ein einfaches Stück, das ſich ganz von ſelber

ſpielt.“ – „Und die provençaliſche Decoration?“ – „Alles

da!“ – „Und die Coſtüme?“ – „Fix und fertig.“ Ich

war doch etwas mißtrauiſch und fand es für gut, dem Theater

gewaltigen folgende Stellen aus Daudet's eben erhaltenem

Briefe vorzuleſen:

. . . Pour le costume de Mitifio, mettez-lui le petit chapeau

de feutre rond sur l'oreille ou le bonnet catalanen laine brune,

la veste sur l'épaule à la houzarde, c'est la façon dont les pro

vençaux la portent, ils ne passent jamais les manches; veste en

drap grossier, couleur rousse, cela s'appelle du Cadis; en général

cette veste est bordée de rose, ceinture rouge, pantalons de futaine,

et guêtres ou houzeaux montant par dessus le genou, car les gar

diens camarguais sont toujours en plein marécage. Mettez-luien

main un gros fouet à manche courte, et sur le ventre une cartou
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chière en cuir, dans la quelle il met sa pipe et quelques poignades

d’avoine qu'il donne à ses bêtes dans sa main. Vous aurez ainsi

un vrai gardien camarguais. Pour le berger jetez sur les épaules

un grand manteau de laine, brun, rayé clair; en main une crosse

de pasteur biblique. Quand il donne son compte, qu'il jette sa

cape agrafée par de grossières agrafes d'acier, qu'il jette aussi son

bâton, ce sont ses insignes de pâtre. Soignez bien le rôle de la

mere, c’est le plus émouvant de la pièce. Faites bien sentir à

l'actrice la grandeur de son renoncement d'honnète femme con

sentant à dire „ma fille“ à une drölesse pour sauver la vie de son

fils. Et surtout n’ayez pas peur de donner de la majésté, de la

lenteur à la scène du conseil de famille qui perd beaucoup, il est

vrai, à n’être plus devant le foyer familial et patriarcal au vaste

manteau. . . . Et puis montrez un front d'airain à la fortune dans

la soirée fatale. Ne soyez pas comme votre collaborateur qui se

trouve presque mal les soirs de premières représentations. Quand

CEÄ de rideau se lève, il me semble que je suis femme et

qu'on me trousse la jupe coram populo.

Poignée de main, ami Zolling!
gn 7 g

Laube lachte mit ſeinem ganzen Bulldoggengeſicht und

wollte etwas ſagen, wohl etwas Barſches und Unfreundliches,

aber – denn er verbarg hinter ſeiner rauhen Art ein gutes

Herz – dann legte er plötzlich ſeine Hand auf meine

Schulter und ſah mich mit einem unausſprechlich ſchmerz

vollen Blick an. (Bald darauf öffnete er mir in ſeinem ver

ſchwiegenen Studirzimmer im fünften Stock am Opernring

das Herz und geſtand, daß er mit den Directionsräthen täg

lich Aerger und Zank habe und nächſtens unwiderruflich die

Flinte ins Korn werfe. „Lieber“, ſagte er ſanft, „wegen der

Coſtüme reden Sie doch mit der Schratt und mit Robert.“

Das that ich denn auch, aber die „Naive“ ſchmollte, denn

die ſchwarze Tracht von Arles mit Sammt und weißem

Spitzentuch und Häubchen ſtehe ihr nicht; ſie habe etwas

Beſſeres. Auch Robert und der Roßhirt beſtanden auf

ihrem Phantaſiecoſtüm, das ſie ſich längſt zuſammengeſtellt

hatten. –- Endlich erhielt ich eine Einladung zu einer der

letzten Proben. Es war ſchon Alles feſtgeſetzt, und wenn ich

Einwendungen oder Vorſchläge machte, wurden Director, Re

giſſeur und beſonders die Schauſpieler nervös. Man mußte

es Laube laſſen, er hatte das Stück „erſtelaſſig“ beſetzt, mit

der erſten Garnitur ſeiner Darſteller, bloß die Heldenmutter,

die die alte Bäuerin geben ſollte, Frau Charles, war fürchterlich.

Aber bei ihr war gar nichts mehr zu beſſern. Nur einmal, als

ſie ihr Herz erwähnen ſollte und dabei auf die rechte Buſen

ſeite zeigte, war es mir zu viel, und ich erlaubte mir den

Einwurf: „Aber das Herz haben Sie ja wohl auf der anderen

Seite?“, was ſie mir natürlich ſehr übel nahm. Von den

famoſen Coſtümen ſah ich noch nichts. Die ſollten erſt in

der Première paradiren! Aber die Decoration kam mir gar

nicht provençaliſch vor. „Die iſt doch nicht neu?“ fragte

ich. „Nein“, brummte Laube, „die Knicker vom Directions

rath geben kein Geld.“ – „Es iſt genau die Scenerie aus

dem Freund Fritz“, vertraute mir Herr Robert an, „das

elſäſſiſche Schweizerhaus, der Brunnen im Vordergrund, es

fehlt nichts.“ Ich hatte Luſt, das Stück zurückzuziehen. „Zu

ſpät!“ knurrte Laube, „die Zeitungen ſind ja alle voll da

von. So wird's geſpielt. Hier!“ Er gab mir einen ge

druckten Repertoire-Wochenzettel der Vorſtellungen und Proben,

den ich mir als Andenken aufhob. Ich las: Donnerstag,

13. December. Neue Liebe. Zum 1. Male.

„Auch noch am Dreizehnten!“ ſtöhnte ich. Er zuckte

# Achſeln: „Ein Unglückstag? Das giebt's bei uns

nicht.“

Laube hatte Recht: ein Rückzug war nicht mehr mög

lich. Er hatte ſeit zwei Monaten einen maßloſen Zeitungs

lärm über das harmloſe Stück entfeſſelt. Die „Waſchzettel“

aus ſeiner Kanzlei, meiſt von dem wackeren Dorfgeſchichten

ſchreiber Joſef Ranf, dem Generalſecretär des Stadttheaters,

noch öfter von Laube ſelbſt verfaßt, wurden in allen Wiener

Blättern abgedruckt, wobei meine vorſichtigen Andeutungen

über die Entſtehung des Stückes mißverſtändlich oder im

Reclameſtil wiedergegeben waren. So hatte ich Laube ein
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mal erzählt, Daudet habe den Stoff ſeines Melodramas

ſchon früher in einer Skizze ſeiner „Lettres de mon Moulin“

behandelt und zwar nach einer Mittheilung Miſtral's, deſſen

Bruder ſich in ähnlicher Weiſe wegen einer unwürdigen

Arleſerin getödtet habe, und nun rauſchte es durch den

Blätterwald, das Stück ſei eine dramatiſirte Novelle und

deren Held der große provençaliſche Dichter ſelbſt, der an

unglücklicher Liebe geſtorben ſei! Dann das Phantaſieſtück,

daß die beiden Verfaſſer im letzten Frühjahr gemeinſam die

Provence bereiſt haben, um für ihr Schauſpiel Localſtudien

zu machen. Wie man geleſen hat, war Daudet früher

geneigt, zur erſten Aufführung nach Wien zu kommen. Ich

theilte nun zwar Laube ſpäter auch mit, daß Daudet die

geplante Reiſe mit ſeiner „Smalah“ aufgegeben habe, aber

folgenden Tages las ich's anders: außer dem deutſchen Ver

faſſer werden auch Monſieur und Madame Daudet der erſten

Aufführung beiwohnen. Noch verwegener waren andere

Reclamen, die Laube zu „inſpiriren“ wußte. So laſen die

erſtaunten Verfaſſer folgende Entſtehungsgeſchichte ihres Stückes:

„Daudet iſt ein unbeholfener Dramatiker, er überließ alſo die

Factur ſeinem Mitarbeiter. Als die Scenenfolge fixirt war,

ſetzten ſich die beiden Freunde getrennt an die Arbeit. Nach

vierzehn Tagen kamen ſie wieder zuſammen. Daudet hatte

aus dem gemeinſamen Stoff ein Trauerſpiel, Ritter ein Luſt

ſpiel gemacht. Tableau! Daudet war erſtaunt, daß man

aus dem Stoff etwas Anderes als eine Tragödie, ſeine Col

laborator, daß man etwas Anderes, als ein Luſtſpiel machen

könne. Glücklicherweiſe trat der Zauber holder Weiblichkeit

ſegensvoll ins Mittel: der Ueberredungskunſt von Frau

Daudet gelang es, beide Theile zu Conceſſionen zu veran

laſſen. Daudet ſtrich unter blutigen Thränen ſeine herz

zerreißenden Scenen, und Ritter unter übermäßigen Seufzern

einen Theil ſeiner heiteren Situationen. Was übrig blieb,

bildet das Schauſpiel die „Neue Liebe“, deſſen ernſte Par

tien alſo Daudet, deſſen heitere Ritter zum Verfaſſer haben.“

Alle Blätter feierten zum Ueberfluß die Compagniearbeit

eines Franzoſen und eines Deutſchen als wichtiges Ereigniß

von „ſymptomatiſcher“, von politiſcher Bedeutung! „Hält das

Stück in Wien die Probe aus und fällt ihm der erwartete

große Erfolg zu, dann erſt ſoll es ins Franzöſiſche über

tragen werden und ſich vom Pariſer Publicum den Wiener

Erfolg beſtätigen laſſen.“ Daudet war dieſe angebliche deutſch

franzöſiſche Allianz der chauviniſtiſchen Pariſer Blätter wegen

unangenehm, obwohl er in ſeinem Briefe darüber ausdrücklich

bemerkte: „Je suis très bon français toujours, Chauvain

seulement en temps de guerre et Gràce à Dieu! la guerre

est finie avec l'Allemagne.“ Umſonſt beſchwor ich Laube

dieſen geſchmackloſen und ſchädlichen Reclamen Einhalt zu ge

bieten. Er meinte, die Wiener wollen es nicht anders. Ich

zweifle aber nicht, daß dadurch ſehr verhängniſvolle große

Erwartungen geweckt wurden, die das harmloſe „ländliche

Gemälde“, wie ich es auf dem Theaterzettel nannte, nicht

erfüllen konnte. Aber auch da war nichts mehr zu ändern.

Ich ließ dem Unheil ſeinen Lauf und tröſtete mich mit

Daudets Lieblingsausruf: „Eironeia!“

So kam der Abend der erſten Vorſtellung heran. Ich

ſaß in Laubes Parterreloge, verborgen hinter ſeinem breiten

Rücken. Das Theater war zum Brechen voll, Dank der voran

gegangenen Reclame. Man erwartete eine ſtarke Senſation,

war auch mit bereitwilliger Empfänglichkeit gekommen und

deßhalb von vornherein etwas verblüfft, als man ſich einem

ganz und gar unpariſeriſchen Bauernſtück gegenüber ſah, deſſen

Conflicte ſich allerdings ſtellenweiſe bis zu einem leidenſchaft

lichen Tempo ſteigerten, das aber doch in einem die Stimmung

ſtark dämpfenden Gegenſatze zu den erregten Erwartungen

ſtand. Indeſ ſprach manche poetiſche Scene lebhaft an, ſogar

jene gefährliche, wo die Mutter das ſchüchterne Mädchen in

der Kunſt zu gefallen unterweiſt, damit ſie Sinn und Herz

ihres unglücklichen Sohnes gewinne – und zwar mit einer
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Deutlichkeit, die für den Bühneneindruck. Alles befürchten läßt.

Anfangs verſteht Zia dieſe ſeltſame Lehre nicht, aber bald

hilft ihr die Eingebung ihres Gefühls nach. Oder wenn

Frederi davon träumt, wie ſein früherer Schatz den Baum

über ihm ſchüttelte, und im ſelben Augenblicke die zukünftige

Geliebte die abgepflückten Blüthen vor ſeinem Geſichte nieder

fallen läßt, ein Blumeneffect, der aber auf Frederi nur ab

ſtoßend wirkt – hier wird die novelliſtiſche Erfindung drama

tiſch, und es war eine Freude, wie das unvergleichlich fein

fühlige Wiener Theaterpublicum hier auf die Abſichten des

Dichters einging. Jetzt rächte es ſich aber auch, daß Daudet

die Einführung der Figur der Arleſerin abgelehnt hatte, denn

die Handlung war für einen Theaterabend zu kurz. So konnte

das einfache Bauernſtück mit ſeiner umſtändlichen Seelen

darſtellung und ſeinem Mangel an ſtarken äußeren Effecten

um ſo weniger tief wirken, als die Darſtellung das Ganze zu

ſehr ins Pathetiſche hineinſpielte. Immerhin fanden der

heitere Schlußact und die Scene des achtzigjährigen Liebes

paares großen Beifall; die Scene wurde auch ſchön gegeben,

von Lobe mit etwas zu weitgehender ſchauſpieleriſcher Aus

beutung der Situation, von Frau Schönfeld herzergreifend

und voller Gemüth. Auf Fräulein Schratt, die in ihrer

ländlichen Tracht allerliebſt ausſah, laſtete all' die Sentimen

talität, durch welche ſie ſich mit den Mitteln der Routine

durchzuwinden hatte; es war ein wahres Behagen für das

Publicum, wie für die Künſtlerin, wenn ſie hier und da ihr

munteres Weſen geltend machen konnte. Die Heldenmutter

Frau Charles war, wie vorausgeſehen, eine Bäuerin aus einem

recht ſeltſamen Lande, die mit ihrer hohlen Deklamation und

ihrem Pathos gegen das Stück und gegen ihre Verwendung

darin demonſtrirte. Auch der treffliche Robert war als Bauern

junge nicht am Platze; Gang, Haltung und Sprache wider

ſtrebte der darzuſtellenden Figur, doch fand er für den liebes

kranken Jüngling recht warme und empfindungsvolle Töne. Lobe

als Schäfer war von zu ſcharf prononcirter Charakteriſtik, ſo daß

er an ſeine allbeliebte Rolle als Rabbi Sichel („Freund Fritz“)

gemahnte. Kein Wunder, daß man im dritten Act Anklänge an

jenes Stück Erckmann-Chatrian's herausfand: auch die übrigen

darſtellenden Perſonen, die verwünſchte Decoration, die abſolut

unprovençaliſchen Coſtüme und auch die Zwiſchenactmuſik –

Variationen über „ZLauterbach hab' i mei' Strumpf ver

lorn!“ –– nährten dieſe Erinnerung noch mehr. Der theatraliſch

nicht ungefährliche Roßhirt als glücklicher Liebhaber mißfiel

übrigens nicht, vielleicht weil man in Oeſterreich an die

Abenteuer der Czikoſe gewohnt iſt, wenigſtens in den Ge

dichten der ungariſchen Sänger. Die Kritik, die in der

Wiederſehensſcene Daudet's Meiſterhand richtig erkannte,

irrte ſich, wenn ſie den provençaliſchen Janko auf mein Conto

ſchrieb, denn er findet ſich ſchon im Mühlenbrief und in der

„Arléſienne“. Joſef Bayer urtheilte: „Wenn von Herrn

Daudet der ernſte, von dem deutſchen Verfaſſer der heitere

Theil des Stückes herrührt, dann hat dieſer mehr Anſpruch

auf Dank als jener; beſonders die Figur des eingebildeten

Rhoneſchiffskapitäns iſt recht gelungen.“ In der That war

der Komiker Bukovics ganz vorzüglich. Ihm konnten wir es

in erſter Linie danken, daß der Abend ohne weiteren Unfall

verlief. Ich durfte nach dem zweiten einmal und nach dem

dritten Acte mehrmals für den abweſenden Daudet danken.

Ich weiß noch, wie mir Laube nach dem Fallen des Vor

hangs ſchnell meinen Cylinder in die Hand ſchob und mich

durch die eiſerne Thüre in den Bühnenraum und von da

durch die Couliſſen vor das Publicum hetzte. Es war ein

Achtungserfolg, und ich konnte dem Freund einen „joli succès“

telegraphieren. Nach wenigen Vorſtellungen verſchwand frei

lich das Stück vom Spielplan, was Daudet ſehr ſchmerzlich

war. Auch ich that ihm leid „au milieu de la bagarre.“

Und er fährt in ſeinem letzten Briefe nach Wien fort: „Mais

comment diable a-t-on pu vous donner cette M" Charles

quijoue Agamemnon roi des rois quand il sagit de faire

une belle et forte paysanne au coeur de mère? Enfin ne

récriminons pas, puisque c'est fait.“

Er hatte Recht. Keine Vorwürfe und Klagen! Ich

dankte Gott, daß er nicht dabei war und ging aus jenem

„Wirrwarr“ mit einem tiefen Ekel vor dem Theater hervor,

habe auch nie wieder einen Bühnenverſuch gemacht. Dafür

ließ ich mir in meinem Roman „Couliſſengeiſter“ meine Wiener

Theatererlebniſſe nicht entgehen und habe mir meine Halbmodelle,

auch Laube, aus dem Stadttheater geholt. Daudet aber, wie eine

Mücke vor dem Licht, iſt immer wieder ins „Rampenfeuer“

gerathen und auch richtig jedesmal halb verſengt worden.

Aber die eine Freude hat er doch erlebt. Dreizehn Jahre

nach dem Durchfall im Vaudeville und acht Jahre nach der

„Neuen Liebe“ im Wiener Stadttheater iſt „L'Arlésienne“

noch einmal in Paris zu Ehren gekommen und hat, aller

dings in Verbindung mit der Muſik Bizets, im Odéon gut

gefallen. Es war zwar abermals nur ein mit einem Anderen

getheilter Erfolg, aber doch ein ſchöner und entſcheidender

Sieg, der ſeinem Herzen gewiß eine Wohlthat war.

(Schluß ſolgt.)
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Die arme junge Seele!

Von E. Würthmann.

„Und ſo iſt ſie geradewegs in ihren Tod gelaufen, als ſie mit

friſchgebrannten Löckchen und einem neuen knallrothen Strohhut an

meinem Fenſter vorübertänzelte, ich kann Dir nicht ſagen, wie es mich

angegriffen hat. Die arme junge Seele!“

Wie komiſch Tante immer ſchrieb ſie hatte von je das Mißgeſchick,

daß ihr die drolligſten Ausdrücke in die Feder floſſen, wenn ihr am

feierlichſten zu Muthe war. Nein, Tante Malchen, eine Seele hatte

Traute nicht, er hatte ſie darum Undine geheißen, als er einſt als grüner

Junge in ſie verliebt geweſen war, wie man in Oberſecunda liebt,

zum allererſten Mal. Freilich war es ſchrecklich, daß die arme Traute

überfahren worden, er hatte geſtern Abend davon gehört, von einem

Landsmann und Schulkameraden, der ihm zwiſchen zwei Glas Bier die

heimiſchen Neuigkeiten in gedrängter Kürze mitgetheilt aber mit der

Seele, Tante, war es nichts, ſo zärtlich ſie auch zu küſſen wuſſte vordem,

zu Großmutters Fenſter heraus, in jenem Winter, wo er darauf an

Oſtern nicht verſetzt wurde.

Grau hing der düſtere Decemberhimmel über der fleinen Stadt,

in ſeinem Herzen dagegen lag eitel Sonnenſchein, und je ſchwerer draußen

die Wolken ſich niederſenkten, um ſo heller leuchtete er darin. Dann

wurde es auf der Straße um ſo früher dunkel, Großmutter ließ die Fenſter

läden ſchließen und zündete die Lampe an, damit die Mädchen an ihren

Weihnachtsarbeiten ſtickten; Traute und die Bormänner, ihre Freun

dinnen. So hießen ſie unter den Gymnaſiaſten: Rike und Meta Bor

mann, mit denen Jene Schlittſchuh liefen, welche der hübſchen Traute

nicht habhaft werden konnten. Großmutter ging dann in die Neben

ſtube an ihr Spinnrad. Wie das zu ſchnurren anhub, ſetzte Traute die

Bonmänner auſ den Holzkaſten neben der Thüre und ſtieß leiſe den

Laden auſ, vorſichtig leiſe und ruckweis, daſ er nicht knarren ſollte.

Draußen aber harrte Einer, der es nicht wahrnahm, wenn er zutiefſt

im naſſen Schnee ſtand mit einem großen Loch in der Stiefelſohle oder

dicke kalte Tropfen aus der Dachrinne auf ſeinen vorgebeugten Nacken

klatſchten und langſam ſeinen Rücken hinunterliefen. Die Bormänner

unterdeſſen horchten, ob das Rädchen ſchnurrte, und falls es ſtockte,

machten ſie entſetzte Zeichen, und Traute rief mit ihrer hellen Stimme:

„Großmütterchen, das Chriſtkind!“ und die alte Frau ging gehorſam

an ihren Platz zurück.

Ihm hatte das Chriſtkind damals ein goldenes Herzlein gebracht

mit einem Ringel von Traute's feinem dunklen Haar. Er war bis zu

Verſen gerührt geweſen, weil das gute Kind ſeine paar Sparpfennige

daran gewandt, ihm eine Freude zu bereiten, und hatte ſich geſchämt,

daß er nichts Koſtbares dagegen ſchenken konnte, Vater hielt ihn mit

dem Taſchengeld ſehr knapp. Das Herzlein aber war doublé geweſen

und wurde dunkelſchwarz. Und doublé war auch Traute's eigenes Herz:

zur ſelben Zeit, als das Metall ſo ſchwärzlich anlief, ſtand Hermann

Müller, ſein Feind und Claſſengenoſſe, des Abends bei ihr am Fenſter,

und die ſchlechten Bormänner ſaßen auf dem Holzkaſten und horchten,

ob das Rädchen ſchnurrte. Nur ging es jetzt auf das Frühjahr zu, und

die Abende waren kurz und wurden immer kürzer, darüber hatte er

ſich boshaft gefreut. Dann war er eines Tages Traute begegnet auf
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dem Weg vom Walde und in der Stadt darauf mit Hermann Müller

zuſammengetroffen, an deſſen Claſſenmütze ein hellgrünes Buchenzweig

lein ſtak; das hatte ihn minder erfreulich gedünkt zu jener Zeit.

Späterhin – er hatte längſt die Hochſchule bezogen – war ihm

gelegentlich zu Ohren gekommen, daß Traute, nachdem ſie der Töchter

ſchule des Städtchens entwachſen, für ihre höhere Ausbildung zu Ver

wandten in eine größere Stadt übergeſiedelt war. Dort hatte ſie mit

ihrem Muſiklehrer durchgehen wollen am Tage, da ihr Vetter, ihrer

Gaſtfreunde Sohn, Hochzeit hielt; der konnte ſie aber im hochzeitlichen

Frack vor Abgang des Zuges noch eben aus dem Eiſenbahnwagen

herausholen, worauf auch der Entführer zurück nach Hauſe zu ſeiner Frau

gegangen war, denn er hatte eine Gattin in ſeinem Heim. Traute's

Ausbildung mochte damit ihren Abſchluß gefunden haben, denn ſie hatte

dem Anſchein nach wieder mit Großmutter zuſammengelebt und war nun

todt, die arme junge Seele, wie Tante Malchen ſchrieb.

Er wußte noch, wie er ſie bekehren wollte, weil ſie Sonntags die

Kirche ſchwänzte – mit ſechzehn Jahren war er fromm geweſen, hatte

Pfarrer werden wollen, pflegte auch Gedichte ſür ſie abzuſchreiben, und

Traute ſollte ſeine Pfarrfrau ſein. In einem Bändchen von Novalis,

einem Großvatererbſtück, ſtrich er mit rothem Stift die Stellen an, darein

ſie ſich verſenken ſollte, mit geſchloſſenen Augen, wies er ſie an, damit

der gottbegeiſterten Verſe Sinn und Bedeutung, von äußeren Ein

drücken ungetrübt, ihr beſeligend zur Empfindung kämen. Es war ja

möglich, daß Traute die Augen darüber geſchloſſen hatte, denn ſie war

auf Großmutters Platz auf der Kirchenempore gegangen, wohin er am

Sonntag Tante Malchen zu begleiten gewohnt war. Ein paar Mal hatte

ſie es gethan. Damals hatte er ſie Undine geheißen, die ſeine Liebe

beſeelen ſollte . . .

Wie hatte der Unfall ſich eigentlich zugetragen? wußte Tante

Näheres darüber? Ihre Epiſteln waren meiſt eingehender Natur und

kehrten nach mannigfacher Abſchweifung in der Regel wieder zu dem

beſprochenen Gegenſtand zurück. Er hatte das beim Frühſtück erhaltene

Schreiben mit ſeinen von 1–9 nummerirten Seitenzahlen vorerſt bei

Seite geſchoben und gewohnter Maßen nach der Morgenzeitung gegriffen.

Seine Gedanken indeſ waren von den politiſchen Spalten abgeſchweift

nach den Tagen der ſüßen Jugendeſelei zurück, denn beim Aufreißen

des Briefumſchlages war Tante Malchens Wort von der armen jungen

Seele ihm in die Augen gefallen. So legte er nun das Zeitungsblatt

für ſpäter bei Seite und holte das vorher verſchmähte Schriftſtück herbei.

„Es iſt ſchon lange ein Skandal geweſen, daß man die Straße

den Berg herab nicht beſſer in Stand geſetzt hat,“ behauptete die

Schreiberin, „ich habe es Johannes geſagt, er iſt ſeit Oſtern im Stadt

rath und bildet ſich nicht wenig darauf ein, ſie noch mehr, die Frau

Stadträthin ſelbſtverſtändlich, es konnte jede Stunde ein Unglück geben.

Ich wenigſtens getraute mir nicht in der Dämmerung allein hinab

zugehen – Du mußt wiſſen, Frau Dr. Sellmer iſt voriges Jahr hinauf

gezogen, in Wahrheit eine Rückſichtsloſigkeit gegen den ganzen Whiſt

kranz –– und laſſe mich immer von meinem Mädchen daraus abholen,

im Winter bei Schnee und Eis iſt es mehr als lebensgefährlich. Nun,

jetzt iſt Sommer geweſen und heller lichter Tag, und doch iſt das Un

glück geſchehen. Natürlich kommt die Sache nun in Ordnung, eine

rechte Schande, das heißt, ich bin gottfroh, daß es endlich doch einmal

geſchieht. – Vor dem Haus von Lehrer Hofmann iſt es paſſirt, ja ſo,

das kennſt Du gar nicht, es ſteht erſt ſeit dem Frühjahr, und Du

kannſt Dich von Deiner Großſtadt ja nicht losreißen und die alte Tante

einmal in ihrer Einſamkeit beſuchen, vor der früheren Gartenmauer

alſo der zwei Fräulein Korner. Sie haben ein Stück von ihrem Garten

als Bauplatz abgegeben und ſchändlich profitirt dabei, die reichen, geizigen

alten Jungfern. Was doch manche Leute Glück haben! Unſere Familie

gehört nicht dazu. Mein ſeliger Mann hat einmal um 1200 Gulden

Wieſen gekauft, es iſt noch in der Guldenzeit geweſen – ich ſagte gleich,

ein Rector ſoll vom Speculiren bleiben – und hat ſie ſpäter um

1000 Gulden wieder hergegeben, weil er ſo viel Verdruß damit hatte,

es wollte ihm Niemand das Heu abnehmen und für ſeine Perſon ver

wenden konnte er es auch nicht. Vor Korner's ehemaliger Gartenmauer

demnach ſpielten Kinder, wie es denn überhaupt ein Unfug iſt, daß die

Leute, die am Berg wohnen, ihre Kinder immer auf die Straße ſchicken,

auch beſſere Leute, wo ſie doch alle Höfe haben, und die Meiſten einen

Garten hinter'm Haus. Es ſind die Zinngießer Alberti Kinder geweſen,

die drei Buben und das kleine dicke Mädel, Du erinnerſt Dich vielleicht

an ſie, ſie haben ſolch' runde glitzrige ſchwarze Augen von ihrem Groß

vater her, der ein eingewanderter Italiener war. – Vergangenen Mon

tag iſt alſo Traute den Berg hinauf geſchwänzelt – die böſen Zungen

ſagen zu einem Stelldichein im Akazienwäldchen mit dem neuen Tele

graphenaſſiſtenten, ich ſage es nicht, weil ich's nicht weiß – und von

oben herunter kommt ein Ziegelwagen geſahren, der bedenklich zu

rutſchen anfängt auf der abſchüſſigen miſerablen Straße. Traute flüchtet

ſich die Stufen zu Hofmann's Haus hinauf und wäre da wohlgeborgen

geſtanden, ich habe dort auch einmal ein Fuhrwerk an mir vorüber

ſchwanken laſſen und hinterher Gott für meine heilen Glieder gedankt.

Die Zinngießer Kinder wollten auch zu ihr herüber, den Buben iſt es

geglückt, das kleine Mädel aber fällt hin und hebt jämmerlich zu ſchreien

an, ſtatt flink aufzuſtehen. Das Kind iſt auch zu dick. Da iſt Traute

zu ihm herunter geſprungen und hat es in die Höhe und auf die Seite

geriſſen, es iſt ihm nichts geſchehen. Doch ſie muß dabei ausgeglitten

ſein, ſie ſtürzt zu Boden, und das Fuhrwerk rollt über ſie, der Knecht

weiß ſelber nicht, wie es zugegangen iſt, er hat die Pferde ſchon vorher

nicht mehr halten können, es war ſozuſagen ein einziger Augenblick.

Das Beſte iſt, daß ſie auf der Stelle todt blieb, die Bruſt war ein

gedrückt. – Ich bin den anderen Tag hinaufgegangen, Tode mag ich

nicht ſehen und Verunglückte erſt recht nicht, wo ſich oft Leute hinzu

drängen, von denen man es nicht vorausſetzen ſollte – Damen ſogar

aus unſerem Kranz – allein die Stelle wollte ich mir anſehen. Da

ſind noch die abgeriſſenen Faſern ihrer rothen Feder in den Sand ge

treten gelegen, ich habe ſie gleich gekannt, ſie waren leuchtend karmoiſin.“

Hier ging das Schreiben zu Familiennachrichten über, der Leſer

aber ſchob den Brief in ſeinen Umſchlag.

„Die arme junge Seele!“ ſagte er jetzt mit Tante Malchen.

------- --

Nus der Hauptſtadt.

Die Märzgefallenen.

Allerorten in der deutſchen Welt, ſollte man meinen, müßten ſich

jetzt die Politiker, die in den Bezirksvereinen wie auf der Bierbank,

anſchicken, den Todten des März eine pomphafte Erinnerungsfeier zu

rüſten. Zum fünfzigſten Male jährt ſich binnen wenigen Monaten der

Tag, wo ein aufſtrebendes, von wahrhaft liberalem Geiſte erfülltes

Bürgerthum den neuen Staat und die neue Zeit begründete. In

romantiſche Träumereien verſunken, geblendet vom Glanze ihrer eigenen,

geiſtvoll ſchillernden Reden, hatte damals die Monarchie jeden inneren

Zuſammenhang mit der Nation verloren und ſtatt zu führen, mußte ſie

es dulden, daß die Gaſſe die Führung übernahm. Man braucht nicht

einverſtanden zu ſein mit der Politik der Gewalt, mit dem Staatsſtreiche

von unten, als den ſich der 18. März und ſeine Errungenſchaften dar

ſtellen. Aber unnöthig iſt es und unpraktiſch, ihn zu beſchimpfen, denn

er iſt ja Sieger geblieben. Und der Erfolg entſcheidet doch über Gut

und Böſe in der Geſchichte. Seit den Märzkämpfen hat Deutſchland

ein Verfaſſungsleben; ihnen verdankt die Fraktion Manteuffel-Limburg

Stirum, genannt Ebers, ihr Daſein ſo gut wie die Gruppe Singer

Stadthagen. Keine Partei hat deßhalb das Recht, den Berliner Auf

ſtand zu verfluchen und für eine der unzählig vielen Schanden des

Jahrhunderts zu erklären. Thut ſie es dennoch, ſo muß ſie folgerichtig

auch die ihm entſproſſene Verfaſſung ein Verbrechen nennen und ſich

aus Land- und Reichstagen zurückziehen, widrigenfalls ſie ja die Früchte

des Verbrechens erntete und an ihm theilnähme. Einen Tag der Trauer

bedeutet der Märzſchlag allein für die Krone. Einen Tag der Trauer

deßhalb, weil er ſich hätte vermeiden laſſen durch rechtzeitige, unum

wundene Einlöſung des Wortes, das Friedrich Wilhelm III. gegeben

und, trotz Treitſchke, gebrochen hat. Die Krone kann den 18. März

nicht mitfeiern und wird ihn ſtill vorübergehen laſſen, wie ſie vor einigen

Wochen den Sterbetag des „dicken Wilhelm“, des Mannes der Luſtdirne

Lichtenau und des Taſchenſpielers Biſchofswerder, mit Recht ungefeiert

vorübergehen ließ.

Zwar iſt das moderne preußiſche Königthum, deſſen Eigenart gerade

Wilhelm II. glänzend repräſentirt, ohne die Ereigniſſe des März nicht denk

bar. Ueberdies hat es die hiſtoriſche Berechtigung dieſer Ereigniſſe dadurch

anerkannt, daß es auf den Abſolutismus verzichtete und ſich eonſtitutionell

einengen ließ. Indeſſen, wenn auch in dieſem Sinne der preußiſche

König ſo gut ein Kind jener Zeit iſt, wie es die heutigen politiſchen

Parteien ſind, ſo iſt andererſeits der Stachel in ſeiner Seele zurück

geblieben, daß der Thron nicht freiwillig, ſondern nur unterm Drucke

übermächtiger Verhältniſſe alte Vorrechte aufgab und an der Begründung

des neuen Staates mitwirkte. Ueber die dann und wann immer wieder

verſuchte Geſchichtsfälſchung, die die Verſaſſung ein königliches Gnaden

geſchenk nennt, iſt kein Wort mehr zu verlieren. So guten Grund

demnach die Krone hat, bei den Feierlichkeiten zu Ehren des 18. März

ſeitab zu ſtehen, ſo ſehr berechtigt, ja verpflichtet ſind die Parteien, den

großen Tag mit Jubelſchall, mit Lied und Wein zu begehen. Beſonders

die liberalen. Man ſollte meinen, daß das feſtfreudige Jahrhunderts:

ende, das von einem Jubiläum zum andern taumelt und gar nicht

Tinte genug findet, ſeinen Kalender roth anzuſtreichen, bei dieſer ſchönen

Gelegenheit mit beiden Händen zugriffe. Kurioſerweiſe begegnet man

überall verlegenen Geſichtern, hört befangene Stammelreden; niemand

arrangirt Bankette, läßt ſeinen Frack in Stand ſetzen und ſtudirt einen

der doch ſo ungemein beliebten und populär gewordenen Trinkſprüche

ein. Nur die Sozialdemokratie trifft ihre Vorbereitungen. Aber ſie

thut's mit ſchadenfrohem Grinſen und mit niederträchtig frohen Seiten -

blicken. Ihr iſt der 18. März nicht ſowohl ein heiliger Gedenktag, als

ein heiß erwünſchter Anlaß, den Kaiſer perſönlich zu ärgern.

Darin liegt's. Unabläſſige Verhetzung, krampfhafte Anſtrengungen

ſtrebſamer Preß-Byzantiner, loyaler zu ſcheinen als die Kammerdiener

des Hofes, haben es allmählich dahin gebracht, daß die bloße Erwäh

nung der Märzereigniſſe, ihre ruhige unparteiiſche Würdigung allen

Gutgeſinnten bereits eine Majeſtätsbeleidigung ſcheint. Man wagt's

nicht einmal mehr, das, was geſchehen iſt, hiſtoriſch zu betrachten,

welcher Aufgabe ſich doch kein Gebildeter entziehen ſollte; man er

–
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hmach als die unheilvollſte und finſterſte hinzuſtellen, die je den

eußiſchen Staat betroffen hat. Daß ſolches Beginnen unerhört iſt und

alle Fundamente des politiſchen Lebens erſchüttert, daß es eine allgemeine

Unſicherheit und Unklarheit der Auffaſſung, ja den Eindruck hervorruft,

als befänden wir uns in einem latenten Bürgerkriege – dieſer Ge

kommt den geſchäftsmäßig gedankenloſen Schweifwedlern gewiß

Man muß ihnen aber das Verdienſt zuſprechen, daß ſie die

intliche Meinung mit Erfolg verwirrt und eingeſchüchtert haben. Wer

für einen Freund der Monarchie hält oder ausgiebt, verurtheilt mit

öner Entſchiedenheit die ſchon halb ſagenhaften Märzkrawalle, und in

der Centralſtation des bürgerlichen Freiſinns, im Jubeljahre und am

Orte der Geſchehniſſe, finden ſogenannte liberale Männer nicht mehr den

Muth, den Blutzeugen der Idee, an die auch ſie angeblich glauben, ein

ſchlichtes Denkmal mit ſchlichter Inſchrift zu ſetzen. Die gottverlaſſene

Feigheit der Communaldemokratie in allen Ehren, aber in dieſem Falle

hat die Geſinnungslumperei einen Weltrecord geſchaffen.

Es kommt nicht mehr darauf an, abzuwägen, wen die Schuld an den

Märzkämpfen trifft; dieſe Kämpfe ſind entſchieden, haben zum Triumphe

- der Barrikadenſtreiter, dann zu einer wenigſtens formellen Ausſöhnung

beider Theile geführt, und übrig bleibt nur das Menſchlich-Schöne, das

Geiſtige in den Vorgängen. Nicht den Ueberlebenden, nicht den Führern

r Bewegung, die ihr koſtbares Blut noch rechtzeitig in Sicherheit zu

gen wußten, gebührt unſer dankbares Erinnern; allein die ver

enen, unbekannten, namenloſen Todten haben Anſpruch darauf. Von

dem Geiſte, der ſie beſeelte und der ſie antrieb, ihre Bruſt den Kugeln dar

zubieten, waren damals, gering gerechnet, neunzehn Zwanzigſtel der

Einwohnerſchaft Berlins erfüllt, und es iſt deßhalb eine ſervile Ver

legenheits-Phraſe, wenn der heutige Oberbürgermeiſter der Reichshaupt

ſtadt ſeine ängſtliche Haltung in der Denkmalsfrage mit der Behauptung

zu motiviren ſucht, im Straßenkampfe hätten „Bürger gegen Bürger“

geſtanden. Im März 1848 trug Alles herausfordernd die Cocarde am

Hüte, und die eingeroſtetſten Geheimräthe hielten die aufreizendſten

eden. Heut zu Tage wären wahrſcheinlich Trinkſprüche daraus ge

worden. Man verſündigt ſich an der Zukunft, wenn man die ohnehin

nur matt erhellten Vorgänge jener Zeit mit neuen Lügen und Fabeln

künſtlich zu verdunkeln ſucht. Das tolle Jahr brachte des Bedauerlichen

el, aber es war ſo gut die Vorausſetzung zum Aufbau des neuen

Reiches, wie es im andern Sinne das ebenfalls bedauerliche Jahr 1866

eweſen iſt. Es machte neues, nationales Feuer aufſprühen, es gab

jedem Bürger die Gewißheit, daß er nunmehr nicht nur Unterthan,

ndern ein vollberechtigtes, gleichberechtigtes Glied des Staates wäre

E- ſchuf ſich aus ſolcherlei Imponderabilien die Gewichte, die ſchließlich

gen Frankreich den Ausſchlag gaben. -

Napoleon III., ein viel feinerer und intelligenterer Staatsmann

als die Erfolganbeter zugeben wollen, einer der wenigen Schüler Ma

chiavells, die dieſen Namen verdienen, beſiegte die Republik dadurch, daß

er dem franzöſiſchen Volke ungleich größere politiſche Rechte verlieh, als ſie

ihm in ihrer bourgeoiſen Knauſerei zugeſtanden hatte. Die Wege, die

- dieſer vielgewandte kaiſerliche Diplomat ging, um der inneren Schwie

rigkeiten Herr zu werden, ſollten von jedem Kronenträger aufmerkſam

ſtudirt werden, um ſo mehr, als ſelbſt Bismarck ſie zu benutzen nicht

verſchmähte. Indem er der Maſſe das allgemeine, gleiche und geheime

Reichstagswahlrecht ſchenkte, dieſe Erfüllung der Forderungen des

8. März, ſuchte er dem neuen Staatsgefüge ihre werthvolle Dankbarkeit

zu ſichern und allen ſentimentalen Gelüſten nach den mageren Jahren

der Vergangenheit von vornherein den Hals umzudrehen. Wilhelm II.,

der ſich in politiſchen Künſten kein Unerfahrener und Unbegabter dünft,

ſteht dem 18. März zweifellos nicht mit dem verbiſſenen, kurzſichtigen

Ingrimm gegenüber, den zu markieren ſich die Hyperloyalen alle Mühe

geben. Große und weitausgreifende Pläne wälzt ſein Hirn, von denen

nicht einer verwirklicht werden kann, wenn ſeinem Urheber die Volks

- thümlichkeit fehlt. Und die Pſychologie der Volksſeele wird dem Mon

en, kaum ſo fremd ſein, daß er wähnt, ſie zucke nicht in wildem

Schmerze zuſammen bei jedem Hiebe, den freiwillige, doch unberufene

Lakaien wider das geheiligte Andenken der Märztage führen. Mag ſein

es iſt nicht nur wahrſcheinlich, es iſt beinah ſelbſtverſtändlich – daß

königlichen Hochariſtokraten die Erinnerung an das tolle Demo

raten-Jahr ungemein peinlich iſt und daß es ihn große Ueberwindung

oten wird, ſich mit ſeinen Ergebniſſen abzufinden, weiter zu bauen

gerade auf dem Grunde, den es wie einen rocher von bronce ſtabilirt

t. Indeß, auch hier erblüht ihm die Kaiſerkrone mit Dornen.

Der Aufgaben, die Wilhelm's II. warten und die er, ruckweis

und in allzu raſch ermattenden Anläufen, auch bereits in Angriff

genommen hat, ſind zwei. Einmal liegt ihm die Verſöhnung der wirth

ſchaftlichen Gegenſätze im Lande ſelbſt ob, dann die kraftvolle Durch

führung einer großdeutſchen Weltpolitik. Nicht darf er ſich abenteuerlich

dieſe ſtürzen, um dadurch der Austragung innerer Schwierigkeiten

entgehen, wie es Napoleon III. verzweifelt that. Der Zug nach

aotſchau, dem ſich andere Unternehmungen in anderen Welttheilen

ſchließen werden, kann zu gutem Ausgange führen und Deutſchland

zum Segen gereichen nur, wenn die Nation mit dem Herzen daran

Theil nimmt. Hätte die Beſetzung der gelben Meeresbucht allein den

Zweck unſerer Induſtrie einen Markt zu erſchließen und damit die

Schärfe der Kriſe ein wenig zu lindern, die Dank den Dingleytarifen

in nicht zu ferner Zeit über ſie hereinbrechen wird, ſo wäre das eine

Scheuklappenpolitik, die auf den Abgrund lostrottet, um der Lawine zu

entgehen. Das Hauptbeſtreben Wilhelm's II. muß es ſein, der deutſchen

Induſtrie vollends den deutſchen Markt zu öffnen, den uns Niemand

rauben und durch Prohibitivzölle ſperren kann. Um Milliarden wird die

Kaufluſt unſeres Volkes mit ſeiner Kauffähigkeit wachſen. Eine ſtarke,

iſt's erforderlich, eine rückſichtsloſe Mittelſtandspolitik, die wirthſchaftliche

Befreiung der Kleinen aus den Klauen des Großcapitals ſchafft dieſe

Kauffähigkeit. Der ſtumpfſinnigen Mancheſterlehre, daß billiges Brod

ein Land glücklich mache, iſt die Nothwendigkeit entgegenzuſtellen, für

die Erhaltung oder die Neuſchaffung eines geſunden, zufriedenen Bauern

ſtandes einzutreten. Dann bedarf's auch der Schiffe nicht, um Deutſch

lands Verſorgung mit Getreide zu ſichern, dann kann alles Brodkorn

auf deutſchem Boden gebaut werden, und wir hängen nicht in der Luft,

hängen nicht von jedem gut gezielten Torpedo ab wie Großbritannien.

Der deutſche Bauer wird den gewerblichen Mittelſtand in Nahrung

ſetzen, wird daneben ein williger, zahlungsfähiger Abnehmer der In

duſtrie ſein, und die klobigen Schwindelwaarenhäuſer, die es auf das

Einfangen des Großſtadtproletariats abgeſehen haben, werden zwar den

Kleinkaufmann überflüſſig machen, aber daneben nicht verwüſtend wie

die Peſt auf das lebensfähige Handwerk einwirken können. Daß dem

Monarchen die Nothwendigkeit auſgegangen iſt, nach dem Fehlſchlage

ſeiner ſocialreformeriſchen Verſuche von 1890 von dieſem Punkte aus

in das wirthſchaftliche Leben einzugreifen, ſcheint aus der Zuſammen

ſetzung des jetzigen Miniſteriums hervorzugehen. So lange die Handels

vertragsweisheit florirte und das freiſinnige Evangelium die gläubigen

Gemüther in der Wilhelmſtraße beherrſchte, wäre die Kiaotſchaufahrt

ein Unding geweſen; ſeitdem aber der Bieberſteiner die Prächten des

goldenen Horns, der Kleber die der Provinz Sachſen brünſtig genießt

und Caprivi y Caprera di Montecuculi ſein Domherrngehalt bezieht,

darf ſich der Wunſch nach nationaler Entfaltung, nach einer Vermehrung

der Flotte ungeniert und hoffnungsfreudig hervorwagen. Wirthſchaft

liche Reformen im Innern und Aufſchwung der äußeren Politik gehen

Hand in Hand.

Man vergißt zu gern und unterſchlägt gefliſſentlich die Thatſache,

daß die feurigſten Achtundvierziger ebenſo fanatiſche Großdeutſche,

fanatiſche Flottenſchwärmer waren. Mit unbeſchreiblich komiſcher Ver

blüffung hat die Barbarenhorde, die bei uns zur Rechten wie zur Linken

Politik macht, neulich Herwegh's herrliche Mahnung an ſein Volk ge

leſen, hinaus ins Meer zu fahren und die Welt zu erobern. Der

allzu blutdürſtige Tyrannenhaſſer, der ſaſt comödiantenhafte Königs

beleidiger ein Uſerloſer, ein Tirpitzbarde! Sollte dieſe zufällige Aus

grabung der denkbar wirkſamſten Demonſtration zu Gunſten der kaiſer

lichen Flottenpläne nicht doch den einen oder anderen Beſudler der

Märztage ſtutzig machen? Ihm den Gedanken nahe legen, daß man die

Kämpfer mit falſchem Maaße mißt? Wenn ſie heut aufſtünden, träten

ſie ſicherlich ſoÄ der Freiſinnigen Vereinigung wie der Volkspartei

bei, und Rudolf Moſſe mit all ſeinen Angeſtellten mühte ſich ver

gebens, ſie für ſeinen Traum eines geeigneten Freiſinns zu gewinnen

und für die Freiheit, die er meint. Ueber Herrn Singer nun gar

ſchüttelten die Auferſtandenen Stunden lang verwundert und faſſungs

los die Köpfe. Der Berliner Zauberruf: wider Junker und Reaction,

ſelbſt die Anträge Rickerts auf Erleichterung des mit Margarine ge

triebenen Betruges würden dieſe Zurückgebliebenen nicht verſtehen,

keineswegs aber für Liberalismus halten. Ich glaube wirklich, man

thut den Märzgefallenen bitteres Unrecht. Caliban.

/

Notizen.

Das Recht der Frau nach dem Bürgerlichen Geſetzbuche,

dargeſtellt für die Frauen. Von Amtsgerichtsrath Hermann

Jaſtrow. (Berlin, Otto Liebmann.) Das ſehr praktiſch angelegte Buch

läßt in den Hauptabſchnitten „Mädchen“, „Ehefrau“, „Mutter“, „Wittwe“,

„Ehetrennung“, „Wiederverheirathung“, „Die unverheirathete Mutter“,

„Die Adoptivmutter“, „Uebergangsvorſchriften“ kaum einen Gegenſtand

unberührt, der die Frau intereſſirt oder die ihr gewährleiſteten Rechte

und auferlegten Pflichten betrifft. So erhalten die Frauen eine dauernd

zu benutzende Anleitung zur Orientirung in den einſchlägigen Fragen,

wobei der Verfaſſer ſich einer für die Frauen klar verſtändlichen Weiſe

befleißt und zumeiſt der Frauen günſtige Stellung zu allen wichtigeren

ſocialen Fragen nimmt. Auch werden z. B. die Kapitel: „Der Kampf

um die Stellung der Ehefrau“, „Die Frauenbewegung und die unehe

lichen Kinder“, „Schutz der Geſchlechtsehre“ nicht unberückſichtigt bleiben

dürfen bei Beurtheilung der Frauenbewegungsfrage.

---------
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JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir

eine neue Auflage unſerer Künſtler-Enquête:

Das Zeichnen nach Gyps

andere Kunſtfragen.

Original-Gutachten von Ald. Menzel, Rein

hold Begas, Böcklin, A. v. Werner,

Knaus, Uhde, Stuck, Joh. Schilling,

Schaper, E. v. Gebhardt, Ferd. Keller,

Defregger, Gabriel Mlar, Thoma,

Liebermann, Wilh. Buſch, Fitger, Graf

Harrach, Max Kruſe, Knille, Leſſer

Ury, Doepler, Pecht, Kuehl, Cechter,

Zügel, Parlaghi, Mackenſen, Skarbina,

Leiſtikow, Gaulke, Plinke, Stahl.

Preis dieſer drei Künſtler-Nummern der

„Gegenwart“ 1 N. 50 Pf.

Auch direct von uns zu beziehen nach Brief

marken-Einſendung.

A-m

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

Gratis und franko wird versandt:

Katalog 4: Deutsche u. französische

Litteratur, Geschichte, Curiosa etc.

Werke aus allen Wissenschaften.
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Müllerstr. 16. Antiquariat.

• Die Bismarck-Nummer •
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„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

im

Urtheil berühmter Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Cudwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, M. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. Mezières, May

Mordau, Fr. Paſſy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, AN. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Mvolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gleicher Bedeutung noch niemalsſtattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tivirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt

Nachtrag N AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil 8olling in Berlin.

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Leipzig.

Die Christliche Welt

für Gebildete aller Stände

herausgegeben von Pfarrer D. M. Rade in Frankfurt a. M.

will die christliche Weltanschauung, vereint mit dem Auffassen und Em

pfinden des modernen Menschen, zum Ausdruck bringen. Sie orientirt

demgemäss von freiem unabhängigem Standpunkt aus

über

sittliche, religiöse, kirchliche Fragen, charakteristische Erscheinungen in Wissen
Resultate der neueren theologischen schaft, Literatur, Kunst, wirthschaft

Forschung, lichem Leben.

1898 Nr. 1 enthält u. a. die beste der bei einem Wettbewerb eingelaufenen

Arbeiten über

„Der moderne Mensch und das Christenthum“.

Probeabonnements für 6 Wochen zu M. 1.–, für ein Vierteljahr zu M. 2.–.

Bestellung bei allen Buchhandlungen und Postanstalten,

Soeben erſchien im Kommiſſionsverlag von E. F. Steinacker in Leipzig und iſt durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die „Allgemeine Zeitung“
1798–1898.

Beiträge zur Geſchichte der deutſchen Preſſe.

Von

Ed. Heyck.

Groß-0)ktav. Broſchirt. Preis 5 Mark.

Das vorliegende Buch iſt zunächſt als Feſtſchrift für das hundertjährige Jubiläum der

„Allgemeinen Zeitung“ gedacht und geſchrieben, geht aber in ſeinem ganzen Inhalte über den

Rahmen einer bloßen Feſtſchrift weit hinaus. Denn es ſchildert, auf Grund eindringender

archivaliſcher Forſchungen, überhaupt die Entwicklung der politiſchen Publiziſtik in unſerm Jahr

hundert, wozu ja der innere Werdegang der in Rede ſtehenden Zeitung den reichſten Anlaß bot.

In dem höchſt intereſſanten erſten Teile des Buches wird viel neues Material für die

Geſchichte der Begründung der Zeitung herbeigebracht und beſonders die Geſtalt des großen Buch

händlers Joh. Fr. Cotta, in deſſen Haupt der erſte Gedanke eines in politiſcher wie literariſcher

Hinſicht auf der Höhe ſeiner Zeit ſtehenden täglichen Organs entſprang, eingehend behandelt.

Die Darſtellung der Beziehungen, die durch Vermittlung Cotta's zwiſchen Schiller und Goethe

einerſeits und der ins Leben tretenden „Allgemeinen Zeitung“ auf der anderen Seite beſtanden,

bildet eine beſonders anziehende Partie des Werkes, das in ſeinem weiteren Verlaufe bedeutſame

Streiflichter auf die politiſchen Vorgänge in den mittleren Jahrzehnten unſres Jahrhunderts

wirft. In den glänzend geſchriebenen Schlußbetrachtungen gelangt ſodann die Stellung, die die

„Allgemeine Zeitung“ ſtets dieſen Vorgängen gegenüber einnahm, zum klaren Ausdrucke.

„Verlag der Allgemeinen Zeitung“, München,

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung.
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Die Gegenwart 1872-1892.
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Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

************************sssssssssssssssssssssssssssss
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Zur Reform der Fideicommiſſe. Von G. B. Othmer. – Oeſterreich nach der Wahlreform. Von Dr. Rudolph Meyer. –

Erinnerungen an Alphonſe Daudet. Von Theophil Zolling. (Schluß)
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– Feuilleton. Der

Bur Reform der Fideicommiſſe.

Von G. B. Othmer.

Die Frage: Sind die Fideicommiſſe künftig beizubehalten

oder nicht? iſt ſchon oft aufgeworfen und im verſchiedenſten
S. Gegenwärtig hat es den An
Sinne beantwortet worden.

ſchein, als ob die Mehrzahl der Sachverſtändigen eine all

gemeine Beſeitigung der Fideicommiſſe für die mit ſolchen

geſtatteten Familien nicht empfehlen. Da die Fidei

iſſe der Geſammtvolkswirthſchaft doch ganz bedeutende

Vortheile bieten, die ihnen etwa anhaftenden Nachtheile ſich

aber wohl beſeitigen laſſen, ſo liegt deren Aufhebung nicht

n r nicht im öffentlichen Intereſſe, ſie iſt ſogar unerwünſcht.

„Das Fideicommiß verkörpert“, ſo ſagt treffend Gierke, „einen

ſo geſunden germaniſchen Rechtsgedanken, es hat ſo weit

verzweigte Wurzeln in unſerer Rechtsgeſchichte und beweiſt

noch in der Gegenwart eine ſo ſtarke Lebenskraft, daß es

den Kampf mit ſeinen zahlreichen Gegnern ungeſcheut auf

nehmen kann.“ Die Fideicommiſſe ſind alſo reformbedürftig,

aufzuheben ſind ſie nicht.

Dr. Paul Hager, der dieſe wichtige Frage zuletzt geprüft

hat, macht eine ganze Reihe wohl überlegter Reformvorſchläge,

die eine Beleuchtung verdienen. Ihm erſcheint das Vorhanden

ſein einer Fideicommißbehörde dringend geboten. Von be

ſonderer Wichtigkeit wäre die ihr ertheilte Befugniß, zur

Errichtung eines Fideicommiſſes ihre Genehmigung zu er

theilen oder dieſe zu verſagen; eine ſolche Genehmigung er

ſcheint uns durchaus nothwendig und zwar nicht nur –

wie bisher – für die Fideicommiſſe größeren Umfanges,

ſondern für alle Fideicommiſſe. Sie wäre nicht zu ertheilen,

wenn in Gegenden und in Zeiten, in welchen die Zahl der

frei verkäuflichen Güter an ſich ſchon gering iſt, eine weitere

fideicommiſſariſche Bindung gefordert wird und außerdem,

wenn in Gegenden, in welchen der Großgrundbeſitz bereits

hinreichend oder gar übermäßig vertreten iſt, die Errichtung

Ä Fideicommiſſe geplant wird. Es muß in Zukunft

bei beabſichtigten Neuerrichtungen von Fideicommiſſen haupt

ſächlich geprüft werden: ſind jene vom wirthſchaftlichen

Standpunkte aus, ſind ſie im Intereſſe der Geſammtvolks

wirthſchaft zu billigen oder wenigſtens nicht zu verwerfen.

Ebenſo werden bei der Erledigung der übrigen Aufgaben,

welche der Fideicommißbehörde erwachſen würden, vornehmlich

wirthſchaftliche Geſichtspunkte berückſichtigt werden müſſen.

Es wäre das Zweckmäßigſte, daß die Oberlandesgerichte nach

wie vor Fideicommißbehörden bleiben bezw. (für das Gebiet

des gemeinen Rechts) neu dazu beſtellt werden und daß von

ihnen auch die Genehmigung zur Errichtung größerer Fidei

commiſſe nachgeſucht werden muß; jedoch würde Hager nur

in denjenigen Fällen, in denen es ſich um „Beſtätigungen“

handelt, ihre jetzige Zuſammenſetzung aus 5 Mitgliedern des

Oberlandesgerichtes für angebracht erachten. Kommen jedoch

„Genehmigungen“ in Frage, mit welchen ja künftighin ſtets

die Prüfung und Entſcheidung wirthſchaftlicher Fragen ver

bunden ſein ſoll, dann würde es ſich empfehlen, neben 3 Mit

gliedern des Oberlandesgerichts 2 andere geeignete Perſonen,

welche mit den wirthſchaftlichen Verhältniſſen des betreffenden

Oberlandesgerichtsbezirks vertraut ſind, als Fideicommiß

richter fungiren zu laſſen. Dieſe „Laien“richter könnten auf

Vorſchlag der Landwirthſchaftskammern oder der Provinzial

landtage vom Könige auf eine beſtimmte Zeit ernannt werden

und müßten richterliche Unabhängigkeit genießen, ſo daß ſie

unſeren derzeitigen Handelsrichtern ähnlich wären. Eine

ſolche Behörde hätte folgende Aufgaben: 1) Zur Errichtung

aller Fideicommiſſe wäre eine „Genehmigung“ erforderlich

d. h. die Zuſtimmung der aus 3 „Berufs“- und 2 „Laien“

richtern zuſammengeſetzten Fideicommißbehörde. 2) Zur Auf

hebung wäre eine „Beſtätigung“ nöthig, falls alle Fidei

commißanwärter ſie beantragen, eine „Genehmigung“, wenn

dies nur die nächſten – etwa 4 – Anwärter thun. Die

„Beſtätigung“ ginge von 5 „Berufs“richtern aus. 3) Der

Belaſtung oder theilweiſen Veräußerung eines Fideicommiſſes

müßte eine „Beſtätigung“ Kraft verleihen, falls alle Anwärter

ihr zuſtimmten; eine „Genehmigung“, wenn dies nur die

nächſten – etwa 2 – thäten. 4) Liederliche und un

tüchtige Anwärter dürfte nur ein „genehmigter“ einſtimmig

oder wenigſtens mit erhöhter Majorität gefaßter Familien

ſchluß von der Succeſſion ausſchließen; dies deßhalb, weil,

beſonders wenn die Zahl der Anwärter gering iſt, dieſe ſehr

leicht aus perſönlichen und gehäſſigen Gründen den nächſt

berechtigten Anwärter ſelbſt „einſtimmig“ für liederlich oder

untüchtig erklären könnten. An die Stelle des ausgeſchloſſenen

Anwärters trat dann der beim Tode des derzeitigen Fidei

commißbeſitzers dem Ausgeſchloſſenen am nächſten ſtehende

Anwärter. Bleibt er das dauernd, ſo behält er das Fidei

commiß. Tritt aber nach der Uebernahme des Fideicommiſſes

durch ihn zwiſchen ihn und den Ausgeſchloſſenen noch eine

Letzterem näherſtehende Perſon z. B. deſſen inzwiſchen ge

borener Sohn, ſo müßte der derzeitige Fideicommiß„beſitzer“
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oder beſſer -„verweſer“ daſſelbe an jenen herausgeben und

zwar bei ſeinem Tode oder beim Tode des Ausgeſchloſſenen;

denn es wäre unbillig, die Kinder für die Untüchtigkeit oder

Liederlichkeit des Vaters mehr büßen zu laſſen, als dies das

Intereſſe der Geſammtvolkswirthſchaft erfordert. – Dem

„Ausgeſchloſſenen“ müßte der Fideicommiß„verweſer“ natürlich

eine Apanage gewähren, deren Höhe bei der Genehmigung der

Ausſchließung von der Fideicommißbehörde feſtzuſetzen wäre;

auch müßte Letzterer die Befugniß zuſtehen, bei ſpäter ein

tretenden Aenderungen in den Verhältniſſen des Aus

geſchloſſenen (Verheirathung, Kinder) unter Berückſichtigung

dieſer Umſtände die Apanage neu zu bemeſſen. 5) Erhebt

ein Anwärter wegen Verwüſtung des Fideicommiſſes Ein

ſpruch, ſo müßte er dies im Wege einer regelrechten Klage

thun, bei welcher der derzeitige Fideicommißbeſitzer Beklagter

wäre und die aus 3 „Berufs“- und 2 „Laien“richtern zu

ſammengeſetzte Fideicommißbehörde den Gerichtshof zu bilden

hätten. Das Urtheil hätte auf Abweiſung der Klage zu

gehen oder auf eine Verurtheilung, welche dem derzeitigen

Fideicommißbeſitzer die Verfügung über das Fideicommiß

nimmt oder ihm hinſichtlich deſſelben Beſchränkungen auf

erlegt. Im letzteren Falle hätte das Fideicommißgericht noch

Anordnungen zu treffen, in welcher Weiſe für die Intereſſen

des Fideicommiſſes künftig geſorgt werden ſoll.

Bei den unter 2 und 3 erwähnten Fällen ſoll – ab

weichend von den gegenwärtigen Beſtimmungen – ſchon die

Zuſtimmung von 4 bezw. 2 Anwärtern und die „Ge

nehmigung“ der Fideicommißbehörde genügen. Dies erſcheint

Hager geboten, weil, beſonders bei alten Fideicommiſſen,

die Zahl der Anwärter häufig eine ſehr große iſt; dieſe ſind

oft ganz entfernte Verwandte, welche an dem Fideicommiß

wenig Intereſſe und für daſſelbe wenig Verſtändniß haben,

zumal ſie oft in ganz entfernten Gegenden oder gar Ländern

leben. Da zudem ihr gegenwärtiger Wohnort häufig ſchwer

zu ermitteln iſt, bereitet es oft große Schwierigkeiten, ihre

Zuſtimmung zu einem Familienſchluß zu erlangen, auch ver

urſacht dies nicht unbedeutende Koſten und verzögert vor

Allem die Erledigung eines Familienſchluſſes oft auf Jahre

hinaus, obſchon doch gerade beiſpielsweiſe die baldige Möglich

keit, durch eine Belaſtung des Fideicommiſſes flüſſiges Geld

zu erlangen, für den Fideicommißbeſitzer von höchſter

Wichtigkeit iſt. Wäre alſo die Zuſtimmung aller Anwärter

zu einer Veräußerung oder Belaſtung nicht beigebracht, ſo

hätte die Fideicommißbehörde zu prüfen, ob eine ſolche auch

im Intereſſe des Fideicommiſſes und ſomit auch der Anwärter

liegt, deren Zuſtimmung nicht vorhanden iſt, und nur dann

wäre die Veräußerung oder Belaſtung zu „genehmigen“.

Haben aber alle Anwärter dieſer beigeſtimmt, ſo wäre eine

„Beſtätigung“ genügend, da dann durch die Geſammtheit der

Anwärter die Intereſſen des Fideicommiſſes wohl hinreichend

gewahrt ſein werden. – Paul Hager, auf deſſen treffliche

Brochure „Familienfideicommiſſe“ (Jena, G. Fiſcher) wir

verweiſen, iſt vor Allem der Anſicht, daß die Beſtimmungen

des preußiſchen Landrechts beizubehalten ſeien, ſowie daß u. A.

mit einem Grundfideicommiß ein Geldfideicommiß verbunden

ſein müſſe und die immerwährende Dauer des Fideicommiſſes

zu beſeitigen ſei.

Oeſterreich nach der Wahlreform.

Von Dr. Rudolph Meyer.

Als das dem Kaiſer Franz Joſeph durch die Coalition

der liberalen und clericalen Deutſchen aufgezwungene parla

mentariſche Miniſterium Plener - Windiſchgrätz zuſammen

gebrochen war, mußte ſich der Monarch wieder nach einem

Manne umſehen, der, wie ehedem Graf Taaffe, zwar nicht ein

Parteiminiſter war, aber doch ſich in parlamentariſchen Formen

bewegen ſollte. Graf Taaffe lag im Sterben, kam alſo nicht

in Frage. Hingegen wollte man ganz allgemein wiſſen, daß

der Kaiſer zwiſchen zwei als energiſch bekannten Statthaltern

ſchwanke, dem galiziſchen und dem böhmiſchen. Letzterer war

Graf Franz Thun, Beſitzer der Herrſchaft Tetſchen, Neffe des

früheren Cultusminiſters Grafen Leo Thun und Sohn des

durch den Fürſten Bismarck bekannt aber nicht berühmt

gewordenen öſterreichiſchen Geſandten am Bundestag, welchem

es gelang, den beſten Haſſer des Jahrhunderts zu reizen,

was aber vielleicht wichtiger iſt, Schwiegerſohn des Fürſten

Karl Schwarzenberg. Er war Ende der achtziger Jahre

Statthalter geworden, als die Alttſchechen unter Rieger den

Prager Landtag vereint mit den Feudaladligen unter Graf

Heinrich Clam beherrſchten. Man glaubte, er ſei ernannt,

um mit Glanz die böhmiſche Autonomie, das böhmiſche Staats

recht, wieder einzuführen und wurde der „Krönungsſtatt

halter“ genannt, weil die Tſchechen hofften, Franz Joſeph

werde ſich ſo auf dem Hradſchin als König von Böhmen

krönen laſſen, wie 1867 in Preßburg als König von Ungarn.

Er trat ſehr ſelbſtbewußt auf und brüskirte die Deutſchen.

Man erzählt, er habe bei einer Rundreiſe in einer deutſchen

Stadt Nordböhmens einen Stadtverordneten gefragt, wie es

gehe, und der habe ihm begreiflicher Weiſe die Beſchwerden,

welche die Deutſchen damals zu haben glaubten, vorgetragen.

Der Herr Graf habe ihn barſch gefragt: „Was ſind Sie?“ –

Bäcker“. – „Gehen Sie nach Hauſe und backen Sie Kuchen.“

Die Prager Mitglieder der „Welt“ waren ſehr ſtolz auf

dieſen ihren Standesgenoſſen, welchen ſie den böhmiſchen

Landesvater nannten, und überhaupt ums Jahr 1890 ſehr

glücklich. Der Kronprinz Franz Ferdinand ſtand als Brigade

commandeur in Prag und war ſehr huldvoll gegen die

böhmiſche Ariſtokratie. Der Carneval dieſes Winters war

wohl der glänzendſte, den Prag geſehen. Allein bald ſollte

es ganz anders kommen. Der Krönungsſtatthalter war wohl

da, aber die Krönung fam nicht. Da erſtarkten die radicalen

Jungtſchechen und verdrängten bei den Wahlen die Alttſchechen

erſt aus dem Prager Landtage, dann auch aus dem Reichs

tage. Die böhmiſchen Feudalen verloren kurz vor der Nieder

lage der Alttſchechen ihren gelehrten und politiſch gewandten

Führer Clam durch den Tod. Ihm folgte als Clubobmann

zuerſt der Graf Deym, Bruder des Botſchafters in London,

und ſeit Schluß des letzten Cenſusreichstages der Graf Paalffy,

geboren als Ungar, gebildet als Deutſcher, und von politiſchem

Bekenntniß Tſcheche. Alle Beide qualificirte für die Führer

ſtelle ein gewiſſes Alter und die Zugehörigkeit zu den achtzig

adligen Herrſchenfamilien. Graf Thun hatte ſich auf die Alt

tſchechen geſtützt, ihnen ſeine Machtmittel bei den Wahlen gegen

die aufkommenden Jungtſchechen geliehen und wurde nun von

ihnen bekämpft. Die Feudalen ſtanden zu ihrem Standes

genoſſen. Es kam zu Straßenaufläufen; die nicht rechtzeitig

und mit genügendem Polizeiaufgebot unterdrückt wurden und

wobei ſchließlich Blut floß. Der Statthalter verlor ſein kaltes

Blut und wendete Bajonette an ſtatt der flachen Klinge, er

verhängte den Belagerungszuſtand über Prag und machte ein

Paar unreifen, bedeutungsloſen Handwerksburſchen, den ſo

genannten Omladiniſten, angeblich argen Nihiliſten, einen

Staatsproceß. Er wußte den Kaiſer zu veranlaſſen, daß dieſer

über die Jungtſchechen ſich öffentlich ſehr ungnädig ausließ,

nnd vermaß ſich, dieſe zu unterdrücken.

Inzwiſchen hatte der Kaiſer im September 1895 den

galiziſchen Statthalter, Grafen Badeni, zum Miniſterpräſidenten

ernannt, der ſehr gut wußte, daß Graf Thun ernſtlich auf

die erſte Stelle im Staate gerechnet hatte – und vielleicht noch

rechnete. Graf Badeni griff nun ſofort in die böhmiſchen

Angelegenheiten ein, welche Graf Thun unter dem früheren

Miniſter des Innern, Marquis Bacquehem, als ſelbſtſtändiger

Satrap verwaltet hatte. Bacquehem iſt arm und ſcheute den

Conflict mit dem reichen und gutparentirten Magnaten, der
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zudem des Kaiſers Gunſt beſaß. Der Graf Thun bekam

zuerſt die „eiſerne Hand“ des Grafen Badeni zu fühlen:

Badeni hob im October 1895 den Belagerungszuſtand auf,

im November ließ er die Omladiniſten begnadigen und im

December ſetzte er die Einladung von zwei Jungtſchechen zur

kaiſerlichen Tafel durch, er desavouirte ſeinen Statthalter in

Allem, was dieſer gethan hatte. Als darauf der böhmiſche

Landtag zuſammentrat, führten die Jungtſchechen die damals

auf dem Continent noch neue Kampfesmethode der Obſtruction

ein, welche von den iriſchen Mitgliedern des engliſchen Parla

ments erfunden iſt. Sie erklärten, mit dieſem Statthalter nicht

verhandeln zu wollen, bombardirten ihn mit Tintenfäſſern und

Büchern, klappten mit den Pultdeckeln und beſchimpften ihn

gröblich. Nun erbat Graf Thun die Erlaubniß, den Landtag

aufzulöſen, erhielt aber ſtatt deſſen im Februar 1896 ſeine Ent

laſſung. Da er ſich in letzter Stunde Hülfe ſuchend an die

deutſche Partei des Prager Landtages gewendet hatte, ſo trat er,

überall, auch bei den Alttſchechen, discreditirt ab. Graf Badeni

hatte ſeinen einzigen gefährlichen Rivalen beſeitigt, aber – er

hatte die Obſtruction nicht nur anerkannt, ſondern ſie ſogar

über Majorität und Regierung ſiegen laſſen und die Führer

der Obſtructioniſten hoffähig gemacht. Perſönlich hatte er

geſiegt, die Staatsautorität aber preisgegeben.

Während des Coalitionsminiſteriums bereits, als Graf

Clam krank war und die Alttſchechen ins Wanken kamen,

hatte der Erbprinz Karl Schwarzenberg ſich mit dem Führer

der Deutſchen, Herrn v. Plener, befreundet. Er ſprach, obſchon

ganz junger Parlamentarier, oft und herausfordernd und

wurde von ſogenannten conſervativen Blättern der „geborene

Führer des böhmiſchen Adels“ genannt. Augenſcheinlich wollte

er ſeine Partei auf die deutſche Seite ziehen, wohin die Nach

kommen der glücklichen Generäle und Staatsmänner Kaiſer

Ferdinand II. wohl auch gehören. Doch nahm die deutſche

Herrlichkeit in Wien ein Ende, als liberale und clericale

Deutſche wieder auseinander gingen. Der Prinz wurde auf

ſeiner böhmiſchen Beſitzung ſehr übel empfangen und legte

ſein Mandat nieder. Geborene Führer brauchen keine Schulung,

aber ſie gebrauchen, wie alle anderen Führer, den Erfolg.

Da trat ein drittes Mitglied des Schwarzenbergiſchen

Hauſes auf die Bühne, der jüngere Bruder des vorigen, Prinz

Friedrich. Als der Erbprinz noch Deutſcher, der Schwager

Alttſcheche war, that er ſich als Jungtſcheche auf, und in der

Wiener „Welt“ wurde er mit Grauen der „Huſſit“ genannt.

Aber nach Thuns Sturz lenkte deſſen Nachfolger, Graf

Cudenhove, auf Badenis Weiſung ein, und allmälig auch

der böhmiſche Adel. Man näherte ſich den Jungtſchechen,

und im Sommer 1897 erklärte Prinz Friedrich zu Budweis,

daß die Intereſſen der Feudalen und Tſchechen dieſelben

ſeien und in ſeinen eignen Adern tſchechiſches Blut rolle –

etwas ſtark von einem Schwarzenberg. Der Obmann der

feudalen Wähler, Graf Buquoi, mochte ſich wohl erinnern,

daß ſein berühmter Vorfahr, der Schüler Alexander Farneſes,

die einträglichen confiscirten Roſenbergiſchen Herrſchaften nicht

als Vertheidiger des böhmiſchen Staatsrechts, ſondern für Be

ſiegung der Vertheidiger deſſelben vom dankbaren Ferdinand II.

geſchenkt erhalten hatte, und berief zwei Verſammlungen nach

Prag, welche diplomatiſch gegen die neue Union proteſtirten,

aber Prinz Friedrich brachte ſie ſpäter doch zu Stande, nur

führt darin der Adel nicht mehr wie zu Clam's Zeit.

Nachdem res Bohemiae ſo durch eine Niederlage der

Regierung zu Badeni's Befriedigung geordnet waren, ordnete

er eine andere Staatsaffaire durch eine eigne Niederlage, in

der bekannten Angelegenheit der Beſetzung der Bürgermeiſter

ſtelle von Wien durch Dr. Lueger. Polniſcher Adel und

polniſche Juden vertragen ſich gut mit einander, und die Juden

waren übel beraten genug, Badeni die Nichtbeſtätigung des

Antiſemiten zu empfehlen. Von ſehr katholiſcher Seite wurde

ihm dagegen gerathen, die antiſemitiſche Agitation nicht durch

Nichtbeſtätigung zu ſteigern, denn eine ſolche Raſſenverfolgung

iſt doch unchriſtlich. Dennoch beſtätigte er zwei Mal nicht.

Nun erſchienen die Antiſemiten zu vielen Tauſenden auf dem

Ring, im Burghof und Prater. Die Wiener lieben – das

iſt keine Phraſe – ihren alten Kaiſer, und die Liebe iſt mit

jedem neuen Unglück des Fürſten gewachſen – weil ſie er

widert wird. Aber wenn jetzt der Kaiſer durch die Straßen

ſeiner Stadt fuhr, ſo grüßte man ihn mit „Hoch Lueger!“

Da hatte ohne Kampf die Straße, die Maſſe, geſiegt über

die Regierung. Badeni, der Chef der Regierung, beugte ſich

vor dem „Herrn von Wien“. Lueger wurde Bürgermeiſter,

erſt zweiter, dann erſter. Die Freunde des Grafen Badeni –

jeder leitende Miniſter hat ſolche – prieſen ſeine „Schlauheit“,

„er ſei nicht ſo dumm, über die Antiſemiten zu ſtürzen, wie

Thun über die Tſchechen. Badeni aber glaubte immer noch, er

leite! Graf Taaffe war wohl über ſeine Wahländerungsvorlage

geſtürzt und das Coalitionsminiſterium hatte natürlich auf

dieſem Gebiet unfruchtbar bleiben müſſen, weil es ja eben

gegründet war, um den politiſchen Beſitzſtand zu vertheidigen.

Doch muß auch Badeni ſich überzeugt haben, daß ſchlechter

dings dem abſterbenden Parlament neues Blut eingeflößt

werden müſſe, und er war glücklicher als Graf Taaffe. Sein

Wahlgeſetzentwurf wurde wirklich im September 1896 Geſetz.

Wenn die Wiener Socialdemokraten gern behaupten, ſie hätten

die Regierung gezwungen, dem Volk auch ein Stimmrecht zu

geben, ſo überſchätzen ſie den Eindruck ihrer dahin ziekenden

Demonſtrationen gröblich.

Badeni's Wahlrecht war das Ei des Columbus. Bisher

hatte man geglaubt, ein Wahlrecht müſſe ein Princip haben,

und das hatten auch die vorhergehenden öſterreichiſchen gehabt.

Der Graf Badeni emancipirte ſich von dieſer Feſſel und unter

nahm es, ein Wahlrecht auf zwei Principien aufzubauen:

Das bisherige Cenſuswahlrecht mit ſeiner Eintheilung in vier

Curien blieb erhalten mit der vollen Zahl der früheren Ab

geordneten und dazu wurde eine fünfte Curie des allgemeinen

gleichen Wahlrechts geſchaffen, zu welcher alle Erwachſenen,

mit Ausnahme des ländlichen Geſindes, alſo auch jene, welche

in den vier erſten Curien ſchon einmal ein Wahlrecht aus

geübt hatten, gehörten. Dieſe haben alſo ein doppeltes Wahl

recht. Der politiſche Beſitzſtand wird nicht geändert, denn

vier Fünftel der Abgeordneten wurden ausſchließlich von den

bisherigen Berechtigten ernannt, und bei der Wahl des letzten

Fünftels werden dieſelben durch ihren ſocialen oder wirth

ſchaftlichen Einfluß doch ausſchlaggebend bleiben, jedenfalls

iſt ihnen ſtets die Majorität im Parlament geſichert. Doch

wird es unter dem letzten Fünftel neue Elemente geben,

welche ein geſchickter Miniſterpräſident benutzen kann, um

wieder, in Verbindung mit anderen Gruppen der alten

Provenienz, eine Majorität zu bilden.

Bei den Reichstagswahlen im Frühjahr 1897 ſiegten in

der fünften Curie ſtellenweiſe Leute von denſelben Principien,

wie die dort gewählten Vertreter der Land- und der Stadt

eurien. Aber wo verhältnißmäßig viele kleine Leute und

Arbeiter waren, kam es zur Aufſtellung eigener Candidaten

derſelben, und oft, namentlich in Wien, zu einem erbitterten

Kampf zwiſchen dieſen beiden Klaſſen. Es ſollen an 6000

locale Handwerkerzünfte beſtehen, die ſich zur allgemeinen

Ueberraſchung, nur nicht ihrer intellectueller Urheber, der

Männer um Egbert Belcredi, nirgends mit den Vertretern

der Socialdemokratie verbanden, ſondern clerical oder chriſtlich

ſocial (antiſemitiſch), alſo was man in Oeſterreich conſervativ

nennt, wählten. Die Socialdemokraten traten mit großem

Selbſtbewußtſein auf und hofften dem Dr. Lueger die Haupt

ſtadt zu entreißen, brachten aber keinen einzigen Mann durch,

obſchon hier ihre beiden Hauptführer, Dr. Adler und

Pernerstorfer, candidirten. Im Ganzen gingen die Clericalen

und Antiſemiten ſehr verſtärkt aus der Wahl hervor, die

deutſch-liberaben und deutſch-jüdiſchen Parteien aber geſchwächt,

und es waren trotz der Niederlage in Wien, 14 Social

demokraten und auch einige mehr oder minder ſocialiſtiſche
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Bauern, aus Galizien und Böhmen gewählt worden. Am

Wichtigſten war es, daß die polniſche Fraction zuſammen

geſchmolzen war und ihr einige ſocialdemokratiſche Arbeiter

führer und Bauern aus dem eigenen Lande gegenübertraten.

Die Erwählten der fünften Curie waren zum großen

Theil aus ähnlichen Lebensſtellungen wie die der erſten

vier Curien und konnten ſich alſo nicht, wie zu Sieyes' Zeiten

die Mitglieder des tiers état, als die einzig berechtigte Volks

vertretung conſtituiren, aber in den erſten Sitzungstagen

des Parlaments hatte es faſt den Anſchein, als ob ſie

es wären. Die ſocialiſtiſchen Abgeordneten aus Galizien

hatten das Wort ganz allein. Sie ſchilderten die Art und

Weiſe, wie der Galizien verwaltende Adel dort Wahlen

mache, ſo, daß den Hörern die Haare zu Berge ſtanden.

Die Fraction der Polen ſaß wie auf der Anklagebank.

Zornbebend und mit thränenden Augen rief der dictatoriſche

Führer derſelben, v. Jaworski*), ſo ſeien ſie noch nie be

handelt worden. Und doch hatten die Ankläger nur That

ſachen erzählt. Es hatte Einſperrungen, Verwundete und

Todte gegeben und zeigte ſich, daß in Galizien noch genau

ſo gehauſt werde, wie im 17. und 18. Jahrhundert. Des

Herrn von Thadden - Trieglaff „die Preßfreiheit mit dem

Galgen daneben“, lautet in Polen, liberum veto corrigirt

durch Todtſchlag: Die freiſte Verfaſſung, aber wer es wagt,

ſich ihrer gegen Mächtigere zu bedienen, wird erſchlagen.

So war's im polniſchen Reichstage. Unter Beobachtung

von Rechtsformen verübt man Unrecht, und dies Syſtem kam

ſpäter auch im öſterreichiſchen Reichstage durch Abrahamowitſch

in Anwendung. Das Anſehen des Polenclubs und auch des

Grafen Badeni ging ſehr beſchädigt aus dieſer mehrtägigen

Debatte hervor, und es hatte ſich gezeigt, von welcher Bedeutung

es iſt, wenn auch nur einige wenige Socialdemokraten in einem

Parlament ſitzen – darum ſtreben ja jetzt auch die deutſchen

Socialdemokraten nach Sitzen im ſächſiſchen und preußiſchen

Landtage. Dieſe wenigen Socialiſten ſpielen dann ſofort die

Rolle von Volkstribunen, und obſchon es deren zu Rom nur

zwei gab, haben doch oft Conſuln und Senat vor ihnen ge

zittert. Doch erholte ſich Graf Badeni von dieſem Schreck und

gewann ſein altes Selbſtvertrauen wieder. Jetzt werde er

ſich ſeine Majorität ſo componiren, wie er ſie brauche,

und ohne ſich von ihr Bedingungen vorſchreiben zu laſſen,

verkündeten die Officiöſen, als wenn er ein Kartenmiſcher

wäre, der ſich aus dem ganzen Haufen Karten ſeine Trümpfe

beliebig ausſuchen könne. Daß Polen, böhmiſche Feudale

und Jungtſchechen in der Majorität ſein würden, ſchien feſt

zuſtehen, allein nun fehlten immer noch welche an der Ma

jorität, und da verhandelte Badeni offen mit den deutſch

liberalen Großgrundbeſitzern, die aber bei der hochgradigen

Spannung zwiſchen Deutſchliberalen und Jungſchechen in

Böhmen ohne offenbares Renegatenthum nicht in jene Com

bination eintreten konnten, was Badeni ſich ſelbſt hätte ſagen

müſſen, wenn er nur eine Spur von politiſchen Grundſätzen

beſeſſen hätte. Die nonchalante Art und Weiſe mit der

Badeni dabei über den Köpfen der Polen und Feudalen hin

weg mit den deutſchen Großgrundbeſitzern verhandelte, ver

ſtimmte dieſe Parteien, und der äußerſt gewandte, kluge Führer

der tyroler Clericalen, der „Schwarze Baron“ Dipauli, benutzte

dieſen Umſtand, um durch Vermittelung einiger ihm befreun

*) Wie herrſchſüchtig war dieſer Mann noch kurz zuvor! Im

Winter 1896–97 wurde in der berühmten „Geſellſchaft öſterreichiſcher

Volkswirthe“ über Währungs- und Bankfrage verhandelt. Ein Redner

deutete, übrigens ſehr discret, an, daß die Polen – etwas läſſige Zu

rückzahler ſeien, was ſeit Heine's zwei Polen in Paris nicht überraſchte.

Herr v. Jaworski cenſurirte öffentlich den Präſidenten dieſer unab

hängigen und angeſehenen Geſellſchaft, und dieſer, ein hochverdienter

Gelehrter, Herr von Inama-Sternegg, hatte die Schwäche, an den Polen

führer einen demüthigen Entſchuldigungsbrief zu richten. Aber ſchon

waren in Wien alle Parteien einig, ſich nicht weiter von Polen –

und Ungarn – terroriſiren zu laſſen. Herr von Inama legte ſeine

Präſidentſchaft nieder; er wäre ſicher nicht wieder gewählt worden.

deten böhmiſchen Feudalen jenen zweien Parteien und den

Jungtſchechen ein Bündniß mit den Deutſchclericalen oder der

katholiſchen Volkspartei vorzuſchlagen – gegen all' und

jeden! Die äußerſt geſchickt und geheim geführten Verhand

lungen führten ſchon nach drei Tagen zu einem ſchriftlichen

Rütlibunde, welcher nach ſeiner Perfection den „Staatsmann

des Unbewußten“ vollkommen überraſchte. Er, der führen

wollte, ſah ſich einer Majorität gegenüber, deren Geſetze er

annehmen – oder gehen mußte. Der alte „Eiſerne Ring“

war wieder fertig. Aber während Graf Taaffe ihn am Finger

trug, ſchmiedete der Schwarze Baron ihn feſt um Badeni's

Hals – und der beugte das Genick zu der Operation!

Außerhalb der den Miniſterpräſidenten beherrſchenden

Majorität ſtand eine ganz zerklüftete Geſellſchaft, deren

einzelne Parteien ſich meiſt ſpinnefeind waren, welche aber

der Verſuch Badeni's, in Wien polniſch zu regieren, ſchließlich

einigte, was Niemand für möglich gehalten hätte. Da waren

der deutſche Fortſchrittsclub, der arg zuſammengeſchmolzene

Reſt der früheren großen verfaſſungstreuen Partei, die immer

noch ihre Wahlkreiſe hauptſächlich in Böhmen hat, mit dem

Bürgermeiſter von Leitmeritz, Dr. Funke, an der Spitze, die

Freie Deutſche Vereinigung und die Deutſche Volkspartei,

endlich die nur fünf Mann ſtarke Schönerergruppe, welche

nach Berlin gravitirt, und der Herr Wolf angehört. Dann

kam die ſtarke Fraction Lueger-Liechtenſtein, welche die Juden

frage ſcharf von den obigen deutſchen Parteien, etwa mit

Ausnahme der Letzteren, ſchied und die zunächſt ſich faſt wohl

wollend neutral gegen Badeni verhielt, der erſt nach der

Majoritätsbildung das Avancement Dr. Luegers vom zweiten

zum erſten Bürgermeiſter beſtätigt hatte. Endlich ſtand ganz

abſeits ein Dutzend Socialdemokraten, welche alle Rückſicht

auf Nationalität und Religion ſtricte programmmäßig fallen

ließen. In dieſer kleinen Fraction ſaßen Deutſche, Tſchechen,

Polen, Ruthenen, Chriſten und Juden friedlich zuſammen.

Da Victor Adler und Pernerstorfer den Antiſemiten in Wien

unterlegen waren, führte dieſe Gruppe ein in Zürich und

Lemberg akademiſch gebildeter talentvoller Pole, Daszynski.

Graf Badeni und ſein Landsmann v. Bilinski, den er

zum Finanzminiſter machte, hatten mit den Ungarn ein bis

zum Januar 1898 durch das Parlament zu bringendes Aus

gleichsprogramm für die nächſten zehn Jahre auf dem Rücken

der Deutſchen und Tſchechen entworfen, denn das paſſive

Galizien würde wenig oder nichts zu dem leoniniſchen Con

tract gezahlt haben. Ungarn hatte das Zollbündniß und die

gemeinſchaftliche Bank benutzt, um ungebührlichen Vortheil

aus Beiden auf Koſten der ſolventen Theile Oeſterreichs zu

ziehen. Herr Dr. Lecher hat dies Verhältniß in ſeiner zwölf

ſtündigen Dauerrede, welche im Buchhandel erſchien und

ebenſo intereſſant wie lehrreich iſt, geſchildert, nur vergaß er

zu erwähnen, daß Dank der Einheit der Nationalnotenbank

der Zinsfuß für Wechſel und Hypotheken in Galizien, Ungarn,

Niederöſterreich und Böhmen der gleiche iſt, während er ohne

eine ſolche dort weit höher ſein würde als hier, ſo verſchieden

etwa, wie in den amerikaniſchen Staaten Dakota, Illinois,

Pennſylvanien und New-A)ork. Der Zinsfuß iſt in den

reichen Ländern Oeſterreichs zu hoch, weil er in den armen

öſtlichen Ländern zu niedrig iſt, was natürlich capitaliſtiſche

Unternehmungen in den öſtlichen Theilen begünſtigt, in den

weſtlichen hemmt. Daher kommt es, daß die ſehr ſoliden

böhmiſchen Banken mehr von der deutſchen Reichsbank ab

hängen als von der Oeſterreichiſch-Ungariſchen, da ſie von

Berlin billigeres Geld haben als von Wien. Nach dem

neuen Ausgleich ſollte nun auch noch der ungariſche Einfluß

auf die Bank ſo verſtärkt werden, daß ſie – und beſonders,

wenn die Ungarn ſich mit den Polen verſtändigten – die Bank

leitung beherrſchen würden. Dann würde das Unicum ge

ſchaffen werden, daß die Schuldner die Verfügung über die

Börſe der Gläubiger bekämen, wie die ganz unnatürliche That

ſache ſchon ſeit 1867 beſtand, daß die uncultivirteren, ärmeren,
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miſch zurückgebliebenen Polen und Ungarn die in allen

eſen Beziehungen vorgeſchrittenen Deutſchen und Tſchechen

errſchen und ausbeuten.

Ein ſolcher Ausgleich mußte alſo die letzten beiden

Nationen gegen ſich, trotz aller ſonſtigen Gegenſätze, einigen,

und deßhalb hatten ſich Badeni und Banffy vorgenommen,

vorläufig nur einen proviſoriſchen Ausgleich auf ein Jahr durch

zuſetzen. Nun war es Aufgabe Badeni's, die Majorität für

s Proviſorium zu gewinnen. Die Feudalen ſind reich und

jeldſachen nicht kleinlich, die Polen wurden nicht durch den

Ausgleich geſchädigt, denn ſie haben und zahlen ja wenig.

ie Deutſch-Clericalen mögen wohl Ausſicht auf die confeſſio

elle Schule von Badeni erhalten haben, aber die Jung

chechen forderten etwas Reelles.

Nun war ſchon lange Streit über die Beamtenſprachen

in Böhmen zwiſchen Tſchechen und Deutſchen, und Graf

Badeni hatte auch bereits Einigungsverſuche zwiſchen Beiden

gemacht, dabei den Deutſchen, die er, wie geſagt, ja in die

von ihm geplante Majorität hatte einbeziehen wollen, ver

ſprochen, in dieſer Frage keineswegs ohne ihr Wiſſen und

ohne ihre Zuſtimmung mit den Tſchechen etwas abmachen

zu wollen. Dies Verſprechen brach er; einigte ſich heimlich

S mit den Jungtſchechen und publicirte am 6. April 1897 eine

Sprachenverordnung, wie ſie die Böhmen gewünſcht hatten.

Ganz ſo unerwartet kam dieſer Schlag aus heiterem Himmel,

wie einſt Graf Taaffes Wahlrechtsvorlage, und dieſer Blitz

ſchlag hat auch dieſelbe Wirkung gehabt wie jener, den Mann

zu zerſchmettern, der ihn ſchleuderte.

Der nördliche Theil Böhmens wird nur von Deutſchen

bewohnt und hat nie böhmiſche Amtsſprache gehabt. Nun

ſollen – zu Folge jener Verordnung – die Beamten dort

auch der böhmiſchen Sprache mächtig ſein, was weder hiſto

riſch noch durch das Intereſſe des Dienſtes begründet iſt.

Aber auch ganz abgeſehen von dem Inhalt der Sprachen

verordnung konnten ſich die deutſchen Abgeordneten nicht ge

illen laſſen, daß ein Pole und die Tſchechen über ihren

Kopf weg darüber entſchieden, wie die Beamten in Böhmen

ſprechen ſollten, zumal ſie der Anſicht waren, daß dieſe An

gelegenheit nur durch ein Geſetz geregelt werden könne. Die

ecke Ueberraſchung einigte ſofort die deutſchen Fractionen,

mit Ausnahme der Antiſemiten und Clericalen. Sogar die

Schönerianer vergaßen zeitweiſe ihren Judenhaß. Am 30. April

- brachten ſie Anklageanträge gegen das Miniſterium ein, über

die ſchon ſehr tumultuariſch verhandelt wurde, die jedoch am

8. Mai mit 203 gegen 163 Stimmen fielen.

Nun mußte über das Verhältniß mit Ungarn verhandelt

werden, und es ſchien, als ob Badeni ein einjähriges Provi

ſorium unter Beibehaltung des status quo mit obiger Ma

jorität von 40 Stimmen werde durchſetzen können – da

behandelten ihn die Deutſchen, wie vor anderthalb Jahren

ſeine jetzigen Verbündeten, die Jungtſchechen, den Grafen Thun

behandelt hatten, ſie machten Obſtruction. „Was den

Jungtſchechen Recht war, denen der Graf Badeni damals

einen Statthalter geopfert hat, das iſt uns jetzt billig,“

ſagten ſie, und ſie machten Ende Mai ſo furchtbaren Scandal

im Abgeordnetenhauſe, daß der verblüffte Miniſterpräſident

das Haus am 2. Juni vertagte. Was er ſich dabei gedacht

und beabſichtigt hat? Vielleicht eine Beruhigung der deutſchen

Abgeordneten, wenn dieſe mit ihren Wählern zuſammen kämen,

oder einen Ausgleich der Deutſchen und Tſchechen, zu welchem

Zweck er am 19. Auguſt eine Conferenz beider Theile aus

ſchrieb. Allein die Deutſchen lehnten die Betheiligung ab,

ſo lange die Sprachenverordnung nicht zurückgezogen ſei.

So wurde Graf Badeni auf die Majorität zurück-, d. h. ihr

vollſtändig unterworfen, was er in ſeiner immer unwahren

Weiſe dadurch anerkannte, daß er in einer Conferenz der

Obmänner der Majoritätsparteien erklärte, „ſich auf ſie ſtützen

u wollen“. Inzwiſchen hielten die Deutſchen, trotz polizei

chen Verbots, in Eger einen Volkstag ab, worin Wider

Ä gegen die Regierung mit allen Mitteln beſchloſſen

WUTOe.

Die ſcandalöſen Ereigniſſe der folgenden Reichstags

ſeſſion vom 23. September bis 28. November ſind bekannt.

Wir wollen daraus nur einige charakteriſtiſche Ereigniſſe her

vorheben. Am 19. October kam es zu den erſten Hand

greiflichkeiten. Das Präſidium wandte die äußerſte geſtattete

Strenge gegen die Obſtruction an, ohne ſie zu bewältigen –

da reiſte der erſte Präſident Dr. Kathrein, Bürgermeiſter der

kleinen Stadt Hall bei Innsbruck, über Nacht ab und hinter

ließ ſeine Abdankung. Man wußte, daß Graf Badeni ihm

zugemuthet hatte, in der Strenge gegen die Obſtruction weiter

zu gehen, als es dieſer Mann, der Hohenwart, Taaffe und

Plener mit gleicher Hingebung gedient hatte, mit ſeinem Ge

wiſſen vereinigen konnte. Er gehörte der katholiſchen Volks

partei an – und wurde jubelnd von ſeinen Wählern em

pfangen! Dies war ein Mene Tekel für die andern clericalen

Mitglieder der Majorität: Sie waren ihrer Wähler

nicht mehr ſicher! Zum zweiten Male ſeit Taaffes Fall

waren alle öſterreichiſchen Deutſchen auf dem Wege zur

Einigung. Der Pole v. Abrahamowitſch und der Tſcheche

Kramar präſidirten nun allein, bis ihnen am 22. November

der Dr. Fuchs von der katholiſchen Volkspartei als dritter

Präſident zugeſellt wurde. -

Zwei Tage nach Kathreins Rücktritt verſuchten jene

zwei Präſidenten nun, das Ausgleichsproviſorium mit allen

Mitteln durchzudrücken. Die Sitzung dauerte 25 Stunden,

und Dr. Lecher ſprach von 8% Uhr Abends bis 8°, Uhr

Morgens, beide Präſidenten ermüdend, die ſich abwechſelten,

und zwar nicht Unſinn oder Vorleſung haltend, wie es die

Irländer öfter thaten, ſondern ſachlich ganz vorzüglich.

Ihm hatte die Majorität keinen ebenbürtigen Redner ent

gegen zu ſtellen, wie ſie überhaupt gar nicht zu überzeugen

ſuchte. Sie vertheidigte das Proviſorium nicht, ſie wollte es

bloß votiren und that das in erſter Leſung nach 15ſtündiger

Sitzung am 4. November wirklich.

Am 24. November ſollte die zweite Leſung beginnen,

aber ſofort entſtand Tumult und Wolf und Schönerer ſuchten

das Präſidium zu ſtürmen, worauf ein regelrechtes Hand

gemenge ſtattfand. Darauf brachte am folgenden Tage der

Graf Falkenhayn von der Majorität einen Antrag auf Ab

änderung der Geſchäftsordnung ein, wonach der Präſident

Ausſchließung von Abgeordneten ſollte verfügen dürfen.

Mitglieder der Majorität umgaben ihn, während er ſprach.

Bei dem Lärm im Hauſe wußten nur die Eingeweihten, was

er ſagte. Plötzlich ließ der Präſident abſtimmen, die Majo

rität erhob ſich und der Präſident erklärte den Antrag für

angenommen, ehe die Linke auch nur wußte, daß einer ge

ſtellt war. Die ganze Affaire war mindeſtens eine Komödie,

wahrſcheinlich aber etwas Schlimmeres. Graf Falkenhayn

war unter Taaffe und Plener Ackerbauminiſter geweſen,

hatte 14 Jahre als ſolcher gebraucht, um einen unbrauch

baren Geſetzentwurf über ländliche Genoſſenſchaften zu ent

werfen, während welcher ſchönen Jahre die Decompoſition

der bäuerlichen Beſitzverhältniſſe große Fortſchritte machte.

Darauf hatte er als Mitglied der Fraction der Rechten ſich

durch reactionäre Reden in ſocialen Fragen ausgezeichnet.

Jetzt bot er ſich den Polen und Tſchechen zu dieſer verhängniß

vollen That an!

Bis dahin hatten ſich die Socialdemokraten um den

häuslichen Zwiſt unter den Vertretern der herrſchenden Claſſen

und der verſchiedenen Nationalitäten nicht gekümmert. Ganz

programmmäßig erklärten ſie, daß ſie das gar nichts angehe.

Nachdem aber im Reichstage dieſe Parteien wirklich zum

Kampf gekommen waren, griffen ſie – nach des Karl Marx

Recept von 1871 – plötzlich ein und beſchloſſen, dem

ganzen ariſtokratiſch-bürgerlichen Parlamentsrummel ein Ende

zu machen. Ohne ihre Abſicht zu verrathen, ſtellten ſie ſich

am Morgen des folgenden Tages um den Schutzzaun, mit



38 Die Gegenwart. Nr. 3.

dem man in den letzten Tagen das Präſidium umgeben hatte.

Als der Präſident Abrahamowitſch die Sitzung eröffnet hatte,

überſprangen ſie den Zaun, warfen den Präſidentenſtuhl um,

den Präſidenten die Treppe hinab und die Klingel in den

Saal. Nun drangen Poliziſten ein und ſchleppten Social

demokraten und Schönerianer aus dem Saal und Gebäude

auf den Burgring – aber dort ſtand eine ſchwarze, drohende

Menſchenmaſſe, welche wüthend über dieſe Behandlung ihrer

Abgeordneten tobte: Jetzt trat ein neues Element auf, die

Straße! Badeni hatte durch ſeine Polizei den Conflict auf

die Gaſſen Wiens tragen laſſen, und hier iſt er dann folge

richtig entſchieden worden.

Dr. Lueger iſt der größte mir bekannte Demagog und

bis jetzt der klügſte und geſchickteſte. Er verhetzt das Volk

nicht – es iſt ſchon ohnehin aufgeregt genug, er hält es

zurück, aber ſowie er merkt, daß es ihm aus der Hand gehen

will, ſtellt er ſich an ſeine Spitze. Wie ein franzöſiſcher

Vorgänger von ihm, ſagt er ſich: „Il faut bien que je

les suive, puisque je suis leur chef.“ Sowie das Volk

ſeine Abgeordneten von Poliziſten aus dem Parlament

ſchleppen ſah, würde es kein Lueger haben zurückhalten können,

und ſo ging er im ſelben Moment im Parlament mit ſeiner

ganzen Partei offen zur Oppoſition über. Lauter Jubel

ſcholl von der Linken und den Galerien, man fühlte, daß

dies Badenis Ende bedeutete, wie einſt der Uebergang der

Sachſen 1812 bei Leipzig das Ende Napoleons wurde. In

beiden Fällen wurde Fremdherrſchaft über Deutſche gebrochen,

hier die der Polen.

Am letzten Tage dieſes polniſchen Reichstages in Wien,

Sonnabend den 27. November, fraterniſirten Socialdemokraten,

Antiſemiten, Schönerianer und Deutſchliberale und ſtürmten

gemeinſam das Präſidium. Zwar ſchloß ſich die katholiſche

Volkspartei nicht an, aber ihre klügſten Führer, die Schwäger

Dipauli und von Zallinger, proteſtirten gegen den Falken

hayn'ſchen Antrag,– zu ſpät, denn ſie wurden trotzdem in dem

ſchwarzen Bozen von ihren Wählern mit einer Katzenmuſik

verhöhnt. Während das Gefecht im Saal hin und herſchwankte

und die Poliziſten den Abgeordneten Wolf durch die toſende

Menge im Wagen ins Gefängniß entführten, ging Lueger in

das Miniſterzimmer und erklärte dem Miniſterpräſidenten, er

könne nicht weiter für die Ruhe in Wien ſtehen. Da ſank

dem Grafen Badeni der Muth, obſchon er doch über Polizei

und Militair gebot. Er ſchloß den Reichstag.

Ueber Nacht muß er ſich jedoch von ſeinem Schreck

erholt haben, denn das einzige Blatt, das ihm noch diente

– ſelbſt das dauerhaft-offiziöſe „Fremdenblatt“ wollte ſich

nicht mehr für dieſen ganz unmöglichen Mann compromittiren

– die „Reichswehr“ meldete am Sonntag früh, die Oppo

ſition habe die Rechte des Parlaments mißbraucht und ver

wirkt, und die Regierung werde fortan aus eigener Macht

vollkommenheit regieren. Allein es war zu ſpät. Kein

Menſch glaubte ſeinem Bramarbaſiren mehr, keiner kümmerte

ſich darum. Am Morgen ſchon marſchirten, was nie zuvor

da war und kaum wieder geſchehen wird, Antiſemiten und

Juden, Socialdemokraten und liberale Studenten gemeinſam

am Ring und um die Hofburg auf, an die 40 000, und an

andern Stellen der Stadt auch viele Tauſende. Die Polizei

verſchwand in der Maſſe. Badeni ließ Huſaren ausreiten,

den Ring auf und ab. Die Menſchenmaſſe ſchloß ſich ſtets

hinter ihnen. Jetzt mußte Infanterie oder Artillerie kommen,

wovon Erſtere bereits am Sonnabend in Graz auf das Volk

geſchoſſen hatte. Iſt es nun, daß Badeni abermals den

Muth verlor und den Kaiſer dringend um ſeine Entlaſſung

bat, iſt es, daß der Kaiſer auf ſeine Wiener nicht ſchießen

laſſen wollte, oder war Badeni der Wiener Garniſon nicht

gegen das Wiener Volk ſicher, – die Soldaten ſtehen ſich

in Wien ſehr gut mit dem Volk, namentlich mit dem weib

lichen Theile deſſelben, in Graz hatte ein bosniſches Regiment

das deutſche Volk attaquirt!– der Grund wird wohl nie bekannt

werden, aber erſtaunlich war, was nun geſchah: plötzlich fuhr

der „Herr von Wien“ im offenen Wagen über den Ring und

verkündete die Entlaſſung Badeni's, und ſo thaten auch –

höchſt auffallender Weiſe – die Poliziſten; die Huſaren

ſteckten die Säbel ein und ritten in die Caſerne zurück, der

Abgeordnete Wolf wurde durch eine Hinterthür aus dem

Gefängniß in ſeine Wohnung geführt, das Volk aber feierte

mit Wiener Luſtigkeit ſeinen unblutigen Sieg. Dr. Lueger

hatte den Grafen Badeni zum zweiten Male niedergerungen

und diesmal wehrlos gemacht. Badeni war geſtürzt, aber

um den Preis, daß die Regierung eine Niederlage in den

Straßen Wiens erfahren hatte.

Sonſt war alles beim Alten geblieben, wie Pattay ſagte,

nur entwickelte es ſich ſchneller. In deutſchen Städten

Böhmens artete die Siegesfeier hie und da in Exceſſen gegen

dort wohnende Tſchechen aus, und in Prag wurde die Sache

bekanntlich noch ſchlimmer. Das Standrecht dämpfte den

blutigen Aufruhr, aber der Bürgerkrieg iſt in Böhmen latent

und nimmt die Form des Boycotts an. Deutſche und Böhmen

brechen alle Geſchäfte mit einander ab, deutſche Unternehmer

entlaſſen ihre tſchechiſchen Arbeiter. In deutſchen Städten

kündigt man den Tſchechen, in tſchechiſchen Städten den

deutſchen Miethern die Wohnungen. Die Minoritäten ver

lieren ihr Brod und müſſen in andere Gegenden auswandern.

Am ſchlimmſten ſind die zahlreichen Juden, meiſt kleine

Geſchäftsleute mit ſtarker Familie, dran. Die Deutſchen,

meiſt Antiſemiten, kaufen nicht von ihnen, weil ſie Juden

ſind, die Tſchechen nicht, weil ſie für Deutſche gelten, und

in Prag, wo es eine Anzahl giebt, die ſich tſchechiſirt haben,

werden ſie doch boycottirt, weil es dort auch tſchechiſche Anti

ſemiten giebt, und wo einmal der Mob losgelaſſen iſt, ob

tſchechiſch oder deutſch, plündert er die Judenſchenken und

betrinkt ſich an billigem Judenbranntwein. Die Regierung

hat eilig und ſtreng Plünderungen und Aufläufe unterdrückt,

aber den Boycott kann ſie nicht verhindern, und das iſt ſchlimm,

denn die Deutſchen und nicht am wenigſten die ſich deutſch

gebenden Juden werden wohl „Schmerzensſchreie“ ausſtoßen

– wie das vor einigen dreißig Jahren in Schleswig-Holſtein

geſchah. . . . .

Durchaus beachtenswerth iſt der Unterſchied im Ver

halten der Bevölkerung von Prag und Brünn. In Prag

iſt die Socialdemokratie ſchwach und das Handwerk un

bedeutend, ſehr viele Arbeiter, namentlich bei den umfaſſenden

Bauten beſchäftigte, ſind ohne jede Organiſation. Sie lieferten

den Mob, der plünderte. In Brünn ſind mehr Fabrik

arbeiter und Handwerker als in Prag, aber Alle ſind organiſirt,

Erſtere in ſocialdemokratiſchen Vereinen, die zu den radicalſten

in Oeſterreich gehören, Letztere in Zünften, etwa zu gleichen

Theilen ſind beide Klaſſen gemiſcht, deutſch und tſchechiſch –

und hier ſind gar keine Unruhen vorgekommen! Die

Socialdemokraten kümmern ſich um nationale Streitigkeiten

nicht. In den Zünften aber ſind bei gemeinſamer Arbeit

beider Nationalitäten dieſe Gegenſätze faſt überwunden. Die

von Preußen nach Oeſterreich übertragene Idee der obli

gatoriſchen Produktivſtände hat ſich bei Wahl und im Aufruhr

glänzend bewährt. Die Socialpolitik Belcredi's ſiegte über

die Nationalilätenpolitik der Clam, Thun und Schwarzenberg.

Vor 5–6 Jahren gab es eine böhmiſche Ausſtellung

in Prag, vor zwei Jahren eine polniſche in Krakau. Dabei

beſuchten ſich die böhmiſchen und polniſchen Adligen und

endlich verbrüderten ſie ſich. Jetzt folgte nun der böhmiſche

Plebs den geborenen Führern. In Krakau wurde ein

ſlaviſches Verbrüderungsfeſt gefeiert. Polen, einige Süd

ſlaven und Tſchechen feierten eine unverbrüchliche Allianz.

Sie wollten Badeni rächen. Aber ein Tſcheche ging weiter.

Er toaſtete auf das „ganze Polen“. Man ſieht wohl,

hier droht das öſterreichiſche Schadenfeuer ſchon über die

preußiſche und ruſſiſche Grenze zu ſchlagen und die öſter

reichiſche Frage ſich zu einer continentalen zu erweitern. Der
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kluge Lorenz v. Stein ſagte oft, einmal noch müſſe zwiſchen

Slaven und Germanen um die Herrſchaft gekämpft werden,

und zwar darum, wem Böhmen, das Gebirgscaſtel Mittel

europas, gehören ſolle, wie ſchon zweimal, vor 600 Jahren

auf dem Marchfelde und vor 280 Jahren am Weißen Berge.

Wenn er Recht behalten ſollte, würden wir wohl Alle wünſchen,

das nicht mehr mit zu erleben.

Die meiſten Ungarn arbeiten ſeit 20 Jahren auf voll

ſtändige Trennung von Oeſterreich hin, welche die Einſichtigſten

von ihnen fürchten. Die Gelegenheit iſt gut, und ſie werden

wohl erreichen, was ſie anſtreben, nicht die Republik mit

Koſſut II. als Präſidenten, nicht die Perſonalunion, ſondern

die Secundogenitur. Das wird im Grunde nicht einmal etwas

Neues ſein. Seit 200 Jahren wurde bis 1848 Ungarn that

ſächlich nicht von dem in Wien thronenden Könige, ſondern vom

Palatin regiert, ſeinem erſt gewählten, ſeit 150 Jahren ernannten

Stellvertreter, und dieſe Würde iſt 100 Jahre lang thatſächlich

erblich in der Linie des Erzherzogs Joſeph geweſen. Wenn

ein ähnlicher Zuſtand geſchaffen werden ſollte, ſo wird das für

Oeſterreich ſehr nützlich ſein; je unabhängiger die Ungarn politiſch

von Oeſterreich ſind, deſto abhängiger werden ſie ökonomiſch von

ihm ſein, denn der Schuldner hängt vom Gläubiger und der

Verkäufer – von Korn und Vieh – vom Käufer ab. Da

gegen hilft kein Chauvinismus. – Papa Hanſemann ſagte

wirklich ſehr richtig, „in Geldſachen hört die Gemüthlichkeit

auf“ – ſogar der gemüthlichen Oeſterreicher. Man hat

den „Ausländer“ Beuſt in den Schlöſſern der 80 Herrſcher

familien hart und oft getadelt, weil er einen Schnitt durch

Oeſterreich gemacht habe; ich tadle ihn, weil er nicht tief

genug ſchnitt. Der Verſuch, Ungarn mit Oeſterreich als

Geſammtſtaat zu regieren, welchen man um 1852 machte,

war ein grober Fehler. Was würde aus dem öſterreichiſchen

Parlament, wenn neben Tſchechen und Polen auch noch

Ungarn und Croaten darin ſäßen? Und die Aufnahme

Ungarns in das öſterreichiſche Zollgebiet hat dem Geſammt

ſtaat 1863 eine Niederlage bereitet. Damals verſammelte

Franz Joſeph in Frankfurt alle deutſchen Regenten außer

dem König von Preußen und wünſchte engeren Anſchluß an

dieſe, womöglich Eintritt Oeſterreichs in den Zollverein.

Dem Erſteren waren viele der Fürſten wohlgeneigt, aber man

konnte das vollkommen zurückgebliebene, conſumtionsunfähige

Ungarn unmöglich in den Zollverein aufnehmen. Daran

ſcheiterte dies von Schmerling inſpirirte Unternehmen, welches

nur Preußens Argwohn rege machte und zu 1866 führte.

Wenn ſich Oeſterreich von Ungarn – und auch Galizien

– zollpolitiſch befreien ſollte, kann es der Idee einer mittel

europäiſchen Zollunion näher treten, in der ſeine Naturſchätze

und tüchtigen Arbeitskräfte eine große Rolle ſpielen würden.

Recht nützlich war, daß der Ackerbauminiſter Graf

Ledebur mit in Badenis Sturz verflochten wurde. Er hatte

Graf Falkenhayn's Geſetzentwurf über landwirthſchaftliche

Genoſſenſchaften mit Recht in den Papierkorb geworfen.

Aber da ihm die Grundprincipien der Bildung von Pro

duktivſtänden unbekannt waren, hatte er ihn durch einen ebenſo

unbrauchbaren Entwurf erſetzt. In Oeſterreich exiſtirt jetzt

ein ähnliches Agrarrecht, wie das in Preußen ſeit Stein

Hardenberg, welches die „Freiheit des Grundbeſitzes“ zum

Zweck hat. Soll dieſe zu Gunſten der Beſitzerfamilien be

ſchränkt werden, ſo muß es in zweckmäßiger Weiſe geſchehen,

ſonſt ſchafft man Schaden anſtatt zu nützen.

In der deutſch-clericalen Partei ſindet ein Zerſetzungs

prozeß ſtatt. Die fähigſten Führer, Dipauli, ſein Schwager

v. Zallinger, welcher dem Grafen Belcredi die wichtigſten

Dienſte bei der Zunftorganiſation leiſtete und der charakter

vollſte Mann der Partei iſt, – er trat ſchon nicht, wie Baron

Dipauli, in die Plener-Hohenwart'ſche Coalition ein – und

Kathrein ſind von der Majorität geſchieden, Ebenhoch, Karlon

und v. Fuchs, Dii minorum gentium, ſind drin geblieben.

Ob dieſe oder jene die Maſſe der Parteimitglieder hinter

ſich ziehen, wird wohl vom Verhalten der Deutſchliberalen

abhängen. Geben dieſe denjenigen Ländern und Gemeinden,

welche ſie wollen, die katholiſche Schule zu, ſo dürften faſt

alle katholiſchen Deutſchen ſich mit den liberalen Deutſchen

vereinigen, und darauf werden die Juden wohl jetzt ſelbſt

hinarbeiten, denn ſie ſind klug genug, um einzuſehen, daß

ſie das eigentlich nichts angeht, wie katholiſche Eltern ihre

Kinder erziehen laſſen wollen, und ſind augenſcheinlich jetzt

in einer ſehr üblen Lage, haben auch ſehr vielen Einfluß.

Tauſſig iſt mächtiger in Wien, als es Herr von Bleichröder

in Berlin war. Vom Polenclub iſt, wegen Annahme des

Falkenhayn'ſchen Antrages, der bedächtige und geſcheute frühere

Miniſter v. Madeyski ausgetreten. Die böhmiſchen Feudalen

ſind dem Bündniſ mit der Schlachta und den Jungtſchechen

ſo treu geblieben, daß ihr Clubobmann, Graf Palfy, zu

ſammen mit dem des Jungtſchechenclubs, Dr. Engel, dem

geſtürzten Grafen Badeni einen Abſchieds- und Sympathie

beſuch machten. Ihre Aufgabe wäre wohl geweſen, zwiſchen

Deutſchen und Tſchechen zu vermitteln, anſtatt unter Clam

dieſe zu führen und unter Paalffy-F. Schwarzenberg ſich

von ihnen ſchieben zu laſſen.

Die Tſchechen ſind ſiegesbewußt und können die Deutſchen

aus Prag und anderen überwiegend tſchechiſchen Orten ver

drängen, dann aber wird man ihnen die deutſchen Kronländer

ſperren, auf die ſie zur Verſorgung ihrer ſich zu ſtark ver

mehrenden Bevölkerung angewieſen ſind. Viele Tauſend

junge tſchechiſche Arbeiter, Lehrlinge und Dienſtboten wandern

jährlich nach Wien und laſſen ſich dort nieder, ſo daß die

Commune Wien tſchechiſche Schulen für ihre Kinder einrichten

mußte. Schon liegt der Antrag dem niederöſterreichiſchen

Landtage vor, in Volks- und Gemeindeſchulen nur deutſch

unterrichten zu laſſen. Erhält Böhmen Autonomie, ſo ſetzen

ſie die deutſchen Kronländer auch durch, und dann wird man

wohl Arbeitern und Gewerbtreibenden die Niederlaſſung nur

geſtatten, wenn ſie der deutſchen Sprache mächtig ſind. Die

Tſchechen werden alſo wohl bald auch einem Ausgleich ge

neigt werden.

Was man nicht ſieht, iſt ein Staatsmann, welcher der

Situation gewachſen wäre, und dennoch braucht Oeſterreich

jetzt einen leitenden Staatsmann von ausnehmend großer

Geſchicklichkeit, Parteiloſigkeit, Liebe zum Lande und zarter

Hand, um möglichſt ſchmerzlos zu trennen oder zu lockern,

was zu feſt aneinander geſchürt iſt, zu vereinen und zu ver

ſöhnen, was der Natur nach zuſammengehört. Alte verjährte

und verhärtete Krankheitsurſachen müſſen aufgelöſt und beſeitigt

werden, bevor man die nun zu Tage getretenen Folgen

ſaniren kann, wie man hier zu ſagen beliebt. Im Ganzen

wird es auf einen Compromiß zwiſchen Reichs- und Staats

idee und ſchließlich wieder auf eine neue Verfaſſung hinaus

laufen, denn das Badeni'ſche Recept zur Herſtellung eines

polniſchen Reichstags in Wien wird beſſer zurückgeſtellt

werden, und dann hoffe ich: „Noch iſt Oeſterreich nicht

Verloren!“

- - -- - - - - -- -

<Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an Alphonſe Daudet.

Von Theophil Zolling.

(Schluß.)

In ſeinem Buche der Erinnerungen „Trentº ans de

Paris“ erzählt Daudet, wie er als ausgehungerter Dorfſchul

meiſter mit 40 Sous in der Taſche nach Paris kam und

im Morgennebel unvermuthet vor dem Odeontheater mit ſeinen

Arkaden voll fliegender Buchhändler und ſeiner geheimniß

vollen Künſtlerpforte ſtand, die das Talent zu Reichthum
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und Ruhm führt. Dieſe bedeutungsvolle Viſion hat ihn

durch ſein ganzes Leben begleitet, und auch den ſpäter welt

berühmten Romandichter trieb es bis zuletzt immer aufs

Neue, den Schritt auf die heißen Bretter zu wagen. Ihn

lockte dabei ganz gewiß nicht die Gier nach den Tantièmen,

denn er hatte ſchon ein großes Einkommen, wich gern allen

Geldfragen aus und war wohlthätig und freigebig. Nein,

die dramatiſche Kunſt als ſolche zog ihn an; ſeinem ſtreit

baren Geiſte war es ein Bedürfniß, ſich des Theaters als

einer wirkſamen Tribüne zu bedienen, um ſeine künſtleriſchen

und moraliſchen Ideen zu verfechten, mit dem Publicum

zu kämpfen, ob auch ſeine feinen Nerven darüber zu Grunde

gingen. In den Briefen über die „Neue Liebe“ haben wir

dieſe Theaterleidenſchaft in ihren intimſten Zügen belauſchen

können: das Stück, die Rollen, die Schauſpieler, die Deco

rationen, die Coſtüme, ſogar die Zwiſchenactmuſik, Alles war

ihm gleich intereſſant und wichtig. Dennoch war ihm bis

zuletzt kein unbeſtrittener, nachhaltiger Bühnenerfolg be

ſchieden. Den einzigen hat er eigentlich nur in Wien er

rungen, weil Sonnenthal's Risler eine Glanzleiſtung iſt, die

noch heute, zwanzig Jahre nach Erſcheinen der Dramatiſirung

überall entzückt. Und wie haßte Daudet gerade dieſes Stück!

Während Belot der Arbeit oblag, zankte ſich der ſanfte Daudet

unausgeſetzt mit ihm; jeder Strich war ihm ein Greuel, jeder

Zuſatz eine perſönliche Beleidigung. Bei den Proben aber

überwarf er ſich ſo gründlich mit dem Komiker Delannoye,

der in ſeine Delobelle-Rolle überall Effecte einſchob, daß er

ihm zuletzt den Gruß verweigerte. Er ſchämte ſich immer

dieſes Stückes und verbot ausdrücklich und für alle Zeit,

daß es in franzöſiſcher Sprache veröffentlicht werde. Aber den

„Jack“ wollte er ganz gewiß allein machen. Leider, denn

er vergeudete ſehr viel Zeit damit, rang vergeblich mit dem

unerquicklichen, undramatiſchen Stoff und verdarb ſich die

Stimmung und die Nerven. Immer wieder verlor er ſich

im Detail, während ein Dramatiker ſozuſagen Inhaber einer

Großhandlung ſein muß. Um ſich zur Arbeit zu zwingen,

bat er mich, der eine nochmalige Mitarbeiterſchaft abgelehnt

hatte, wenigſtens um die Gefälligkeit, das noch unvollendete Stück

dem Burgtheater anzutragen. Wie ich vorausgeſagt, winkte

aber Freund Dingelſtedt, der den Roman kannte, von vorherein

ab, da der Stoff – das Martyrium des Sohnes einer Co

cotte – nicht hoftheaterfähig ſei. Das betrübte Daudet ſehr,

denn dadurch ging ihm der Zwang zum Vollenden des Stückes

verloren. Vergeblich wandte er ſich an ſeine Freunde um

Rath, endlich ein Lichtſtrahl, vielleicht eine Hülfe. Otto

Franz Genſichen, der ſeinen „Jack“ in der „Gegenwart“ be

ſprochen, hatte ſich ja die Erlaubniß zur Dramatiſirung von ihm

erbeten. Von ſeiner Kunſt hoffte Daudet zu profitiren. „Jack“

ſchrieb er mir in ſeiner Noth, „me donne beaucoup de mal,

mais sera, je crois, très poignant. Vous me feriez bien

plaisir, en me disant si vous avez entendu parler du

drame que M. Gensichen a tiré de Jack, s'il est bon, s'il

a eu du succès.“ Ich konnte keine Auskunft geben, denn

ich hatte von dem deutſchen Stücke nichts erfahren.*) So

ſtockte der Dramatiker wiederum. Als dann „Jack“ endlich

fertig geworden, hat er im Odéon keinen Erfolg gehabt und

iſt gar nicht nach Deutſchland gekommen. Alle dieſe miß

glückten Bühnenverſuche waren für ihn eine offene Wunde.

Da ſein Talent auf der Bühne keine Gegenliebe fand, ſo

flüchtete er ſeine Theaterleidenſchaft in die Kritik. Eine

Auswahl ſeiner montäglichen Bühnenberichte als Kritiker des

„Journal Officiel“ – acht Jahre hat er dies Amt bekleidet

– iſt in einem Bande „Entre les frises et la rampe“ vereinigt.

*) Herr Dr. Genſichen hat die Güte, uns auf Anfrage mitzutheilen,

daß er mit Daudet's Erlaubniß im Frühjahr 1876 bloß eine Epiſode

Von „Jack“, die mit deſſen eigentlichem Problem nur ſehr loſe zuſammen

hängt, in freier, ſelbſtſtändiger Ausgeſtaltung zu einem vieractigen Schau

ſpiel verwerthete, das er aber weder aufführen noch drucken ließ und

„ſeit lange, lange zu den Todten warf.“

Dramatiker, den Theaterfreund, den temperamentvollen Salon

plauderer, aber auch den liebenswürdigen, guten Menſchen.

Mit welcher Begeiſterung ſpricht er von den Meiſterſtücken,

mit welcher Nachſicht von den Durchfällen, wie weiß er die

Anfänger aufzumuntern und zu belehren, ihre guten Seiten

herauszuſtreichen, immer gütig, voller Theilnahme, mit weh

müthiger Reſignation! Erſt nach zwanzigjähriger Arbeit

als allbeliebter Romandichter öffneten ſich ihm die Pariſer

Theater freiwilliger, aber auch dann nur unter der Bedin

gung, daß es ſich um eine Dramatiſirung eines ſeiner be

rühmten Romane handelte. Der Romancier mußte alſo dem

Dramatiker Vorſpann leiſten, am liebſten in Verbindung mit

einem routinirten Theaterſchreiber. So war er zeitlebens

zur Mitarbeiterſchaft verurtheilt. Das vornehme Théâtre

français ſchloß ihm ſeine Pforten bis zuletzt; nur das Ein

acterchen „L'Oeillet blanc“ hat es von dem jugendlichen Autor

aufgeführt. Den relativ größten Erfolg hatte wohl die Drama

tiſirung von „Sapho“, die heute nach dreizehn Jahren wieder

auf der Pariſer Bühne erſcheint, aber als – Oper von

Maſſenet!

Nicht nur den Dramatiker, auch den Romandichter habe

ich bei der Arbeit belauſchen dürfen. In formeller Beziehung

war der Epiker Daudet ſchon ein Meiſter, als er auftrat.

Schon in den „Lettres de mon moulin“ finden wir die

feine, delicate Form, die claſſiſche poetiſche Proſa, farbenreich

und harmoniſch, immer eigenartig und perſönlich. Nach und

nach wuchs ſeine Kraft, und ſein Gebiet erweiterte ſich. Unter

dem Einfluß der Realiſten Flaubert, Goncourt und Zola

wurde aus dem poetiſchen Erzähler ein Maler, aus dem

Träumer ein Beobachter; er ſah nicht mehr zu den Wolken

auf, ſondern um ſich, in die menſchliche Geſellſchaft und

ſtudirte die Lächerlichkeiten, Laſter und Wunden. Den Ueber

gang bildet „Fromont“. Da haben wir ſchon den realiſtiſchen

Sittenmaler, den Milieuſchilderer, das Leben im Marais,

Kaufleute und Arbeiter, rührende und tragiſche Menſchen,

und mitten drin – ein Rückfall – das Märchen vom

blauen Männchen, das er ſo energiſch gegen ſeine Gattin

vertheidigen mußte. Ueber die Entſtehungsgeſchichte ſeiner

nachfolgenden Romane, die während meiner Pariſer Zeit

erſchienen, hat er den Freunden dazumal. Vieles mitgetheilt,

aber es hier anzuführen, iſt zwecklos, denn das Wichtigſte

hat er in den beiden Bänden: „Trente ans de Paris“ und

„Souvenirs d'un Homme de lettres“ dem Publicum ſelbſt

erzählt, und natürlich beſſer, als irgendwer es vermöchte.

Was er verſchwiegen hat, werde ich vielleicht einmal bei

ſpäterer Gelegenheit nach meinen Tagebüchern nachholen.

Nur ſo weit ich ſchriftliche Zeugniſſe von Daudet darüber

beſitze, ſei hier Einiges erwähnt, beſonders über den Roman

„Le Nabab“, den ich entſtehen ſah. Erſt die Vorſtudie: eine

kleine Skizze „Un Nabab, Etude historique“ im Anhang

zu „Robert Helmont“; hier iſt ſchon der Held und ſein

Pariſer Glück und Ende beſchrieben. Dann wird der Stoff er

weitert und vertieft, die Handlung dazu erfunden, die Neben

figuren treten hinzu. Daudet arbeitete ſchwer und langſam.

Jedes Capitel ſchrieb er dreimal. Das erſte Mal gab er

ſich ganz ſeinen Inſpirationen und Skizzenbüchern hin. Zum

zweiten Brouillon nahm er ſeinen erſten Text vor ſich und

ſchrieb ihn mit Kürzungen und Zuſätzen neu nieder. Die

ſchärfſte Selbſtkritik übte er bei der dritten Faſſung, wo ſein

Augenmerk ſich namentlich auf den Stil richtete. Oft brütete

er Tage lang über einem Ausdruck. Eine Eigenthümlichkeit

von ihm war ſein Bedürfniß ſich mitzutheilen, von ſeinem

werdenden Werke zu ſprechen, ja ganze Capitel daraus vor

zuleſen, ihren Wohlklang und ihre Wirkung zu probiren.

Ganz offenherzig machte er dieſe Mittheilungen über ſeine

Pläne und Ausarbeitungen, ohne ſich vor Indiscretionen

oder Wettbewerbern zu fürchten. Dafür brauchte er gute

Zuhörer. Nicht nur Literaturmenſchen, auch einfache Leute

Dort findet man den enttäuſchten, aber nicht verbitterten
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mit geſundem Verſtand, wenn ſie nur willig, aufmerkſam

und geduldig waren. Der erſte beſte Beſucher, der ihm in

den Wurf kam, wurde oft feſtgehalten und ſo bald nicht

fortgelaſſen. Eine Hausſchneiderin, der Gärtner, der Land

briefträger von Champroſay waren ihm auch willkommen.

Es bedurfte dabei nur irgend eines naiven „Mais savez

vous, que c'est très bien, monsieur Daudet!“ um ihn zu

immer neuen Mittheilungen anzuregen. Er ſchätzte auch

ch als guten Hörer und nahm es mir immer ſehr übel,

nn ich einmal an einem ſeiner Empfangsabende fehlte.

Dann kritzelte er mir wohl eine ironiſch-feierliche Einladung zu

einer „tasse de thé de 9 à 11 h., un de ces mercredissoir.

On vient en redingote, sans façon, et on fume Quel

- quefois nous sommes nombreux; d'autres fois il n'y a per

sonne.“ Oder er ließ mir, wenn ich Champroſay lange

- fern blieb, von ſeinem Sohne Léon mit ſeiner großen kalli

graphiſchen Schülerſchrift einen Itinéraire à apprendrepar

coeur ſchreiben: Champrosay, près Draveil, station de Ris,

Ligne de Corbeil, Gare de Lyon, Seine et Oise. Dann gab

es peripatetiſche Spaziergänge in ſeinem ſchattigen Park oder

im Wäldchen Robert Helmont's, dem Forſt von Sénart,

von wo aus der verwundete Maler, der beim Ausfall von

ſeinen Kameraden vergeſſen liegen blieb, dem Todeskampfe

der umzingelten Weltſtadt zuſah, die wie ein Scorpion

im Feuerkreiſe ſich am Ende ſelbſt durchbohrte. Wir haben

auch das Bauernhaus L'Ermitage aufgeſucht, wo Helmont

wohnte, und dort die Wahrheit von Daudets Naturbildern

beſtätigt. Kehrten wir nach Hauſe zurück, dann probirte der

kleine Léon, der bei ſeiner deutſchen Gouvernante eifrig deutſch

lernte, mit mir ſeine Sprachkenntniſſe, ganz wie ſein Vater

ſeine Romanſcenen. Zur Erholung ging es wohl auch in

den Fechtſaal zu ebener Erde. „Vous avez la force brutale“,

pflegte der gelenkige Daudet zu ſagen, „mais voilà . . . de

Tagilité“ – wobei er mir das Fleuret aus der Hand ſchlug

Aber manchmal war er auch mitten im Erzählen mehr

Beobachter, der ſeinen ahnungsloſen Zuhörer ſtudirt. „Ich

gehe nicht mehr zu Daudet“, ſagte mir einmal ein Beſucher

ſeines Salons. „Der verwünſchte Menſch faßt einen am

Rockknopf und läßt ihn und uns nicht wieder los. Auch

nicht mit ſeinen Blicken, die einen durchbohren. Man hat das

Gefühl, als ſtudirte er jede Miene, jede Falte, ſogar das Herz

C'estgenant!“ Nie ging er ohne ſein Notizbuch aus, überall

ſchrieb er ſeine Einfälle und Beobachtungen auf. Um einen

Roman zu ſchreiben, plünderte er ein Dutzend Studienhefte,

ſeine „menſchlichen Documente.“ Ich durfte oft darin blättern

und freute mich der ſcharfen, ſchnellen Beobachtung, die

keinen entſcheidenden Zug vergißt. Der Verkehr mit ihm

war um ſo angenehmer, als er ein geſchworener Feind aller

Politik war, von der er nichts verſtehe und nichts verſtehen

wolle, wie er immer wiederholte. Einige ſeiner „Briefe

an einen Abweſenden“ und kleinen Geſchichten, ſowie ſein

„Robert Helmont“, die während oder gleich nach dem Kriege

- entſtanden, ſchlagen allerdings Töne des Nationalhaſſes und der

Revancheluſt an, aber wie ſollte ſich ein ſo nervöſer und für

alle Eindrücke empfänglicher Dichter der Suggeſtion ſeiner

Umgebung und den allgemeinen Stimmungen entziehen können?

Und wie ſehr bleibt Daudet auch in dieſen Erzeugniſſen des

patriotiſchen Schmerzes ein Künſtler. Zwar läßt er ſich das

dankbare Märchen von den deutſchen Pendulendieben nicht

entgehen, begleitet er doch ſogar eine ſolche Uhr auf ihrer

Reiſe nach Deutſchland, aber die Spitze zielt auch hier ganz

wo anders hin: die franzöſiſche Pendule demoraliſirt ja das

ehrſame Haus des Münchener Profeſſors. Man glaubt ſchon

da den Fluch zu hören, womit „Fromont“ ausklingt. Und

dann ſein Spott über die unfähigen Vertheidiger von Paris

ºder die blutige Satire vom Monſieur Chauvin!... „Ich bin

kein Pariſer," ſagte er mir einmal, „ich verabſcheue Paris“.–

„Aber Sie lieben Frankreich und ſind ein guter Franzoſe“.: . –

Er ſchwieg ein Weilchen und ſagte dann mit feinem Lächeln:

Die Oegen war .

„Certainement, un auteur français!“ Hier und auch bei

ſpäteren Gelegenheiten, auf die ich zurückkommen werde, hatte

ich immer das Gefühl, daß der Dichter eigentlich nur an

ſeiner provençaliſchen Heimath hing. Sie hatte ihm mit

ihrer Alles überſtrahlenden Sonne ſeine elende Jugend ver

goldet, und ihr Schein war in ſeinem Herzen haften ge

blieben, ſie gab ihm den verklärenden Humor, die innigen

Herzenslaute, das faſt germaniſche, aber jedenfalls nicht fran

zöſiſche Gemüth. Darum ſchildert er mit dem Herzen auch

nur provençaliſche Landſchaften und Menſchen, die Kinder

des Miéjour, Daheim und in der Fremde, denn Paris iſt

die Fremde für ſie, wo ſie ſich nach der Heimath zurückſehnen

und untergehen oder mit ſüdlicher Phantaſie und Lügen

haftigkeit, geſchmeidig und rückſichtlos, den Kampf ums Daſein

kämpfen. Er kannte aus eigener Anſchauung Süddeutſch

land, wohin er in jungen Jahren zweimal gewandert war.

In ſeinen „Montagsgeſchichten“ macht er ſich über Iſar

Athen nicht wenig luſtig. Er ſchrieb mir einmal darüber:

„Mon voyage à pied, Algau, Vosges, Suisse, Forêt-noire

est de 1865, compagnon Alfred Delvau, écrivain de talent,

mort quelques mois après cette marche excessive, ces

nuits à la belle étoile, ces mouillures d'averse et de rosée.

Delvau avait passé quarante ans, moi à peine vingt-cinq.

Mon voyage à Munich, dont je me souviens moins parce

que je Tai fait très vite, en vagon, avec un sot, est de

1866, pendant la guerre; les Prussiens avançaient, on

emballait la Pinacothèque, et les mères pleuraient.“

Unter ſolchen Geſprächen und Mittheilungen näherte ſich der

„sacré Nabab“ endlich ſeiner Vollendung. Jubelnd ſchreibt

er mir – er pflegte ſeine Briefe leider nie zu datiren –

nach Paris: „Jaurai fini le Nabab dans huit jours.

Ouf . . . Voilà cinq mois et demi que je suis enfermé

à Champrosay, sans voir un autre ami, pas un de toute

cette troupe compacte que vous avez frölée à la maison.

Je suis allé trois ou quatre fois à Paris; dix fois en tout

sur la route, tout le reste du temps à ma table. Je suis

las. Ah, c'est une grosse partie que je vais jouer là!“

Das klingt wie die Ahnung künftiger Kämpfe und Wider

wärtigkeiten. Schritt für Schritt nähert er ſich ihnen.

„La publication du Nabab commence au Temps dans

quelques jours.“ Dann wieder: „Le Nabab sera fini dans

un mois au journal, paraitra en librairie dans deux à

moins d'événement politiques et troubles électoraux. Vous

aurez un des premiers exemplaires.“ Ich konnte das Er

ſcheinen nicht mehr in Paris abwarten und mußte verreiſen.

Aber auch da hielt mich Daudet auf dem Laufenden.

„Le Nabab va paraitre dans quelques jours. Vous aurez

le premier exemplaire qui sortira de France.“ Zugleich die

Mittheilung, daß er den Roman an eine Agentur für Deutſch

land verkauft habe, und ein Herr Schneegans werde die

Ueberſetzung beſorgen. Bald darauf wieder ein nervöſes Ge

kritzel: „Je vous envoie par le méme courrier un exemplaire

du Nabab qui, malgrénos tristes débats politiques, aune

heureuse fortune comme pourra vous l'indiquer le numéro

d'édition devotre nouvel exemplaire.“ Auf dem Schmutz

titel las ich eine liebe Widmung: à mon ami et collabora

teur, aber ich hatte das Buch kaum verſchlungen, als wieder

ein langer ſchöner Brief eintraf, der uns von den Leiden

eines Romandichters erzählt:

. . . J'aieu, j'ai encore toute sorte de tracasseries avec mon

Nabab, dont le succès est grand, mais qui me vaut de cruelles

inimitiés, des haines sourdes ou à front levé, des explications fort

graves, une entre autre avec le fils ainé du Nabab. Enfin jus

quà présentmes glaives sont paisiblement accrochés dans la petite

Salle dubas que vous connaissez, et pas une goutte de sang n'a

été encore, répandue à propos de ce terrible livre. Le Figaro

annonçait hier qu'un journaliste sorti la veille des prisons s'était

reconnu dans un de mes héros et m'intentait un procès. Et voilà.

Du reste je me suis mis au travail. Jack (le drame) est très dur

à faire. ... Je me repose en écrivant à côté le plan de mon prochain

livre. Il fait froid. Je voudrais être bien loin, au soleil
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. . . J'aurais voulu vous écrire plus longuement, mais tout

ce qu'il ya de braves gens en France est abasourdi aujourd'hui

par la foudroyante nouvelle qui vient de nous arriver de la mort

de Mr. Thiers . . .

Excusez, je vous prie, le décousu et le tremblé de cette

lettre, et recevez ma cordiale poignée de main.

Wirklich hatte er damals ſehr heftige Auseinanderſetzungen

mit all' den wirklichen oder vermeintlichen Urbildern ſeines

Romans. Die Nachtheile eines Schlüſſelromans! Viel

leicht iſt es mit ein Grund, daß er ſpäter dieſe ſatiriſchen

Viviſectionen nach Möglichkeit vermied. In der prächtigen

„Sapho“ nähert er ſich mehr dem pſychologiſchen Roman,

und auch die letzten Werke haben keine „Feindſeligkeiten“

hervorgerufen.

Im Frühling 1878 zog es mich nach dem italieniſchen

Süden, und ich machte dem Freunde von meinem Reiſeplan

Mittheilung. Aber er erklärte mich für einen Barbaren, wenn

ich im Lyoner Eilzuge die Nacht durch fahre und ſeine liebe

Provence nicht genauer kennen lerne. Und da ſtand er ſchon,

ohne meine Antwort abzuwarten, vor ſeinem Stehpult und

ſchrieb mir meinen Weg vor. Ich beſitze das Blatt noch.

S'arrèter à Avignon, voir Roumanille, libraire, rue Saint

Agricol. Descendre Hötel du Louvre, chez Matthieu. – Voir

Mistral, à Maillane, Station de Graveson après Avignon. – Aller

aux Baux, dejeſner dans les ruines à l'Hôtel de Monte-Carlo.

Passer à Arles, coucher Hötel du forum, voir la ville, lesaliscamps,

arènes etc. . . . la Camargue* est en face. – Tücher d'aller à

Aigues-Mortes. - Près d'Arles s'arröter au cloitre de Montmajour.

Am anderen Morgen erhielt ich ein halbes Dutzend Empfeh

lungsſchreiben an ſeine Freunde, die provençaliſchen Dichter vom

Felibrige ſpr. Felibridſe), wie ſie nach einer altprovençaliſchen

Hymne ihren Verein benennen. Daudet war noch der heimath

lichen Sprache durchaus mächtig und hat ſogar in ihr einige

Gedichte geſchrieben, die der Avignoner Muſenkalender, der

Armana provençau, mit Stolz veröffentlicht hat. Es war

mir recht merkwürdig, einmal das Milieu kennen zu lernen,

dem er entſtammte. Seine legitimiſtiſchen Neigungen, ſein

Haß auf Paris wurden mir hier in ihrem Urſprunge klar;

nur die clericale Richtung hatte er in Paris gründlich ab

geſtreift. Selbſtverſtändlich wurde der Empfohlene von Anfos

Daudet (ſpr. Däudett = Dieudonné, Deodat, der Gott

gegebene) mit offenen Armen aufgenommen. Der ſanges

kundige Anſèume Mathiéu, der brave Hötelbeſitzer von

Avignon, führte mich richtig zum Buchhändler Roumanille, dem

Gründer des Felibrige, und dieſer begleitete mich zum Sänger

der „Mireio,“ dem großen Frederi Miſtral, der kurz zuvor

eine hübſche Burgunderin heimgeführt hatte. Ich träumte an

Petracas Ouelle von Vaucluſe, frühſtückte in der mittelalter

lichen Ruinenſtadt Les Baux und ſah die ſchönen Mädchen

der Provence im Schatten des päpſtlichen Palaſtes und auf

den elyſäiſchen Feldern von Arles. Bei Maillane zeigte man

mir den ganz hinter Lorbeerbüſchen und Zürgelbäumen ver

ſteckten Bauernhof (mas), wo Miſtrals Neffe – nicht ſein

Bruder, wie ich geſchrieben habe – ſich um ſeiner ſchönen

Arleſerin willen in den Tod geſtürzt hat. Die Häupter der

Dichterſchule waren faſt alle entſchiedene Particulariſten,

Royaliſten und Ultramontane, und ſie nahmen in ihrer

provençaliſchen Redſeligkeit vor dem Ausländer kein Blatt

vor den Mund. „Dites à Daudet,“ ſagte Roumanille, „qu'il

ferait bien, de venir un peu chez nous, il devient trop

Parisien.“ Seinen „Tartarin“ hatten ſie ihm noch nicht

verziehen. Mathiéu – auch er ſtarb vor einigen Jahren,

in Folge eines Sturzes bei Glatteis – ſchimpfte auf die

Regierung, die alle Petitionen um Zulaſſung der provençaliſchen

Sprache in Schule und Kirche gar nicht beantworte, und der

feurige Miſtral verſicherte, ſobald er ſein großes Wörterbuch

der neuprovençaliſchen Sprache vollendet habe, werde er nicht

nur wieder dichten, ſondern auch politiſche Agitation treiben.

Erſt ſei die Decentraliſation anzuſtreben, die Emancipation

*) Die Inſel des Rhonedeltas.

der Provinz von Paris, dann die Trennung von Frankreich.

Er war nicht der Meinung Roumanilles, daß die Provence

Frankreich näher ſtehe als Italien, und äußerte ſogar die

Ueberzeugung, Italien würde durch den Anſchluß der Provence

– provençaliſch werden! Seine Utopie war ein föderaliſtiſcher

Bund aller romaniſchen Länder mit Catalonien und der un

abhängigen Provence als Bindeglied, wie es im Mittelalter

war. Unvergeßlich iſt mir, wie der provençaliſche Homer –

der Ausdruck iſt unlängſt von Herman Grimm gebraucht

worden – beim Abſchied, als ich ihn fragte, ob mich die Land

bewohner, wenn ich mich auf franzöſiſch nach dem Wege

erkundigte, auch verſtehen würden, wehmüthig antwortete:

„Malheureusement!“ Nur der wackere Feldmeſſer und Poet

Marius Girard in St. Remy, ein ſtrammer Republikaner,

lachte über dieſe ihm wohlbekannten franzoſenfeindlichen Pläne

und Träume und brummte achſelzuckend in ſeinen Bart:

-Qu'ils se taisent, car on tapera dessus!“

Als ich nun nach einiger Zeit über meine provençaliſchen

Reiſen und Studien in der Neuen Freien Preſſe ſchrieb, er

regten meine Aufſätze wegen der darin angedeuteten politiſchen

Glaubensbekenntniſſe Miſtral's und ſeiner Freunde das un

liebſamſte Aufſehen in Frankreich. Der Pariſer Evénement

denuncirte meine Artikel zuerſt und bediente ſich ihrer als

förmlicher Anklageacte gegen die antifranzöſiſchen Tendenzen

des Felibrige. Der perſönliche Angriff überraſchte mich nicht,

denn acht Jahre vor mir war auch der verdienſtvolle Straßburger

Romaniſt Prof. Ed. Boehmer, der nach ſeiner Studienreiſe

durch Südfrankreich eine Brochure: „Die provençaliſche Poeſie

der Gegenwart“ veröffentlichte, als envoyé de Bismarck et

agent prussien verumglimpft worden. Aber die antiſranzöſi

ſchen Neigungen des Südens waren doch längſt kein Ge

heimniß mehr. Daß in der Provence 1870 71 eine Ligue du

Midi gegründet wurde, um die Sache des Südens von der

des Nordens zu trennen und den Frieden um jeden Preis etiam

manu militari herbeizuführen, war ja von Maxime Rude und

vielen Anderen beſtätigt. Damals beſang Miſtral höhniſch

die erniedrigte Babylon an der Seine, und der Provençaliſche

Almanach ſchrieb: „Der ganze Süden beginnt zu murren:

Decentraliſation! und das kraftvolle Catalonien, all ſeinen

Schweſtern voran, ruft laut: Föderation!“ Aguſto Fourös

in Montpellier jubelte ſogar, daß Broglies und Talleyrand

Périgords im deutſchen Heere dienten: „Lache in deinem Grabe,

Henker der Albigenſer, denn deine Nachkommen nahen an der

Spitze eines preußiſchen Heeres, um die Franzoſen zu tödten.“

Auch Eugène Garin klagte 1875 in ſeiner Brochure

„Croisade du Provençal contre le Français“ Miſtral und

ſeine Schüler des Hochverrathes an. Mein beſter Vor

gänger war aber Jules Claretie, der beliebte Romandichter,

Hiſtoriker und Feuilletoniſt, heute Director des Théâtre

français, der das antifranzöſiſche Treiben jener „Kirchthurms

politiker“ zwei Jahre vor mir aufgedeckt hatte: „Nach dem

ſchrecklichen Jahre, wo das unſterbliche Frankreich am Sterben

lag, als Frankreich unter der Amputation zweier Provinzen

verblutete, da ſchwatzten dieſe Leute davon, dem Mutterlande

auch noch die „unglückliche“ Provence loszureißen, die ſchmerzen

reiche Gefangene, die die Männer von jenſeits der Loire in

Ketten geſchloſſen haben.“ Damals beeilten ſich die allmächtigen

Pariſer Provençalen auch Gambetta– an den Patriotismus

Clareties zu appelliren und ihm Schweigen aufzuerlegen, denn

es iſt ein Grundſatz der franzöſiſchen Journaliſtik, dem Aus

lande ſtets die ſchönſte nationale Einheit vorzuſpiegeln. Ich

hatte alſo nur wieder ausgekramt, was alle Kenner Südfrank

reichs längſt wußten. Gleichwohl begann eine Hetze. Das Epºº

ment forderte Miſtral auf, die ihm von mir zugeſchriebene

Aeuſſerungen gegen Frankreich, die franzöſiſche Sprache."

die Republik Lügen zu ſtrafen. Gleichzeitig ſchrieb das Mar

ſeiller Blatt „Le Peuple“: „Wir wiſſen längſt, daß Herr Miſtral

ein Anti-Français iſt. Er hat neulich nach den franzöſiſche
Sympathie Kundgebungen des provençaliſchen Dichters Äubanel
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in Paris dieſem den Vorwurf ins Geſicht geſchleudert: „Sie

haben die Provence verrathen. Miſtral wird ſich nicht ver

theidigen.“ Man war allgemein geſpannt, wie der Dichter

ſich aus der ſchlimmen Affaire ziehen würde. Zu ſeinem

Glück erinnerte er ſich der bei der Pariſer Preſſe hoch

angeſehenen und einflußreichen Brüder Daudet. Beſonders

an Alphonſe wandte er ſich um Beiſtand, denn er hatte

ja den Freund bei ihm eingeführt und war alſo gewiſſer

maßen zur Hülfe verpflichtet. Und Daudet ſprang ihm bei.

Der Evénement veröffentlichte einen Begleitbrief an den

Leiter dieſer Zeitung: „Vous aimez les poétes, vous les

comprenez. Je vous en prie, aidez Mistral à détruire

l'affreux malentendu dont il est victime, et rappelez

vous que son admirable et patriotique poöme du Tambour

d'Arcole a été traduit et publié par votre journal.“ Die

folgende protestation Miſtral's war ein Meiſterſtück pro

vençaliſcher Doppelzüngigkeit: „Je proteste de toutes les

forces de mon âme contre toute assertion qui pourrait

faire suspecter mon attachement à la grande patrie . . . Je

prends en témoins tous les poétes et tous les littérateurs

de Paris et de Provence, qui ont eu des rapports avec

moi depuis vingt ans, que jamais les questions politiques

n'ont eu entrée dans le mouvement de renaissance littéraire

que nous appelons ici Félibrige. Tout le monde com

prendra qu'un étranger ait pu se méprendre sur lesens et

la portée de certaines locutions particulières au

Midi“ ... Ich fand es entſchuldbar, daß Daudet ſeinem alten

Freunde zu Hülfe kam, und freute mich, daß ſeine mächtige

Fürſprache wie mit Zauberſchlag die Stürme im Pariſer

Blätterwald zu beſchwören vermochte. Ich begnügte mich

damit, in einem kurzen Referat meinen öſterreichiſchen Leſern

von dem Streite zu erzählen und ſandte es an Daudet mit

dem bezeichnenden Citat aus Miſtral's Rede unterm Denkmal

des neuprovençaliſchen Dichters und Friſeurs Janſemin:

„La petite patrie vient avant la grande: Ötre Français?

jamais!“ Natürlich konnte es nicht ausbleiben, daß ich Daudet

bei unſerer nächſten Begegnung zur Rede ſtellte: „Sie wiſſen

wohl, daß ich die Wahrheit erzählt habe, daß Ihre dichteriſchen

Freunde nicht bloß Reactionäre, Ultramontane und Legi

timiſten, ſondern geradezu Antifranzoſen ſind. Alſo warum

reden Sie von einem abſcheulichen Mißverſtändniß?“ Er

nahm ſchweigend von ſeinem Pult einige Blätter des neuen

Romans, an dem er gerade ſchrieb, und bezeichnete mir die

folgende Stelle:

„Ce sont des hommes d'imagination, des dormeurs éveillés,

qui parlent leurs rêves . . . Mon pays est plein de ces gens-là . . .

C'est le soleil, c'est l'accent . . . Et moi-même, à chaque instant,

si je ne me surveillai pas . . .“

Ich verſtand, und wir lachten, wie wiſſende Auguren.

Dann ſchlug er auf einen Stoß vollgeſchriebener Hefte: „Voilà

ma reponse, et votre revanche!“

Als der Winter zu Ende ging, wußte ich, daß ich von

Paris zu ſcheiden hatte, meine Lehrzeit war abgelaufen. Es

galt Abſchied zu nehmen von dem Freunde. Noch war ſein

Roman nicht vollendet, „mais vous l'aurez, vous l'aurez!“

rief er aus. Und als ich den letzten Mittwoch-Abend in

ſeinem gaſtlichen Hauſe zubringen ſollte, da verſprach er mir

eine ganz beſondere Ueberraſchung. So ſtand ich denn alſo

noch einmal am Königsplatze der Vogeſenſtraße. Meine

Trauer wuchs, als ich bemerkte, wie liebevoll mir der

Hausherr entgegenkam. Wieder eine allzu große Geſellſchaft:

der kleine nervöſe Maſſenet, ſingend und klavierſpielend,

Zola, aufgeſchwollen wie ein Pfau, über den Naturalismus

orakelnd, der ſchwarzlockige Rieſe André Gill, der bald darauf

im Wahnſinn enden ſollte, die brünette Dichtersfrau, einfach

und klug wie immer, Guſtave Droz, der mich immerzu

ragte, ob es ſchon Mitternacht ſei, denn er trug grund

zlich keine Uhr. Und dann lehnte Daudet mit dem

ücken an den Kaminbord und plauderte, jede Miene,

jeden Einwurf der Zuhörer beachtend, von ſeinem neuen

Roman, deſſen Titel noch nicht feſtſtand: Nord et Midi oder

Les Layettes oder Numa Roumeſtan – bei dieſem

charakteriſtiſchen Namen lächelte Zola verſtändnisinnig:

„C'est bien de là-bas!“ Motto: Zum zweiten Male haben

die Lateiner Gallien erobert. Und nun erzählt Daudet, wie

ſein Held, der franzöſiſche Miniſter, der Götze der Provence,

der Gemahl einer trefflichen Pariſerin, ſeine Freunde, ſeine

Frau, ganz Frankreich belügt und betrügt, ein Mann mit

zweierlei Worten und Geſichtern, ein Trunkener von Geburt,

obwohl immer nüchtern, ein leerer Phraſendreſcher und wilder

Rhetoriker, vielliebend, weiberverachtend, verlogen, intrigant

und doch im Grund ein guter Kerl. Dann ſeine wahl

verwandten Spießgeſellen bei der Eroberung von Frankreich,

der phantaſievolle Bompart (Modell: Barbey d'Aurevilly), der

Tambourinaire Valmajour und alle die anderen Opfer ſeiner

Verſprechungsſucht, die nach der brutalſten Behandlung und im

tiefſten Elend noch an ihren Abgott glauben, – das Ganze ein

ſcharf ſatiriſches Seitenſtück zum harmlos komiſchen „Tartarin“.

Und während der Dichter dieſe Geſtalten faſt greifbar den

Hörern vor die Seele zauberte, hing die ganze Geſellſchaft

wie berückt an ſeinem Mund und vergaß Stunde und

Müdigkeit. Der große Zola wurde immer kleiner und klein

lauter, Guſtave Droz fragte nicht mehr nach der Uhr, die

Damen blickten begeiſtert zu dem Dichter auf, und als er

ſeine Erzählung geendet, da erſcholl ein warmer Beifall und

mancher herzliche Glückwunſch. Und dann ging man in ge

hobener Stimmung auseinander. Noch ein letzter Rundblick

in die Räume, wo ich ſo viel liebe, ſchöne Stunden erlebt,

einen Handkuß der guten Madame Julia, und Daudet ließ

es ſich nicht nehmen, mich mit dem Leuchter in der Hand

die kleine Treppe hinunter zu geleiten.

„Haben Sie gemerkt?“ fragte er pfiffig. „Dieſer

Roumeſtan iſt mein Commentar zu unſerer Affaire Miſtral,

und Sie werden ſo etwas wie der Pathe meines Buches

ſein.“ – „Ich möchte lieber der Vater ſein,“ ſcherzte ich.

Eine Umarmung, ein Händedruck, ein Verſprechen, bald wieder

nach Paris zu kommen ... Ich habe ihn nicht wieder geſehen.

Aber auch in der Ferne blieben wir uns treu. Kaum

in Berlin, erhielt ich „Numa Roumestan“ als „amical sou

venir.“ In meiner Beſprechung des Romans in der „Gegen

wart“ (1881, Nr. 46) wies ich nebenbei auf die ethnogra

phiſche und politiſche Seite und auf die merkwürdige Thatſache

hin, daß zum erſtenmal ein franzöſiſcher Dichter eingeſtand,

daß Frankreich von zweierlei Nationen bewohnt wird, die in

Sprache, Sitte und Gefühl von einander verſchieden und ge

trennt ſind. Trotz jahrhundertelanger Kämpfe ſei es dem

Norden noch immer nicht gelungen, jene Reichseinheit durch

zuführen, die dem Centraliſationsdrange der Republik als

Ideal vorſchwebt. Noch heute ſprächen dreißig Departemente

und vierzehn Millionen Franzoſen nicht franzöſiſch, aber auch

keinen Dialekt, ſondern die Mutter- oder Schweſterſprache

der Lange d'oil. Zwiſchen den beiden Völkern des galliſch

fränkiſchen Nordens und des occitaniſchen Centrums und

Südens herrſche ſogar eine tiefwurzelnde Abneigung, ja ein

wahrer „Raſſenhaß“; das Wort findet ſich im „Roumeſtan“.

Die Franzoſen wüßten dies ſehr wohl, aber ſie ſchwiegen

darüber und geſtatteten namentlich keinem Ausländer, darüber

zu ſchreiben. –- Dies ſollte ich nun abermals erfahren. Wie

drei Jahre zuvor, ſo begann auch jetzt wieder eine Hetze, an

der ſich beſonders der Pariſer „Voltaire“ betheiligte. Auch

Daudet wurde heftig angefeindet. Namentlich der Süden

ſchäumte und tobte gegen dieſen neuen und giftigeren „Tar

tarin“ und nannte den Verfaſſer einen Abtrünnigen und

Verräther.*) Daudet ſchwieg. Mir aber ſchrieb er Folgendes:

*) Seither hat ſich die particulariſtiſche Bewegung bedeutend ver

ſtärkt. Eine große und einflußreiche Partei iſt entſtanden, die im

Parlament und in der Preſſe zunächſt die Decentraliſation betreibt.

Vgl. Gaston Jourdanne, Histoire du Félibrige. Avignon, 1897.
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Paris, 3 avenue de l'observatoire.

Mon cher Zolling,

Mon petit Léon rentrant du Lycée me traduit à vue de mez

l'excellent article de la Gegenwart sur Roumestan. Je vois

que vous avez gardé un bon souvenir du salon de la place royale

et de ses „hötes. Pendant quelque temps vous vous étiez fait rare

chez nous; il faut réparer cela à votre prochain voyage à Paris.

Le salon a changé, plus petit, plus gai, moins imposant que celui

de là-bas; mais l'accueil pour vous sera le méme.

En attendant qu'on vous serre la main cordialement, on vous

dit merci pour les sympathies exprimées dans un beau langage de

penseur et d'artiste. Alphonse Daudet.

Es iſt der letzte größere Brief von ſeiner Hand. Wenige

Wochen darauf begann ſein Leiden. Die unerbittliche Rücken

marksſchwindſucht, die Heine Jahrzehnte in der Matratzen

gruft folterte, ließ auch dieſes Opfer nicht wieder los. Nur

der Geiſt blieb aufrecht in all den fürchterlichen Schmerzen.

Seinen Briefwechſel übernahm ſeine Gattin, ſein deutſcher

Secretär, Herr Ebner, trat ein. Trotzdem hat er der „Gegen

wart“, „hospitalière et généreuse“, noch einige werthvolle

Originalbeiträge geſandt. Sogar an unſerer Bismarck-Enquete

hat ſich der immer Gefällige auf meine Bitte betheiligt. Erinne

rungen, Novellen, Theaterſtücke, Romane erwuchſen noch aus

ſeiner Krankenſtube. Jedes neue Buch überſandte er mir mit

einer eigenhändigen Widmung. Beſonders rührend war es

mir, daß er ſich noch meiner flüchtigen und unbedeutenden Mit

arbeiterſchaft erinnerte. Nach dem Erſcheinen von „L'Evan

géliste“ ſchrieb er mir: „L'Exemplaire de Die Evangelistin

vous est-il tombé sous les yeux? Est-ce bien traduit?

Le protestantisme allemand s'est-il effarouché de mon

livre? Vous mobligeriez en me donnant quelques ren

seignements là-dessus.“ Ich konnte ihn beruhigen, der

deutſche Proteſtantismus fühlte ſich ganz und gar nicht be

leidigt. Kein Brief kam ohne einen Gruß von den Seinigen.

„La maison se rappelle de vous et espère vous revoir.“

Verabredete Zuſammentreffen in Paris und am Genferſee

vereitelte ſein Leiden. Der deutſchſprechende kleine Léon war

inzwiſchen herangewachſen, Mediciner geworden. Er hat die

ſatiriſche Seite des väterlichen Talents geerbt und ſchon

mehrere Romane geſchrieben. Sein Vater zeigte mir deſſen

Vermählung mit Jeanne, der vielbeſungenen Enkelin Victor

Hugo's, an und freute ſich über dieſe Vereinigung der beiden

Dichternamen; leider war die Ehe nicht glücklich und wurde

getrennt. Unterdeſſen ſchritt die ſchreckliche Krankheit weiter.

Die Lähmung der Beine begann, Krücken und Rollſtuhl wurden

ſeine Begleiter, das Haar erbleichte, das ſchöne Antlitz magerte

ab und furchte ſich tief, nur ſein Blick blieb lebendig und der

Geiſt ungebrochen. Gerne verſammelte er noch ſeine Freunde

um ſich, die Kniee in einer Decke verhüllt, unter der er, wenn

die Schmerzen unerträglich wurden, die Morphiumſpritze un

bemerkt handhabte. Ein Herzſchlag entriß den halb Ab

geſtorbenen plötzlich den Seinigen. Es iſt mir doch lieber,

daß ich ihn nicht mehr geſehen habe. So lebt der gute, feine,

reichbegabte Menſch, wie der ſpaniſche Kriegsheld der Ballade

in des Erblindeten Auge, auch in meiner Erinnerung in ewiger

Jugend fort.

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Der Komiker.

Von Charles Foley.

Doctor Danoye verließ, noch immer ſich vor Lachen ſchüttelnd, das

Theater. Im Foyer kam der Journaliſt Thourel zu ihm und rief:

„Na, Herr Doctor, Sie ſcheinen ſich ja gut amüſirt zu haben?“

„Herrlich, ganz ausgezeichnet! Welch ein blühender Unſinn, dieſe

„Kleinen Danaiden“! Und nun erſt Badoche – für den findet man gar

keine Worte! Was für ein Komiker! Alles an ihm, Sprache, Ge

berden, Alles iſt vollendet komiſch. Und dann ſeine künſtleriſche Natür

lichkeit, wie ich ſie ſelten bei einem Schauſpieler gefunden habe. Und

wie meiſterlich ſeine Maske! Kaum tritt er auf, ſo erbebt das

ganze Theater vor Lachen. Was für ein genialer Poſſenreißer, dieſer

Badoche!“

Ziemlich ungeduldig hörte der Journaliſt den begeiſterten Worten

zu, denn in ſeinen Gedanken ſchien er mit anderen Dingen be

ſchäftigt. „Sagen Sie doch mal, Herr Doctor, hätten Sie nicht

morgen eine Stunde für eine Privatconſultation übrig, gleichviel zu

welcher Tageszeit?“

„Gern, gern. Warten Sie 'mal . . . am Beſten in der Frühe

zwiſchen Neun und Elf. Iſt Ihnen die Zeit genehm?“

„Abgemacht. Zur feſtgeſetzten Zeit hole ich Sie ab, und nun

ſchönen Dank und auf Wiederſehen!“

Mit ernſtem Geſichte ging der Journaliſt von dannen, während

der Doctor ſich dem Boulevard zuwandte. Immer wieder waren ſeine

Gedanken beim Theater, und in der Erinnerung an all das Geſehene

kehrte ſein Lachen wieder. Nein, nein, iſt das ein Komiker, dieſer

Badoche!

– – – Am anderen Tage halb Zehn fuhr der Arzt mit

ſeinem Freunde im Doctorwagen nach einem Vorort. Der Wagen

hielt vor einem eleganten Häuschen, das ganz von Epheu und wildem

Wein umrankt war. In dem Gärtchen blühten die Roſen, und die Schau

ſeite des Hauſes war von Geranien überſät, die mit ihren rothen

Blüthen an friſche Lippen erinnerten. Dazu der Vogelgeſang, der

Sonnenſchein, Alles athmete Lebensluſt in dem öden Häuſergewirr und

machte das kleine Stück Erde zu einer Oaſe. „So, hier wohnt mein

Freund,“ ſagte ſeufzend der Journaliſt. „Bitte, Herr Doctor, unter

ſuchen Sie ihn recht genau, aber ohne ihn aufzuregen, denn er iſt

rieſig nervös.“

Die Beiden ſchritten auf das Häuschen zu und betraten das

Zimmer des Kranken. Welcher Gegenſatz zwiſchen der Wohnung und

ihrem Beſitzer! Zuſammengekauert ſaß der große, blaſſe Mann wie

fröſtelnd in ſeinem Seſſel. Seine tiefliegenden Augen ſtarrten auf den

Boden. Auf ſeinem Geſicht lag tiefſte Trauer, er rührte ſich nicht, als

die Beiden eintraten. Sanft erfaßte der Arzt ſeine Hand. Wie kalt

ſie war! Auch der Puls ging ſehr ſchwach, und Thourel erklärte dem

Arzte, was ſeinem Freunde fehlte.

„Er klagt nicht gerade über ein beſtimmtes Leiden, aber der

Appetit mangelt, auch hat er einen ausgeſprochenen Widerwillen gegen alle

Speiſen. Des Nachts findet er keine Ruhe, vor Allem fehlt ihm die

Luſt zum Ausgehen und an jeder Bewegung. Nur durch immerwähren

des Zureden ſetzt man es durch, daß er ſeiner gewohnten Beſchäftigung

nachgeht. Allein gelaſſen ſitzt er Stunden lang in ſeinem Stuhl und

träumt vor ſich hin, ohne ſich auch nur einmal zu rühren. Wenn er

ſich nicht zuſammennähme, würde er am liebſten immer weinen, und

obwohl er in den beſten Verhältniſſen lebt, quält ihn doch immer die

Vorſtellung eines nahen Unglücks und tauſend andere Verdrießlich

keiten, wie auch die beſtändige Furcht, die Seinen möchten ſich von ihm

abwenden. Nur Ruhe will er haben, Ruhe und Einſamkeit. Hab' ich

nicht Recht, mein alter Freund?“

Der Kranke erwiderte kein Wort. Zuſammengekauert ſaß er da,

nur hin und wieder die Worte ſeines Freundes durch ein Kopfnicken

beſtätigend. Der Arzt erkannte ſofort die Anlagen zur Hypochondrie.

Mit aufmunternden Worten redete er den Kranken an:

„Ihre Krankheit iſt nicht ſchlimm. Sie ſelbſt müſſen verſuchen,

das Leiden zu bekämpfen, die Medicin hat dafür keine Hülfe. Zuerſt

müſſen Sie zu diätiſchen Mitteln greifen, ſagen wir jeden Morgen eine

kalte Douche.“

„Die nimmt er ja ſchon jeden Morgen!“ . . .

„Dann Getränke, die wohlthätig auf die Verdauung wirken.“

„Die nimmt er gerade genug!“ . . .

„Körperliche Uebungen!"

„Er turnt täglich mehrere Stunden!“

Jedes Wort des Journaliſten wurde von einem matt zuſtimmen

den Kopfnicken des Patienten begleitet. Der Arzt ſann hin und her,

es mußte etwas geſchehen, um dieſen ſchlaffen Geiſt zu ermuntern, man

mußte ihn herausreißen aus ſeinem Brüten und Sinnen, er mußte

Eindrücke gewinnen, die ſeine ganze Aufmerkſamkeit in Anſpruch

nahmen. Es mußte etwas ſein, das ſeine Gedanken von den fixen

Ideen ablenkte. Und da der Arzt heute noch unter dem Banne des

geſtrigen Abends ſtand und ſich immer noch bei der bloßen Er

innerung an die Theatervorſtellung erheiterte, kam es über ihn wie

ein Lichtgedanke. Er klopfte den Kranken auf die Schulter, ſtolz und

ſiegesbewußt, wie einer, dem es gelungen iſt, ein ſchweres Räthſel.

zu löſen.

„Wiſſen Sie, lieber Herr, ich habe das Mittel gefunden, das

Ihnen helfen würde. Gehen Sie und ſehen Sie ſich die „Kleinen

Danaiden an; darin ſpielt ein Komiker, der es fertig bringt, den ärg

ſten Griesgram von ſeinen Gedanken zu befreien und ihn ſo weit zu

bringen, daß er ſich vor Lachen kugelt. Ich will gehängt werden, wenn

der Mann Sie nicht von Ihren trüben Stimmungen befreit. Gehen

Sie nur hin und ſehen Sie ſich Badoche an.“

Ein ſeltſames Lächeln glitt über die Züge des Journaliſten. Der

Patient aber erhob die Augen, ſah den Arzt traurig an und ſagte mit

ſanfter Wehmuth:
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„Badoche ſoll ich anſehen?! Iſt das Ihre Medicin für mich?“

„Ganz gewiß!“

„Der kann mir nicht helfen.“

„Warum nicht?“ fragte der Arzt verwundert.

„Warum mir Badoche nicht helfen kann?“ erwiderte der Kranke

mit einer Stimme tiefen Grams. „Nun, Badoche . . . ich bin es ſelbſt!“

Sein Kopf ſenkte ſich wieder, ſeine Augen ſtarrten von Neuem

zu Boden, und ſo ſaß er wieder da, der große Komiker, ein Bild der

tiefſten Schwermuth.

Aus der Hauptſtadt.

- Der Mißerfolg von Kiaotſchau.

Die alten Herren des Tſungli-A)amen haben ſich gerächt. Zum

roßen Erſtaunen der Berliner Weltweiſen, die ſich Morgens vom Ver

eger ſaugrob mißhandeln laſſen müſſen und Abends zum Erſatze dafür

alle Herrſcher und Premierminiſter Europas mit unerbittlicher Strenge

kritiſiren, zu ihrer hellen Verblüffung hat China in die Abtretung der

Kiaotſchaubucht eingewilligt. Dergleichen ſei ganz unchineſiſch, werden

wir allenthalben belehrt; nur auf die Furcht vor dem deutſchen Namen

und dem deutſchen Kaiſer könne der blitzzugſchnelle Entſchluß des ſonſt

ſo unendlich langſamen, jede Kleinigkeit verzögernden Kronrathes in Peking

zurückgeführt werden. Und die pſeudopatriotiſche Freude iſt kindlich groß.

Anders freilich wird der weiſe Schachſpieler Li, der vielgereiſte Vicekönig,

die Sache auffaſſen, und anders ſein Berliner Gegner, der kluge Mique

Der chineſiſche Staatsmann iſt dem deutſchen in die Parade gefahren,

der Tſungli-A)amen iſt gerächt.

So lange die neue Erwerbung am Gelben Meere umſtritten war

und ein längerer, mindeſtens diplomatiſcher Kampf um ſie durchaus zu

den Möglichkeiten zählte, gab es in Deutſchland keinen anderen Gegen

ſtand des politiſchen Intereſſes. Auch wichtige und dringende Fragen

wurden zurückgeſchoben, ging doch die Ehre der Reichsflagge über Alles,

lauſchte man doch athemlos auf die Nachrichten aus Oſt. Dieſe Er

regung wird nun zurückfluten. Nicht daß der chineſiſche Zwiſchenfall

endgiltig erledigt wäre. Welche Gefahren er birgt und welche Sorgen

uns aus ihm entſpringen, wird erſt dann offenbar werden, wenn China,

wenn die Bewohner ſeiner entfernten Provinzen die Schmach von Kiaotſchau

mit allen Einzelheiten ſo genau kennen wie unſere wohlunterrichteten

und von Original-Correſpondenten bedienten Zeitungsleſer. Aber für

den Augenblick – und nur auf den Augenblick iſt die moderne deutſche

Politik zugeſchnitten – iſt dies kommende Gewitter bedeutungslos.

Momentan lacht der Himmel heiter. Wir haben die längſt benöthigte

Flottenſtation, wir haben den heißerſehnten, neuen „Markt“, wir werden

in Shantung Eiſenbahnen bauen, was zweifelsohne unſeren Schien

walzwerken ſehr zu Gute kommt, und Fabriken aufrichten, was die ohne

hin hohen Kurſe unſerer Maſchinenbau-Actiengeſellſchaften noch unver

nünftiger ſteigern wird – darf ein Volk mehr des Segens verlangen?

Und doch iſt Herr v. Miquel äußerſt unzufrieden.

Der Tſungli-A)amen und der von ihm herbeigeführte, allzu ſchnelle,

allzu billige Kiaotſchau-Triumph hat einen dicken Strich durch ſeine

Wahlrechnungen gemacht.

Wie Bedauern faßt es Einen an, wenn man ſieht, wie der plumpe

Zufall und das verdammte Lächeln der dummen Dirne Fortuna immer

wieder die geiſtvollen Combinationen eines politiſchen Bankdirectors über

den Haufen werfen. Hans im Glück . . . Kein größeres Malheur, als

dies unangenehme Glück zur unrechten Zeit. Mit einem Raffinement,

das ſeines Gleichen ſucht, iſt Herr Miquel an die Durchdrückung der

Flottenpläne, an die Vorbereitung der Wahlen gegangen. Neulich war

hier die Rede von den Kunſtgriffen und den Apparaten mit doppeltem

Boden, die er ſpielen ließ, um die Schiffe zu bekommen, die Wilhelms II.

Lieblingsſehnſucht waren. Dank den armen Miſſionar-Mortimers, die

ſehr gelegen ſtarben und dem Kieler Geſchwader die werthvollen Segens

rufe der Stablewski und Kopp eintrugen, iſt die Bewilligung der Flotten

forderungen geſichert; der bekehrte Lieber von Montabaur zieht heute den

Schrecken ohne Ende doch dem Ende mit Schrecken vor. Herrn Miquel's

Biographie zu ſchreiben iſt nur der Erbe jener Feder berufen, die

den Borgia diente; aber ihrer wartet eine ungemein reizvolle Aufgabe.

Sie hätte zu zeigen, wie dieſer gewitzte Staatsmann es während der

ganzen Dauer ſeiner Amtszeit nicht allein verſtanden hat, auf die Wünſche

und perſönlichen Neigungen ſeines Souveräns einzugehen – denn

als dieſer armſeligen Kunſt Meiſter haben ſich alle Capriviten, die von

1890 ſo gut wie die von 1898, erwieſen – ſondern auch Wilhelm's II.

Wünſche und Neigungen der Nation mundgerecht zu machen und da

durch in Wirklichkeit umzuſetzen. Und das, ohne ſich ſelbſt voreilig zu

exponiren, ohne ſelbſt in den ſchädlichen und gefährlichen Ruf der über

mäßigen Dienſtbefliſſenheit zu kommen! Man könnte es bedauern, daß

die ungewöhnliche Geiſteskraft und Feinheit, die Johannes Miquel bei

dieſem Thun entwickelte, nicht nutzbringender angewandt worden iſt, daß

der Hochbegabte, der die ſocialſittliche Steuerreform erſann und durch

führte, nicht weiter geſchritten iſt auf dem betretenen Wege, ſondern ſich

für gerade gut genug zum bloßen Werkzeug hielt. Aber Anerkennung,

in die ſich freilich ein leiſes Achſelzucken miſcht, wird man ihm deßhalb

doch nicht verſagen dürfen.

Durch Erfolge verwöhnt, die er mit Recht ausſchließlich ſeiner über

ſteigerten Intelligenz zuſchrieb, hat Johannes Miquel vielleicht der Laſten

zu viel auf ſich genommen. Er, das Gehirn des Miniſteriums, in dem

er beſten Falles Handlanger, öfter aber noch unfruchtbaren, kräfte

verſchlingenden Reibungswiderſtand fand, nahm bereitwillig alle höheren

Arbeitslaſten auf ſich. Auch für gute Wahlen wollte er Sorge tragen.

Bei der Grundſtimmung des Volkes, das mit unheimlich wachſender Ver

bitterung auf das ſinnloſe Hin und Her der inneren Politik ſah, war

dies Unterfangen allein ein Heldenſtück. Und dennoch hätte der Kiao

tſchaurauſch dem kühnen Pointeur zum Siege verholfen. Wäre der

Termin der Neuwahlen in die Tage der hochgehenden nationalen Er

regung gefallen, in die Zeit, da hundert Lyriker von Argonautenfahrten

in's Gelbe Meer ſangen und die Freiwilligen für China ſich maſſenhaft

meldeten, dann hätte man die doch wahrlich ungleich wichtigeren Fragen

der inneren, der deutſchen Wirthſchaftspolitik, die zur Entſcheidung drängen,

vergeſſen und ſeine Stimmzettel unter Abſingung des Flaggenliedes in

die Urne geſteckt. Der Tſungli-A)amen hat dieſer bedenklichen Begeiſte

rung raſch ein Ende gemacht. Ruhig können wir, nun dem Vaterlande

erſt vor Haiti, dann an der Küſte von Shantung alle erdenkliche Ehrung

widerfahren iſt, von Neuem unſern gewohnten bürgerlichen Geſchäften

nachgehen und die gewohnten bürgerlichen Gedanken wälzen. Und das

hat Herr Miquel nicht erwartet, das konnte ſein Wunſch nicht ſein. Das

bedeutet eine ſchwere Gefährdung ſeines Feldzugsplanes.

Die Politik Wilhelm's II., die Herr Miquel macht, während die

anderen Miniſter ausnahmsweiſe nur Staffage bilden, iſt an einer Stelle

riſſig und arg fehlerhaft. Sie wendet den wirthſchaftlichen Fragen, der

tiefgehenden Unzufriedenheit mit den Erwerbsverhältniſſen bei Weitem

nicht die Aufmerkſamkeit zu, die ſie gebieteriſch verlangen. Hier, wo

doch billig alle Kraft zuſammengenommen werden ſollte, hilft ſich die

Politik des neueſten Courſes kraft- und ſchwunglos von Fall zu Fall.

Die Februarerlaſſe ſind verſunken und vergeſſen. Kein Unterſtaats

ſecretär, kein hoffähiger Profeſſor behandelt und lobpreiſt ſie mehr in

herrlich dahinrauſchenden Trinkſprüchen. Den agrariſchen Wünſchen iſt

man wohl in der Theorie entgegengekommen, durch Erlaß eines Börſen

geſetzes und einiger Paragraphen, die den Margarinemohr und ſeinen

unbeſoldeten Anwalt aus Putzig bei Danzig ärgern; praktiſch hat man

auch nicht einen Finger für ſie gerührt. Herr Miquel fühlt und kennt

dieſe Schwäche ſeiner Stellung ſehr wohl. Es iſt auch nicht daran zu

zweifeln, daß der Kluge perſönlich aus Klugheitsgründen aufrichtig eine

kräftige Mittelſtandspolitik wünſcht. Aber er ſetzt keine Ehre darein,

Hemmniſſe zu überwinden, die nicht aus der Tiefe kommen. Er iſt auch

als politiſcher Erfinder und Conſtructeur einÄ Diener ſeines

Herrn, Archimedes der Krone. Weil er aber die Mißſtimmung im Lande

naturgemäß ungleich beſſer kennt als des Kaiſers Majeſtät, dem Niemand

reinen Wein einſchänkt, befürchtet er bei den Wahlen eine Exploſion des

allgemeinen Unwillens, in Sonderheit einen Aufſtand der allzu lange

hingehaltenen Landwirthſchaft, die nur noch heftig widerſtrebend, mit

lautem Murren den Limburg-Stirum und Manteuffel auf gouverne

mentalen Pfaden folgt. Dem Ausbruche der Empörung vorzubeugen, ihn bis

zu einem Zeitpunkte zu verſchieben, wo er nicht mehr gefährlich werden

konnte, will ſagen bis nach den Wahlen dieſes Jahres, mußte ſein Be

ſtreben ſein. Kiaotſchau kam ihm eben recht. Was Wilhelm II. eine

Gelegenheit war, die Kraft und Macht des Reichsſchwertes wenn nicht

zu erproben, ſo doch zu zeigen, das mußte dem Vice-Kaiſer, mußte ſeinem

politiſchen Prokuriſten zur Herſtellung der nächſten Reichstagsmehrheit

dienen. Im Kiaotſchautaumel, calculirte er, im Dunſte des ſüßen

Schnapſes, der aus vaterländiſcher Begeiſterung ſo leicht zu brennen

iſt, würde Niemand an's tägliche Brod denken. Wenn die ſelige Stim

mung nur bis zum Juli vorhielt, nachher dürfte die Ernüchterung oder

gar der Kater getroſt eintreten. Sie hatten dann nichts mehr zu be

deuten, weil ſie nicht mehr zu ſchaden vermochten . . . Für den Pſycho

logen iſt es, die Bemerkung ſei an dieſer Stelle erlaubt, hochintereſſant,

zu vergleichen, wie Bismarck auswärtige Geſchehniſſe und Verwickelungen

bei den Wahlen benutzte, und wie Miquel es thut. Die Klugheit des

Königstigers und der Hauskatze . . .

Wer hätte gedacht, daß die greiſen Zopfträger im Tſungli-A)amen

ſo boshaft und witzig ſein könnten!

Kiaotſchau iſt verpufft. Nach dem Geſetze des Rückſchlages werden

dringender jetzt die wirthſchaftlichen Forderungen an die Regierung her

antreten. Daß ſie ſie befriedigt, erſcheint ausgeſchloſſen. Durch Zucker

brödchen, liebe Worte und Verſprechungen wird Michel kaum noch zu

ködern ſein. Der Rieſe iſt ungeduldig geworden, der Werthheimerei

in Stadt und Land ſatt und ſchreit nach ſo viel Brod, wie ihm als ehr

lichen Arbeiter zukommt. Es giebt nur ein einziges Mittel, ihn vor

übergehend zu beruhigen: daß man ihn abermals ablenkt, ſeine fieberiſch

glänzenden Blicke auf ein neues, buntes Spielzeug in der Ferne richtet.

Kiaotſchau muß überkiaotſchaut werden, das drei Mal glühende Licht

muß heran.

Herr Johannes Miquel mag es im Traume bereits geſehen haben.

Raſtlos ſchweift des Deutſchen Kaiſers Blick um den Erdball. Seine

rege Phantaſie, ſein beweglicher, dem Neuen, Ungewöhnlichen immer

erſchloſſener Geiſt, nimmt an allen Kämpfen, die ihn bewegen, Theil.

Der Drang, ſich zu bethätigen und den Ruhm des deutſchen Namens,
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der ſein Name iſt, zu mehren, lodert hell in ſeinem Herzen. Nicht allzu

lange feſſelt dieſen Raſtloſen, der viel vom kronentragenden Poeten in

ſich hat und ein Dichter auch ohne den Sang an Aegir genannt zu

werden verdiente, der einzelne Gegenſtand. Alles zu umfaſſen, Alles

mit dem Glanze ſeiner Individualität zu durchleuchten, drängt es ihn.

Nord- und Südpol der inneren Politik hat er bereiſt; eine Welt klafft

zwiſchen den Ideen, die im Hauſe Walderſee's der Hofprediger a. D.

Stöcker entwickeln durfte, und den grobdrähtigen Hammerſchmiedsanſchau

ungen, deren der emporgekommene Selfmademan Stumm ſich rühmt.

Und nun wandelt des Monarchen rege Theilnahme die Länder draußen

ab. Er ergreift Partei in den Gegenſätzen, die dort aufeinanderprallen.

Der Transvaal hört ſein Wort und dankt es ihm. Ungarn jubelt ver

zückt ſeinem die Söhne Arpad's verherrlichenden Trinkſpruche zu und

beeilt ſich, den Buchſtabenlaut des Toaſtes gegen die ſiebenbürgiſchen

Sachſen auszuſpielen. Dieſe Leute arbeiten grundſätzlich mit gezinkten

Karten . . . Und ſo findet ſich hier wie da eine Kette von Wirkungen,

die Wilhelm's II. lebendiges Temperament ausübt. Kommt den ernſten

Männern auf dem Newski-Proſpect, am Quai d'Orſay und in Dow

ning Street nie der Gedanke, daß vielleicht Alexanderpläne im Hirn dieſes

raſch Erfaſſenden ſchlummern? Daß die Vertheilung der Welt unter die

Culturnationen Europas durch ihn beſchleunigt und zu Ende geführt

werden wird?

Die That von heute war vielleicht nur der Anfang. Nicht viel

leicht, wahrſcheinlich ſogar. Kiaotſchau wird Nachfolger haben. Das

erkannte man offenbar im Tſungli-A)amen, wo Chinas Weiſe ſitzen, und

da man nicht wünſchte, daß der gelbe Mann dauernd den Reichsadler

ſähe, machte man in Haſt ſeinen Frieden und ſicherte ſich dadurch die

fernerhin ungefährliche Freundſchaft des germaniſchen Cäſaren.

Unerhörter Prunk und Redepomp begleitete die Chinafahrt des

Prinzen Heinrich, der ruhige, beſcheiden-nüchterne, allen Metaphern ab

holde Seemann, der im Gegenſatze zu ſeinem kaiſerlichen Bruder viel

von der Art Wilhelms I. geerbt hat, fand bei dieſem Anlaſſe dithyram

biſche Worte, die keine Spur ſeines Weſens zeigten, die nach Inhalt

und Klang dem Monarchen zu eignen ſchienen. Und der Herrſcher ſelbſt

ward nicht müde, hervorzuheben, welches Opfer er mit der Entſendung

des einzigen Bruders in eine ungewiſſe Ferne bringe, in Kampf und

Krieg: auf die eiſengepanzerte Fauſt und den Lorbeer wies er mit be

ſonderer Beredtſamkeit hin. Wären all' dieſe purpurn ſchimmernden

und geheimniſvollen Blumen nur zur höheren Ehre der Erwerbung

eines Flottenſtatiönchens und einiger Quadratmeilen Land um die Maſte

der Kriegsſchiffe geſchlungen worden, dann ſtünde, was erreicht werden

ſollte, in keinem Verhältniſſe zum poetiſchen Auſwande, den man machte,

und zur decorativen Ausſchmückung der That. Sicherlich, Kiaotſchau iſt

nicht das letzte Wort der deutſchen Weltpolitik, der Weltpolitik Wil

helm's II., die ſoeben ſeierlich inaugurirt worden iſt.

Geſpannter noch als bisher wird man in Zukunft den Reden

eines Fürſten lauſchen müſſen, der entſchloſſen iſt, ein Großer zu ſein

in der Geſchichte. Auf dem beſpöttelten Knackfußbilde über die mongo.

liſche Gefahr war im Hintergrunde, ganz fern und in ganz dünnen

Strichen die Kiaotſchaufahrt eingezeichnet zu ſehen. Was nun?

Die kleinen Mädchen graulen ſich bei der Vorſtellung, daß jeder

Menſch ein Skelett mit ſich herumſchleppe. Auch die weitſchichtigen Pläne

des deutſchen Kaiſers müſſen ein Skelett haben, eine tragende Urſache,

eine große, ſtarke, treibende Idee. Es muß etwas in ihnen verborgen

ſtecken, das ihnen erſt Lebensberechtigung und Lebensſähigkeit giebt.

Wahrlich, Herrn Miquel's Wahlqual, ſeine Bemühungen um eine po

tente Mehrheit, der von ſeinem Standpunkte aus allenfalls erklärliche

Wunſch, durch äußeres Preſtige innere Schwierigkeiten zu überwinden

– derlei kleine Erwägungen und Praktiken dürften die Urſache nicht

ſein. Wären ſie's dennoch, ſo hätten nicht nur die thörichten kleinen

Mädel, ſondern in viel höherem Grade die ernſten Männer allen

Grund, ſich vor dem Skelett der neudeutſchen Weltpolitik zu fürchten.

Der Tſungli-Y)amen war, und das macht dem ruchloſen chineſiſchen

Scharfſinn alle Ehre, boshaft genug, den Berliner Collegen zu zwingen,

Farbe zu bekennen. In den nächſten fünf Monaten wird ſich's zeigen,

was es mit dem Skelette auf ſich hat, ob es einem Lebenden gehört und

von blühendem Fleiſche umſchwellt iſt, oder ob es als des Todes Symbol

erſcheint. Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„ Mut 1 e r Thiele“. Charakterbild in drei Akten von Adolph

L'Arronge. (Kgl. Schauſpielhaus.) – „Die Wunderquelle“.

Schwank in drei Akten von Felix Philipp. (Berliner Theater.) ---

„Im weißen Rößl“. Luſtſpiel in drei Auſzügen von Oskar Blumen

thal und Guſtav Kadelburg (Leſſing-Theater.) – „Der Volks

graſ“. Drama in fünf Akten von Rudolf Rabe. (Goethe-Theater.)

Sie iſt eine bedauernswerthe Frau, die arme Mutter Thiele, kein

Talent, doch ein Charakter. Darum hat Adolph der L'Arronge auch

ein Charakterbild von ihr gemalt. Die würdige Dame iſt in der Ehe

mit dem ſeligen Thiele, der ein unangenehm gebildeter Mann war, nicht

zu dem irdiſchen Glücke gelangt, das man ſich nach dem Jubel, der auſ

der Bühne regelmäßig den Verlobungen folgt, doch eigentlich davon ver

ſprechen ſollte. Sie, die Ungebildete, fühlte ſich eben beengt und be

drückt, zurückgeſetzt, und das hat ſie verbittert. Jetzt bereitet ihr neuer

dings Rudolph, ihr Kind, endloſes Herzeleid. Dieſer junge Mann iſt

nämlich auch gebildet, ja und noch ſchlimmer, er will ein leibhaftiges

Fräulein von altem Adel heirathen. Das duldet Mutter Thiele in ihrer

Eiferſucht nicht. Schauerlich begehrt ſie auf. Den Sohn auch noch zu

verlieren an dieſe Gebildeten, wie ſie den Mann verloren hat – nein,

das erträgt ſie nicht. Sie ſchreit ihren Zorn Jedem, der ihr entgegen

tritt, in's Geſicht, und ein tragiſcher Konflikt von ſchier antiker Größe

ſteigt empor. Für den Humor in der Sache ſorgt ein alter, halb

verhungerter Schreiber, der grüne Feigen gegeſſen und davon Indigeſtionen

bekommen hat. Und das iſt gut, denn ſonſt könnte die Ergriffenheit

des Publikums leicht jede Grenze überſteigen. Mutter Thielens Schädel

erweiſt ſich nämlich als wirklich unmtenſchlich hart. Sie will partout

nicht in das altadlige Glück ihres gebildeten Sohnes einwilligen. Ihr

Eigenſinn feiert zwei Acte lang derartige Orgien, daß man ſich vom

dritten durchaus keine Heilung mehr verſprechen könnte, wenn dritte

Acte in Charakterbildern nicht dazu da wären, Charaktere grundlegend

zu ändern. Als Rudolph und ſein edles Lieb daher jungvermählt höchſt

eigenfüßig in die Hütte der Alten eindringen, derſelben Schwiegeralten,

die nicht einmal zur Hochzeit ihres Kindes gekommen iſt, da ſchmilzt

ihre Strenge in Thränen unbewußt, und nach etlichem anregenden Hin

und Her ſegnet ſie das gebildete Paar. Es wäre zwecklos, mit Adolph,

der ſich L'Arronge nennt, über den Begriff „Charakter“ zu ſtreiten.

Oſfenbar ſchreibt er der Alten, nicht etwa dem Feigen eſſenden und von

der Kolik geplagten Subalternen einen Charakter zu, und da müßte ihn,

wer ſeine Stücke ernſt nimmt, doch fragen, ob er dieſe quengliche, lang

weilig-unberechenbare Dame irgendwo anders als in ſeiner dürftigen

Phantaſie geſehen hat. Mit Ausnahme der erſten Scenen des erſten

Actes iſt das Werk ſo mühſelig eonſtruirt und dabei ſo jammervoll ein

tönig, daß ſelbſt die folgerichtige Entwicklung der Eigenart Mutter

Thielens wenig Theilnahme für ſie entwickeln könnte; ihre unmotivirte

Sinnesänderung aber macht die ganze Geſchichte zu einer geiſt- und

intereſſeloſen Couliſſentüſtelei. Aaronche thut nicht gut daran, ſeine

Stücke auſ Vertiefung deichſeln zu wollen; die Figuren ſeiner Bieder

meier-Puppenwelt zeigen dann auſ den erſten Blick die Strippen, an

denen ſie tanzen.

Auch Philippi's „Wunderquelle“ wird ſchwerlich lange Tantiemen

ſprudeln. Wenn wir nicht wüßten, daß der Verfaſſer, ehe er Dichter wurde,

Kaufmann war – er ſtimmt ſelbſt mit großem Stolz im zweiten Akt

eine Hymne auf den Kaufmannſtand an --- man könnte den „Schwank“

für ein Schauſpielerſtück halten, ſo ſehr iſt es aus Reminiſcenzen und

Anleihen zuſammengeſetzt. Den Vorwurf pumpt ſich Philippi von Ibſen

(„Volksſeind“), alles Andere von Anderen. Die Kleinſtädter-Caricaturen

kennen wir von Kotzebue, die langweilige Stadtrathſitzung, die faſt den

ganzen erſten Akt mit Lärm und Geſchimpſ erfüllt, iſt Ganghofer und

Anzengruber nachempfunden, der ſentimentale zweite Akt, wo die poetiſche

Stimmung der endloſen Liebesſcene durch ein Lied mit Clavierbegleitung

herbeigeführt wird, könnte faſt von Lindau oder Lubliner ſein, und die

Pointen des Dialogs ſtammen nach Blumenthal's Recept aus den be

währteſten Anekdotenſammlungen. Nicht einmal der altersſchwache Witz:

„Ich will den Onkel nicht heirathen, denn ich mag nicht meine Tante

werden,“ der ſchon in Rabener's „Knallerbſen oder du ſollſt und mußt

lachen“ ſteht, wird uns geſchenkt. Der neckiſche Einſall, daß die Heil

quelle bei der Eröffnungsfeier des Badeorts verſiegt, iſt ein Symbol

des Verfaſſers, nur daß er ſchon nach den erſten Seenen auf dem

Trockenen ſitzt.

Freier und fideler greiſen ins volle Nichtmenſchenleben die beiden

angenehmen Schwerenöther hinein, deren Namen ſchon ſo fröhliche, land

ſchaftliche Vorſtellungen erweckt und die diesmal der Phantaſie ihrer

Freunde mit einer reizenden Decoration aus dem Salzkammergute und

echtem Salzburger Schnürlregen zu Hülfe kamen. „Im weißen

Rößl“, wohin diesmal das Pegaſuschen den Blumenthal und Kadel

burg getragen hat, giebt es Dank ihnen drei Verlobungen: der Ober

kellner, eine Spottgeburt aus Trinkgelddreck und Liebesſeuer, bekommt

die Rößlwirthin, der Berliner Advokat die Tochter ſeines Proceßgegners,

der glatzköpfige Fabrikantenſohn aus Sangerhauſen die liſpelnde Tochter

eines auf ſchmale Penſion geſtellten Privatgelehrten. Das iſt die Hand

lung des Luſtſpiels und der Quell unbeſchreiblich thörichter Scherze. Außer

dem ſchon nach Gebühr gewürdigten wirklichen Regen trägt zur Er

munterung noch ein Blumenthal'ſcher Urberliner mit gut nachgemachter

Schnoddrigkeit und der Umſtand bei, daß ſeine eigene Dummheit die

Tochter dem gehaßten Rechtsanwalte verlobt. Ein neuer, humoriſtiſcher

Einſall findet ſich in dem immerhin bemerkenswerth geſchickt gemiſchten

Salat nicht; die drei Aeten leiden vielmehr darunter, daß zu viel alte

Witze, Erinnerungen aus Tagen, die vergangen ſein ſollten, angebracht

worden ſind. Wie eine Jahrzehntrevue des Berliner Bühnenhumors

nimmt ſich dieſer harmloſe Schwank aus. „Luſtſpiel“ iſt er betitelt worden,

weil es ſich ſeiner macht, weil außerdem auſ „Hans Huckebein“ nicht gleich

wieder eine Poſſe folgen durfte und weil Blumenthal zwei Mal im Laufe

des Abends hochgradig poetiſch geworden iſt: in der Schilderung des

Waldzaubers und des Reiſezaubers. Es war zum Davonlauſen.

Da gefiel mir die an ſich grenzenlos rohe und geſchmackloſe Ausbeutung

des Sprachſehlers einer von den drei verlobten jungen Damen doch

unvergleichlich beſſer. Dieſe Idee war echt oskariſch, an ihr erkannte
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man ſeinen Pappenheimer, während ihm gerührte Empfindſamkeit zu

Geſichte ſteht wie einem Spanferkel der Veilchenkranz.

Neben all' dem triſten Ulk mehr oder minder geriebener Macher

berührt das mühevoll zuſammengeſetzte Werk eines naiv zutappenden,

noch dilettantiſch empfindenden und arbeitenden Naturburſchen beinah

angenehm.

Die ſympathiſchſte Geſtalt der großen franzöſiſchen Revolution iſt,

ſo viel ſich auch gegen ſeine Liederlichkeit in Geld- und Liebesſachen ein

wenden läßt, ſo gehäuſt das Maß ſeiner Fehler und ſo undefinirbar ſein

ſittlicher Charakter ſein mag, Honoré Graf Mirabeau. Wer mit Dichter

augen in die tollen Sturmjahre zurückblickt, den muß die elegante Geſtalt des

frech verwegenen Lebemannes feſſeln, des Geniekerls, der es verſtanden hat,

ausſchweifendſten Genuſſe orgiaſtiſch zu fröhnen und daneben zu ar

beiten wie ein Wirkl. Geh. Kanzleirath. Er ſpähte mit Luchsaugen in

die innerſten Geheimniſſe der Staaten, ein eiskalter, raffinirter Beobachter,

und er hatte Feuerſtröme genug im Herzen, um eine Welt damit über

fluthen und in Brand ſetzen zu können. Das iſt eine Figur, wie ge

ſchaffen für den dramatiſchen Poeten! Aber die Aufgabe muß ihre

Schwierigkeiten und Bedenken haben. So viel ich weiß, hat ſich bisher

nur Raupach, dem nichts heilig war, an ſie gewagt. Neulich aber ver

ſuchte ſich im Goethe-Theater auch ein junger Anfänger, Rudolf Rabe

an ihr. Herr Rabe hat eine ſehr reſpectable Begabung, und wenn man

erfährt, daß er der Redacteur einer konſervativen Berliner Vorortzeitung

iſt, wird man der Legende, die Reichshauptſtadt beſitze im Ganzen doch drei

konſervative Journaliſten, die dieſen Namen verdienen, von ihnen ſeien

freilich mindeſtens zwei immer auf Urlaub wird man geneigt ſein,

dieſer Legende Glauben zu ſchenken. Für die Bühne hat Herr Rabe

wirklich Talent. Nur daß er's diesmal nicht von ſich zu geben ver

ſtand und daß er einen Stoff wählte, mit dem er nichts anzufangen

wußte, weil er ſich nicht die Zeit gelaſſen hatte, ihn gehörig zu begreifen.

Ich glaube, es war bei der Beſprechung von Wicherts „Im

Dienſte der Pflicht“, als hier die Bemerkung gemacht wurde, daß der

Dichter kein Recht hätte, die paar wirklich intereſſanten und eigenartigen

Köpfe der Weltgeſchichte auf's Spießbürgerniveau herabzudrücken und mit

Hülſe mehr oder minder ſtilloſer Fälſchung „allgemein verſtändlich“ zu

machen. Den rechten Poeten, ſollte man meinen, müßte es gerade

reizen, originale Profile nachzuzeichnen, die Schrullen und Geheimniſſe

hiſtoriſcher Männer aufzudecken und als lebensechte, unentbehrliche Be

ſtandtheile ihres geiſtigen Seins nachzuweiſen. Aber nein. Wer ſich

von den modernen Bühnenſtückmachern überhaupt noch auf Pürſchgänge

in Frau Klios Revier begiebt, der trachtet mit heißem Bemühen, den ge

fährlichen Drachen im Felſengrunde zu einer ordinären Fledermaus, das

waldtief verſteckte, durch Schweigen wandelnde Einhorn zum ſanften

Rehſpießer zu ſtempeln. Auch du, Rudolf mein Rabe, haſt das gethan.

Und es iſt ſchade um deine junge Kraft.

Rabe's Mirabeau iſt ein in's Edelmänniſche überſetzter Dr. Lueger.

Das Volk liebt den prächtigen Redner bis zur Raſerei, die Weiber na

türlich noch mehr als die Männer, und das Volk wendet ſich erſt ſacht,

dann lärmend von ihm ab, als Demagogen mit ſtärkeren Künſten auf

tauchen und er ſelbſt in Amt und Würden einzurücken trachtet. Dabei

iſt Mirabeau bei Rabe ein durch und durch anſtändiger Kerl, der höch.

ſtens beſſeren Burgunder trinkt, als er bezahlen kann, und der zuweilen

eine kleine Citoyenne liebevoll in ſeiner prachtvollen Wohnung behält

Beſonders dann, wenn ſie abſolut nicht gehen will. Auch Rabe's Mi

rabeau unterhandelt mit dem Hofe, aber ganz gewiß nur in der aller

beſten, volksfreundlichſten Abſicht; er hält ſich über den Pöbelgeruch auf,

ohne es aber eigentlich böſe zu meinen, und er benimmt ſich überhaupt

ſo nationalliberal, daſ er gleich auf der Stelle für Herrn v. Bennigſen

einſpringen könnte. Kein feiner Strich, kein leis hingehauchter Farben

ton erinnert in Rabe's kunſtvoll kunſtlos retouchierter Photographie an

das prachtvoll verlumpte Original, an den in Grund und Boden ver

kommenen, geiſtfunkelnden Liederjahn, der mit Seeptern und Kronen

Fangball ſpielte, der die Schwächen der franzöſiſchen Monarchie ſo gut wie

die der preußiſchen kannte. Aus Patriotismus giebt Rabe das übrigens

nicht zu.) Rabe hat ſich in ſeinen Helden verliebt, wie ein junges

Mädel verliebt, nnd ihn in minniger Phantaſie ſorgſam aller Mängel

entledigt. Dadurch iſt ein ſehr ſchöner, aber auch ſehr langweiliger

Mirabeau entſtanden. Die zahlloſen Schwächen der Arbeit würden nicht

in's Gewicht fallen, all' die groben Verzeichnungen, die ſich Scene für Scene

finden, würden gar wenig zu bedeuten haben, wenn dieſer Riquetti

Graf von Mirabeau als vollſaftiger Genie-Lump, nicht als eorreeter

Parlamentarier dargeſtellt worden wäre.

Nun aber machen dieſe Mängel ſich ſehr deutlich bemerkbar. Rabe

iſt noch ganz Anfänger, und mit bemerkenswerther Unbeholfenheit fügt

er, der doch gelegentlich famoſe Schlag-Raketen aufſteigen läßt, Satz an

Satz, Auftritt an Auftritt. Er bringt allerlei und nichts in's Spiel,

beginnt breitſpurig, führt breitſpurig aus und bricht kurz ab; die Logik,

die der Bühnenmathematiker nicht entbehren kann, fehlt ihm in einem

ſolchen Maße, daß er nicht einmal fähig iſt, ſeinen Mirabeau an poli:

tiſchen Fehlſchlägen ſterben zu laſſen, ſondern daß er ihm meuchlings

Gift vorſetzen läßt. Es iſt ein Chaos von Anſätzen in dem Stück;

man hört den Dichter ordentlich ſtöhnen bei den krampfhaften Verſuchen,

den gottverdammten Stoff wenigſtens einigermaßen, obenhin für's Auge

zu ordnen. Es kommt Rabe nicht darauf an, umſtändlich das zu wieder -

holen, was er ſchon einmal ganz ausdrücklich geſagt hat, und dieſe

Wiederholungen nehmen bei ihm mitunter einen ganzen Aet ein. So
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viel phraſenerfüllte Reden klingen und ſo viel Volksverſammlungen

werden abgehalten, daß man das dünne Fädchen der Handlung immer

von neuem, endlich hoffnungslos verliert. Und wenig tröſtet über dies

Mißgeſchick hinweg der Umſtand, daß die meiſten allgemein bekannten,

geflügelten Worte Mirabeau's getreu wiedergegeben werden – eine ſehr

ſtilloſe Unart, die Rabe von Wichert und Raupach gelernt hat – und

daß die Proſa des Stückes, ſieht man genauer hin, aus fünffüßigen

Jamben beſteht.

Rabe's Arbeit iſt, das geht aus den obigen paar Einwendungen

hervor, ein Lehrbuch des Dramas, wie es nicht ſein ſoll. Und dennoch

ſetze ich Hoffnungen auf den Verfaſſer, Hoffnungen ähnlicher Art wie

auf den Dichter des Bartel Turaſer. Es iſt Urwüchſigkeit in ſeinem

Schaffen, Wageluſt und Dichterſinn, dem nur noch die Eierſchalen des

etepeteten, nach berühmten Muſtern ſchreibenden Spießerthums an

haften. Der junge Redacteur machte ſich hinfort mit größerem, künſt

leriſchem Ernſt an's Werk, damit ein Kunſtwerk, nicht wieder ein wirres

Geſchichtsbilderbuch für Primaner entſtehe, und er gebe ſeinem ungemein

entwickelten Sinn für Maſſenwirkungen nicht in der Richtung hin nach,

daß er meint, die Maſſe müſſe es bringen und erwirken. Dann wird

die conſervative Berliner Journaliſtik zwar ein Mitglied verlieren, die

Gemeinde berufener deutſcher Dramendichter aber eins gewinnen. Frei

lich, wer will ſagen, in welcher von beiden Genoſſenſchaften der Männer

mangel fühlbarer iſt.

-- ––––> <S-– –– – –

Notizen.

Streifzüge durch Großbritannien. Von Guſtav F. Steffen.

Aus dem Schwediſchen von C. Reyher. (Stuttgart, Hobbing und

Büchle. Der in London lebende ſchwediſche Journaliſt hat vor ein

paar Jahren ſchon ein anmuthiges Buch: „Aus dem modernen Eng

land“ geſchrieben, und das viele Gute, das wir davon zu ſagen wußten,

können wir auch auf dieſen neuen Band und Dr. Reyhers wieder vor

zügliche lleberſetzung anwenden. Während dort mehr London ſelbſt und

das politiſche, künſtleriſche und überhaupt öffentliche Leben geſchildert war,

befaßt ſich das vorliegende Werk mit der engliſchen, ſchottiſchen und

iriſchen „Provinz“, und zwar vornehmlich mit den ſocialen Zuſtänden

in den Induſtriebezirten. Nehmen wir das hübſche Kapitel über

Shakeſpeare's Geburtsort, die Beſchreibung der mittelalterlichen Städte

und die keltiſchen Wanderungen und Sprachforſchungen allerdings

aus zweiter und dritter Hand aus, ſo erſcheint diesmal weniger der

glänzende Reiſefeuilletoniſt als der wohlunterrichtete Beobachter und

Zuſtandsſchilderer, dem obendrein ein mitfühlendes Herz und ein wahr

heitſuchender Sinn eignet. Er hat mit heißem Bemühen geſchaut und

geprüft, ſeine Erkundigungen eingezogen, ſeine Notizen gemacht und das

Leben der Arbeiter mitgelebt, das trotz aller einſchneidenden Reſormen

vielfach noch allzu ſehr den Elendsbildern von Owen, Engels, Marx,

Carlyle und Ruskin entſpricht. Wir beſuchen an ſeiner Hand die

Kohlenbergwerke und Textilfabriken und freuen uns mit ihm der groß

artigen Erfolge der Trade - Unions, der offenkundig mannigfaltigen

Beſſerung der Lebensbedingung, der hochherzigen Reformen auf allen

Gebieten, der intereſſanten und ſegensreichen Experimente wie Gewinn

betheiligung ze. Der Verfaſſer hat ſich auch in der einſchlägigen Fach

literatur umgethan, ſo daß er ſich ſelten Blößen giebt und Unrichtig

keiten zu Schulden kommen läſſt. Strengwiſſenſchaftliche Bedeutung wird

überhaupt nur die Fachſimpelei von ſolchen Reiſebeſchreibungen fordern.

Der Leſerkreis, an den ſie ſich wenden, wird nicht viel mehr als an -

genehme Belehrung und anſprechende Unterhaltung erwarten. Beides

bieten dieſe farbigen Schilderungen mit den ſchönen Illuſtrationen, und

dafür ſind wir dem Verfaſſer aufrichtig dankbar.

Bei Friedrich Stahn, Berlin, erſchien ſoeben ein Nachtragsband

zu dem bekannten Werke von Julius W. Braun: „Leſſing im

Urt heile ſeiner Zeitgenoſſen. Zeitungskritiken, Berichte

und Notizen Leſſing und ſeine Werke betreffend aus den

Jahren 17 17–1781.“ Er enthält noch einige wichtige Kritiken, die

der unlängſt verſtorbene Braun nach Beendigung des Druckes der erſten

beiden Bände aufgefunden. Dann folgen intereſſante Erläuterungen

und ein genaues Namen- und Sachregiſter zu allen drei Bänden. Es

iſt dieſer Nachtragsband ſomit unentbehrlich für die Beſitzer der erſten

beiden Bände. Wenn wir unter den Erläuterungen die tnappen Bio

graphien der Gegner Leſſings im Fragmentenſtreite durchgehen, ſo ver

ſtehen wir in der That erſt recht, daſ und warum Leſſing ſeinen

Nathan geſchrieben. Intereſſant ſind auch die Nachweiſe über die Zei

tungen und Zeitſchriften des vorigen Jahrhunders, welchen die Kritiken

über Leſſing entnommen wurden. Auch einen Vorfahren des Fürſten

Bismarck finden wir unter den Zeitungsgründern: Die „Neuen Zei

tungen von gelehrten Sachen“ (ſpäter umgetauft in „Neue Literatur

Zeitung“ ſind entſtanden auf Koſten des Profeſſors der Geſchichte

Johann Burchardt Menken geboren 1671 zu Leipzig, geſtorben 1732 da

ſelbſt), des Urgroßvaters Bismarcks von mütterlicher Seite.

- - - - -



JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Nur ein kleiner Teil der

Fünfzig ooºoooo Millionen
Einwohner Deutschlands kennt meine

12 Fra Angelico

G0ldgrund-Engel
Ausgabe 33><I4 cm gross= à M. 3.–, Aus

gabe I 7><8 cm gross= à M. 1.–, Miniatur

Ausgabe 12><7 cm gross = à M. 4.8o

alle zwölf.

Verlangen Sie, bitte, den illustrierten Katalog um

sonst von ihrer Buch- und Kunsthandlung oder

direkt von

Julius Schmidt's Kunstverlag in Florenz,
I Via Tornabuoni.

• Mie Bºnn-Rinne G

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

im

Urtheil berühmter Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Cudwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, M. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

TKipling, R. Ceoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. ANézières, May

Mordau, Fr. Paſſy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gleicher Bedeutung noch niemals ſtattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tivirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt

Nachtrag N AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

LIEBIG Company's

FENH-ETRAKT
ist in jeder guten Küche unentbehrlich.

Man beachte den blauen Namenszug J. v. Liebig.

Roman von Theophil Zoſſing.

AGFT Jünfte Auflage. TDK

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarſter Zeitgeſchichte enthält . . .

Der Leſer wird einen ſtarken Eindruck gewinnen. (Kölniſche Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politiſche Frage unſerer Zeit . . . Sein ganz beſonderes Geſchick, das mechaniſche

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu ſetzen . . . Ein deutſcher Zeitroman im allerbeſten Sinne, künſtleriſch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieſer echtmodernen Gattung hingeſtellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch iſt in allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart in ABerLin W., 57.

Billige, dichte
Gº Gº

ÖCK2EL

Gratis und franko wird versandt:

Katalog 4: Deutsche u. französische

Litteratur, Geschichte, Curiosa etc.

Werke aus allen Wissenschaften.

München, J0h. Traber's Machf.

Müllerstr. 16. Antiquariat.

stelle man her" auS

Andernach's

Asphall-Steinpappen

MusteruBeschreibungposfreiuuman

ÄnderMachneuchen.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

zum 52. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 5o Pf, werden in allen

Buchhandlungen entgegengenommen.

Hierzu eine Beilage von Wilhelm Hertz (Beſſer'ſche Buchhandlung) in Berlin W. 9.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.



- .. r-RE: -------

4. ABerlin, den 22. Januar 1898.

–-S–

Die Gegenwart.

–==–

Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Honnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Vierteljährlich 4 M. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Die Regelung der Volksſchullehrergehälter. Von Scholasticus. – Das plaſtiſche Sehen. Von Georg Hirth. – Literatur

Feuilleton. Ein Liebesbrief. Mitgetheilt von Alfred von Hedenſtjerna. – Aus der Hauptſtadt. Menſchenopfer unerhört.

Von Caliban. – Die Franz Stuck-Ausſtellung. Von Fr. Servaes. – Dramatiſche Aufführungen. – Offene Briefe und

Antworten: Zu unſerer Umfrage über die Majeſtätsbeleidigung. Von Prof. Dr. Max Schneidewin. – Notizen. – Anzeigen.

Inhalt: und Kunſt. Heinrich Bulthaupt. Von Richard Wulkow. – Ein rheiniſches Bayreuth? Von Joſef Schrattenholz. –

Die Regelung der Volksſchullehrergehälter.

Das Beſoldungsgeſetz vom 3. März 1897 hat die Be

ſtimmung, die Beſoldungsfrage der Volksſchullehrer für ab

ehbare Zeit zum Abſchluß zu bringen. Was noch nachkommt

und hoffentlich bald nachkommt, ein allgemeines Dotations

geſetz, davon ſoll mithin der Lehrer keinen Vortheil haben.

Das iſt ſo oft, ſo beſtimmt und von ſo competenter Seite

zum Ausdruck gebracht worden, daß ein Zweifel daran nicht

wohl möglich iſt. Die Grundlagen des Geſetzes ſind auch

gut. 900 Mark Grundgehalt und neun Alterszulageſtufen

von je 100 Mk. mögen in ſehr billigen Gegenden für einen

Lehrer ausreichend ſein, um eine Familie ſtandesgemäß, aber

mit beſcheidenen Anſprüchen an das Leben, zu ernähren.

Freilich hätte die Lehrerſchaft lieber 1000 Mk. Mindeſtgehalt

gehabt und hätte gern das Höchſtgehalt früher als mit 31

Dienſtjahren erreicht. Immerhin aber war die Grundlage

ausreichend, um ein tüchtiges Gebäude zu tragen. Sehen

wir nun, was für ein Gebäude es geworden iſt.

Daß nicht für alle Gegenden der Monarchie ein Ein

heitsgeſetz an Grundgehalt und Alterszulagen feſtgelegt wurde,

finden wir erklärlich. Im Allgemeinen lebt es ſich in den

öſtlichen Provinzen billiger als in den weſtlichen und auf

dem Lande billiger als in der Großſtadt. Eine Eintheilung

der ganzen Monarchie in fünf oder ſechs Theuerungsclaſſen

hätten wohl manche Lehrer gern geſehen, aber bei der Ein

reihung der einzelnen Orte in die verſchiedenen Claſſen wäre

es ohne viel Streit und Hader nicht abgegangen. Der

Horizont der einreihenden Gemeindeorgane, ſelbſt der ein

reihenden Behörden, iſt ganz natürlich ein beſchränkter, weil

der zum Vergleich dienende Geſichtskreis ein enger iſt. Was

weiß man im rheiniſchen Induſtriebezirk davon, wie viel eine

Familie am kuriſchen Haff zum Leben nöthig hat? Der Er

# wäre wohl nur der geweſen, daß die theuren Orte ihre

Ä heruntergedrückt hätten. So hat man denn

in den einzelnen Regierungsbezirken einen oder ein paar

Mindeſtſätze aufgeſtellt und es den Gemeinden überlaſſen,

nach eigener Einſchätzung darüber hinaus zu gehen oder ſie

anzunehmen. Dabei iſt denn aber eine Buntſcheckigkeit zu

Tage getreten, welche wohl die Frage aufzuwerfen erlaubt:

Kann dieſe Regulirung als eine dauernde angeſehen werden,

oder wird man ſich über kurz oder lang entſchließen müſſen,

ſie zu revidiren?

Vom Miniſtertiſche her iſt ſchon vor einigen Jahren

einmal die Bemerkung gemacht worden, daß in der großen

Verſchiedenheit der Lehrerbeſoldungen ein größeres Uebel zu

ſuchen ſei, als in der zu niedrigen Beſoldung. Man wird dieſen

Satz ohne Weiteres unterſchreiben können. Bis dahin wies

die Behörde den jungen Seminarabiturienten eine Stelle an,

gewöhnlich eine Minimalſtelle und gab ihn dann nach zehn

Dienſtjahren eine Alterszulage von 100 Mk., die von fünf

zu fünf Jahren zum Höchſtbetrage von 500 Mk. ſtieg. Eine

beſſer dotirte Stelle zu bekommen, war dann in der Regel

Sache des Lehrers. Nun werden einige Stellen durch Wahl

der Gemeinde, andere durch einen Schulpatron, noch andere

durch die Behörde unmittelbar beſetzt, von anderen weniger

häufigen Beſetzungsarten nicht zu reden. Letztere Art und

Weiſe wäre nun für den Lehrer am vortheilhafteſten, weil

es dabei doch auf Tüchtigkeit im Amte und auf Zeugniſſe

als ausſchlaggebend ankommt, wenn nicht einige Kreisſchul

inſpectoren für die beſten Stellen nur Lehrer aus ihrem Auf

ſichtsbezirk vorgeſchlagen hätten. So iſt es manchem Lehrer,

der in einem ſchlechten Kreiſe ſtand, unendlich ſchwer geworden,

in einen beſſeren hineinzukommen. Die Herren Patrone

richten ſich leider nur zu häufig nach Fürſprache und perſön

lichem Eindruck und anderen unweſentlichen Kleinigkeiten als

nach den Zeugniſſen. Und wie es bei den Wahlen durch die

Gemeinden hergeht, iſt bekannt genug. Mancherlei Rückſichten,

die mit der Schule und der Tüchtigkeit nichts zu thun haben,

geben oft genug den Ausſchlag und die Wahlprobe, die zu

beurtheilen der Wähler lange nicht immer befähigt iſt, iſt die

reine Formſache. Kurz, die Beförderung der Lehrer hängt

viel zu viel vom Glück ab und daß hin und wieder der

Lehrer einmal verſucht, das Glück ein wenig zu corrigiren,

daß er Mittel anwendet, um befördert zu werden, die als

lauter nicht mehr bezeichnet werden können, kann man ihm

gar nicht ſo ſehr verdenken, denn er iſt auch ein Menſch.

Vom neuen Beſoldungsgeſetz ſollte man nun doch ver

langen, daß die von den Behörden als Uebelſtand anerkannte

Ungleichheit in der Beſoldung durch daſſelbe beſeitigt worden

wäre. Allerdings ſind die Unterſchiede ja in etwas gemäßigt

worden. Heute bekommen nach der alten Norm die Lehrer

einer größeren Stadt ein baares Endgehalt von 3000 Mk,

während in der Umgebung Lehrerſtellen vorhanden ſind, die

ihren Inhabern nur ein Endgehalt von 1500 Mk. bringen,

falls ſie nicht das Glück haben, von dort fortzukommen und

eine beſſere Stelle zu erlangen. Wenn die neuen Normen

nun auch ſo große Unterſchiede nicht mehr beſtehen laſſen,
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ſo iſt von einem ungefähren Gleichmachen doch auch nicht

die Rede. -

Zunächſt bleibt ein gewaltiger Unterſchied zwiſchen den

Lehrerſtellen im Oſten und Weſten der Monarchie beſtehen.

Freilich lebt es ſich in den öſtlichen Provinzen billiger als

in den weſtlichen. Aber wenn dort 900 Mk. Grundgehalt

und 100 Mk. Alterszulageſtufen, alſo ein Endgehalt von

1800 Mk. in baar faſt Regel bildet, ſo giebt man hier für

einen Landlehrer in der Regel 1200 Mk. Grundgehalt und

Alterszulageſtufen von 150–180 Mk, mithin ein Endgehalt

von 25–2800 Mk. Kann ein Stadtlehrer im Oſten von

Glück ſagen, wenn man ihm einen Endgehalt von 2300 Mk.

bewilligt, ſo bringt er es im Weſten vielleicht auf 30–3100 Mk.

Ob ſolche Unterſchiede wirklich in den verſchiedenen Theue

rungsverhältniſſen begründet ſind, möchten wir doch in Zweifel

ziehen. Namentlich muß beanſtandet werden, daß die Minimal

ſätze, die doch nur für billige und arme Gemeinden vor

geſehen ſind, für ganze Gegenden als Norm gelten, was

denn doch kaum die urſprüngliche Meinung des Geſetzes und

der Geſetzgeber ſein dürfte. Auch entſpricht es denn doch

kaum den Thatſachen, daß man durch die Bank den Oſten

für arm, den Weſten für wohlhabend anſieht.

Schwerer aber noch wiegt der Umſtand, daß zwiſchen

Stadt und Land ſo große Unterſchiede gemacht werden. Wir

ſagten ſchon oben, daß der Lehrer in der Großſtadt mehr

Geld gebrauchen muß, als ſeine Collegen auf dem Lande.

Die Großſtadt bietet ihren gebildeten Bewohnern, wozu ſich die

Lehrer doch auch wohl rechnen können und müſſen, doch allerlei

Genüſſe, die immer mit Ausgaben verbunden ſind. Der Land

lehrer kennt dergleichen nicht. Auch an Kleidung und ähn

lichen Dingen muß der Großſtädter mehr gebrauchen als ſein

Standesgenoſſe auf dem Dorfe. Aber ob denn ein Unter

ſchied zwiſchen der Kleinſtadt und dem Dorfe wirklich vor

handen iſt? In einigen Dingen erfordert das Leben in der

Stadt ja überhaupt mehr als auf dem Lande. Was aber

für den baaren Groſchen gekauft werden muß, das iſt auf

dem Dorfe meiſtens theurer als in der Stadt, muß es doch

entweder vom Käufer aus der Stadt geholt werden, wo dann

die Reiſekoſten hinzukommen oder es wird bei den Landkauf

leuten geholt, die auch ihre Waaren aus der Stadt bekommen

und natürlich daran verdienen müſſen. Auch was der Lehrer

unmittelbar bei den Bauern kaufen kann, iſt auf dem Lande

nicht weſentlich billiger als in der Stadt, denn der Bauer

kennt die ſtädtiſchen Preiſe gut genug und richtet ſich nach

ihnen beim Verkauf ſeiner Waaren.

So wird denn auch in Bezug auf das Gehalt bei den

Poſt-, Eiſenbahn-, Gerichts- und anderen Beamten gar kein

Unterſchied gemacht, ob ſie in der Stadt oder auf dem Lande

leben. Wenn nun, wie es ſcheint, der Irrthum unausrott

bar iſt, daß Landlehrer weniger Gehalt nöthig haben als

Stadtlehrer, ſo mag das zum Theil daher kommen, daß man

die Steigerung der Lebensbedürfniſſe und der Anſprüche an

das Landleben im letzten Menſchenalter in Folge des ſteigenden

Verkehrs nicht in Rechnung zieht. Aber zum Theil hat der

Irrthum auch einen anderen Grund. Vor einem Menſchen

alter waren die meiſten Landlehrerſtellen auch mit einer

Landdotation verſehen und die Landnutzung war in den

meiſten Fällen dem Lehrer nicht zu hoch angerechnet, aus

dem einfachen Grunde, weil die Herren Landleute auch den

Ertrag aus ihrer Landſtelle nicht zu hoch rechneten und

namentlich denjenigen Theil der Einnahme aus ihrer Land

ſtelle, den ſie in der eigenen Haushaltung verzehrten, nicht

zum vollen Werthe anrechneten, was übrigens ſeine große

Schwierigkeit haben mag. Verſtand nun zum Ueberfluß der

Lehrer noch ein wenig von der Landwirthſchaft, ſo ſtand er

ſich trotz des geringen Nennwerthes ſeines Gehaltes ſehr gut

und gab auf Befragen ſelber zu, daß ein Landlehrer mit

geringem Gehalte mindeſtens ebenſo gut fertig werden könne,

als ein Stadtlehrer mit einem großen Gehalte.

von 2640 Mf.

Neuerdings liegen aber gerade in dieſer Beziehung die

Sachen auf dem Lande ganz anders. Manche Hülfslehrer

ſtellen ſind in ſolche Stellen umgewandelt worden, welche mit

geprüften Lehrern beſetzt werden müſſen, und ſchon aus dem

Grunde iſt nicht mit allen Stellen Landnutzung mehr ver

bunden. Daneben ſind gerade in den letzten Jahren auf

dem Gebiete der Landwirthſchaft Neuerungen und Verbeſſe

rungen aufgekommen, die Jeder kennen muß, wenn er ſeinen

Acker mit Erfolg bauen will. Ging es noch vor einem

Menſchenalter nur nach Herkommen und war der der beſte

Bauer, der von der Weiſe der Urväter am Wenigſten ab

wich, ſo gelten nun mit dem vollſten Rechte andere Geſichts

punkte. Dieſe Neuerungen kennen zu lernen, hat während

der Zeit ſeiner Ausbildung der Lehrer keine Gelegenheit. Er

bezieht alſo ſeine Landſtelle mit dem unangenehmen Gefühl,

von der Landwirthſchaft ſo gut wie nichts zu verſtehen.

Dazu kommt dann noch, daß ſeine Schule ganz andere An

forderungen an ſeine Zeit und ſeine Kraft ſtellt, als an den

Collegen, der ſeine Stelle vor einem Menſchenalter inne hatte

und dem z. B. kein Menſch es übel nahm, wenn er den

Unterricht einen Tag ausfallen ließ, weil er ein paar Schafe

an den Markt zu bringen hatte. So ſieht ſich denn der

Lehrer von heute mehr und mehr genöthigt, ſein Land zu

verpachten und muß in der Regel von dem Ertrag leben,

der dem Schätzungswerth ſeiner Stelle entſpricht und hat

nach der Neuregelung der Beſoldungen in der Regel weniger

als ſein College in der Kleinſtadt, obgleich er ebenſo viel braucht

oder doch mindeſtens annähernd ebenſo viel.

Nun giebt, um ein Beiſpiel aus der Praxis zu wählen,

in der Provinz Schleswig-Holſtein eine größere Stadt ihren

Lehrern ein baares Gehalt von 3100 Mk. Endgehalt, eine

benachbarte kleine Stadt ein ſolches von 2640 Mk. und ein

zwiſchen Beiden belegenes Dorf ein ſolches von 2250 Mk.

Von einem bedeutenden Theuerungsunterſchied in der Lebens

führung kann zwiſchen Kleinſtadt und Dorf überhaupt keine

und zwiſchen Großſtadt und Kleinſtadt in dem Maaße keine

Rede # Anderswo bewilligt eine Stadt ihren Lehrern

ein Erfdgehalt von 2830 Mk. und eine faſt unmittelbar vor

ihren Thoren belegene Landgemeinde ihren Lehrern ein ſolches

von 2230 Mk. bei völlig gleichen Theuerungsverhältniſſen.

Von zwei völlig gleichen Stellen in Bezug auf Theuerungs

verhältniſſe, die auch gleichwerthig ſind, es ſind nämlich

Beides einclaſſige Schulen, und in einem Kreiſe liegen, giebt

die eine ein Endgehalt von 3000 Mk, die andere ein ſolches

von 2270 Mk. Eine Großſtadt giebt ein Endgehalt von

3100 Mk., ihr mindeſtens ebenſo theurer Vorort ein ſolches

Die Beiſpiele ließen ſich noch um das

Zwanzigfache vermehren, aber was wir ſagen wollen, geht

ſchon aus dem Geſagten klar genug hervor: Die Ungleichheit

iſt beſtehen geblieben und die Beförderung der Volksſchul

lehrer hängt nach wie vor nicht von ſeinen Zeugniſſen und

Fähigkeiten, ſondern von Glück ab.

Aber ſollen denn nicht doch die Gemeinden den Lehrer

beſolden und hängt es in Folge deſſen nicht davon ab, was

ſie geben wollen? Muß nicht der Staat ihnen in dem Stück

völlig freie Hand laſſen? Mit nichten. Der Staat über

nimmt die Ausbildung der Lehrer und vor ſeinen Behörden

müſſen ſie zwei Prüfungen ablegen, bevor ſie das Recht auf

das volle Grundgehalt erwerben. Der Staat beaufſichtigt

das amtliche und außeramtliche Verhalten der Lehrer durch

ſeine Organe. Der Staat erläßt die Geſetze und Verfügungen,

nach denen der Lehrer ſich in ſeiner unterrichtlichen und er

ziehlichen Thätigkeit zu richten hat. Der Staat entſcheidet,

ob ein Lehrer, der angeklagt worden iſt, noch weiter fähig

iſt, ſein Amt zu verwalten oder nicht. Der Staat zahlt für

jeden erſten und einzigen Lehrer in die Schulcaſſe 500 Mk.

und für jeden folgenden 300 Mk., zur Penſionscaſſe für

jeden Emeriten 600 Mk und in die Alterszulagecaſſe für

jede angeſchloſſene Lehrerſtelle 337 Mk. Der Staat iſt alſo



mindeſtens in der Beſoldungsfrage den Gemeindebehörden

gleichberechtigt und hat nicht nöthig, es ſich gefallen zu laſſen,

wenn die Gemeinden zu wenig bewilligen.

Aber iſt es nicht ein Unrecht für die Lehrer ſelber,

wenn mit den Jahren Jeder gleich viel oder annähernd gleich

viel Gehalt bekommt, der Tüchtige ſo viel wie der Untüch

tige, der Fleißige ſo viel wie der Faule und nicht mehr?

Jeder Lehrer muß zwei Examina machen, bevor er ein Recht

auf das feſtgeſtellte Grundgehalt und auf eine feſte Anſtel

lung bekommt, und wer dieſe Examina gemacht hat, weiß,

daß ſie kein Kinderſpiel ſind. Außerdem muß der Lehrer

zwiſchen den beiden Examina erſt zeigen, daß er die nöthige

praktiſche Befähigung zu ſeinem Beruf hat, ſonſt wird er

eben zum zweiten nicht zugelaſſen, ſondern mit ſchlichtem Ab

ſchied entlaſſen. Und auch nach beſtandener zweiter Prüfung

haben ſo viele Leute das Recht, ihn zu beaufſichtigen, daß

eine beſondere Nachläſſigkeit im Beruf eigentlich gar nicht

vorkommen kann, ganz abgeſehen davon, daß im Allgemeinen

der Lehrerſtand in unſerem Vaterlande über den Vorwurf

der Nachläſſigkeit und Pflichtvergeſſenheit doch eigentlich er

haben iſt. Dazu kommt dann noch, daß tüchtigen Lehrern

es noch frei ſteht, Mittelſchul- und Rectoratsprüfung zu

machen und dadurch das Recht zum Unterricht an Mittel

ſchulen, höheren Töchterſchulen, Präparandenanſtalten und

Seminarien für Volksſchullehrer zu erlangen und ſogar das

Recht, dergleichen Anſtalten und daneben mehrclaſſige Volks

ſchulen zu leiten. Führt man es dazu noch ein, daſ an

drei- und mehrclaſſigen Schulen ein Lehrer Leitungsbefug

niſſe, entweder als Hauptlehrer oder als Rector, erhält, und

die Tendenz liegt in der Luft, und giebt dieſen Leitern, wie

das Beſoldungsgeſetz es will, ein erhöhtes Gehalt, ſo iſt auch

für begabtere, für tüchtigere und eifrigere Lehrer geſorgt.

Im Allgemeinen aber muß geſagt werden, daß die Art

und Weiſe, wie das Beſoldungsgeſetz ausgeführt worden iſt,

den Volksſchullehrer in Preußen nicht befriedigen kann, indem

die Unterſchiede in der Beſoldung noch zu groß ſind und die

Beförderung der Lehrer noch immer zu viel von dem un

berechenbaren Glück abhängt. Eine Reviſion wird über kurz

und lang erfolgen müſſen. Damit ſoll natürlich nicht ver

kannt werden, daß das Geſetz die preußiſche Lehrerſchaft dem

Ziele ihrer Wünſche ein tüchtiges Stück näher gebracht hat.

Scholasticus.

Das plaſtiſche Sehen.

Von Georg Hirth.

Die Bilder, welche wir beim normalen Sehen wahr

nehmen, ſetzen ſich aus den Anſichten der beiden Augen zu -

ſammen; in Folge der Pupillendiſtanz (bei Männern circa 7,

bei Frauen nur 6 Centimeter) ſind dieſe Anſichten, wie man

ſich durch abwechſelndes Schließen des einen und des anderen

Auges leicht überzeugen kann, verſchieden, ſie decken ſich nicht

vollkommen, ſie ſind „disparat“, „incongruent“. Die perſpee.

tiviſche Incongruenz wächſt in dem Maaße, als wir den

beidäugigen Blick von fernen auf nahe Gegenſtände richten,

und hierbei kommt es vor, daß die nicht beidäugig fixirten

Partien des gemeinſamen Geſichtsfeldes nicht einheitlich, ſon

dern in Doppelbildern erſcheinen. Für die weitaus größte

Maſſe von Erſcheinungen aber iſt die vollkommene Ver

ſchmelzung der beiden Anſichten oder vielmehr die Confluenz

homologer Lichter zu einem einzigen Bilde die Regel.

Gleichzeitig aber beſitzt das normale beidäugige Bild –

abgeſehen von der weiteren Ausbreitung und Näherwirkung

im Ganzen, von der größeren Helligkeit, der präciſeren Farben

unterſcheidung und der ſchärferen und feineren Zeichnung

aller Details – noch eine Eigenſchaft, welche dem einäugigen

Die Gegenwart.

Bilde nur in beſcheidenem Maaße beiwohnt: wir haben nun

den deutlichen und zwingenden Eindruck, daß die abgebildeten

Dinge ſich in verſchiedenen Abſtänden von uns erſtrecken, mit

anderen Worten: zur Unterſcheidung nach Höhe und Breite

tritt diejenige der Tiefe, tritt die Wahrnehmung der dritten

Dimenſionen, es findet gewiſſermaßen eine optiſche „Betaſtung“

der in unſeren Geſichtskreis fallenden Erſcheinungen ſtatt.

Dieſe höhere Leiſtung des Doppelauges hat die Wiſſen

ſchaft bisher faſt allgemein als eine ausſchließliche Folge der

„Erfahrung“, d. h. als eine höhere pſychiſche Thätigkeit auf

gefaßt. Die berühmteſten Autoritäten der phyſiologiſchen

Optik Helmholtz, Donders u. A.) ſtanden bisher und ſtehen

meiſt noch auf dem Boden dieſer „empiriſtiſchen“ Anſchauung.

Weil wir „wiſſen“ – ſei es durch Betaſtung mit den Händen

oder durch Abmeſſung beim Gehen, ſei es durch Belehrung c.

– daß die Erſcheinungen in dieſer oder jener Färbung, in

dieſem oder jenem Größenverhältniß thatſächlich mehr oder

weniger von uns entfernten Dingen zugehören, deßhalb ſollen

wir nach und nach die „Vorſtellung“ der Plaſtik, des körper

haften Vor- und Hintereinanders gewinnen, und ſolche „Vor

ſtellungen“ ſollen nach und nach ſo mächtig werden, daß wir

gewiſſermaßen inſtinctiv die Erſcheinungen in entſprechend

größere und geringere Entfernungen hinaus verlegen „lernen“.

Ebenſo ſollen wir „lernen“, die Ungleichheiten der beiden

Netzhautbilder zu „ignoriren“ und an ihre Stelle die plaſtiſche

Ausgeſtaltung des Geſichtsfeldes zu ſetzen. Einige Verfechter

des Empirismus ſind ſogar ſo weit gegangen, eine unaus

geſetzte unbewußte „Winkelmeſſung“ zwiſchen den beiden Augen

und den fixirten Punkten anzunehmen, aus welcher die Seele

oder ein beſonderer Sehverſtand – ohne daß wir eine Ahnung

davon haben – die Tiefenabſtände berechnet oder taxirt!

Eine etwas weniger myſteriöſe Rolle, als dem Geiſte, wurde

von verſchiedenen Forſchern den Augenbewegungen und den

dieſelben vorbereitenden Innervationen zugewieſen. Aber durch

dieſe phyſiologiſche Diverſion iſt gar nichts gewonnen; denn

mit viel größerem Rechte kann man umgekehrt behaupten,

daß die geordneten Augenbewegungen aller Art ganz weſent

lich vom plaſtiſchen Sehen abhängen.

Ohne nun den großen Einfluß der normalen Uebung

und Erfahrung auf die Entwickelung unſerer Sinne und ins

beſondere des Geſichtsſinnes leugnen zu wollen, habe ich die

Theorie aufgeſtellt, daß die optiſche Wahrnehmung der Tiefe

– der dritten Dimenſion in erſter Linie auf ſpecifiſchen

Empfindungen beruht, ohne welche wir überhaupt optiſche

Vorſtellungen des Raumes nicht haben und uns bilden könnten.

Meines Erachtens ſind alle unſere ſinnlichen Vorſtellungen,

auch unſere Träume, nur aus Elementen wirklicher Empfin

dung zuſammengeſetzt, weſhalb wir ſo Manches bloß logiſch

Erwieſene uns nicht ſinnlich vorſtellen können. Ich habe

aber auch den Nachweis zu führen geſucht, daß jene ſpecifiſchen

Empfindungen mächtiger ſind als die Erfahrungen, daß ſie

in gewiſſen Entwickelungsſtadien des Individuums lediglich

durch den Gebrauch des Organs ſich von ſelbſt einſtellen und

daher als „angeborene“ zu betrachten ſind. Nach meiner

Auffaſſung enthält unſer Geſichtsſinn ſchon in ſeinem nervöſen

Aufbau die erbliche Nöthigung, die von den beiden Netzhäuten

dem Gehirn übermittelten Reize ſo zu empfinden, als ob das

Wahrgenommene ſich außerhalb befände.

Die „Nachaußenverlegung“ der Geſichtseindrücke erſcheint

mir als eine ſieghafte phyſiologiſche Function des Geſichts

ſinnes ſelbſt, welche ganz unabhängig von der Beſchaffenheit

der übrigen Sinne, ſowie des allgemeinen Seelen- und Geiſtes

zuſtandes des Individuums eintritt: als eine elementare Vor

bedingung unſeres Lebens im Lichte, von der ich mir gar

nicht denken kann, daß ſie von einer „Erwerbung“ durch das

Individuum abhängig wäre. Die Nachaußenverlegung der

Geſichtseindrücke hat ſchon der Säugling wie das neugeborne

Thier – der eben aus dem Ei gekrochene Gockel ſchnappt

ſchon nach den Fliegen; der blindgeborne Operirte hat ſie



Die Gegenwart.

von dem Augenblicke an, wo er das Licht ertragen kann; es

hat ſie der ſeit der Geburt an allen Gliedern Gelähmte, der

ohne Arme und Beine Geborene, der Blödſinnige, und der

Paralytiker behält ſie, wenn von Verſtand, Gedächtniß und

– Erfahrung kaum noch eine Spur vorhanden iſt!

Hat man ſich aber erſt einmal mit der Idee befreundet,

daß dieſe allerwichtigſte Function des Geſichtsſinnes ebenſo

alt und erblich und angeboren ſein müſſe, wie das Sehen

mit zwei Augen überhaupt, ſo handelt es ſich bei der Frage

der Unterſcheidung verſchiedener Tiefenempfindungen eigentlich

nur um Modificationen der allgemeinen Nachaußenſpiegelung.

Von den Beweiſen, daß ſolche Modificationen nicht bloß

auf Vorſtellungen, ſondern auch auf Empfindungen beruhen,

will ich hier nur folgende anführen: Wir wiſſen, daß ein

Berg zehn Wegſtunden von uns entfernt iſt, – trotzdem er

ſcheint er uns, je nach der Luftbeſchaffenheit, das eine Mal

näher, das andere Mal entfernter. Am hellen Tageshimmel

erſcheint uns der Mond ferner, als am dunklen Nachthimmel Ac. -

Was wir gemeinſam „optiſche Täuſchung“ nennen, iſt eben

in der Regel nichts Anderes, als Schwanken der Empfindung;

oft ſogar vermögen wir trotz beſſeren Wiſſens, trotz ſtarker

Erinnerungsbilder – denn auch die plaſtiſche Empfindung

hinterläßt ſolche Erinnerungsbilder, welche wir z. B. auf Ge

mälde und Zeichnungen projiciren können – nicht, aus der

ſcheinbaren „Täuſchung“ zu erwehren, welche in Wirklichkeit

nichts iſt als eine mit unſerem Wiſſen nicht zu vereinbarende

Empfindung.

Ferner: Wenn wir durch ein Fernrohr ſehen, ſo wiſſen

wir zwar genau, daß die Gegenſtände, welche auf der Netz

haut abgebildet ſind, nicht näher zu uns heranrücken; trotzdem

haben wir die Empfindung des Näherkommens. Jede Sammel

linſe (Brennglas) erzeugt das „Gefühl“ der Annäherung, um

gekehrt jede Zerſtreuungslinſe größeres Ferngefühl. Recht

deutlich wird der Unterſchied, wenn wir mit einem Auge frei,

mit dem anderen durch ein Fernglas oder das eine Rohr

eines Opernguckers ſehen: dann breitet ſich das letztere Bild

deutlich vor dem erſteren wie eine Fata morgana aus, wir

empfinden es näher als das mit dem unbewaffneten Auge

wahrgenommene Bild; dort findet eine unbeſtreitbare Ver

ſtärkung der Naheempfindung ſtatt. Aehnliche Experimente

mit Rund- und Hohlſpiegeln.

Einen weiteren Beweis finde ich darin, daß wir auch

dann das Gefühl des Plaſtiſchen haben, wenn wir, mit dem

Kopfe nach unten, durch die Beine gucken, ſo daß das ganze

Geſichtsfeld und mit ihm unſere geſammte „Erfahrung“ ge

wiſſermaßen auf dem Kopfe ſteht. Die Unterſcheidung von

Nahem und Fernem tritt hier ſofort ein, auch bei ſolchen

Erſcheinungen, die wir nicht gleich begreifen, weil uns die

verdrehte Anſicht nicht geläufig iſt. Allerdings erſcheint nun

das Ferne noch entfernter, als bei normaler Anſicht, das

kommt aber nur von der größeren Annäherung an den nächſten

Vordergrund, welche die Senkung des Kopfes mit ſich bringt.

Daß wir überhaupt – namentlich für die allernächſte Um

gebung – die Körperlichkeit von ſolchen Gegenſtänden richtig

erkennen, für deren Größe wir keinen ſicheren Maaßſtab haben,

beweiſt u. A. das ſichere Marſchiren auf zerriſſenen, ſteinigen

Gebirgspfaden.

Von der allergrößten Wichtigkeit für den wiſſenſchaft

lichen Beweis aber iſt das Stereoskop. Die geniale Erfin

dung Wheatſtones (1833) hat den Nachweis ermöglicht, daß

auch zwei flächenhafte Bilder, ſofern ſie nur die erforderlichen

Unterſchiede der Perſpectivzeichnung darbieten, vereinigt einen

plaſtiſchen Eindruck hervorbringen. Die frühere Erklärung

dieſer Thatſache lautete in der Regel dahin: daß unſer Geiſt

die Gabe beſitze, die dargebotenen disparaten Punkte und

Zeichnungen „in der Richtung der Schneidungslinien nach

Außen zu verlegen“. Alſo eine Art mathematiſcher Con

ſtruction. Andere Erklärungen ſprachen von Innervationen

zu Augenbewegungen und dergleichen. Gegen alle dieſe alten

Erklärungen ſpricht ſchon die Thatſache, daß das plaſtiſche .

Bild blitzartig für alle Details des Geſichtsfeldes eintritt.

Wie iſt es dem Geiſte möglich, auf einmal tauſend und mehr

verſchiedene, kunterbunt durcheinander gewürfelte plaſtiſche

Anordnungen durch intuitive „Urtheile“, durch Conſtruction

von Schneidungslinien und andere pſychiſche Operationen auf

zuklären und noch dazu in eine bildliche „Empfindung“ zu

verſchmelzen? Bei gleicher proſpectiver Fixation iſt die Reac

tionszeit für Plaſtik kürzer als diejenige für den Wieder

erkennungsact. Sogar bei kürzeſter Erhellung durch den

elektriſchen Funken in der verdunkelten ſtereoskopiſchen Camera

tritt die plaſtiſche Anſchauung ohne Schwanken im Nachbild

hervor, wenn vorher durch Nadelſtiche die Fixation geſichert

war. Von einem Taſten oder Beſinnen kann hier gar keine

Rede ſein, es iſt einfach „plaſtiſche Empfindung“, gerade ſo

wie wir beim Sprung ins kalte Waſſer keine ſtückweiſe Vor

ſtellung von der Hautabkühlung gewinnen. -

Obſchon ſeit der Erfindung des Stereoskops mehr als

ſechzig Jahre verfloſſen ſind, iſt doch ſeine optiſch-analytiſche

Bedeutung noch nicht allgemein gewürdigt. Er hat zwar

vielerlei praktiſche Verwendungen gefunden, aber die phyſio

logiſche Optik hat den Hauptwitz des göttlichen Inſtrumentes

kaum verſtanden. Und doch hatte ſchon Wheatſtone ſelbſt die

Pointe gefunden in ſeinem berühmten Verſuch, der ſeitdem

in allen optiſchen Lehrbüchern als „etwas ſehr Merkwürdiges“

mitgetheilt worden iſt. Schon aus der richtigen Deutung

dieſes einen Verſuches hätte ſich etwas ganz Anderes ergeben

müſſen, als eine Caprice des Geſichtsſinnes, als eine „optiſche

Täuſchung". Mit dieſem Worte iſt zum Schaden des wiſſen

ſchaftlichen Fortſchritts unendlich viel Mißbrauch getrieben

worden. Es giebt keine optiſchen Täuſchungen; wenn wir

die einfache Sprache unſerer Sinne nicht verſtehen, ſo ſollten

wir ſie nicht gleich der Täuſchung anklagen. Eine ſolche

liegt auch in dieſem Falle gar nicht vor, aber allerdings iſt

der Verſuch nicht mit vorgefaßten mathematiſchen und philo

ſophiſchen Meinungen zu verſtehen. Nur weil wir uns über

die Machtſphäre dieſer Schulweisheit täuſchen, darum reden

wir von „optiſchen“ Täuſchungen. In dieſem Sinne aller

dings täuſchen uns unſere Wahrnehmungen ſehr oft. Sobald

wir aber den Anſpruch aufgeben, daß unſere Sinne uns ob

jective Wahrheiten melden müßten, können wir aus den an

geblichen Täuſchungen viel ſubjective Wahrheit ſchöpfen.

Den Wheatſtone'ſchen und andere ſcheinbar perverſe Ver

ſuche habe ich nun in der Weiſe zu deuten geſucht, daß ich

ſie als Anzeichen eines von unſeren geometriſchen Vorſtel

lungen ganz unabhängigen dynamiſchen Verkehrs des ſubjec

tiven Lichtes erklärte. Was ſchon Panum als „Macht der

Contur“ und Du Bois-Reymond als „Anziehung der Doppel

bilder“ bezeichnet hatten, das habe ich zu einer allgemeinen

centralen Lichtdynamik zu erweitern geſucht, für welche wir

Analogien eher noch in den Erſcheinungen des Elektro

magnetismus, als in den dürren Recepten der Mathematik

zu ſuchen hätten. So erſchienen mir die vielgeſchmähten

„optiſchen Täuſchungen“ mit ihren Verbiegungen, Verſchie

bungen und irregeführten Urtheilen lediglich als der ganz

natürliche Ausdruck von Kraftwirkungen, deren reale Exiſtenz

eben durch die Regelmäßigkeit der angeblichen Täuſchungen

erwieſen wird. Die Energetik des ſubjectiven Lichtes, das

Lieben und Haſſen, das Anziehen und Fliehen, das Siegen

und Unterliegen der Licht- und Farbenſtröme dachte ich mir

zwar als eine kleine reizende Welt für ſich in den Seh

ſphären der Großhirnrinde, aber doch als eine Welt, in

welcher es keine anderen als Naturgeſetze giebt.

Was nun insbeſondere das Phänomen des plaſtiſchen

Sehens anbelangt, ſo haben mich vielfache Erwägungen und

Verſuche, namentlich auch analytiſche Experimente mit dem

Stereoskop zur Entdeckung eines ganz beſtimmten Geſetzes

geführt. Daſſelbe kann leider nicht ſehr populär ausgedrückt

werden, da zu ſeinem Verſtändniß die nicht ganz einfache
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Vorſtellung der äußeren und inneren Sinnesapparate gehört.

- Es lautet etwa folgendermaßen: „Die Vereinigung der beiden

Netzhautbilder und die Wahrnehmung ſcheinbar verſchiedener

Tiefen im Sammelbilde erfolgt durch einen nervöſen Zwang.

Hierbei werden nicht allein ſolche Partien, welche nur dem

rechten oder dem linken Auge ſichtbar ſind, dem Sammel

bilde als Beſtandtheile mit größerer Tiefenwirkung eingefügt,

ſondern es tritt auch bezüglich der beiderſeits geſchehenen,

eſpondirenden Lichter und Contraſtführungen mit rechts

links verſchieden breiter Erſtreckung eine unterſchiedliche

rempfindung ein, und zwar immer in der (auf der Netz

mporalen Richtung des breiteren Netzhautbildes.“

ndere Beachtung verdient aber die bis in die feinſten

gleichmäßige und zuſammenhängende plaſtiſche Aus

ung des ganzen gemeinſamen Geſichtsfeldes und der

nd, daß die Confluenz und die Plaſticität disparater

gegen die Peripherie, d. h. im indirecten Sehen, faſt

ſtärker werden, als in der Mitte des Geſichtsfeldes. Und

Alles das auch dann, wenn wir, anderen Gedanken nach

zend, unſerer Umgebung keine beſondere Aufmerkſamkeit

en. Zu ſtereoskopiſchen Verſuchen eignen ſich beſonders

are Cryſtallzeichnungen, ſowie Photographien von Gegen

n und Landſchaften, welche (z. B. Gletſcherſpalten, Ge

wirres Gebüſch u. dgl.) für die einäugige Anſicht ein

einander ohne klare körperhafte Formen darbieten, wäh

rend ſchon der erſte beidäugige Anblick im Stereoskop den

Eindruck wundervoller Plaſtik gewährt.

- Nach meiner Theorie des Sehens haben wir, äußerlich

genommen, zwei phyſiologiſche Factoren der optiſchen Tiefen

empfindung: Die Unterſcheidung von Fernqualitäten des Lichtes,

welche ſchon im einäugigen Sehen bethätigt wird, ihre volle

Wirkung aber erſt im Gebrauche des ganzen Organes –

des Doppelauges – ausübt; und zweitens einen nervöſen

at, welcher bei und in Folge der Verſchmelzung der

Netzhautbilder verſtärkte plaſtiſche Eindrücke erzeugt,

e, welche mit der Incongruenz der beiden Bilder

ſen, weßhalb dieſer Apparat insbeſondere für die nächſte

Nähe gute Dienſte leiſtet. Möglicherweiſe ſind beide Factoren

nur verſchieden zu Tage tretende Aeußerungen ein und der

ſelben nervöſen Potenz; zuſammen ſtellen ſie einen optiſchen

- erntaſtſinn“ dar, der zwar nicht mit der Präciſion eines

thematiſchen Inſtruments arbeitet, aber für unſere nor

Lebenszwecke vollkommen ausreicht. Mag man nun

merhin dieſes Vermögen als den phyſiologiſchen Nieder

ag der „Erfahrung“ und „Anpaſſung“ vieler Tauſende

Generationen betrachten, die Erfahrung des einzelnen

-- Menſchen kann hierbei doch nur von untergeordneter Be

deutung ſein. Wir ſehen plaſtiſch wie unſere Eltern und

Ureltern, weil wir ſo ſehen müſſen!*)

<Literatur und Kunſt.

Heinrich Bulthaupt.

Von Richard Wulckow.

Die Kriſe am Wiener Burgtheater iſt durch die nur

proviſoriſche Anſtellung eines Berliner Recenſenten als

Director auf Probe vorläufig zu einem ſcheinbaren Abſchluſſe

gekommen. Unter den Namen, die man für die definitive

Nachfolge des Dr. Burckhard genannt hat, wurde auch der

von Heinrich Bulthaupt bezeichnet. Da mag es denn

nicht unangebracht erſcheinen, die Eigenart und Thätigkeit

dieſes Mannes etwas näher ins Auge zu faſſen und an der

Hand zuverläſſigen Materials und des eingehenden Studiums

ſeiner Schriften darzulegen, in wie weit Bulthaupt für die

Leitung einer großen Bühne geeignet erſcheint.

Nach einem alten Spruche haben Bücher ihre Geſchicke.

Dies Wort trifft in noch höherem Maaße auf die Schriftſteller

ſelbſt. Ein keimendes Talent ſtellt ſich mit einem Buche von

keineswegs glänzenden Qualitäten ſogleich in die erſte Reihe und

gewinnt einen bedeutenden Namen, während der ſeinen eigenen

Göttern dienende Schriftſteller nur den eingeweihten Kreiſen

bekannt wird und wie ſo Viele die Wahrheit des wehmüthigen

Verſes von Friedrich Hölderlin an ſich erfahren müſſen:

„Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt.“

Zu denjenigen lebenden und rüſtig ſchaffenden Männern, die

trotz ihrer vielſeitigen, glänzenden Begabung, ihres nur dem

Edlen und Schönen zugewandten Strebens und achtung

gebietender bedeutender Leiſtungen nicht in die breiten Maſſen

dringen können und „weniger erhoben als fleißiger geleſen“

ſein wollen, gehört ohne allen Zweifel der auf der Höhe

männlicher Kraft ſtehende Verfaſſer der „Dramaturgie des

Schauſpiels“, Heinrich Bulthaupt in Bremen. Eine durch

und durch vornehme, echte Künſtlernatur mit allen jenen

glücklichen Eigenſchaften, die einen großen perſönlichen Ein

fluß auf die Umgebung verbürgen, hat er ſich frühzeitig der

Bühnenliteratur, der Kritik und der Dramaturgie zugewandt

und von Jugend auf mit ſeinen feinen, empfänglichen Sinnen

den Wundern der weltbedeutenden Bretter gelauſcht. Schon

als Würzburger Student gab er ſein Urtheil über die dortige

Bühne in den Tagesblättern ab, lieferte dann als wohl

beſtellter Bremiſcher Anwalt für den „Bremer Courier“

Theaterberichte, die durch ihren idealen Schwung und ihr

klares, ſachliches Urtheil Aufſehen erregten und zum erſten

Male ſeine Autorität auf dieſem Gebiete klar erkennen ließen.

Seine Kunſtberichte, die er ſeit einer Reihe von Jahren für

die Weſerzeitung ſchreibt, ſind anerkannt Muſter ihrer Gattung

und genießen überall uneingeſchränkte Anerkennung. Er hat

dieſe kleineren kritiſchen Arbeiten geſammelt und unter den

Titeln: „Dramaturgiſche Skizzen“ (1878), „Streifzüge auf

dramaturgiſchem und kritiſchem Gebiet“ (1879), „Das

Münchener Geſammtſpiel“ (1880) in Buchform herausgegeben.

Alle dieſe Schriften können mit vollem Recht als Vorarbeiten

für ſeine bekannte „Dramaturgie des Schauſpiels“, die be

reits in 5. Auflage vorliegt, und für ſeine „Dramaturgie der

Oper“ betrachtet werden. In dieſen bedeutenden Werken hat

zahlloſe energetiſche Differenzirungen, ſyſtematiſche Organe und Correla

*) Der Verfaſſer behandelt das Thema eingehender in ſeiner

ſer Tage erſcheinenden Programmſchrift für Naturforſcher und Aerzte:

Energetiſche Epigeneſis und epigenetiſche Energieformen, insbeſondere

Merkſyſteme und plaſtiſche Spiegelungen.“ (München, G. Hirths Ver

lag.) Hier geht er von der Anſicht aus, daß mit der Complication der

das Leben unterhaltenden chemiſchen und phyſiologiſchen Proceſſe auch

O Complication der Energiepotentiale und ihrer Wirkungsweiſen gleichen

- halte. So wenig, wie es bisher gelungen ſei, die chemiſchen

erbindungen des Biogens (lebendigen Eiweißes) künſtlich darzuſtellen

oder auch nur zu analyſiren, ſo wenig dürften die Energien des Lebens

llein mit den bekannten phyſikaliſchen Kräften der anorganiſchen Natur

gemeſſen werden. Die Letzteren ſeien durch die Experimentir- und

Maſchinenbaukunſt der letzten drei bis vier Generationen entdeckt worden,

gegen die Energien des Lebens Producte unermeßlich langer epige

cher Entwickelung ſeien; ſchon wegen der außerordentlichen Feinheit

materiellen Syſteme ſei die Erklärung des Lebens aus der be

nanorganiſchen Mechanik unthunlich. Der Verfaſſer nennt die

getiſchen Syſteme des Lebens mit Rückſicht auf ihre ſehr bedingte

-- - - - bildungsfähigkeit „freiconſervative“ und er verfolgt ihr Walten bis

in das verwickelte Gebiet der Gehirnfunctionen (Merkſyſteme). Die un

ausgeſetzte Neu- und Fortbildung, d. h. Vererbung dieſer Syſtemmaſſen

klärt Hirth aus der durch Millionen von Generationen, durch „Epi

neſis“, verſtärkten Werbeenergie der Keimbeſtandtheile; die Thatſache,

- ihr Volumen in kurzer Zeit milliardenmal vergrößern und

tionen veranlaſſen, könne unmöglich nur morphologiſch beurtheilt werden.

Jedes Organ, jedes der tauſend in uns lebenden Syſteme, ja jede ein

zelne Zelle haben ihr auf- und abſteigendes (embryonales, ſtationäres

und invalides) Energieleben; auch die Schwankungen deſſelben unter

liegen einer, wenn auch nicht ſtets erkennbaren „epigenetiſchen“ Geſetz

mäßigkeit. Aus der Annahme eigenartiger Energieformen und einer

energetiſchen Epigeneſis neben oder ſogar über der morphiſchen („die

Energie iſt die Mutter der Form“), und indem er conſequent die Fune

tionen (auch die pſychiſchen) als kinetiſche Energie anſpricht, gewinnt der

Verfaſſer zugleich eine Reihe weſentlich neuer Geſichtspunkte nicht nur

für die hygieniſchen und Vererbungsfragen, ſondern auch für die Be

urtheilung der Sinnesthätigkeiten (plaſtiſchen Spiegelungen), des nervöſen

und geiſtigen Lebens und ſeiner Erkrankungen.



Die Gegenwart.

er die reiche Fülle ſeiner Erfahrungen und Beobachtungen

niedergelegt, hier zeigt ſich ſein für alle Mittel und Hebel

der dramatiſchen Kunſt wunderbar geſchärftes Auge, ſein kaum

jemals fehlgehender Spürſinn für die Intentionen des Dichters,

ſein ſcharfes und klares Erkennen der theatraliſchen Wirkung

und ihrer Urſachen. Unſere Literatur iſt reich an vor

trefflichen Interpretationen unſerer großen Dramatiker und

Shakeſpeare's; keiner aber hat ihre Werke ſo klar und ſicher

auf ihre dramatiſche und theatraliſche Wirkung durchforſcht,

keiner ſo begründete und praktiſch anwendbare Winke und

Weiſungen für den Darſteller gegeben, als Bulthaupt in

dieſem klaſſiſchen Buche, das vielen Theaterkritikern als Weg

weiſer gedient hat und dienen wird. Da iſt nichts von vager

Theorie und Principienhaſcherei zu finden; es iſt die voll

ſchwellende Ernte einer langjährigen ernſten Arbeit, Forſchung

und Beobachtung, zu der ihn ſein eingeborener Trieb mit

unabweislicher Nothwendigkeit hinzog. Ueberall tritt dem aus

der Fülle reichſter Erfahrung ſchöpfenden Urtheil ein edler

Gerechtigkeitsſinn zur Seite und nicht nur unſere Großen,

ein Leſſing, Goethe, Kleiſt finden ihre gebührende ſorgfältige

Würdigung, ſondern auch die im dritten Bande behandelten

Dramatiker Grillparzer, Hebbel, Ludwig, Gutzkow, Laube

werden in ihrer kennzeichnenden Eigenart erfaßt und ihre

Bühnengeſtalten mit ſcharfem Blick und ſicherem Geſchmack

hingeſtellt. Daß er unſerem noch lange nicht genug bekannten

und gewürdigten dramaturgiſchen Denker Otto Ludwig eine

beſonders herzliche Anerkennung zollt, iſt ein Zeichen ſeines

feinen, geläuterten Sinnes.

Wir können in dieſer kurz gefaßten Darſtellung bei der

Fülle des Materials das Einzelne nur leicht ſtreifen und

daher auch den Shakeſpeare-Band nur flüchtig berühren.

Niemand kann ehrlicher und wärmer dem Genius des großen

Briten huldigen, als Bulthaupt, aber er hat den Muth, auch

die Schwächen und Grillen aufzuzeigen und hervorzuheben,

daß der Meiſter an ſeinen Geſtalten ſo oft Sünden begehen

läßt, die zum Himmel ſchreien, ohne daß er ſelbſt mit einer

entſcheidenden ſittlichen Urtheilsfällung eintritt. Ich erinnere

hier nur an den Unwillen, mit dem er die bübiſche Perfidie

des Claudio („Viel Lärmen um Nichts“) kennzeichnet, der,

einer ſchurkiſchen Verleumdung blind folgend, ſeine reine

Verlobte am Altare öffentlich beſchimpft, ohne daß wir den

Richterſpruch des Dichters vernehmen. Bulthaupt betont mit

Recht, daß uns hier die Reinheit und Freiheit des Genuſſes

und die Harmonie unſeres äſthetiſchen Empfindens geraubt

wird. Wir haben mit der kritiſchen und dramaturgiſchen

Thätigkeit Bulthaupts begonnen und dadurch dem Leſer die

Frage aufgedrängt, warum wir nicht zuerſt von dem frei

ſchaffenden Dichter, von dem Dramatiker Bulthaupt ge

ſprochen haben, der von ſeinem im Jahre 1870 erſchienenen

dramatiſchen Erſtlingswerke „Saul“ bis in die jüngſte Zeit

eine ſtattliche Reihe von Dramen geſchrieben hat, die keines

wegs nur „Bücherdramen“ geblieben ſind. Hat doch noch

vor kurzer Zeit ein kleiner, luſtiger Einacter „Aus der Ferne“

in Cöln eine ſehr freundliche Aufnahme gefunden, ſind doch

ſeine großen Dramen: „Gerold Wendel“, „Eine neue Welt“,

ſowie das Schauſpiel: „Der verlorene Sohn“ nicht nur in

ſeiner Heimathſtadt, ſondern auch an anderen größeren

deutſchen Bühnen nicht ohne Beifall gegeben worden, und hat

doch des Dichters heißes Verlangen unabläſſig gerade nach

dem dramatiſchen Lorbeer geſtrebt. Und nicht zufrieden da

mit, eigene intereſſante Stoffe ſelbſtſtändig zu finden und bühnen

mäßig geſchickt zu geſtalten, hat er auch Schiller's dramatiſches

Fragment „Die Malteſer“, Shakeſpeares „Cymbelin“ und

„Timon von Athen“ nach ſeinem dramatiſchen Ideal und mit

ihm wirkſam erſcheinenden theatraliſchen Mitteln für die

Bühne zu geſtalten geſucht – Gründe genug, dem Dramatiker

Bulthaupt ganz und völlig ſeine Aufmerkſamkeit zuzuwenden.

Trotz alledem haben wir vollbewußt ſeine kritiſch drama

turgiſche Thätigkeit in erſter Linie beſprochen und gewürdigt,

nicht etwa, weil ſeine innere Entwickelung ihn zunächſt auf

dieſes Gebiet hintrieb, ſondern weil wir uns der Meinung

nicht entſchlagen können, daß ſeine früh entwickelte, ſcharf

ausgeprägte Neigung, tief in den Organismus der Bühnen

werfe hineinzuſchauen und ſie auf ihre dramatiſch-theatraliſche

Wirkung zu prüfen, der Entfaltung eines freien, naiven

Schaffens auf dramatiſchem Gebiete unheilvoll entgegenwirkt

und ſeine productive Schwungkraft gebunden hat. Mit dem

Falkenblick für alle Mittel und Hebel der Bühnentechnik gab

die Natur ihm ein Danaergeſchenk, ſie ließ die freie, frohe

Luſt zum Fabuliren nicht recht gedeihen, und verſchüttete die

lebendige Quelle, die vielleicht ſonſt durch eigene Kraft in

reichen und friſchen Strahlen aufgeſchoſſen wäre. Mir iſt

bei der Lectüre Bulthauptſcher Dramen immer jene berühmte

Stelle in Leſſings Dramaturgie gegenwärtig geworden, wo

er in wahrhaft klaſſiſcher Beſcheidenheit über ſein dramatiſches

Wirken zu Gericht ſitzt und deren Schlußworte ſo lauten:

„Wenn ich mit Hülfe der Kritik etwas zu Stande bringe,

welches beſſer iſt, als es eins von meinen Talenten ohne

Kritik machen würde, ſo koſtet es mich viel Zeit; ich muß

von anderen Geſchäften ſo frei, von unwillkürlichen Zer

ſtreuungen ſo ununterbrochen ſein, ich muß meine ganze

Beleſenheit ſo gegenwärtig haben, ich muß bei jedem Schritt

alle Bemerkungen, die ich jemals über Sitten und Leiden

ſchaften gemacht, ſo ruhig durchlaufen können, daß zu einem

Arbeiter, der ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten ſoll,

Niemand in der Welt ungeſchickter ſein kann, als ich.“ Nun,

ein Leſſing durfte ſo etwas ſagen, ohne zu fürchten, daß wir

ſeine Minna, ſeinen Nathan, ſeinen Wachtmeiſter und ſeinen

Marinelli für bloße Geſchöpfe der Kritik und der Beleſenheit

halten werden; bei den Bulthauptſchen Geſtalten aber em

pfinden wir es ſehr oft, daß während „der beglückenden Arbeit

des dramatiſchen Geſtaltens“ das Nachdenken über dramatiſche

und äſthetiſche Principien, die theoretiſche Discuſſion über

theatraliſche und dramatiſche Wirkung ein offenbares ſchweres

Hinderniſ iſt. Denn ohne Reflexion, ohne „Gedächtniß“,

vielmehr leicht und frei ſoll der Dichter den vollen Inbegriff

des Weſens ſeiner Geſtalten, den tiefſten Grund ihres In

haltes anſchauen und empfinden, mit dem ſicheren Gefühl

ihrer Eigenart ſoll er ſie ſprechen und handeln laſſen, wie es

ihre ihnen einmal zugewieſene Stellung zur Entwickelung des

Ganzen bedingt. Der große Kenner G. Freytag ſagt in der

Vorrede zu Otto Ludwigs Werken ſehr treffend: „Der wahre

Dichter überlegt in der Regel gar nicht, ob die Worte ſeiner

Perſonen) charakteriſtiſch ünd und ob die Perſonen an der

einzelnen Stelle ſo oder ſo zu tragiren haben; was er ſie

ſagen heißt, wird von ſelbſt charakteriſtiſch und für die Seene

bedeutſam, wenn er ihr dramatiſches Leben ſicher in ſich

trägt und weiß, wo die Scene hinaus will.“

Wir wiſſen ſehr wohl, daß ein Drama ſich nicht lediglich

aus ganz directen urſprünglichen Eingebungen zuſammenſetzt,

daß die Phantaſie vielmehr aus den gewonnenen Bildern und

Geſtalten ihr Material nach bewußten Zielen ordnet und

geſtaltet, daß ferner dieſe durch Geſchmack und Kritik geſtützte

Arbeit eine weſentliche und bedeutſame iſt; aber das

Unentbehrlichſte und Wichtigſte bleibt beim Drama immer

das getreu geſchaute und künſtleriſch wahr hineingeſtellte

Lebensbild mit der folgerichtigen Entwickelung von Charak

teren und Darſtellung von Seelenzuſtänden, die uns zugänglich

und verſtändlich ſind. Nur ein Stück wahren und wirklichen

Lebens, dem man keine Reflexion und Combinationskunſt

anmerkt, kann uns unmittelbar ergreifen und feſthalten.

Bulthaupt's Stücke tragen das Gepräge ernſter Arbeit und

tiefen prüfenden Kunſtverſtandes, ſie bezeugen den Kenner

aller bühnentechniſchen Mittel und nehmen durch ihre gewählte

ſchöne Form für ſich ein; ſie mögen auch theilweiſe auf der

Bühne wirkſam ſein; – leider kann ich nicht aus eigener

Anſchauung ſprechen – aber es geht ihnen mehr oder minder

die conſequente ſichere Zeichnung der Charaktere ab, es fehlt
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das überzeugende pulſirende Leben, das ſich nicht anders

geben kann, als es ſich eben giebt. Und, was das Wunder

barſte iſt, bisweilen vergreift ſich die Hand des Bühnen

praktikers auch in der Wahl der wenigſtens äußerlich wirkenden

Mittel, man vermißt das eigentliche theatraliſche Geſchick, das

die Maſſe im rechten Moment zu packen verſteht. Das Auf

treten des Columbus und der lange Dialog vor der Kirche

mit dem fliehenden vom Tode bedrohten Ludwig Behaim im

letzten Act des Dramas „Eine neue Welt“ erſcheint uns ge

waltſam, die dann folgenden Effecte, der Tod des bübiſchen

Adam, das Erſcheinen der Königin, die erſchütternde Nach

richt vom Tode des Infanten ſind ganz äußerlich und laſſen

„Abſicht“ erkennen. Dieſe dramatiſche Ungelenkigkeit bietet

Demjenigen, der des Dichters Dramaturgie genau kennt, manches

ſchwer lösbare Räthſel.

Wir erwähnten die Bearbeitung von Shakeſpeares

„Timon von Athen“. Das Stück iſt in ſeiner urſprünglichen

Geſtalt roh und ungefüge: Delius und andere Shakeſpeare

forſcher meinen, daß der große Dichter keinen weſentlichen

Antheil an demſelben habe. Bulthaupt hat, um ihre Bühnen

wirkung zu ſichern, die Stellung des Alkibiades zu Timon

völlig verändert und ſodann zwei Perſonen hinzugefügt, eine

Tochter des Timon und ihren Verlobten. Nur das letztere

Moment wollen wir hier berühren. Der Verlobte wird als

dieſelbe gemeine Natur hingeſtellt, wie die Leute, die an der

Tafel des reichen Timon ſchmarotzen, und dann den verarmten

Timon ſchmählich verlaſſen haben. Als er die Tochter des

Armgewordenen verläßt, erſchlägt Timon ihn in ſeinem In

grimm und verflucht die Tochter, die ſich über die Leiche des

Erſchlagenen wirft und den Vater bitter anklagt. Sie iſt

eine ſympathiſch gehaltene, dramatiſch wirkſame Geſtalt, die

zum Schluß den verbitterten und einſamen Vater mit Welt

und Menſchen verſöhnt und ſein felſenhart gewordenes Ge

müth erweicht. Wir wollen nichts gegen ſie einwenden. Aber

der Verlobte iſt unmöglich, da er den Shakeſpeare'ſchen Timon

völlig aufhebt. Dieſer iſt aus einem gutherzigen vertrauenden

Menſchen durch die Niedertracht der Umgebung zu einem

verbitterten Menſchenfeind geworden, der mit Keinem mehr

etwas zu thun haben will und einſam und unverſtanden

untergeht. Einer aufbrauſenden Leidenſchaft iſt der Shake

ſpeare'ſche Timon völlig unfähig, wie er, nebenbei bemerkt,

auch ſo angelegt iſt, daß er ſich nimmermehr durch die em

pfindſamen Reden eines jungen Mädchens umwandeln und

mit der Welt verſöhnen läßt. Eine Art von Bühnenwirkung

mag dadurch geſichert ſein, aber leider auf Koſten der pſycho

logiſchen Wahrheit.

Bulthaupt’s Sprache iſt durchweg edel und gewählt; im

Verſe (Gerold Wendel erhebt ſie ſich häufig zu hohem

Schwunge und einer gewiſſen Wärme, ohne beſonders eigen

artig zu ſein. Ihm iſt mehr das Pathos geläufig, als Humor,

Witz und charakteriſtiſche Eigenart; bisweilen will es uns

bedünken, als entſtamme ſeine Sprache nicht dem unmittel

baren Empfinden, als dem guten Geſchmack. Vielleicht war

es für ſeine Entwickelung als Dramatiker nicht gut, daß er

in ſeiner Heimath blieb, und oft iſt in mir die Frage aufgetaucht,

wie es wohl kam, daß ein ſo tiefer Kenner der Bühne, der,

wie wir ſehen werden, ſelbſt ein hervorragendes Darſteller

talent beſitzt, nicht ſchon längſt an die Spitze einer bedeuten

den Bühne geſtellt worden iſt. Ob er als ein treuer Sohn

ſeiner Heimath ſolchem Rufe gefolgt wäre, weiß ich nicht; aber

es iſt mir wahrſcheinlich, daß er in täglicher kräftiger Reibung

mit Gleichſtrebenden, etwa in Wien, Berlin oder München

ſeinen dramatiſchen Idealen näher gekommen wäre. Immer

hin dünkt es uns möglich, daß er ſich einmal in glücklicher

Schaffensſtunde von Theorie und Reflexion loslöſt und ein

nur ihm ganz eigenes dramatiſches Kunſtwerk ſchafft, in das

er alle ſeine bedeutenden Vorzüge legt und das er mit ur

eigencun Weſen und Bilden durchdringt. Zu hohen Ver

dienſte muß es ihm angerechnet werden, daß er mit dem
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modernen Naturalismus, der bereits im Abſterbeprozeß be

griffen zu ſein ſcheint, niemals geliebäugelt hat, ſondern feſt

und unbeirrt unſeren großen Vorbildern gefolgt iſt. Er hielt

ſtets an dem erhebenden und befreienden Beruf der Kunſt

feſt und ſah in dem Bühnenconterfei der gemeinen, wider

lichen Wirklichkeit nur das Zerrbild der Kunſt, die bald,

recht bald ihre Auferſtehung aus den Banden des Irrthums

und des Ungeſchmacks feiern müſſe.

Bulthaupt's Lyrik („Durch Froſt und Gluthen“) könnte

als Aufſchrift die Verſe tragen, die wir in ſeinem hübſchen

Gedicht „Capri“ finden: „Schütze mich mit heil'gen Flammen

vor dem Drange des Gemeinen.“ Ernſte, dem Hohen und

Schönen zugewandte Gedanken in feiner, eigenartiger Prä

gung, eine reine, dem edeln Menſchenidealzuſtrebende Phantaſie,

ſtets ſorgſam ausgefeilte, beſonders in den Sonetten muſter

hafte Form. Seine Reiſen haben ihm ſchöne bilderreiche

Gedichte eingegeben; ganz beſonders erfreuen wir uns an

den Gedanken und Bildern, die aus Italien und Griechen

land ſtammen. Seine nach Schönheit dürſtende Seele, die

in der prächtigen Hymne an Aphrodite einen muſtergiltigen

Ausdruck gefunden hat, ſchwelgt hier in den claſſiſchen Wun

dern und drängt ihm Klänge von herrlicher Wirkung auf

die Lippen. Gelegentlich werden die Peſſimiſten und Na

turaliſten mit leichtem Schlag getroffen; den trägen Schlemmer

rüttelt er in ſeinen „Weckrufen“ (Sonette) zu Mitleid und

warmherziger Menſchenliebe auf. Eine Perle der Sammlung

finden wir in dem an Goethes Hymnen anklingenden herr

lichen „Vaterunſer“, warmen und tiefen Patriotismus in dem

Gedicht an den edeln Kaiſer Friedrich, der da fiel

„Die Bruſt voll königlicher Narben,

Ein Held, wie teine Schlacht ihn ſah,

Der Größten einer, die da ſtarben!

O Volk, wenn du ihn je geliebt,

So ſchwöre bei dem blaſſen, kalten,

Erſtarrten Antlitz, Treue ihm

In Tod und Ewigkeit zu halten.“

Den Schluß des Bandes bildet ein Romanzero: „Der

junge Mönch,“ der in 22 Gedichten des jungen an ſeinen

Feſſeln rüttelnden Sohnes der Kirche zum glücklichen Aus

gang führt und ihm Liebe und Ritterthum erringen. Auch

hier tritt die edle ſchöne Form in vortheilhafteſter Weiſe hervor.

Der unbefangene naive zum Herzen ſprechende Volkston

iſt Bulthaupt verſagt, nach einem ſo recht aus der Seele

unmittelbar herausgeſungenen Liede in dem Tone Eichen

dorfſs oder Geibel's ſuchen wir vergeblich. Wir finden edlen

Schwung und Tiefe, fruchtbare Phantaſie und durchweg vor

nehme Diction: einen volksthümlicheren Sang, der uns un

mittelbar ergreiſt, der unſere Lippen zucken macht und das

Auge feuchtet, haben wir nicht finden können. Es iſt in

unſern engen Rahmen unmöglich, auf den großen Kreis der

Bulthaupt'ſchen Dichtungen, auf ſeine Novellen, Hymnen,

Cantaten und Texte für Opern näher einzugehen; den Leß.

teren aber müſſen wir aus dem Grunde einige Worte widmen,

weil ſie ein Product der hervorragenden muſikaliſchen Be

gabung des Dichters darſtellen, von der wir noch zu ſprechen

haben werden. Freilich werden wir uns mit einer Aufzäh

lung deſſen begnügen müſſen, was durch die Compoſition

bekannter geworden iſt. Da ſind zunächſt zwei Opern:

„Käthchen von Heilbronn,“ componirt von C. Reinthaler,

Bulthaupt's muſikaliſchem Erzieher, und die geiſtliche Oper

„Chriſtus“ von Anton Rubinſtein. Die Letztere ging be

kanntlich im Sommer 1895 mit Unterſtutzung von privaten

Bremer Geſangskräften im dortigen, eigens zu dem Zwecke

hergerichteten Theater in Scene und erntete den lebhafteſten

Beifall, obwohl Rubinſtein, der bekanntlich inzwiſchen ge

ſtorben iſt, ſie nicht mehr ſelbſt leiten konnte. Der Text in

ſieben „Vorgängen“ mit Prolog und Epilog, iſt ſehr wirkſam

geſtaltet, von tiefer Innerlichfett und wunderbarer Schönheit

der Sprache: nach eompetenten Berichten darf man annehmen,

daſ das Werk ſich dauernd halten wird.
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Eine dramatiſche Cantate: „Das Feuerkreuz“ (nach der

lady of the lake) von Max Bruch, ein Oratorium „Paulus

in Rom“ von Otto Vierling, eine Märchenoper „Das Sonn

tagskind“ von Albert Dietrich, „Leonidas“ ein dramatiſches

Gedicht von Max Bruch und endlich eine Hymne von Erd

mannsdörffer, mit der Kaiſer Wilhelm II. in Bremen (April

1890) begrüßt wurde, dürften auf dieſem Gebiet das Weſent

liche darſtellen. Ein dem Dichter ſehr naheſtehender, vor

Kurzem in ſeinem Berufe als Arzt geſtorbener Freund theilte

mir mit, daß die Componiſten Reinthaler, Bruch und Dietrich

übereinſtimmend ihr Urtheil dahin abgegeben haben, daß ſich

dieſe Texte ganz außerordentlich zur Compoſition eignen, ja

durch den ihnen innewohnenden melodiſchen Klang und Fall

bisweilen das Auffinden einer dazu paſſenden Muſik gerade

zu leicht machen. M. Bruch hat das dem erwähnten Freunde

Bulthaupts, dem ich ſo manche werthvolle Mittheilung für

dieſe Arbeit verdanke, mit Stellen aus den Texten, beſonders

aus dem „Leonidas“ näher dargelegt. Die „Dramaturgie

der Oper“ verſteht ſich leichter und bietet größeren Genuß,

wenn man dieſen Punkt in Erwägung zieht.

Der Vater des Dichters, ein unabläſſig ſtrebender und

arbeitender, für künſtleriſche Dinge ſehr intereſſirte Mann,

der als Vorſtand einer in der Neuſtadt Bremens gelegenen

Volksſchule und als langjähriges Mitglied der „Bürgerſchaft“

(d. h. die politiſche Vertretung des Staates) ein bedeutendes

Anſehen beſaß und erſt im Jahre 1894 geſtorben iſt, er

kannte frühzeitig die vielſeitige, beſonders die muſikaliſche

Begabung ſeines Sohnes, und der noch in Bremen wirkende

Carl Reinthaler übernahm die muſikaliſche Ausbildung des

Letzteren. Er gab ihm Geſangs- und Clavierſtunde und

weihte den lerneifrigen, begabten Gymnaſiaſten zeitig in die

Geheimniſſe der Compoſitionslehre ein, ſo daß dieſer bald

im Stande war, ſeine Studien ſelbſtſtändig über das weite

Gebiet kirchlicher, weltlicher, lyriſcher und dramatiſcher

Schöpfungen auszudehnen. „Seine Kenntniſſe auf dieſem

Gebiet“, ſo ſchreibt mir der erwähnte Freund des Dichters,

„ſind ganz eminente. Opern, Oratorien, Lieder aller nam

haften Componiſten ſind ihm genau bekannt, ſo daß er ſich

ein eigenes Urtheil über Altes und Neues mit voller Be

gründung erlauben darf. Weder zu Hauſe noch auf Reiſen

verſäumt er die Gelegenheit, Theater, Concerte, kirchliche Auf

führungen zu beſuchen und den Kreis ſeines Wiſſens ſtätig

zu erweitern. Er ſingt ſelbſt mit vorzüglich geſchulter, klang

voller Stimme. Der Vortrag Löwe'ſcher Balladen, dieſes

Prüfſteins für echtes muſikaliſches Verſtändniß und Können,

iſt wohl ſeine beſte Leiſtung auf muſikaliſchem Gebiete, und

ich möchte beinahe glauben, daß dieſelbe von profeſſionellen

Sängern nach der Tiefe der künſtleriſchen Auffaſſung hin

kaum übertroffen werden kann. Wie Bulthaupt über Dichter

und Dichtungen in vollendeter Form zu ſprechen weiß, ſo

hält er auch inhaltreiche Vorträge über muſikaliſche Themata.

Am Clavier ſitzend ſpricht er z. B. über die Leitmotive bei

Wagner; zwiſchen der Rede ſpielt und ſingt er beſonders

charakteriſtiſche Partien, und wer dann, auch als nicht be

ſonders muſikaliſcher Menſch, einige Tage ſpäter „Triſtan“

oder „Die Meiſterſinger“ von der Bühne hört, der iſt er

ſtaunt, welch klareres Verſtändniß ihm durch die Erklärungen

Bulthaupt's aufgegangen iſt. Ich darf hinzufügen, daß zwar

von ſeinen eigenen Compoſitionen in weiteren Kreiſen nichts

bekannt geworden iſt, daß aber Dasjenige, was für beſtimmte

feſtliche Anläſſe geſchaffen und in den künſtleriſchen Kreiſen

Bremens aufgeführt wurde, einen köſtlichen Humor des In

halts und herzerfriſchende Muſik ausſtrahlte. Kein Wunder,

daß der kraftvolle, elaſtiſche Mann mit ſeiner einnehmenden

Erſcheinung und ſeinem friſchen Weſen, das durch ein präch

tiges Erzählertalent unterſtützt wird, in allen Kreiſen ſeiner

Vaterſtadt eine ſehr geſuchte und hochgeachtete Stellung ein
Nimmt.“

Bulthaupt hatte ſich nach Beendigung ſeiner Studien

und nach Ablegung der juriſtiſchen Prüfungen zuerſt der

Advokatur zugewandt. 1879 nach dem Tode G. Kohl's be

warb er ſich, um mehr Muße für literariſche Arbeiten zu

gewinnen, um die Stelle des Stadtbibliothekars und erhielt

ſie trotz ſehr namhafter, zahlreicher Bewerber und trotz mancher

Zweifel, ob er, der ideal angelegte Mann, für das immerhin

trockene Amt geeignet ſein werde. Heute iſt man allgemein

der Anſicht, daß die Wahl eine vorzügliche geweſen und daß

die Bibliothek unter ſeinen Händen weſentlich an Bedeutung

gewonnen hat. Ein neues, ſtattliches Heim für die Bücher

ſchätze iſt die ſprechendſte Anerkennung ſeiner Leiſtungen. Daß

er durch ſeine hervorragenden und vielſeitigen Talente in der

Mitte des ganzen geiſtigen Lebens und Treibens der Stadt

ſteht, daß er durch ſeine Vorträge, durch ſeine bereits er

wähnten Kritiken in der Weſer-Zeitung, durch ſeine Stellung

als Bibliothekar und als Präſident der größten wiſſenſchaftlich

geſelligen Vereinigung, des Künſtlervereins, einen entſchei

denden Einfluß auf das geiſtige Leben Bremens ausübt,

kann Niemand überraſchen, auch iſt es nicht verwunderlich,

daß er mit ſeinen bedeutenden Landsleuten, dem großen

Meiſter der Ueberſetzungskunſt, Otto Gildemeiſter, und dem

Maler-Dramatiker Arthur Fitger nicht in enger Freundſchaft

ſteht, ſondern nur in verbindlichen Formen mit ihnen ver

kehrt. Der frühere Bürgermeiſter der freien Reichs- und

Hanſaſtadt Bremen iſt ein würdiger Herr von 74 Jahren,

der ein ſtilleres Leben führt, als es Bulthaupt gewöhnt iſt,

und bei Fitger mag wohl eine ausgeprägte Charakterverſchieden

heit ein engeres Verhältniß ausſchließen.

Daß Bulthaupt unvermählt geblieben iſt, erwähnen wir

nicht nur als gewiſſenhafter Berichterſtatter, ſondern auch

deßhalb, weil es ſeine eifrige und vielſeitige Antheilnahme

an dem geiſtigen und geſelligen Leben ſeiner Stadt verſtänd

licher macht. Andererſeits iſt aber dieſe Stellung des Dichters

im Centralpunkt des geiſtigen Lebens hauptſächlich durch die

Fülle und Bedeutung ſeiner künſtleriſchen Beanlagung be

dingt, die ihn zu derſelben befähigt wie Keinen. "Schon aus

dieſem Grunde wäre ein großer Centralpunkt geiſtigen und

künſtleriſchen Lebens für ihn ein Gnadengeſchenk. Wenn

man nun ſagen muß, daß die Muſen mit wahrhaft ver

ſchwenderiſcher Hand ihre beglückenden Gaben an ſeiner

Wiege niedergelegt haben, ſo kann man ſich der Erwä

gung nicht verſchließen, daß dieſe ſtaunenswerthe Viel

ſeitigkeit des Talents ein tiefes und ernſtes Verſenken in

eine Hauptaufgabe, ein ſtraffes Concentriren aller Seelen

und Geiſteskräfte auf einem Gebiete dem genialen Manne

ſehr erſchwert und ihm die Gefahr einer gewiſſen Zer

ſplitterung nahe gelegt hat. Und aus dieſem Geſichts

punkt würde der Ruf als Leiter einer großen Bühne als

die glücklichſte Löſung ſeiner Lebensverhältniſſe, als der

ſtärkſte Sporn und Trieb für ein Anſpannen ſeiner höch

ſten Kräfte auf ſeinem eigenſten Gebiete zu betrachten ſein.

Man könnte eine gewiſſe tragiſche Ironie des Geſchickes darin

finden, daß Bulthaupt, von einem ſtaunenswerthen Gedächt

niß, von geiſtiger Beweglichkeit und ausgeſprochenem mimiſchen

Talent unterſtützt, ein ausgezeichneter Darſteller iſt und es

auch beruflich wirklich geworden wäre, wenn – er nicht in

die Beamtenlaufbahn gekommen wäre. Sein Vortrag und

ſein darſtelleriſches Talent beſtimmten ihn ſchon auf der

Schule zum Recitator bei den Feſtacten, und noch heute iſt

ſein Gedächtniß ſo treu, daß er ganze Acte großer Dramen

(Hamlet, Fauſt) wortgetreu im Kopfe hat und befähigt iſt,

ſie in meiſterhafter Weiſe vorzutragen. Jene leidenſchaftliche

frühe Liebe zum Theater und ſeine ſcharf geſpannten Sinne,

mit denen er Alles, was ſich auf den Brettern abſpielte, bis

in die kleinſten Züge und Einzelheiten zu erfaſſen wußte,

haben in ihm ſchon frühzeitig den großen Kenner und Kündiger

alles Theatraliſchen zur Entfaltung gebracht, den wir in der

„Dramaturgie“ auf ſeiner Höhe bewundern. Aber an dem

echt künſtleriſchen Behagen, mit dem er bei erleſenen Feſten



Nr. 4. Frº

er Heimath als Darſteller auftritt und mit großen Scenen

aus unſeren claſſiſchen Dramen Beifallsſtürme erntet, läßt

ſich klar erkennen, daß die Bühne mit ihrem Zauber ſein

eigentliches Lieblingsgebiet iſt und einen weſentlichen Theil

ſeines geiſtigen Intereſſes noch heute ſtark beanſprucht. Mit

dieſem Talent der Bühnendarſtellung iſt der Kreis ſeines

künſtleriſchen Vermögens noch nicht erſchöpft; auch als Reci

tator iſt er bei beſtimmten Anläſſen für milde Zwecke auf

getreten. Mein Gewährsmann ſchreibt mir: „Seine Weiſe,

Balladen vorzutragen, iſt geradezu einzig in ihrer Art. Sein

Organ iſt nicht nur wohlgebildet und volltönend, es gehorcht

auch ſeinen feinſten künſtleriſchen Intentionen, ſo daß Alles,

was er giebt, ſich zu Cabinetſtücken von ſeltener Schönheit

abrundet. So vollendet er den „Fauſt“ auf der Bühne des

Künſtlervereins im Coſtum inmitten prächtiger ſceniſcher Aus

ſtattung ſpielte, – noch vielmehr bewundern mußte man

eine Vorführung des „Fauſt“ als Recitator. Was man

dem Werk beim ſtillen Leſen und auf der Bühne nicht ab

gewinnen kann, das tritt uns, wenn Bulthaupt lieſt, aus

dieſer, ich möchte ſagen, großartigſten deutſchen Ballade ent

gegen. Erſt in dieſer Auffaſſung und Wiedergabe habe ich

dieſes Meiſterwerk ſo recht verſtanden.“ -

Bulthaupt's Stellung in unſerer Literatur iſt geſichert.

Die Summe deſſen, was er uns als Dichter und Dramaturg

geleiſtet, iſt ſo bedeutend und gehaltvoll, daß der gebildete

Deutſche ſich mehr mit ihm beſchäftigen ſollte, als es bisher

geſchehen iſt. Daß er im großen Sinne des Wortes populär

werden wird, daß ſeine Gedichte und ſeine Dramen ſich weite

Kreiſe erobern werden, ſcheint uns indeſſen wenig wahrſchein

lich. Seine dichteriſche Entwickelung iſt, wie wir geſehen,

durch die „Fülle der Geſichte“ gehemmt worden, die ſich dem

jugend-empfänglichen Auge in unſeren großen Meiſtern boten;

zu früh hat er die Summe des auf dramatiſchem Gebiete

Geleiſteten überſchaut und erforſcht und es mit dem Blicke

des Bühnentechnikers und -Kritikers bis in die kleinſte Einzel

sheit ergründet und erwogen. Dadurch iſt ſeine Phantaſie

und ſeine Geſtaltungskraft in die verſchiedenſten Bahnen ge

zogen und die Entfaltung ſeines dichteriſchen Könnens zu

einem eigenartigen und individuell abgeſchloſſenen Charakter

gehindert oder beeinträchtigt worden. Die Erforſchung aller

der Mittel, die techniſch für das dramatiſche Kunſtwerk in

Betracht kommen, das Reflectiren über die Darſtellung und

die Wirkung auf der Bühne haben das der naiven Intention

entſtammende Schaffen eingeengt und das Feuer der ſchöpfe

riſchen Phantaſie gedämpft. Aber nur da, wo die auf

flammende Begeiſterung ohne jeden Nebengedanken webt und

chafft, kann das wahre, die Zeiten überdauernde Kunſtwerk

entſtehen. Mag dem auf der Höhe des Lebens ſtehenden

ſchaffensfreudigen Manne bald ein erſter und großer Erfolg

erblühen, ſei es auf dem Gebiete dramatiſchen Schaffens, ſei

es dadurch, daß er an die Spitze eines großen Kunſtinſtitutes

geſtellt wird. Sollte er thatſächlich für das Hofburgtheater

für ſpäter in Ausſicht genommen ſein, ſo bringt er jedenfalls

ein Rüſtzeug dazu mit, wie es nicht einer der Lebenden auf

zuweiſen hat; an einer Zuſammenfaſſung aller in ihm ruhen

den künſtleriſchen Kräfte wird er es bei ſeiner nie raſtenden

Thatkraft gewiß nicht fehlen laſſen.

(l

Ein rheiniſches Bayreuth?

Von Joſef Schrattenholz.

- Ein unter Ausſchluß der Oeffentlichkeit herausgegebenes

Kunſtblättchen „veröffentlichte“ jüngſt folgendes Geiſtesproduct

ſeines muſikaliſchen Rechtsbeiſtandes Richard Batka:

„Ein Auguſt Bungert-Feſtſpielhaus ſollen wir alſo auch

kommen? Zu Godesheim am Rhein wird es ſtehen und

Ute Oegenwart.

Epigonen ſchon als Pathengeſchenk.

ein paar ,Finanzmänner“, heißt es, ſtecken dahinter. Einſt

weilen aber wird dafür im Publicum ſchon Stimmung ge

macht, d. h. fleißig „geſammelt.“ Alle Achtung vor Bungert's

künſtleriſcher Begabung, aber ſo Neues, Unerhörtes, Ueber

ragendes, daß es in den Rahmen ſelbſt unſerer erſten Opern

häuſer nicht paßte, bieten ſeine Arbeiten doch keineswegs,

beanſpruchen ſie auch gar nicht. Wozu dann alſo nach

berühmtem Muſter die beſondere Cultusſtätte, ohne die es

jetzt ſelbſt Talente dritten und vierten Ranges kaum mehr

thun wollen? Das Gernegroßthum in der Muſik nimmt

erſchreckend überhand, und was der Rieſengeiſt Richard

Wagner's kaum als krönenden Lohn eines ganzen, der Kunſt

hingegebenen Lebens erreichen konnte, das verlangen ſeine

In einer Zeit, wo

mancher nicht geringere Künſtler in deutſchen Landen um

des Lebens Nothdurft zu ringen hat, iſt der Luxus eines

Free für Bungert und Genoſſen mehr als Ueber

UR.“ – –

Wer die Majorität unſerer heutigen Muſikkritiker und

die Art und Weiſe ihrer Daſeinsäußerung nicht kennt und

Bungert näher ſteht, der muß über derartige Animoſitäten

unwillkürlich ſich weidlich erboſen. Der Wiſſende iſt einer

ſolch echauffirenden Gefühlswallung zwar nicht ausgeſetzt.

Etwas ärgerlich aber macht's doch: kaum daß der Genius

des deutſchen Nationalgeiſtes einen ſonnigen, fruchtbringenden

Baldurgedanken geboren hat – ſofort iſt auch der alte,

häßliche, zerſtörungsfrohe Loki zur Stelle, der uns die reine

Freude an dem kaum Geborenen vergällen und den kleinen

Götterſproß, noch bevor er den erſten jubelnden Daſeinsſchrei

ausgeſtoßen, am Liebſten mit beiden Händen erwürgen möchte.

Wie ſteht's denn eigentlich mit dem Auguſt Bungert

Feſtſpielhaus? Ich glaube über die Frage etwas beſſer in

formirt zu ſein als der tſchechiſche Herr Richard Batka und

kann dieſelbe mit einem offenen: Ganz ausgezeichnet! beant

worten. Allerdings ſoll das neue Kunſthaus nicht, wie der

Prager „Privatier“ meint, in Godesheim, ſondern in Godes

berg am Rheine ſtehen. Auch wird im Publicum nicht

„Stimmung dafür gemacht, d. h. fleißig geſammelt“ und zwar

aus dem einfachen Grunde nicht, weil dies abſolut überflüſſig

iſt. Die zur Erbauung des Hauſes nöthigen einundeinehalbe

Million Mark ſind von verſchiedenen Seiten ſchon zur Ver

fügung geſtellt worden. Daß „ein paar Finanzmänner da

hinter ſtecken“, wie Herr Batka ſagt, iſt beinahe richtig.

Herr Batka ſcheint durch dieſe Mittheilung die Gründungs

Idee entwürdigen und Herrn Auguſt Bungert einen gewiſſen

Vorwurf machen zu wollen. Möglich, ja wahrſcheinlich, daß

Bungert und die Gründer des Feſtſpielhauſes im Sinne des

Herrn Batka handeln würden, wenn ſie zur Ausführung der

Idee ſtatt der Börſen der Finanzmänner diejenigen der deutſchen

Muſikkritiker in Anſpruch nähmen. Was aber als völlig

unmöglich und unwahrſcheinlich mir erſcheint, das iſt die Vor

ausſetzung, daß der muſikaliſche Sachverſtändige des „Kunſt

wart“ die obigen Sätze niedergeſchrieben haben würde, wenn er

Bungert und ſeine Werke überhaupt gekannt hätte. Bungert

trägt gegenwärtig ein volles halbes Säculum auf ſeinem

Rücken. Männern in einem ſolchen Alter noch ein Pathen

geſchenk machen zu wollen – ſei's auch ein Feſtſpielhaus! –

halte ich mindeſtens für etwas verſpätet. Anſtatt ſolche Ge

ſchenke ſich machen zu laſſen, machen ſie dieſelben gewöhnlich

ſelbſt. Und ein Pathengeſchenk in dieſem Sinne, und zwar

der ſchönſten und beſten eins, die überhaupt gemacht werden

können, iſt das projectirte Feſtſpielhaus allerdings, ein Pathen

geſchenk, das Bungert und ſeine Protectoren unſerer ewig

neu ſich gebärenden nationalen Begeiſterung machen, die aus

der innigen Ehe zwiſchen griechiſchem Heroenthum und deutſchem

Kunſtgeiſte, die Bungert in ſeiner „Homeriſchen Welt“ ſo

ſchön geſchloſſen, zu friſcher, neuer Daſeinsform gelangte.

Mögen gelehrte und ungelehrte Nachtwächter des „Muſikaliſch

Schönen“ immerhin von „Talenten dritten und vierten Ranges“
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und von „Gernegroßthum“ ſchwatzen, möge man immerhin

verſuchen, Bungert durch Gegenüberſtellung Wagner's herab

zuſetzen – man beweiſt damit nur, daß man Bungert

und ſeinen Schöpfungen wie den Intentionen bezüglich des

Feſtſpielhauſes völlig fremd iſt. Weil er das Leitmotiv in

ſeinen beiden Operncyclen verwendet, ſoll er ein Rivale von

Wagner ſein. Weil man in Godesberg ein Feſtſpielhaus

gründet, ſoll man eine Concurrenzbühne für das Wagner

Theater, ein rheiniſches Bayreuth, beabſichtigen.

„Nichts als Wagner! Nichts als Wagner!“ rief Franz

Liſzt in meinem Beiſein einmal aus, als ein ingeniöſer

Pianofortefabrikant ihn zur Prüfung eines neugebackenen

Wagner-Flügels einlud. Iſt denn das Leitmotiv eine Er

findung des Bayreuther Meiſters? Hat der deutſche Muſik

parnaß nur für Wagner noch Raum und müſſen die nach

ihm Kommenden vor der Eingangspforte ſtehen bleiben?

„Hannibal ad portas! Bayreuth iſt in Gefahr!“ ſchreit

ein Hamburger Zeitungsaugur in die Welt und fügt brutal

hinzu: „Der kerngeſunde Wagnerianer freilich, der im Kampf

groß geworden, fürchtet ſich nicht und ebenſowenig der jüngere

Nachwuchs – –“ Wem ſollte da nicht bange werden!

Ich ſehe im Geiſte ſchon die Hemdärmel emporgeſtreift und

höre die hiſtoriſchen Bayreuther Bierſeidel, womit gewiſſe

Wagnerianer ihrem Kunſtbekenntniß ſeiner Zeit eine ſo nieder

ſchmetternde Beweiskraft verliehen, aufs Neue durch die Lüfte

ſauſen, und ich beuge unwillkürlich in Demuth meinen Kopf

vor dieſer deductio rationis. Doch Scherz und Spott bei

Seite! Das Scherbengericht, das ein Theil der deutſchen

Muſikkritik – ſei's auch der qualitativ unbedeutenſte –- über

Bungerts Werk und die Godesberger Feſtſpielhausidee abhält,

macht auf den unbefangenen Eingeweihten Angeſichts der

frenetiſchen Aufnahme, die das deutſche Publicum Beiden be

reitet, einen geradezu widerlichen Eindruck.

Da geben jene Herren ſich eine Miene, als ob die

Compoſitionen des rheiniſchen Dichtercomponiſten ſämmtlich

in ihrem Notenſchrank lägen und als ob ſie in der „Home

riſchen Welt“, wovon bisher doch nur ein einziger Theil das

Bühnenlicht erblickte, hinter jeden Buſch geleuchtet hätten

und ich möchte einen Eid darauf ſchwören, daß ihnen von

Bungert nur das bekannt iſt, was die allwinterlichen Concert

waſchzettel ihnen übermittelten. Daß Bungert auf dem Ge

biete der Kammer- und Inſtrumentalmuſik ebenſo Hervor

ragendes geſchaffen wie als Lieder- und Operncomponiſt; daß

in ſeinem Pulte reiche Schätze jener Gattungen noch der

Veröffentlichung harren; daß er eine langjährige Thätigkeit

und Erfahrung als Orcheſter- und Chordirigent hinter ſich

hat; daß er der Lieblingsſchüler und Freund des großen

Theoretikers Friedrich Kiel war und ſchon als Schüler des

Kölner Conſervatoriums ſich mit Opernplänen beſchäftigte;

daß er den größten Theil ſeiner Meiſterjahre in Italien ver

lebte und von jeher verſchmähte, zur Erhöhung ſeines An

ſehens die geheimen Toilettenmittelchen der Collegenſchaft an

zuwenden – dies Alles weiß man nicht oder will man nicht

wiſſen. Kurz, Herr R. Batka und Compagnie mögen ſich

beruhigen. Bungert ſtrebt durchaus nicht darnach, als Wagner

redivivus einher zu marſchiren, und Godesberg wird kein

Bayreuth.

Wir unſererſeits, die wir in dem entſtandenen Froſch

mäuſekrieg die Rolle der völlig objectiven Zuſchauer ſpielen,

ſehen der Entwickelung deſſelben mit einem gewiſſen patho

logiſchen Intereſſe zu. Jedenfalls hat das deutſche Opern

publicum in Dresden und Hamburg, Arm in Arm mit unſeren

hervorragendſten Bühnenleitern und Kritikern, ſein Verdict

über „Odyſſeus Heimkehr“ im allergünſtigſten Sinne gefällt

und ich glaube, daß dieſe nicht fort zu krittelnde Thatſache

Bungert über die hämiſchen Ausfälle einzelner Hyperklugen,

wenn er ſie überhaupt beachtet, wohl zu tröſten vermag.

Auf welcher Stelle des idylliſchen Badeortes der neue

Kunſttempel ſich erheben wird, iſt noch unentſchieden. Die

Wahl iſt ſchwer. Die landſchaftlichen Reize von Godesberg

ſind ſo reicher und bezaubernder Art, daß eine definitive

Entſcheidung für dieſe oder jene Stelle jedem Freunde des

Naturſchönen, wie jedem künſtleriſch gebildeten Architekten

geraume Bedenkzeit und nachdenkliche Erwägung abnöthigt.

Welchen Platz aber es ſchließlich auch finden möge – ein

Muſikfeſtſpielhaus auf dieſer Stelle, inmitten dieſes natür

lichen Edens, iſt an ſich ſchon ein künſtleriſcher Gedanke, der

aller Beachtung und Achtung werth. Und denken wir uns

in dieſem Hauſe alljährlich eine Reihe von Muſtervorſtellungen

der Bungertſchen Operncyklen und – wie beabſichtigt, –

der unvergänglichen Bühnenwerke eines Mozart, Beethoven,

Weber und anderer Opernclaſſiker, dann öffnet ſich uns die

Ausſchau auf eine Fülle von Genüſſen, deren Erſcheinen wir

ſchon im Voraus mit inniger Herzensfreude begrüßen und

deren Werth und künſtleriſche Bedeutung wir durch eine

gallenſüchtige, parteibeſchränkte Kritik weder jetzt noch in Zu

kunft uns verbittern laſſen wollen.

Dort unten in Godesberg, in unmittelbarer Nähe des

Kurhötels, ſteht noch heute das alte kurfürſtliche Theater

und Concerthaus, das zur Zeit der Bonner Kurfürſten den

alten Vater Haydn in ſeinen Mauern ſah, zu deſſen Orcheſter

mitgliedern Beethovens Vater und Beethoven ſelbſt zählten

und worin auch die Ueberſiedelung dieſes Königs der deutſchen

Inſtrumentalmuſik nach Wien beſchloſſen wurde. Es iſt

claſſiſcher Boden, den unſere Füße hier berühren. Man

ſteht feſt auf ihm, wie auf den Trachytblöcken der ſieben

Berge und ich bin gewiß: er wird ſich ſtark genug beweiſen

um auch das neue Feſtſpielhaus und ſeinen tönenden Inhalt

ſtolz, feſt und ſicher zu tragen durch allen Wandel der Zeiten

und Anſchauungen.

--E-2.–Z- - -–– -–

Ieuilleton.
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Ein Liebesbrief.

Mitgetheilt von Alfred von Hedenſtjerna.

Mein ſüßes Liebchen!

Innigen Dank für Deinen lieben, lieben Brief! - Marie Luiſe!

Weißt Du, wie viele Minuten wir nun noch warten müſſen? Es waren

genau 64800, als ich mich an den Schreibtiſch ſetzte, und jetzt iſt ſchon

eine halbe verfloſſen. Aber Du mußt nicht über meine Albernheit lachen,

denn neulich, als die Sehnſucht mich zu übermannen drohte, ſchrieb ich

in die Stadt und beſtellte zweihundert Viſitenkarten mit „Frau Marie

Luiſe Ekberg“. Du brauchſt ſie ja doch einmal, mein Liebchen, und

mir war, als ob mich dieſe Beſtellung um eine ganze halbe Woche dem

Ziele näher führte. Ich habe ſie ſorgfältig in meinem Schreibtiſch ein

geſchloſſen, kann es aber nicht unterlaſſen, Dir eine davon zu ſchicken.

Ich halte ſie nämlich für ſehr ſchön!

Jeden freien Augenblick verbringe ich mit dem Ordnen unſeres

neuen Heims. Unſer Heim! Lies die beiden Worte laut, Marie Luiſe!

Ach, was gäbe ich darum, Dich einen einzigen Tag hier zu haben,

damit Du Alles ſehen und genau ſagen könnteſt, wie Du es wünſcheſt.

Wohl haben wir uns zu Weihnachten über den Riß, den ich von unſeren

vier Zimmern, Sophas, Tiſche und Conſolen mit entworfen, ſo gründ

lich ausgeſprochen und doch giebt es Tauſenderlei, wonach ich Dich fragen

möchte und was Du ſehen müßteſt. Ja, da war ja ein kleines, ver

nünſtiges, ach manchmal zu vernünftiges Mädchen, das ſo beſtimmt

ſagte: „Für das Reiſegeld für Mama und mich können wir ſchon mehrere

Gedecke kommen laſſen.“ Dieſer lieben Gedecke wegen muß ich mich nun

in Sehnſucht verzehren! Ach, wenn erſt der Tag kommt, wo ich vor

Dir die enge Treppe emporſtürme, die Entreethür auſreiſe und Dich,



meine Herzenskönigin, in Deinem eigenen kleinen Reiche in die Arme

ſchließe! Geſtern kam der Spültiſch. So viel ich davon verſtehe, mein

Liebchen, iſt er entzückend. Der Einſatz von Zink iſt hübſch und ſein

und dabei ſolid. Und von außen iſt er grün angeſtrichen.

Nächſte Woche gehen wir an die Gardinen und drapiren ſie gerade

ſo wie auf den Illuſtrationen, die Du mir geſchickt haſt. Ach, wie die

Crèmeſarbenen im Salon ſich ausnehmen werden, wenn ein feines

Händchen ſie zurückſchlägt und ein dunkles, krauſes Köpfchen dahinter

hervorlächelt und einem gewiſſen Herrn zunickt, der müde und hungrig

die Straße heraufkommt, aber froh und glücklich iſt, ſobald er ſie erblickt.

Sie, die ihm das einfache, kleine Heim zum Paradieſe macht! Und

dann habe ich zwei Backbretter beſtellt. Tante ſagte, Du brauchteſt un .

bedingt ein beſonders leichtes und glattes zum Kuchenbacken.

Ach, mein theures, ſüßes Liebchen, mir iſt ſchon ſo warm und

ſonnig in dem kleinen Heim, das nun erſt eingerichtet wird. Mir iſt,

als könnte ſich der Himmel für mich nie wieder umwölken! Wohl weiß

ich, daß Niemand ohne Sorgen und Prüfungen durchs Leben geht,

aber ſehe ich unſer Neſtchen und fühle ich, daß wir nichts weiter vom

Leben begehren, als einander anzugehören, dann iſt mir, als könnte ich

mich an Deiner Bruſt vor dem Schickſal verſtecken. Doch obwohl die

Zimmer klein ſind, glaube ich doch, daß Du die Wandſchränke ſehr

geräumig finden wirſt. Ich habe ſchon Nägel eingeſchlagen und in der

Garderobe eine Schnur gezogen zum Aufhängen der Mäntel.

Der Schaukelſtuhl iſt ſchon hier. Wenn ich zum Ausruhen ein

trete, ſetze ich mich hinein und blicke mit Herrſcherſtolz auf die vier

Zimmer mit den Wiener Stühlen, dem Büffet und den blauen Salon

möbeln. Und die geſchnitzten Hirſche auf dem Büffet ſehen mich an,

als fragten ſie: Wann kommt Deine Marie Luiſe? Und der Lehnſtuhl

am Erkerſenſter ſieht aus, als meinte er: die Frau bleibt ſchrecklich

lange fort. Die Speiſekammerthür iſt bloß angelehnt; wenn das Küchen

fenſter offen ſteht, geht ſie auf und zu und winkt mit ihrer blauen

Tapete: Willkommen, kleine Frau! Mir iſt, als könnte ich die noch

fehlenden ſechs Wochen gar nicht mehr erleben! Dann iſt auch noch ein

Vorrathsſchränkchen da mit drei Tönnchen für verſchiedene Mehlſorten

und drei für Grütze und Reis.

Vom Schreibtiſche ſtrahlen mir Deine jungen Augen entgegen

neben denen meiner alten Mama, die auf dem letzten Bilde ſchon recht

trübe ausſehen. Mein Herz kennt kein weibliches Weſen außer Euch

Beiden. Die Neunzehnjährige hat mich der Sechzigjährigen beim erſten

Anblick entriſſen, und doch beſitzt Ihr mich Beide. Ueber dem Schreib

tiſche würde ſich eine Conſole nicht ſchlecht machen.

Denkſt Du noch an Deinen erſten Ball, Marie Luiſe? Weißt Du

noch, wie Dein Herz in ſrohen Ahnungen klopfte und Deine Wangen

kindlich-ſchüchtern erglühten? Denke Dir dieſe Gefühle in verdoppelter

Stärke im Herzen eines zweiunddreißigjährigen Mannes. Dann weißt

Du, was ich jedes Mal empfinde, wenn ich den Schlüſſel in das Schlüſſel

loch ſtecke und in das Heim eintrete, wo Du mir ganz zu eigen ſein

wirſt. - -

Noch iſt es ja recht leer hier drinnen, aber ich brauche nur die

Augen zu ſchließen, um die Wohnung ſo zu ſehen, wie ſie nach ſechs

Wochen ausſehen wird. Und dann möchte ich klingeln und unſer Dienſt

mädchen -- das nach vier Wochen zuzieht – fragen: „Iſt meine Frau

zu Hauſe, Chriſtine?“ Ach, mein Liebchen, oft denke ich auch daran,

daß das Leben uns nicht immer auf ſonnigen Pfaden durch ſreundliche

Fluren führt. Dann wird mir wehmüthig und ernſt zu Sinn. Aber

ſo ſei's, Marie Luiſe! Ich weiß, daß Dein Schooß ein Kopfkiſſen iſt

und daſ die äußeren Sorgen ſich kein Hausrecht bei uns erwerben

können, ſelbſt wenn ſie uns die eine oder andere Klage ſchicken. Es

giebt wohl keine ſo ſchwere Arbeit, daſ ich mich an Deiner Schulter

nicht leicht davon erholen könnte . . . Schätzchen! Du fragſt (wohl nicht

im Ernſt), ob ich Dich immer gleich lieb haben werde, auch wenn die

Jugend entflieht, die Roſen welten und der Lebensherbſt das brauſende
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runzlig und unſere Locken erbleichen. Und das Blut wird träger fließen

und der Rücken ſich unter der Hitze und Laſt des Tages beugen. Aber

werde ich meine Herzenskönigin deſhalb weniger lieben, weil ſie die

Silberkrone trägt? Wirſt Du mir weniger lieb erſcheinen, weil der Fuß,

den das Gehen für mich ermüdet hat, unſicher auftritt? Nein, Nein!

Aber noch ſtrahlt uns die Lebensſonne, noch ſchuldet das Daſein uns

ſo viel, ſo viel! Wir werden die ganze Schuld zuſammen einfordern,

Marie Luiſe!

Ach, ich möchte Dir noch ſo Manches ſagen!

unſerer Liebe und meiner Sehnſucht!

Von der Zukunft

Doch im Augenblick fällt mir

nichts weiter ein, als ein Gruß an Deine Mutter. Der Teppich, den

ſie uns ſo freundlich ſchenken will, muß mindeſtens vierunddreißig Ellen

lang ſein, denn unſer kleiner Saal iſt achteinhalb, und wir wollen den

Fußboden doch ganz belegen, nicht wahr?

Ewig Dein, Dein

Eduard.
•«e. - - - - - - -

Aus der Hauptſtadt.

Menſchenopfer unerhört.

Blut ablühlt. Mein Lieb! Wohl werden auch unſere Wangen einſt

Trotz der linden Witterung, die leichte Winterkleider und den Nach

weis geſtattet, daß man in der Taille durchaus nicht ſtärker geworden

iſt, hat der nach Wertheim's Glasſtall gerichtete Kokettirbummel der weſt

lichen Damenwelt Berlins in den letzten Wochen beträchtlich nachgelaſſen.

Die dunklen Funkelaugen, die ſonſt gern ſeeundenlang den für Frauen

ſchönheit nicht unempſänglichen Wandersmann anblitzten, um im nächſten

Augenblick kalt und gleichgiltig wie gewöhnlich vor ſich hinzuſchauen, die

nächtigen Sterne ſtarren jetzt ſittſam zu Boden oder ſpähen drohend

nach etwaigen Frechlingen aus. Unter allen Männern beſonders ver

haßt ſind die Schutzleute. Alles, was Feuilletons und geiſtſprühende

Premiers ſchreibt, übt Tag für Tag ſeinen patentirten Witz an ihnen,

und die Ueberzeugung in der Reichshauptſtadt iſt allgemein, daß Herr

von Windheim nur nöthig habe, ſeine Blauröcke von den Straßen zurück

zuziehen, um ſofort eine ideale und idylliſche Sittlichkeit auf Berliner

Boden zu etabliren. Der Fall Köppen iſt in Jedermanns Munde. Er

hat wieder den allmählich berühmt gewordenen Blick in den Abgrund

thun laſſen, ohne den die Zeitungsleſer nun einmal nicht mehr aus

kommen; er hat bewieſen, was zu beweiſen war: daß in Berlin Alles

vortrefflich beſtellt, will ſagen, vertuſcht iſt und daß nur die Plumpheit

der Subalternen, ihre unfreiſinnigen Unteroffiziersgewohnheiten, ihr

Mangel an Erziehung und angeborener Höflichkeit das ſchöne Bild

ſtören. Darum hat auch Frau Minna Cauer ganz Recht, wenn ſie in

einer Entrüſtungsverſammlung der beleidigten und deſhalb ſelbſt die

ſonntägliche Gans vernachläſſigenden Frauen mit ſchneidendem Hohne

erklärte, der Militarismus nebſt den verfluchten Flottenplänen, für die man

freilich immer Geld wie Heu habe, ſeien an dem ganzen Malheur Schuld.

Es iſt alſo, ſieht man der Sache genau ins Geſicht, bloß erforderlich,

daß der Königliche Polizeipräſident ſeinen ſchon ſo oft zur Bildung und

Courtoiſie vermahnten Schutzleuten nun auch noch einſchärft, den Frauen

Abends nach zehn Uhr zart entgegenzukommen, und daß Miquel in den

nächſten Staatshaushaltsplan, der ohnehin 85 Millionen Ueberſchuſ; ver.

ſpricht, ein paar tauſend Mark für Polizei: Matronen einſtellt. Dann

kann das liebe Welldorf an der Spree wieder ruhig ſein, und die Thier

garten-Damen dürfen wieder getroſt zu Wertheim shopping gehen, wenn

anders das ebenſo monumentale wie tlobige Glasſcheuſal dann nicht

bereits in ein Specialitäten-Theater mit Bierpalaſt verwandelt worden

iſt, ſchlechter Geſchäſte halber.

Die Centrumsfraktion des Reichstages hat das vor Jahren klang

los verſenkte Geſetz, das auf den Namen des unſterblichen Zuhälters

Heinze getauft worden iſt, weſentlich vermehrt und verbeſſert als Initi

ativ-Antrag wieder eingebracht und damit die Erinnerung an den großen

Sittlichkeitsrummel gewelt, der zeitlich mit dem Sturze der ragenden



60 Nr. 4
Die Gegenwart.

Bankfirma Sommerfeld und Friedländer, des Handelsrichters und Com

merzienrathes Wolf u. A. zuſammenfiel. Wie heute gegen die Schutz

leute, tobte damals alle Welt gegen die Louiszunft. Man verſenkte ſich

tief in ihre Geheimniſſe und erlernte ihre Geheimſprache. Man über

zeugte ſich hinter'm Maaßkruge gegenſeitig davon, daß nur die Kaſernirung

der Proſtitution die unglücklichen Gefallenen den Klauen ihrer männ

lichen Ausbeuter entreißen könnte, und man grübelte mit wollüſtiger

Grauſamkeit noch nie dageweſene, unmenſchlich harte Strafthaten für die

Die Staatserhaltenden und Maßgebenden zeigen eine ſeltſame

Abneigung vor der Ausforſchung dieſer Gründe. Sie behelfen ſich mit

durchſichtigem, ſalbungsvoll pathetiſchem oder ganz dummem Schwindel.

Und ſie kommen zehn Mal lieber in den Verdacht, kurzſichtige Tröpfe zu

ſein, verquackſalbern zehn Mal lieber koſtbare Zeit und Arbeit an Cur

methoden, von denen ſie ſich nicht das Geringſte verſprechen, als daß

ſie redlichen Herzens den Finger in die Wunde legten und den das Land

verpeſtenden Mammonismus, die Nichts-als-Ausfuhrpolitik des hölliſchen

Frevels anklagten.ganz erſchrockenen Palliſaden-Kärle und Schloſſer-Eden aus. Doch die

Senſation ging vorüber wie Andere mehr. Jetzt, wo unterſchiedliche

Vorfälle die Erinnerung an jene Edelinge wieder wach gerufen haben,

ermuntert man ſich zu einem neuen Feldzuge, der endgiltig die bedrohte

Moralität retten und allen böſen, ſie verfolgenden Buben den Garaus

machen ſoll.

Es iſt erſtaunlich, wie bei dieſer Gelegenheit wieder geheuchelt und

geflunkert wird. Im Reichstage fing der Schwindel nicht an, fand aber

verſtändnißvolle Fortſetzung. Einige Herren ſchoben das Uebel der

Proſtitution mit allem Drum und Dran der Erbſünde in die Schuhe,

die den armen Menſchen feſt in ſpitzigen Krallen hält. Sie verſprachen

ſich Heil und Hülfe theils vom fleißigen Beten, theils vom eifrigen, reue

vollen An-die-Bruſt-Schlagen. Andere machten die Eltern, verfehlte und

vernachläſſigte Erziehung verantwortlich. Herr Spahn glaubte die

Sittlichkeit durch ſcharfe Controlle der gottverdammten unzüchtigen

Schriften heben zu können. Die Ariſtophanes und Juvenal, Grimmels

hauſen und Rabelais, Crebillon und Boccaccio, Laclos, Balzac und Mau

paſſant mögen ſich alſo in Acht nehmen, die Dame Margarete von Valois

und der Tagebuchſchreiber Hofrath Goethe gar nicht mitgerechnet. Ein

pfaffenfreundlicher Fürſt aus Polenland vertheidigte die unkeuſchen

Weiber mit der ſehr richtigen Bemerkung, daß es ohne Freudenbuben

keine Freudenmädchen gäbe, und ein nationalliberaler Herr bat

ſchüchtern, den armen Arbeitgebern das bischen Leben doch nicht zu

ſehr zu verbittern und anmuthige Späße, die ſie mit ihren kleinen

Sclavinnen treiben, nicht etwa gar unter's Strafgeſetz zu ſtellen. Für

die Socialdemokraten erhob ſich befremdlicher Weiſe Auguſt Bebel, der ja

allerdings eine tiefe Kenntniß der Lupanarverhältniſſe beſitzt, aber über

die eigentlichen Urſachen der Demoraliſation unſerer weiblichen Jugend

nicht annähernd ſo genau unterrichtet iſt, wie Genoſſe Singer, Roſenthal's

langjähriger Compagnon.

Man mag den deutſchen Mädchen vielerlei nachſagen, hervor

ſtechende Neigung zu orgiaſtiſcher Lebensweiſe aber und ſinnlichen Aus

ſchweifungen haften der Gretchennatur nicht gerade an. Die Prinzeſſin

Chimay und die Verlorene von Geburt finden im kühlen, blonden ger

maniſchen Norden nicht viele Leidens- oder Freudengenoſſinnen. Aus

den Tagen, da unſer Volk in die Geſchichte eintrat, wiſſen wir noch, daß

die Weiber der Teutonen ſich mit eigener Fauſt in den Wagenburgen

erdroſſelten, um nicht den römiſchen Kriegsknechten in die Hände zu

fallen, und dieſe Thatſache iſt ſelbſt unſern Dramatikern ſo allgemein

bekannt, daß ſie noch Niemand zu einem patriotiſchen Drama zu ver

arbeiten gewagt hat. Die ſcheußlichen Greuel, die der dreißigjährige

Krieg unſern Frauen anthat, vermochten doch ihre ſittliche Höhe nicht

herabzuſchrauben; tauſend Mal mißhandelt, geſchändet und brutal mit

Füßen getreten, hat Pſyche, die zarte Seele, dennoch keinen dauernden

Schaden gelitten. Die Statiſtik freilich weiſt nach, und alle Sachver

ſtändigen beſtätigen es, daß allein auf dem Berliner Asphalte über

50 000 käufliche Weiber einhertraben. Was iſt es, das dieſe furchtbaren

Maſſen dem Moloch in die Arme getrieben hat? Wenn ſelbſt einige

Tauſend unter ihnen ihrem ſchändlichen Handwerke aus Leichtſinn, Faul

heit und dirnenhafter Putzſucht obliegen, wenn einige Tauſend unter

ihnen geiſtig und ſittlich ſo wenig entwickelt ſind, daß ſie die Schmach

nicht ſpüren, die zerquetſchend auf ihnen laſtet – bei der überwiegenden

Mehrheit müſſen andere Gründe unwiderſtehlichen Zwang ausgeübt und

den eingeborenen Ekel jedes geſunden Mädchens gegen die Hingabe an

ungeliebte, fremde Männer überwunden haben.

Durch die ſyſtematiſch betriebene Ausrottung der ſelbſtſtändigen

Exiſtenzen und Feuerſtellen, durch die Verſchiebung der Einkommens

verhältniſſe zu Gunſten einer phantaſtiſch kleinen Minderheit und zu

Laſten der wenigſtens relativ unaufhaltſam verarmenden Maſſen ſchwindet

je mehr und mehr die Heirathsluſt der jungen Männer. Kulis irgend

eines Fabrikanten oder Großzwiſchenhändlers, der ihnen alle Sorgen

um's tägliche Brod und alle Gelegenheit, aus eigener Kraft empor zu

kommen, liebevoll abnimmt, ſind ſie in jüngeren Jahren außer Stande,

mit ihrem dürftigen Lohne auch noch ein weibliches Weſen zu ernähren.

So iſt es langſam dahin gekommen, daß über die Hälfte unſerer jungen

Mädchen Niemand findet, der ihnen ein Heim bauen will, daß die weib

liche Blüthe der Nation ungenutzt welkt und verdorrt, während die

Männer ihre Kraft auf ſchmutzigem Lotterbette vergeuden. Aber das

Weib will ſich ernähren, wie jedes andre Menſchenkind auch. Da es

ſeinen natürlichen Beruf nicht erfüllen kann, geht es in die Fabrik, in

die Comptoire, die Läden und macht dem Manne Concurrenz. In den

meiſten Fällen unlautere Concurrenz, denn Mädchenarbeit wird in der

Regel nur ihrer Billigkeit wegen geſchätzt. Die Frau iſt bedeutend

bedürfnißloſer als ihr männlicher Mitbewerber; ſie kann, kommt es ſchon

zum Kampfe zwiſchen ihnen, alle Mal geringere Forderungen ſtellen.

Und dies ihr Vermögen benutzen die Roſenthal, in Firma Gebrüder

Singer. Damit die deutſche Exportinduſtrie wachſe, blühe und gedeihe,

den auswärtigen Markt behalte und jedes andere Angebot durch nied

rigere Preiſe unterbiete, preſſen ſie unabläſſig die Löhne ihrer Arbeiter

innen herab. Mit Entſetzen hat Deutſchland während des Streiks der

Nähterinnen die Thatſache erfahren, daß erwachſene Mädchen in Berlin,

in der prachtſchimmernden, goldenen Hauptſtadt des mächtigen neuen

Reiches, wöchentlich mit allem Fleiß ihrer emſigen Hände nicht mehr als

drei Mark verdienen. Nachdem Deutſchland dies vernommen und auch

die Reden einiger Frauenrechtlerinnen geduldig mit angehört hatte,

legte es ſich wieder aufs Ohr und ſchlief weiter. Daß in Berlin kein

Menſch, und wäre es der bedürfnißloſeſte, mit drei oder vier oder fünf

Mark Wochenlohn ſeinen Lebensunterhalt beſtreiten, die Schlafſtelle be

zahlen und Kleidung kaufen kann, darüber ſind ſich die Kathederſocialiſten

und die Regierungsökonomen Gott Lob einig. Den hungrigen Frauen

zimmern bleibt alſo nur der Ausweg, ſich Nebenverdienſt zu verſchaffen.

Dieſer Nebenverdienſt liegt, wie Herr Roſenthal ſehr richtig bemerkt hat,

auf der Straße. Die Allgemeinheit gönnt ihn barmherzig den Mädchen

und faßt die Sache von der ſpaßhaften Seite auf.

„Opfer fallen hier, weder Lamm noch Stier . . .“ Die Vertheidiger

der capitaliſtiſchen Weltordnung laſſen ſich gern weitſchweifig darüber aus,

daß es immer eine Proſtitution gegeben habe, daß ohne käufliche Frauen

zimmer der Staat aus den Fugen gehen müſſe, weil die männlichen

Begierden dann jeden Jungen zum Raubthier, jedes Mädchen zum Opfer

von Gewaltthaten machen würden. Dieſe etwas mechaniſche Auffaſſung

in allen Ehren. Aber ſie hätte durchſchlagende Beweiskraft nur, wenn

es keine Ehe gäbe. Die mit allerlei künſtlichen Mitteln hervorgerufene

Frühreife der modernen Jugend läßt ſie allzu bald nach dem Weibe lechzen.

Geographiſche Gründe und der Raſſencharakter ſprechen hier zu Lande gegen

dieſen krankhaften Drang. Recht wohl wäre Björnſon's Traum erfüll

bar, daß die keuſche Jungfrau den keuſchen Mann gewinne; nur freilich

muß dieſer Gewinnſt rechtzeitig, im Morgenlichte der zwanziger Jahre,

erfolgen. Das goldene Kalb aber, dem die größern Kälber gläubig

huldigen, erlaubt dem normalen Manne erſt bedeutend ſpäter, auf die
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Brautſchau zu gehen. Inzwiſchen aber ſorgt die Zeit dafür, daß der

Junggeſell den fröhlichen Wagemuth verliert, immer bedenklicher wird

und ſich ſchließlich einkapſelt. Wozu auch heirathen? Man hat ja Alles

in der großen Stadt, und die große Stadt iſt die erleſene Eſſenz, die

fine fleur des modernen Hochculturlebens.

Niemand hat das Recht, einen Stein aufzuheben gegen die un

glücklichen Schweſtern, die wir verloren nennen, Niemand das Recht,

beengende und grübelnde Geſetze gegen ſie zu erlaſſen, ſo lange ſie ge

ſetzlich zum Bajaderenſtande verurtheilt werden. Menſchenopfer unerhört

fallen dem Baal, unabläſſig dampft ihm junges, warmes Weiberblut –

wie darf eine Geſellſchaft, die dieſer Schändlichkeiten nach eigenem Ge

ſtändniſſe nicht entrathen kann, die Gefallenen noch richten und ver

urtheilen wollen? Hätte ſie bei all' ihren ſchimpflichen Schwächen

wenigſtens den Vorzug, logiſch zu denken, ſo müßte ſie denen ihre An

erkennung und ihre Bewunderung votiren, durch deren Hingabe ſie

überhaupt erſt beſtehen, ihre tollen Einrichtungen aufrecht erhalten kann.

Statt deſſen ernennt ſie Commiſſionen zur Beratung ſtrenger Sittlich

keitsgeſetze, läßt das gehetzte Wild bald von der Straße, bald aus ſeinen

Höhlen treiben und verlangt in rührender Sorge um den Mann Polizei

Matronen, die die Polizei-Aerzte doch eigentlich etwas geniren. Wohl

gemerkt, das verlangen die Vorkämpferinnen der Frauen ſelbſt, die

Führerinnen der Frauenbewegung. Polizei-Matronen und Schutzleute,

die zu unterſcheiden wiſſen zwiſchen einer geſtempelten Dirne und einem

gut gearteten Fräulein, ſo daß in Zukunft die ruhigen Bürger nicht

mehr um ihre Töchter beſorgt ſein müſſen – mehr begehrt man nicht,

das iſt die Fülle der gewünſchten Reformen. Es herrſcht eine Beſchei

denheit im Lande . . .

Und Vitzliputzli's Altäre rauchen weiter, daß es zum Himmel ſteigt.

Caliban.

r ------- Die Franz Stuck-Ausſtellung.

Man nennt Stuck gewöhnlich mit Böcklin zuſammen. Es wäre

entſprechender, ihn mit Sudermann zuſammen zu nennen. Von Böcklin

hat er zwar genommen und gelernt, was man nur nehmen und lernen

kann. Mit Sudermann aber iſt er weſensverwandt.

Ihn mit Böcklin zu vergleichen, iſt ein wenig grauſam – für

Beide! Man kann aber gerade jetzt, wo in der nahen Akademie die

Böcklin-Ausſtellung dem Siebzigjährigen endlich den verdienten Triumph

bringt, an einer ſolchen Vergleichung nicht gut vorbeikommen. Dabei

iſt Stuck kaum halb ſo alt wie Böcklin, knapp fünfunddreißig – ein

Lebensalter, in dem der Andere noch mit allen Entbehrungen des Tages

und der Unberühmtheit zu kämpfen hatte, nur von ganz Wenigen an

erkannt war, von der Menge aber noch gut zwanzig Jahre lang mit

ſeltener Einmüthigkeit verlacht werden ſollte. Und Stuck heute: iſt

Profeſſor, darf von Jahr zu Jahr ſeine Bilderpreiſe ſteigern, baut ſich

in der eleganteſten Gegend Münchens ein Haus im griechiſchen Stil,

anz nach ſeinem Guſto, und hat einen Namen, den auch der Kunſt

Ä kennt und mit jenem ehrwürdigem Schauder ausſpricht, den

die Berühmtheit erzeugt. Er hat ſich mit dem kalten Anſtand eines

aſſyriſchen Königs, doch zugleich auch mit dem verſchmitzten Lächeln eines

bayriſchen Bauernburſchen, auf dem feierlichen Thronſeſſel niedergelaſſen,

den er aus den Zinſen der Böcklin'ſchen Lebensarbeit für ſich errichtet

hat. Da wirkt er denn ſeltſam würdig und gut. Er weiß, wie er ſich

als König, oder ſagen wir: als Satrap, zu benehmen hat. Er verſteht

es, weit mehr als ſein Herr und Meiſter, prunkvoll aufzutreten. Er

weiß auch einen myſtiſchen Nimbus um ſich zu verbreiten. Dabei iſt er

humorvoll, leutſelig und ſcharmant. Und er vergißt niemals, was er

ſeiner Popularität ſchuldig iſt.

freilich auch einen bewußten modiſchen Hautgout, der zu der protzigen

Geſundheit, mit der Stuck ſich bewegt, in einem ſtachelnden Gegenſatz ſteht.

Ferner verſteht es Stuck, in höchſt beſtechender Weiſe, ſtiliſtiſche Strenge

und Einfalt mit ſinnlicher Vibration zu verbinden – wogegen Böcklin

manchmal wie ein naives altes Kind erſcheint. Auch iſt er in der

Zeichnung kühner und excentriſcher als Böcklin – man ſehe nur etwa, wie

die Eumeniden auf dem Bilde des „Böſen Gewiſſens“ mit ausgelaſſenen

Körperverrenkungen, die an ein ſataniſtiſches Ballet erinnern, ſich in der

Luft herumwerfen. Dagegen von jenem großen Naturſinn Böcklin's,

von ſeinem kosmiſchen Geiſt und tragiſchen Humor, von ſeiner lieblichen

Schalkheit und intuitiven All-Liebe, hat Stuck geradezu gar nichts.

Es fehlt ihm überhaupt an „Seele“. Er macht ſich nichts aus

„Seele“. Er macht ſich auch aus „Ideen“ nichts. Er nimmt, was

am Wege liegt, und er ſucht nicht lange. Aber er findet überall

etwas und weiß ſtets noch einige neue Effectlichter auſzuſetzen. Aber

Eines beſitzt er unbedingt, und das iſt ſein Beſtes: Raſſe. Und er be

ſitzt auch noch ein Zweites: Talent. Und mit Talent und Raſſe hat

er Dasjenige erreicht, was ihm, ſo oder ſo, ſeinen Anſpruch auf einen

Platz in der deutſchen Kunſtgeſchichte ſichert.

Hier iſt auch der Punkt, wo er mit Sudermann zuſammenſtößt.

Denn Sudermann, genau ſo ſkrupellos in der Wahl ſeiner Mittel wie

unfein im Antrieb ſeiner Inſtincte, hat doch auch die guten Eigenſchaften

mit Stuck gemeinſam. Und ſo kann man wohl kurz und bündig ſagen:

es iſt die Art ihres Temperamentes, was ſie vereinigt. Dieſes Tempera

ment iſt gewaltſam, wollüſtig, mitunter elementar, es iſt auch berechnend,

derb-pfiffig auftrumpfend. Beim Dichter iſt, wie dies der Beruf mit

ſich bringt, die nervöſe Senſibilität raffinirter entwickelt, beim Maler,

gleichfalls von Berufswegen, das ſinnlich-phantaſtiſche Element breiter

angelegt. Sie intereſſiren ſich. Beide leidenſchaftlich für das Weib. Im

Weibe wurzelt ihr tiefſtes künſtleriſches Empfinden. Und das giebt

ihrem Schaffen jenen Charakter ſenſueller Luſt, der bei der erſten Be

gegnung ſo etwas Packendes, Ueberrumpelndes hat.

Die Stuck'ſchen Frauenköpfe – er hat deren eine ganze Anzahl

ausgeſtellt – gehören ſämmtlich jenem Genre an, das man „belle bète“

nennt. Doch ſucht ſie Stuck dadurch zu veredeln, daß er ihnen gleich

zeitig etwas Prieſterlich-Steifes verleiht: wodurch natürlich der ſinnliche

Charakter, mit einer gewiſſen gehemmten Vehemenz, nur noch nach

drücklicher herauskommt. Auf derb-ſinnliche Spiele, ſehr im Gegenſatz

zu Böcklin, laufen auch die mancherlei Kentauren- und Satyr-Dar

ſtellungen hinaus, die Stuck mit friſchem Temperament und üppiger

Laune, freilich auch oft mit vulgärer Plumpheit, in die Farbe zaubert.

In den Akt-Studien, die er darbietet, iſt die Empfindung für das

menſchliche Fleiſch von beſtechendem Glanz. Man fühlt ordentlich die

Weichheit der Haut und das geheime Spiel der Adern und Nerven.

Während Klinger beiſpielsweiſe den nackten menſchlichen Körper, bei

entwickeltſtem äſthetiſchem Gefühl für die Form, doch gleichſam in Bronce

überſetzt, bleibt bei dem elementariſcheren Stuck das Fleiſch Fleiſch. Er

arbeitet hier mit nachtwandleriſcher Sicherheit.

Und nun betrachtet Euch ſeinen Kopf, das Selbſtporträt! Etwas

Dämoniſches liegt darin, gar nichts Geiſtiges. Die ſchwül in die Stirne

hängenden Haare, der dunkle fascinirende Blick, die ſinnlich-vollen

Lippen. Und dann dieſe ſehr bemerkenswerthe archaiſche Eckigkeit der

Umriſſe. Das iſt ein Menſch, gebacken aus dem Urſtoff der Erde, aber

auch ganz am Irdiſchen klebend Doch nein, nicht bloß klebend, auch

es durchdringend und beherrſchend. Fr. Servaes.

Dramatiſche Aufführungen.

Wo Böcklin ein Eroberer war, da iſt Stuck – ein Erbe. Auch

dazu gehört Talent. Denn es giebt Viele, die es ſein möchten und

nicht können. Nur darf man den principiellen Unterſchied zwiſchen einem

Eroberer und einem Erben niemals außer Acht laſſen. Auch darf man

„Erbe“ nicht mit „Fortſetzer“, „Vollender“ verwechſeln. Denn dieſes

iſt Stuck, Böcklin gegenüber, durchaus nicht. Er iſt in keinem einzigen

Zuge über ihn hinausgegangen, in vielen beträchtlich hinter ihm zu

rückgeblieben. Das Einzige, was er vor Böcklin voraus hat, iſt ein

Menſchenalter Jugend. Doch dieſes pflegt ſich mit der Zeit bekanntlich

auszugleichen. Für den Moment freilich fällt's immerhin in's Gewicht.

Denn dieſes Menſchenalter, das Stuck von Böcklin trennt, war reich an

maleriſchen und techniſchen Entdeckungen. Und alle dieſe hat Stuck in

vollem Maaße ſich angeeignet und weiß ſie mit blendendem Geſchick zu

verwenden. So hat ſeine Farbe, ſo roh ſie manchmal auftritt, doch ent

ſchieden etwas Suggeſtiveres und Incitirenderes als die Böcklin's, zuweilen

„Johannes.“ Drama in fünf Acten und einem Vorſpiel von Hermann

Sudermann (Deutſches Theater).

Sudermann's Johannes, um den ſeit Monaten erbitterter Kampf

tobte, um den Fürſten und Könige bemüht waren, wie um das Urbild,

hat die hochgeſpannten und überſpannten Erwartungen der Senſations

begierigen enttäuſcht. Das aufdringliche Tamtam der Reclame hat aber

mals einer Dichtung empfindlich geſchadet, ſtatt ihr zu nützen. Schließlich

iſt Sudermann keine ſchöne Otéro; wenn für zwei daſſelbe gethan wird,

iſt es nicht daſſelbe. Man kam in's Theater in der ſeligen Erwartung,

unerhörte Nervenerregungen ſchlürfen zu können oder doch wenigſtens

ein dichteriſches Meiſterwerk erſten Ranges zu ſehen. Was man dann

aufgetiſcht bekam, war wohl im großen Ganzen recht nett, ein dramatiſches

Bilderbuch nach der Kunſt; aber die ſechs Monate Kampf, Aerger und

Neugier, die es verurſacht hat iſt es nach der übereinſtimmenden

Meinung der tiefen Berliner Kenner nicht werth geweſen.*)

Die Johannestragödie vereinigt alle Elemente in ſich, die einen

kühnen dramatiſchen Dichter anlocken können. Des Helden innere Er

lebniſſe ſind gewaltig und großartig wie ſeine äußeren. Es galt, ſie

mit einander zu verſchmelzen, ſo daß ſie glockenhell zuſammenklangen,

zum Liede vom Schickſal des ungeheuren Mannes, der auszog, dem

Heiland die Wege zu bereiten, der, aller Armen Aermſter, in ein

*) Die Buchausgabe iſt gleichzeitig im Verlag der J. G. Cotta'ſchen

Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart erſchienen.
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härenes Gewand gekleidet und Heuſchrecken eſſend ſtatt des Brodes, doch

mit Heraklesmuth an die Gewaltigen Hand anlegte und ihnen bedrohlich,

haſſenswerth genug ſchien, daß die Tochter des Vierfürſten als Preis

für einen ſinnverwirrenden Tanz ſein Haupt forderte. Der Dichter

phantaſie war es leicht, noch innigere Beziehungen zwiſchen ihm und der

ſüßen Jordanhexe Salome herauszufinden. Und es lag nahe, im Unter

gange des Propheten die Erfüllung tragiſcher Schuld aufzuweiſen. Der

dem Welterlöſer blitzend und donnernd voranging, war der weltlichen

Sünde erlegen und büßte für ſie mit dem Tode. Eine beſonders reiz

volle Aufgabe harrte dabei noch außerdem des Poeten. Er konnte zeigen,

wie der finſtere, asketiſche Eiferer, der Zorn und Rache und Zermalmung

predigte, juſt durch die ſündige Liebe zum Verſtändniß der milden Jeſu

lehre geführt, wie er erſt durch ſeinen Fall reif wurde, den Heiland zu

verſtehen. Herr Sudermann iſt andere Bahnen gewandelt, aus Gründen,

die bei ſeiner Weſensart begreiflich, die aber auch bezeichnend für ihn

ſind. Mehr als Johannes, der zu groß und gewaltig war für ſein

Talent, zogen ihn die gekrönte Buhlerin Herodias und ihre ſchlangen

ſchöne Tochter an; der Täufer mußte nur zur aparteren Beleuchtung dieſer

beiden ſchwarzhaarigen Beſtien dienen. Sein Schickſal war dem Dichter

einigermaßen gleichgiltig, er glaubte es gleichſam in Klammern, neben

der Hauptſache her, erzählen zu dürfen. So erhielt er ihn in über

menſchlicher Tugendhaftigkeit, wobei er ganz ſchlau bedachte, daß der

eifernde, ſittenſtrenge Prophet dadurch einen ſchärferen Contraſt zur

rettungsloſen Verlumptheit des Hofes ergab. Struktur und Wirkung

des Dramas ſind, hat man dieſe Grundzüge des Sudermann'ſchen Ge

dankenganges einmal erkannt, unſchwer zu durchſchauen und voraus

zu ſagen. Mit der Adah Barczinowska in „Sodoms Ende“, dieſer ſeiner

reifſten Arbeit, und den darin umherſpukenden demi vierges hat er

ſeine Fähigkeit, brünſtige Katzen auf die Beine zu ſtellen, ein für alle

Mal erhärtet, und ſeine Neigung, verſchiedene Welten auf einander

prallen zu laſſen – eine dramatiſch ſehr jägbare und werthvolle

Neigung – iſt von der „Ehre“ her berühmt und ihm alleweil treu ge

blieben. Alſo mußte das neue Stück ein paar vorzügliche Scenen

zwiſchen Johannes einerſeits und den beiden jüdiſchen Königstigerinnen

andererſeits enthalten; die Lumpen des Täufers mußten ſich wirkſam

abheben von der funkelnden Pracht des Palaſtes, und die lenzfrohe,

ſiegesſichere Begeiſterung der erſten Chriſten mußte in ſchneidenden

Gegenſatz treten zu der greiſenhaften, genußmüden Blaſirtheit der antiken

Welt. Sudermann iſt denn doch ein zu geiſtvoller und bedeutender

Schriftſteller und zu gewandter Theatraliker, als daß er dieſe Trümpfe

nicht mit Erfolg hätte ausſpielen ſollen. Der zweite Act, in dem der

Täuſer und Herodias ihre Kräfte meſſen und Salome leuchtenden,

brennenden Blickes dem Geliebten lauſcht, ſchlug durch; farbige Charak

teriſtik, leidenſchaftliche Erregung und blendender Glanz der Sprache,

die den begabten Schüler Zarathuſtras zeigt, riſſen hier auch die Wider

ſtrebenden mit ſich fort. Im Schlußacte ſind dieſe Vorzüge gleichſam

carikirt; Sudermann's Sinn für Aeußerlichkeiten verleitet ihn hier zu

groben, unvermittelt aufſpringenden Effecten, und der Täufer, deſſen

Geſchick ſich doch entſcheiden, deſſen unruhiges Wollen und Können jetzt

Läuterung und Frieden finden ſoll, tritt völlig hinter den bewegten

Bildern voll ſceniſcher Pracht zurück. Nichtsdeſtoweniger nimmt der

forſche Zug, der durch die Handlung geht und die wahlloſe, aber derb zu

packende Entſchiedenheit des Dichters auch hier gefangen. Wohl wünſcht

man mehr von dem Innenleben der Salome zu erfahren, als im Gedränge

der Geſchehniſſe möglich iſt; wohl langweilt man ſich mitunter über die

völlig intereſſeloſen Pläne und Herrſcherſorgen des vierfürſtlichen Paares,

wohl entdeckt man mit gerechtem Aerger, daß der Herodes des Herrn

Reicher dieſelbe armſelige „Schaute“ wie ſein Jordan in Hirſchfeld's

kindiſchem Machwerke iſt. Nur daß dieſer brave Mann nicht ſo un

bedingt unter'm Pantoffel ſtand wie der König der Juden. Alles in

Allem aber erfreut man ſich eines hiſtoriſchen Schauſpiels, das Dank

der ſinnlichen Wildheit ſeiner Heldinnen und der Geſchicklichkeit des Autors

nichts von einer Haupt- und Staatsaction an ſich hat, und das jeden

Vergleich mit Sardou's beſſeren Schöpfungen dieſer Art getroſt aus

halten kann.

Wenn nur nicht der Johannes drin vorkäme . . .

Sudermann hat es ſich in den Kopf geſetzt, den Täufer nach viel

facher Irrung bei Chriſtus landen zu laſſen, aus dem zornmüthigen

Bußprediger, der einen blutdürſtigen Meſſias kommen wähnte, den ſtill

lächelnden, alle Sünde verzeihenden Apoſtel des Erlöſers zu machen.

Er erreicht das durch eine lange, lange Reihe eiskalter Reflexionen.

Gedankengänge ſind es, die Johannes' Umwandlung bewirken, nicht

Ereigniſſe, nicht Menſchen von Fleiſch und Blut. Er hört gelegentlich, daß

der Galiläer Liebe predigt; das allein, weiter nichts, macht ihn ſtutzig

und bekehrt ihn am Ende. Daß er zufällig an den Hof, in den Kerker

kommt, in Salome's Augen blickt, die wie Lichter im Brautgemach

ſchimmern – Alles das iſt ohne jede Bedeutung für die innere Hand

lung des Stückes. Beide Theile hängen loſe neben einander, kaum daß

hier und da ein paar dünne Fäden ſie dürftig, zur Täuſchung kurz

ſichtiger Augen, verbinden. Nicht eine Secunde lang verhüllt die üppige

Schönheit der Sprache, die Antitheſenpracht dies Grundgebrechen des

Dramas, und worauf Sudermann als moderner Dichter zweiſelsohne das

Hauptgewicht gelegt ſehen will, die Seelenſyntheſe, die Entſchleierung der

Innenwelt, darüber muß mitleidig raſch hinweggegangen werden von dem,

der auch im völlig mißlungenen Werke noch den hochbegabten Dichter ehrt
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Offene Briefe und Antworten.

Zu unſerer Umfrage über die Majeſtätsbeleidigung.

Hochgeehrter Herr!

In der ſeiner Zeit ſogleich ſchnell hingeworfenen Meinungsäußerung

von mir in Sachen „Majeſtätsbeleidigung“ iſt ein recht ſinnſtörender

Druckfehler ſtehen geblieben. Es muß daſelbſt heißen: „Das wichtigſte

Mittel gegen Majeſtätsbeleidigung iſt, daß die Kinder aus ihrem Con

firmandenunterricht die Erklärung (z. B. die Luther'ſche) des vierten

(ſtatt: erſten) Gebotes mit als eine Geſinnung begründende (ſtatt:

begründete) Ueberzeugung hinausnehmen, die auch von allem be

ſtimmteren religiöſen Dogmatismus unabhängig bleibt.“ Das erſte

Gebot war hier ja nicht zu nennen, weil ein Monarch damit, mehr

in der Weiſe der Kaiſerapotheoſen in der römiſchen Kaiſerzeit als in

nur „byzantiniſcher“ Weiſe, zu einem göttlichen Weſen emporgehoben

werden würde, was jeder Geſinnung unſerer Zeit, religiöſer wie welt

licher, widerſpricht und unſerem Gefühl ganz unerträglich iſt. Die

Pflichten gegen einen Monarchen ſind vielmehr in das vierte Ge

bot eingeſchloſſen, welches ſelber nur die „Eltern“ nennt, aber in

ſeiner Erklärung ſinngemäß auch die „Herren“ verſchiedenſter Art mit

umfaßt. „Wir ſollen Gott fürchten und lieben,“ das kann auch

heißen: Wir ſollen uns mit unſerer tiefſten Vernunft, mit unſerem

redlichſten und reinſtem Beſinnen hineindenken in das, was in der

jedesmaligen ethiſchen Sphäre – hier alſo im Verhältniß zu Eltern

und Herrn – das Rechte, das unwandelbar Höchſte iſt: dem ſollen wir

Ehrfurcht (alſo auch Scheu vor ſeiner Verletzung) und Liebe (alſo auch

Streben, es ſo viel an uns iſt, zu verwirklichen) entgegenbringen; und

dieſe Geſinnung der Ehrfurcht und Liebe ſoll die Quelle aller unſerer

einzelnen Handlungen ſein. Die Sache bleibt dieſelbe, ob wir nun Gott

als das vollkommenſte Weſen, das uns das Rechte vor denkt, auffaſſen,

oder uns nur an das ſachlich Beſte halten. Eine ſpätere Aufgabe des

ſittlichen Taetes bleibt es nun, wenn wir dem kindlichen Verhältniß zu

Eltern und Herrn entwachſen, die Freiheit unſerer eigenen Perſönlichkeit

und die Selbſtſtändigkeit ihres Urtheils mit der Pietät gegen Eltern

und Herrn, die doch von keinem Punkte des Lebens ganz ausgeſchieden

wird, zu vereinen und auszugleichen.

Hochachtungsvoll

Prof. Dr. Max Schneidewin.

Notizen.

Das Schöne und die Kunſt. Zur Einführung in die Aeſthetik.

Vorträge von Friedrich Theodor Viſcher. (Stuttgart, J. G. Cotta'ſche

Buchhandlung.) Viſcher hat lange Zeit den Ruhm genoſſen, der be

deutendſte deutſche Aeſthetiker zu ſein. Man wird kaum behaupten

können, daß ſich dieſer Ruhm auf eine wirkliche Kenntniß ſeiner um

fangreichen, ſchwerfälligen und ſchwerverſtändlichen Aeſthetik (1846–57)

ſtützte, die bei ihrer inhaltlichen und formellen Abhängigkeit von Hegel

wohl immer nur den Wenigſten zugänglich geweſen iſt. Seit jedoch

Viſcher in den „Kritiſchen Gängen“ (Heft VI, 1873) ſein Werk in den

weſentlichſten Punkten ſelbſt zurückgenommen, war es vollends ſchwer,

den richtigen Geſichtspunkt für die Beurtheilung dieſes Aeſthetikers zu

gewinnen und blieb nur übrig, die Neubearbeitung ſeines Lebenswerkes

abzuwarten, die Viſcher damals in Ausſicht geſtellt hatte. Dieſe Neu

bearbeitung iſt leider nicht erſchienen. Statt deſſen erhalten wir jetzt

zehn Jahre nach ſeinem Tode, von der Hand ſeines Sohnes heraus

gegeben, die beiden erſten allgemeinen Theile der Aeſthetik in der

Faſſung, wie ſie Viſcher in ſeinen Vorträgen ſeit etwa 1870 der Lehre
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von den einzelnen Künſten vorauszuſchicken pflegte. Wer in dieſem

Buche eine befriedigende Abſchlagszahlung für das von Viſcher gegebene

Verſprechen erwartet, dürfte ſreilich einigermaßen enttäuſcht werden.

Es liegt ja ſchon in ihrem Charakter als populäre Vorträge, daß die eigent

liche philoſophiſche Unterſuchung des Schönen, womit der Wiſſenſchaft

allein gedient ſein kann, in ihm nothwendig zu kurz kommt über dem

Beſtreben, eine allgemein verſtändliche Darſtellung ſeiner weſentlichſten

Eigenſchaften zugleich in angenehmer Form zu liefern. Die Art, wie

Viſcher hier die Grundbegriffe der Aeſthetik behandelt, weicht zwar viel

fach von ſeinen Ausführungen in der großen Aeſthetik ab, allein natur

gemäß ſind dieſe Abweichungen nirgends als ſolche hervorgehoben, und

nirgends iſt ein Verſuch gemacht, die neue Auffaſſung der alten gegen

über zu vertheidigen und zu begründen. Im Ganzen wird man ſagen

können, daß dem eigentlich Philoſophiſchen in dieſem Werke der Popu

larität zu Liebe die Spitze abgebrochen und daß die hier gelieferte

„Pſychologie des Schönen“ auf einen Standpunkt gebracht iſt, wo die

ſelbe der ſtrengen Kritik entrückt iſt. Trotzdem iſt die Herausgabe dieſer

Vorträge ein ſehr verdienſtliches Unternehmen, wofür man dem Sohne

des Verfaſſers herzlich dankbar ſein kann. Wer nicht mit den Anforde

rungen der ſtrengen Wiſſenſchaft, ſondern mit der Abſicht an das Werk

herantritt, ſich über die weſentlichen Begriffe der Aeſthetik und ihre

Hauptprobleme zu orientiren, der wird aus dieſem Buche mehr lernen

und einen größeren Genuß aus ſeiner Leetüre ſchöpfen können, alsaus irgend

einem anderen populären Werke über Aeſthetik. Daſ die äußere Form des

Werkes, das ſich möglichſt an den Vortrag anſchließt, im Allgemeinen vor

trefflich iſt, voll anſchaulicher Lebendigkeit und geiſtvoller Einzelheiten, ver

ſteht ſich bei einem Viſcher von ſelbſt. Gewünſcht hätte ich aber doch, daſ

einerſeits die pedantiſche und in dieſem Falle doppelt ſtörende Eintheilung

in Paragraphen mit ihren vorangeſtellten Inhaltsangaben (ganz wie in

der großen Aeſthetik, aufgegeben und andererſeits gewiſſe Ausdrücke oder

Redewendungen ausgemerzt wären wie: „Fällt ihm nicht ein“ (28), „es

hat ſich etwas mit dem Rufen nach Gehalt“ 77), „Der Dichter lügt

uns an, daß wir blau werden könnten“ (83) u. ſ. w. Der

artige Wendungen mögen in der mündlichen Rede eine gewiſſe Wir

kung ausüben, geleſen indeſſen, berühren ſie nur komiſch und fallen

aus der Harmonie des Stiles heraus. Indeſſen, von dieſen kleinen Aus

ſtellungen abgeſehen, hat der Herausgeber ſeine gewiß nicht leichte Auf

gabe, aus nachgeſchriebenen Collegheften aus verſchiedenen Jahren ein

einheitliches Ganzes herzuſtellen, in denkbar trefflichſter Weiſe gelöſt,

und man darf daher mit dem größten Intereſſe und Vertrauen ſeinen

weiteren, in Ausſicht geſtellten Veröffentlichungen aus dem Nachlaſſe

ſeines Vaters entgegenblicken. Mit Freuden iſt es auch zu begrüßen,

daß, wie uns der Herausgeber im Vorwort mittheilt, die Verlagsbuch

handlung ſich entſchloſſen hat, demnächſt auch eine zweite Auflage der

großen Aeſthetik Viſcher's erſcheinen zu laſſen. Möchte ſie dann für

dieſe nur einen Preis anſetzen, der es auch einem gewöhnlichen Sterb

lichen ermöglichte, ſich dieſelbe anzuſchaffen, während ſie jetzt wegen ihrer

enormen Koſten nicht einmal auf allen Bibliotheken zu haben iſt.

Arthur Drews.

„Gleich und Ungleich“. Roman von Schulte vom Brühl.

(Stuttgart, Bonz u. Co. In träſtiger Charakterzeichnung und in der

Wirklichkeit abgelauſchten Culturbildern wird uns der Werdegang zweier

Künſtlernaturen mit feiner pſychologiſcher Würdigung vorgeführt, und

bei aller Treue des thüringiſch-ländlichen Colorits entbehrt die Darſtel

lung nirgends des poetiſchen Gepräges. Das locale Detail mit ſeiner

Wahrhaftigkeit, die intime Kenntniſ des Künſtlerlebens und beſonders

der kernige Ton, der jede platte Sentimentalität verſchmäht, werden dem

Leſer auf jeder Seite Freude machen. Von dem Inhalt verrathen wir

nichts, damit er die ganze Freude der Ueberraſchung genießt, doch können

wir uns nicht verſagen, auf die prächtige, der lebendigen Wirklichkeit

entnommenen Geſtalt des Bildhauers Arno Troſt hinzuweiſen. Das iſt

ein Mann aus echtem Kernholz, an dem Jeder ſeine Freude haben

wird. l". W.

–
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Die Geheimlehre, als Vereinigung von Wiſſenſchaft, Religion

und Philoſophie von H. P. Blavatsky: aus dem Engliſchen der dritten

Auflage überſetzt von Dr. phil. Robert Froebe (Leipzig W. Friedrich).

Daß der Verlag die Herausgabe dieſes koſtſpieligen Werkes riskirt, alſo

doch auf genügenden Abſatz hofft, läßt auf die Verbreitung ſchließen,

welche der moderne Buddhismus in deutſchſprechenden Ländern erlangt

hat. Denn die vorliegende „Geheimlehre“ des „Mediums“ Gräfin Hahn,

vermählten Generalin Blavatsky, iſt die Bibel der Theoſophen, dieſer

Uebermenſchen der Neuzeit. Angeblich eine Niederſchrift des Dictates

hervorragender indiſcher Oeeultiſten, will dieſes Werk eine Enthüllung

der eſoteriſchen Geheimniſſe geben, welche im Allerheiligſten aller My

ſterien verborgen waren, von Chaldäa über Eleusis bis zu den Roſen

kreuzern. Die Grundlage bildet eine Veröffentlichung aus dem Haupt

werke der tibetaniſchen Eſoterik, dem Buche „Dzyan“, deſſen Tiefſinn

von keinem bisher veröffentlichten Buche indiſcher Weisheit übertroffen

wird. Der erſte Band (Kosmogeneſis) ſtellt den Leſer vor das große

Nichts, das Anſangs Alles war: und unermeßliche Zeiträume werden

durcheilt, ehe jener Punkt erreicht wird, bei welchem unſere weſtliche

Wiſſenſchaft in ihrer exoteriſchen Forſchungsweiſe einſetzt. Die weitere

Geſchichte unſeres Weltſyſtems wird dann ungefähr bis zum Auftreten

des Menſchengeſchlechtes auf unſerm Planeten fortgeführt. Der zweite

Theil giebt eine „Entwickelung der Symbolik“, der Dritte endlich Aus

einanderſetzungen mit den modernen Naturwiſſenſchaften. – Der zweite

Band (Anthropogeneſis) beginnt die Geſchichte der Menſchheit, allerdings

in einer Vorzeit, bis zu welcher nur die kühnſten Denker ihren Gedanken -

flug zurückzulenken gewagt haben, und führt uns die auſeinanderfolgen

den Raſſen bis zum Anſchluß an die heutige Zeit vor. Der zweite

Theil behandelt wieder die mikrokosmiſche Symbolik, der Dritte Ausein

anderſetzungen mit der exakten Pſychologie und Anthropologie. Ein

eigener Index Band mit beinahe 80 000 Verweiſungen erleichtert die Be

nutzung des Werkes außerordentlich. Es iſt das erſte Mal, daß die

geheimen Lehren, welche in den höheren Graden der freimaurergleichen

Eſoterik vorgetragen werden, auf offenem Markt verkündet werden. Und

wie man auch die Thatſächlichkeit mancher wunderſamen Hypotheſen und

Vorſtellungen beurtheilen mag, Niemand kann ſich dem eigenartigen

Zauber dieſer Ideenwelt entziehen. Wer die unaufhaltſamen Fortſchritte

der Theoſophie in den engliſch-ſprechenden Ländern begreifen lernen will,

welche ſogar den Skeptikern des internationalen Religions-Congreſſes

in Chicago imponirten, der muß dieſes kanoniſche Hauptwerk geleſen

und – verſtanden haben. m. f. s.

Daniel Sanders. Ein Gedenkbuch. Herausgegeben von Anna

Segert-Stein. Neuſtrelitz, Barnewitz. Aus der Menge von Anerken

nungen und Zuſtimmungen, die dem verdienten Sprach Gelehrten theils

im Laufe ſeines Lebens, theils nach ſeinem Hinſcheiden gewidmet wurden,

iſt hier ein Gedenkbuch zuſammengeſtellt worden. Bemerkenswerth ſind

darin die Aeußerungen von Cultusminiſter Falk, Jakob Grimm, Gutzkow,

Alexander v. Humboldt, dem Goethe Biographen Lewes, Karl Schurz,

General Poſtmeiſter Stephan, Rud. v. Gottſchall, Du Bois Reymond,

Bodenſtedt, Ebers u. A. Das Büchlein wird den Verehrern des wackeren

deutſchen Sprachwarts willkommen ſein.

Alle geschäftlichen Mittheilungen. Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Persone"Ä

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglich" Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(un verlangte Manusc ripte mit tückportº
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. de

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit:

- - - --- - -
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Franzöſiſche Säbelwirthſchaft.

Von Karl F. Scholz (Paris).

Am 20. Juni 1792 zog Santerre mit ſeinen dienſt

willigen Horden aus dem Faubourg St. Antoine in den Hof

der Tuilerien, um die Abſetzung desgirondiſtiſchen Miniſteriums

zu erzwingen. Eine Abordnung drang in das bis dahin von

keinem Pöbeltritt verletzte Palais ein und nöthigte den guten

König, ſymboliſch am offenen Fenſter das rothe Bonnet auf's

liliengekrönte Haupt zu ſetzen. Unter der gaffenden Menge

ſtand als ſimpler Zuſchauer Napoleon Bonaparte. Beim

Anblick des Bourbonen mit der Jakobinermütze auf dem

Kopfe ſoll er gerufen haben: che coglione! Und gleich

darauf, von Santerre's brüllendem Gefolge redend: Comment

a-t-on pu laisser entrer cette canaille? . . . Der ſtille

Beobachter der Dinge, welche jetzt erregte Gallier der neu

gierigen Welt aufſpielen, empfängt dieſelben Eindrücke wie

von der journée des 20. Juni der arme Artillerieofficier,

der in jenen Tagen, noch recht fern von Imperatorengedanken

lebhaft an nützliche Häuſerſpeculationen dachte. Da iſt wieder

ein Volk, das im fanatiſchen Rauſche die einfachſte Logik ver

gißt, aber raſch getröſtet über des Vaterlands Gefahr munter

jubelt, wenn ſein Miniſterpräſident und Kriegsminiſter die

chauviniſtiſche Mütze aufſetzt und den jüdiſchen Verräther

nicht herausgiebt. Da iſt wieder eine Regierung, redlich und

gut wie Ludwig XVI., die ſchwächlich verhandelt mit einer

boulangiſtiſch trunkenen Maſſe. Dieſe allzuredlichen Be

amten haben nicht begriffen, daß die feminine Nation durch

Männer, nicht durch Geſetze regiert ſein will, daß eine kräftige

Initiative, gleich viel nach welcher Richtung hin, eine beſſere

Löſung der Spannungen im Volke geweſen wäre, als das krampf

hafte Feſthalten am geſchriebenen Buchſtaben, als dieſe energie

loſen Beſchwörungen des Reſpects vor der chose jugée, an

deren fleckenloſe Legitimität der bitterſte Dreyfusfeind nicht

mehr glaubt. Es iſt ſehr ſchade um die wackern Leute des

jetzigen Cabinets, die ſo viel guten Willen haben, ein zu

koſtbares Gut auf franzöſiſchen Miniſterſeſſeln, als daß man

es leichtſinnig verſcherzen dürfte. Aber der Hiſtoriker Hanotaux

ſollte wiſſen, daß man den letzten abſoluten König trotz ſeiner

reinen Seele und trotz des rothen Bonnets ruhig köpfte, als

man Luſt dazu bekam. Wie man den Volkswillen erfüllt

und ihn dennoch lenkt, das hat der Korſe gezeigt, deſſen

nüchterne Staatskunſt die erſte noch leere Blüthe trieb, als

er den Bourbonen einen Feigling und das ſouveräne Volk

Canaille nannte. Der Napoleon der heutigen Situation iſt

Eſterhazy. Nur in den erſten Tagen, an ſeinem 18. Brumaire,

befiel ihn ein leichtes Gruſeln, aber dann führte er ſeinen

Feldzug als ganzer Mann. Er, der die Franzoſen mit den

unvergänglichen Ulanenbriefen beglückte, ſchwamm wie ein

Boulanger auf dem Strome patriotiſcher Begeiſterung. Und

welche Mächte er ſich dienſtbar gemacht, daß wiſſen mit ihm

nur Wenige, ſicherlich nicht die Könige der Patriotenpreſſe,

die ſo eifrig für ihn gekämpft, weil ein Jude gegen ihn ſtand.

Nach dieſem wunderbaren kriegsgerichtlichen Schauſpiel,

ſind wir ſo klug als wie zuvor. Ob Dreyfus unſchuldig iſt?

Es bildet ſich bereits eine nebelhafte Legende um den Dulder

von der Teufelsinſel, und nüchternes Abwägen wird ſchwer

und ſchwerer. Der raſche Enthuſiasmus, der ſich in edler

Aufwallung gegen eine barſche Rechtſprechung, gegen mittel

alterliche Prozeduren im Unterſuchungsverfahren für den

Unglücklichen Bahn bricht, hat zu wenig, gar keinen ſicheren

Boden unter den Füßen. Die größere Wahrſcheinlichkeit

der Schuld des Ungarnabkömmlings kommt dem Elſäſſer ſehr

zu Gute. Aber Beweiſe, feſte Beweiſe, welche mit wenig

dürren Worten die Reviſion des Proceſſes fordern könnten,

hat auch Zola nicht, der jetzt mit Mannesmuth ins Weſpen

neſt gegriffen. Das könnte aber auch ſein Schaden werden

gegenüber einer trockenen Bureaukratie, die anders beſiegt

ſein will als mit dem geübten Talent eines alten literariſchen

Polemikers. Mehr und mehr Anhänger ſchafft der Drey

fus'ſchen Sache freilich das myſteriöſe Verhalten der Militär

behörde. Die manifeſtirenden Gegner ſind jedoch zahlreicher

und lungen ſtärker als die beſcheidenen akademiſchen Unter

zeichner der Proteſtpetitionen. Seit der illegitimen Protektion

Eſterhazys iſt der Kraftkampf der Militärpartei ſo unklug

und planlos wie die verlorene Gegencampagne. Ohne Drumont,

Rochefort, Milleroye wäre Generalſtab und Kriegsminiſterium

längſt unterlegen, und es bleibt auch ſo noch der böſe Makel,

daß wieder einmal das Bajonet mit der Pike fraterniºt.
Es gelingt der Säbelherrſchaft ſo ſchwer, die eigene Un

vernunft hinter einer mühſam aufgeblähten Staatsvernunft zu

verſtecken. Aber trotz alledem könnte der verurthelteÄÄ
hauptmann nicht zu Unrecht verurtheilt ſein. Die blöde und

öde Anklageſchrift gegen ihn wird durch die Waren Zeilen

eines einzigen Briefes ſeiner bewundernswerther Frau tauſend

mal aufgewogen. Aber ſollte nicht auch die Ä
geſſende Liebe ſich täuſchen. Der Krieg im Friº Ä
heute mit ſo viel trübern Mitteln geführt als dem blinkendell
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Eiſen des offenen Feldzugs – die Debatten über den Proceß

haben das Kleopatra - Syſtem der haute - Spionage auf

gedeckt – und warum wäre es nicht möglich, daß dem reichen

Dreyfus eine gereizte illegitime Liebesbrunſt Sinne und Ehr

gefühl verwirrte, denen fremdes Geld nichts anhaben konnte?

Auch das andere Räthſel, die officiellen Erklärungen Deutſch

lands, nie mit Dreyfus verhandelt zu haben, fänden in dieſem

Falle ihre Löſung. Die weiblichen Medien, die mit Liebe

und geheimen Dokumenten einträgliche Geſchäfte machen, haben

leicht die Namen zu verſchweigen, um die man ſie vorſichts

halber nie fragt.

Die Strategie der Dreyfusfreunde geht dahin, mit der

Schuld Eſterhazy's die Unſchuld ihres Schützlings zu be

weiſen. Trotz des ſtärkſten Scheines können ſie ſich in der

eifrigen Suche nach einem Erſatzmann vergriffen haben. Ich

glaube es nicht, aber es wäre möglich. Eſterhazy, dem das

Schickſal die Zeichen und die Seele des Edmund aus dem König

Lear mitgegeben, iſt eine wunderbar geeignete Perſönlichkeit,

den Hochverrath auf ihn zu laden. In ſolchen Geiſtern, die

der Makel ihrer Geburt zu Chemineaus macht, wird der an

tauſend Kleinlichkeiten genährte Haß gegen die Geſellſchaft

legitim. Die Ulanenbriefe ſind verſtändlich wie die Edmund

monologe, wie der Anarchismus von Louiſe Michel. Warum

ſollte der verunglückte Juriſt, der über die päpſtlichen Zuaven

ſeinen Weg ins franzöſiſche Heer fand, wo er trotz ſeiner

prachtvollen Officierszeugniſſe es nur zum Major brachte,

nicht ein ſtark gemindertes Gewiſſensgefühl gehabt haben, als

ſein borderau dem Schüler der école polytechnique in die

Feder geſchoben wurde, der ſo raſch und leicht in den General

ſtab gelangt war. Im langen faulen Frieden mußte dieſe

Natur, die vor zweihundert Jahren einen glänzenden Con

dottiere abgegeben hätte, ſich in den phantaſtiſchen Tollheiten

verpuffen, die ihn in die Arme des pecuniären Ruins und

von da noch weiter getrieben. Denn daß er des Hoch

verraths fähig wäre, wenn er ihn nicht wirklich begangen,

daran zweifelt doch kein vernünftiger Menſch.

Eſterhazy iſt bis heute Sieger geblieben, und in tauſend

Leitartikeln wird uns die Decadence der franzöſiſchen Nation

erzählt, die ſich vor ſeiner Kühnheit geneigt und ihm den Juden

zum Opfer bringt. Man ſollte nicht mit ſo leichten Schab

lonen meſſen. Die Verehrung für ihn wächſt nur auf dem

antiſemitiſchen Haß. Die Officiere, die ihn nach ſeiner Frei

ſprechung heiß umarmten, werden um ihre Weitherzigkeit

kaum beneidet. Das Begreifen complicirter pſychologiſcher

Zuſtände und das Verzeihen augenblicklicher Bitterkeiten hat

ſeine Grenzen auch und beſonders den Ulanenbriefen gegen

über. Aber dieſe Edelmüthigen repräſentiren nicht die ganze

Armee, die durch die Disciplin zum ſchweigenden Zuſchauer

wird und kein Wort äußern darf über die herrliche Bureau

und Säbelwirthſchaft im Kriegsminiſterium. Sie geräth nur

durch dies böſe Gewiſſen einiger „Großen“ in die Sclaverei

des Eſterhazy, der ſo laut hören läßt, daß er „Alles“

ſagen könnte.

Man ſollte auch die Unruhen nicht überſchätzen. Für das

genugſam an tolle und tollere Streiche gewöhnte Paris ſind

dieſe in rührender Polizeifreundſchaft begangenen Studenten

züge nur eine längſt nöthig gewordene Purgation. Ein

paar zerbrochene Fenſterſcheiben bedeuten bei den revolutions

geübten Franzoſen, welche in allen Staatsrechtscompendien

die Rebellion als Ausdruck des Volkswillens anerkennen, nicht

ein ſo merkwürdiges Ereigniß wie für die Germanen des

kategoriſchen Imperativs, denen der ſchlimme Heine nach

ſagte, daß ſie eventuell auch ihre Könige nur „unterthänigſt“

köpfen würden. Die Kundgebungen ſind fanatiſch wie alle

Claſſenbewegungen guten und ſchlechten Sinnes; ſie ſproſſen

als reinſter Antiſemitismus empor, der diesmal, von den

jeſuitiſchen Quellen hinter der Militärpartei berieſelt, etwas

luſtiger blüht. Wir Deutſche ſollten uns aber am Wenigſten

darüber freuen, und noch weniger in die thörichte Sucht ver

irren, die Nordau'ſche aprioriſche Decadenz in jeder Lebens

äußerung der Franzoſen zu wittern. Das iſt, wie viele

Stützen ihrer Geſellſchaft auch mürbe wackeln, die Nation,

welche die Tage von Valmy und Jemappe erfocht, als der

Pariſer Pöbel ſich mit den Septembermorden beluſtigte. Und

unſer Goethe ſcheute ſich nicht, trotz alledem im Feldlager

am Abend vor Valmy den Anbruch einer neuen Aera zu

prophezeien. -

Das Communalſchuldenweſen.

Von Ed. K. Beckert.

Im 18. Jahrhundert hatte die vom Staate in centra

liſtiſchem Sinne durchgeführte Reform der ſtädtiſchen Ver

waltung vor Allem die Ueberſchuldung der Städte beſeitigt,

ſo daß die große Mehrzahl der preußiſchen Städte, wenn

auch nicht ſchuldenfrei, doch mit einem nur mäßigen, durch

den activen Vermögensſtand gedeckten Beſtand an Kämmerei

ſchulden in das 19. Jahrhundert eintraten. Die politiſchen

Ereigniſſe der beiden erſten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts

griffen in die Entwickelung des Schuldenweſens nach zwei

Richtungen ein. Die ungeheuren Leiſtungen, welche einzelnen

Städten von den feindlichen Befehlshabern auferlegt wurden,

und welche ſpäter die Reaction gegen die franzöſiſche Herr

ſchaft in den Befreiungskriegen verlangte, konnten aus den

laufenden Einnahmen nicht beſtritten werden. Die Städte

nahmen daher in weiteſtem Umfange fremde Capitalien auf.

Die Reorganiſation des preußiſchen Staates aber brachte den

Städten die Selbſtverwaltung und als deren erſte große Auf

gabe die Wiederherſtellung des Gleichgewichts im ſtädtiſchen

Haushalt.

So hatte Berlin einen Theil der durch die franzöſiſche

Invaſion bedingten außerordentlichen Ausgaben durch eine

Obligationenanleihe gedeckt. Im Jahre 1815 wurde für die

ſelbe ein Tilgungsplan ausgearbeitet, der einen Beſtand von

3 665 994 Thlr. Stammcapital und 818 151 Thlr. rückſtän

diger Zinſen als Grundlage annahm. Die von da an regel

mäßig erfolgende Tilgung hatte 1822 eine Verminderung

dieſer Schulden auf 3 540 894 Thlr. und 357839 Thlr.

zur Folge gehabt. Unter dem 24. Juni 1829 genehmigte der

König einen neuen Schuldentilgungsplan, der zur völligen

Tilgung der geſammten Schuld bis zum Jahre 1861 führen

ſollte. Doch ſcheint dieſer Plan nicht ſtreng durchgeführt zu

ſein, denn 1860 beläuft ſich dieſer Theil der Berliner Stadt

ſchuld noch auf über ſechs Millionen Mark.

Soweit die Abſtoßung dieſer Schulden nicht durch Ver

kauf von Beſtandtheilen des Gemeindevermögens bewirkt

werden konnte*), nahm die Verzinſung und Tilgung dieſer

außerordentlich hohen Summen für die der Schuldaufnahme

folgenden Jahrzehnte die finanzielle Kraft der Städte voll

ſtändig in Anſpruch. Die Regierung ſuchte die Befreiung

der Städte von der Schuldenlaſt auf alle mögliche Weiſe zu

fördern und drang ſtreng auf die Einhaltung der planmäßigen

Tilgungsfriſten. Der Erfolg war denn auch der, daß um

die Mitte des Jahrhunderts ein großer Theil der Schulden

abbezahlt war. Freilich war dieſer Erfolg nur durch den

Verzicht auf die Ausführung ſolcher Anlagen erkauft, welche

nur durch weitere Anſpannung der finanziellen Kräfte der

Städte hätten geſchaffen werden können. Trat ſomit in der

*) Dies geſchah nach Krug namentlich in Schleſien und in den

beiden weſtlichen Provinzen. In Rheinland iſt z. B. der am Ende des

Jahres 1817 noch vorhandene Beſtand der Kriegsſchulden in Höhe von

faſt 34 Mill. Mk. auf dieſem Wege ſo ſchnell vermindert worden, daß

die Regierung vor einer zu ſtarken Verminderung des Gemeindever

mögens warnen mußte, da Gemeindeſchulden an ſich nicht ein um jeden

Preis zu beſeitigendes Uebel, ſondern bei einem Ueberwiegen des Activ

beſtandes des Vermögens durchaus erträglich ſeien.



erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts zweifellos ein Stillſtand

in der Entwickelung des Städteweſens im Allgemeinen ein,

ſo iſt der Grund für denſelben in dieſer Entwickelung des

Communalſchuldenweſens zu ſuchen. Aber andererſeits iſt

nicht zu verkennen, daß der gewaltige Fortſchritt, den die

ſtädtiſche Verwaltung auf allen ihren Gebieten unter ausge

dehnter Inanſpruchnahme des öffentlichen Credits in der

zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts gemacht hat, unmöglich

geweſen wäre, wenn die finanzielle Kraft der Städte noch

allgemein und dauernd durch die Abbezahlung jener alten

Kriegsſchulden, die nun einmal vorhanden waren und daher

getilgt werden mußten, in Anſpruch genommen wäre. Die

Tilgung der in der erſten Periode des ſtädtiſchen Schulden

weſens contrahirten Schulden iſt demnach eine der weſent

lichſten Vorbedingungen für die gewaltige Entfaltung des

Communalſchuldenweſens in der zweiten Hälfte unſeres Jahr

hunderts geweſen.

In der zweiten Periode der Entwickelung des Commu

nalſchuldenweſens haben wir es aber nicht mehr allein oder

vorwiegend mit den Städten zu thun. Auch die anderen

öffentlichen Corporationen, die Kreiſe und neben ihnen die

Provinzen und die Landgemeinden treten als Träger neuer

Aufgaben auf und verſchaffen ſich die zu deren Erfüllung

nöthigen Mittel zum Theil durch die Inanſpruchnahme des

in immer ſtärkerem Maaße auf Grund einer außerordentlich

glücklichen Entwickelung des Wirthſchaftslebens ſich bildenden

und nach Beſchäftigung ſuchenden nationalen Capitals. Die

neuen Aufgaben ſind bedingt auf der einen Seite durch den

Ausbau der Staatsverwaltung nach den Grundſätzen der

Selbſtverwaltung, bei welchen den Communalcorporationen

Staatsaufgaben aus dem Gebiet des Cultur- und Wohl

fahrtszweckes zur Erfüllung übertragen werden, die durch den

Aufſchwung der wirthſchaftlichen Thätigkeit neu oder doch in

erweitertem Maaßſtabe ſich darboten, ſo insbeſondere die Ver

anſtaltungen für das Elementarſchulweſen, für die Irren

pflege, für das interlocale Verkehrsweſen u. A. Auf der

anderen Seite ſind es theils ganz neu, theils in höherem

Grade auftretende andersartige Gemeinbedürfniſſe, die durch

die Fortſchritte der geiſtigen und wirthſchaftlichen Cultur her

vorgerufen werden, und deren Befriedigung erfahrungsmäßig

am beſten und billigſten von den Communalcorporationen

übernommen wird. Hierher ſind in erſter Linie die Anlagen

für die Zwecke gemeinſamer Waſſerverſorgung und Canali

ſation und für das Beleuchtungsweſen zu nennen. Endlich

kommen aber hier die Maßnahmen im Intereſſe der Sicher

heits- und Wohlfahrtspolizei und im Intereſſe des localen

Verkehrsweſens in Betracht, deren Uebernahme durch die localen

Verwaltungskörper im Weſen der localen Organiſation der

Verwaltung begründet iſt. Fallen nun bedeutende Theile

dieſer Thätigkeit dem ordentlichen Theile des Haushaltes der

Communalcorporationen zur Laſt, weil ſie regelmäßig in

kürzeren Finanzperioden ſich wiederholen und daher aus den

laufenden Einnahmen gedeckt werden müſſen, ſo ſind die

außerordentlichen Aufwendungen auf dieſen Gebieten, nament

lich ſoweit ſie privatwirthſchaftliche Capitalanlagen darſtellen

und ihre Wirkſamkeit ſich nicht in einer kürzeren Finanz

periode erſchöpft, ganz unbedenklich durch die Zuhülfenahme

des Credits zu decken. So entſpricht dem außerordentlichen

Anwachſen der Thätigkeit der Communalcorporationen eine

bis dahin ungekannte Ausdehnung des Communalſchulden

weſens in neuerer Zeit.

Für dieſe zweite Periode ſtellt ſich die Geſammtſumme

der von den preußiſchen Communalcorporationen bis zum

Jahre 1895 aufgenommenen Obligationsanleihen auf rund

zwei Milliarden Mark. In die erſte Hälfte des Jahrhunderts

entfällt von dieſer Summe nur ein verſchwindend kleiner

Bruchtheil, etwa so: Von 1850 an beginnt eine, wenn

auch nicht ganz regelmäßige Zunahme der jährlichen Ge

ſammtſummen. Doch ſteigern dieſe ſich erſt 1865 zu einer

erheblicheren Höhe. Bis zum Jahr 1870 iſt etwa der achte

Theil der Geſammtſumme begeben. Die Jahresbeträge ſteigen

allmälig immer mehr, bis ſie 1886 und 1887 den erſten

Höhepunkt erreichen. – Dabei entſpricht die hohe Geſammt

ſumme des Jahres 1874, die den durchſchnittlichen Betrag

der vorhergehenden und nachfolgenden Jahre um ein Erheb

liches überſteigt, nicht dem wirklich durch Anleihen flüſſig

gemachten Betrage; denn die größere Anzahl der in dieſem

Jahre gezählten Anleihen iſt behufs Converſion älterer An

leihen aufgenommen. Bei ihnen handelt es ſich daher zum

größten Theil nicht um die Heranziehung neuen Capitals zu

Zwecken des Communalcredits, ſondern lediglich um eine Finanz

operation mit dem bereits dieſem Zwecke dienenden Capital.

Den zweiten Höhepunkt erreicht die Capitalaufnahme in den

Jahren 1891–1893. Das dann folgende langſame Sinken

der Jahresſummen bis unter die Hälfte des durchſchnittlichen

Betrages dieſer Jahre im Jahr 1896 hat ſeinen Grund wohl

darin, daß die in dieſen Jahren privilegirten Anleihen noch

nicht voll zur Begebung gelangt ſind, ſondern erſt allmälig,

je nach dem Fortſchreiten der Fertigſtellung der communalen

Anlagen, zu deren Herſtellung ſie beſtimmt ſind, zur Reali

ſirung kommen. Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß der ganz

außerordentlich lebhaften Bewegung auf dem Gebiete des

Communalcredits, welche die letzten Jahre gebracht haben,

eine gewiſſe Abſpannung folgen wird; denn die meiſten

größeren Städte, durch deren Bedarf jene außerordentliche

Inanſpruchnahme des öffentlichen Credits in erſter Linie her

vorgerufen iſt, haben in dieſen großen Summen die Beträge

ihres vorausſehbaren außerordentlichen Aufwandes für dauernde

Capitalanlagen nach einem auf längere Zeit entworfenen

Finanzplane gedeckt.

Der Gedanke einer Centraliſation des Communalcredits

wird nunmehr von dem Hallenſer Docenten Dr. Wilh.

Kähler, der im Verlage von Guſtav Fiſcher in Halle

eine ganz ausgezeichnete Studie „Die preußiſchen

Communalanleihen“ veröffentlichte, mit großem Eifer

und Geſchick vertheidigt. Der Gedanke ſelbſt iſt nicht neu.

In Frankreich und England iſt der Staat eingetreten, um

aus den ihm zur Verfügung ſtehenden, zum Theil auch

auf dem Wege der Anleihe aufgenommenen Mittteln den

Communen theils allgemein für alle außerordentlichen Be

darfe, theils nur für die außerordentlichen Bedarfe einzelner

Verwaltungszweige Darlehen zu gewähren. Eine eigenartige

Einrichtung hat in Belgien der Credit communal erhalten.

Er wurde gegründet, um den Gemeinden, welche an dem

jährlichen Ertrage des bei der Aufhebung des Octroi ge

ſchaffenen Communalfonds betheiligt waren, die Möglichkeit

zu gewähren, durch Vorwegnahme der ihnen in jedem Jahre

regelmäßig zuſtehenden Einnahmen auf dem Wege der Credit

aufnahme Communalaufgaben durchzuführen, die eine größere

Capitalanlage erfordern. Die Verwaltung des Credit com

munal, der in der Form einer Actiengeſellſchaft organiſirt

iſt, erfolgt unter der Aufſicht und nach Maaßgabe der Be

ſtimmungen der Regierung; jedoch ſo, daß jede creditnehmende

Gemeinde zugleich Geſchäftstheilhaberin wird.

Es hätte nahe gelegen, in Anlehnung an dieſe belgiſche

Einrichtung eine Centraliſation des Communalcredits etwa

auf die Betheiligung der preußiſchen Communalcorporationen

an den Erträgniſſen der landwirthſchaftlichen Zölle nach der

lex Huene zu gründen. Allein ſchon der ſchwankende Betrag

dieſer Einnahmen ließ ſie zur dauernden Baſis einer ſolchen

Einrichtung nicht als geeignet erſcheinen. Außerdem aber

müßte zweckmäßig eine ſolche Einrichtung nicht an Einnahmen

anknüpfen, die ſchon lange im Budget der einzelnen Corpo

rationen eine beſtimmte Verwendung gefunden haben, ſondern

würde beſſer ſich an eine Einnahmequelle anlehnen, die erſt

zur Zeit der Einrichtung eines ſolchen Inſtituts ſich eröffnet.

Endlich aber wäre die formale Beſchränkung auf nur eine

Einnahmequelle überhaupt zu vermeiden, weil dadurch leicht
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auch materielle Schranken ſich ſelbſt dann ergeben, wenn dieſe

Einnahmequelle dauernd und in beſtimmter Höhe geſichert

erſcheint, denn dadurch würde eine den jeweilig gegebenen

Verhältniſſen entſprechende Ausdehnung der Wirkſamkeit eines

ſolchen Inſtituts gehindert werden. Die Organiſation, die

nach Dr. Kähler allen berechtigten Bedürfniſſen entſprechen

würde, muß jede Einſchränkung vermeiden, welche nicht in der

Sache ſelbſt begründet iſt. Die Art der Organiſation – ob

man nämlich als Geſchäftsgrundlage etwa die Form der

Errichtung einer Actiengeſellſchaft oder die Gründung einer

Genoſſenſchaft wählen ſoll, – wird lediglich von Zweckmäßig

keitserwägungen abhängen. Hören wir weiter, wie Dr. Kähler

ſich das neue Centralinſtitut denkt. „Es müßte die Negociirung

ſämmtlicher Communalanleihen übernehmen. Es würde im

Betrage der übernommenen Anleihen Communalobligationen

auf eigenen Namen, aber für Rechnung der ſchuldneriſchen

Corporation ausgeben, die dafür erlöſte Valuta an dieſe ab

führen und die Verzinſung und Tilgung auf Grund der

regelmäßig von dieſer einzuzahlenden Beträge beſorgen. Die

Vortheile einer ſolchen Maßregel würden theils den Com

munalcorporationen allein, theils dem Effecten kaufenden

Publicum und damit auch der Effectenbörſe, theils allen Be

theiligten zugleich zukommen.

Eine Erſparniß im Haushalt der Corporationen würde

ſich aus dem Fortfall der ſeparaten Schuldenverwaltung er

geben. Denn das neue Creditinſtitut würde alle hierauf be

züglichen Functionen billiger beſorgen können, zumal ſich

dieſelben durch die Centraliſation weſentlich vereinfachen würden.

Die Vortheile aber, welche aus der Schaffung eines einheit

lichen, in größeren Mengen vorhandenen, abſolut ſicheren

Papieres hervorgehen, würden ſowohl dem capitalbeſitzenden

Publicum als den ereditbedürftigen Corporationen zu Gute

kommen. Der Cours der Communalpapiere ſowohl bei der

Begebung als auch im ſpäteren Geſchäftsverkehr würde ſich

heben, da eine Reihe von Umſtänden wegfallen würden, welche

auf ſeine Herabſetzung hinwirken müſſen.“

denken fehlt es auch dem Freunde dieſer Vereinheitlichung

des Communalpapierbeſtandes nicht. Sie wird zunächſt

auf den Widerſtand der Bankhäuſer, namentlich in den

Provinzen ſtoßen, denen durch die Negociirung der Com

munalanleihen auf der einen Seite, durch die Controlle der

ausgeloſten Papiere auf der anderen Seite ein regelmäßiges

und, wenn auch nicht hohe, doch ſichere Einnahmen zu

führendes Geſchäft ſich bot. „Allein der Wegfall dieſes

Geſchäftes kann nicht in Frage kommen bei dem großen

Nutzen, den die Centraliſation des Communaleredites der Volks

wirthſchaft bieten würde. Denn nicht nur die Allgemeinheit

der in den Communalcorporationen zuſammengefaßten Einzel

wirthſchaften hat an einer billigeren Befriedigung des Com

munalcredits ein Intereſſe, ſondern ebenſo auch die Effecten

börſe, der durch dieſe Maßregel ein Papier zugeführt werden

würde, das, an Sicherheit den Staatspapieren durchaus gleich

ſtehend, ein börſengängiger Typus der beſten Art werden

würde.“

Welche Ausſichten der praktiſchen Durchführung dieſes

Gedankens einer Centraliſation des Communalcredits ſich bieten,

kann auch Dr. Kähler nicht ſagen. Der jetzige Leiter des preußiſchen

Finanzweſens, Dr. von Miquel, hat in der Reichstagsſitzung

vom 2. Mai 1873, als die Geſetzvorlage über die Errichtung

des Reichsinvalidenfonds zur Berathung ſtand, die damalige

Organiſation des Communalcredits in Deutſchland als jämmer

lich und erbärmlich bezeichnet und als Vorbild auf den Credit

Communal in Belgien hingewieſen. Aber eine Aenderung

iſt ſeitdem auf dieſem Gebiet nicht eingetreten. Dieſe ſelbe

Organiſation iſt noch heute das Hemmniſ einer geſunden Ent

wickelung des Communaleredits. In erſter Linie kommt es

den Städten als den berufenſten Trägern der Selbſtverwal

tung zu, hier Wandel zu ſchaffen. Neuerdings haben die

Städte in einer Reihe von Fragen der ſtaatlichen Geſetz

Aber an Be

gebung und des öffentlichen Lebens gemeinſame Berathungen

gepflogen und gemeinſame Schritte gethan. Es iſt zu wünſchen,

daß ſie auch dieſer Frage ihre Aufmerkſamkeit zuwenden und

an ihre Löſung herantreten möchten. Ihr Beiſpiel würde

für die übrigen Communalcorporationen von der größten Be

deutung ſein.

––•••------•••–

Literatur und Kunſt.

Laube und Dawiſon.

Nach hinterlaſſenen Papieren des Künſtlers.

Von Eduard von Bamberg.

Der polniſche Schauſpieler Bogumil Dawiſon war 1847

zur deutſchen Bühne übergetreten. Es iſt bekannt, welch Auf

ſehen er ſchon in ſeinem erſten deutſchen Engagement erregte.

Kaum hatte ihm Director Maurice ein Repertoir geſchaffen,

als man ihn auch ſchon dem Hamburger Thaliatheater zu

entfremden ſuchte, und nach zwei Jahren bewarben ſich bereits

zwei der erſten Bühnen, Berlin und Dresden, um ſeinen

Beſitz. Bald darauf traf aber ein Brief von Director Hol

bein in Wien ein, der aller Qual der Wahl ein Ende machte.

„Ich höre von allen Seiten ſo viel Gutes von Ihnen; hätten

Sie nicht Luſt, ſich einmal auf dem Burgtheater zu ver

ſuchen?“ – dieſe Worte klangen Dawiſon wie Sphärenmuſik.

Dort zu wirken, wo ſeine ſchönſten Erinnerungen weilten,

ſich an ſeinen Vorbildern emporzuarbeiten, ſich mit ihnen zu

meſſen, dieſe Ausſicht wirkte unwiderſtehlich, zumal Holbein

im Gegenſatz zu Küſtner die verbindliche Wirkung der Offerte

vom gegenſeitigen Gefallen abhängig gemacht hatte. Uebrigens

war ihm dies ſo wenig zweifelhaft, ſo ſehr rechnete er dar

auf, vom Wiener Publicum gewürdigt zu werden, daß er

von Hamburg endgiltigen Abſchied nahm und ohne verbriefte

Rechte mit Sack und Pack die Reiſe nach der Kaiſerſtadt

(NlltU (lt.

Am 17. October 1849 trat er zum erſten Male an

der Burg als Harleigh auf; Hamlet, Reinhard, Schiller,

Molière und Garrick folgten, und nach dem äußeren Er

folge konnte ſein Engagement kaum zweifelhaft erſcheinen.

Es war gerade wie in Hamburg gegangen: das Publicum
war elektriſirt, die Kritik ſchwankte. Die Einen fanden in s

der ſarmatiſchen Fremdartigkeit und ungeſtümen Heftigkeit den

Grund des Intereſſes, Andere lobten das Streben, die Feſſeln

des akademiſchen Pathos zu überwinden, ein Kenner wie

Laube aber ſah die Friſche, Schärfe und Behendigkeit des

berufenen Charakterdarſtellers, mochten auch die Wirkungen

noch aus allen Winkeln zuſammengeſucht und nicht ganz

lauter erſcheinen. Seinem Erfolg entſprechend ſtellte Dawiſon

ziemlich hohe Anſprüche, die Holbein, welcher mittlerweile die

artiſtiſche Leitung abgegeben hatte und nur noch als ökono

miſcher Director fungirte, als unerfüllbar bezeichnete. Aus

anderen Gründen war der oberſte Chef, Graf Lanckoronski,

einem Engagement abgeneigt; als Hofmann, der immer zu

erſt auf Haltung und Manieren ſieht, aber auch als Prakticus,

dem das Repertoir weſentlich aus Converſationsſtücken be

ſtand, tadelte er ſeine Vordringlichkeit und mangelnde Grazie.

Und ſo wäre am guten Ende Dawiſon's Hoffnung noch zu

Waſſer geworden, wenn nicht der neu ernannte Director ein

gewichtiges Wort geſprochen hätte. Dawiſon beſchwor Laube,

die unerwarteten Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen,

und wartete bei ſchlechtem Wetter auf der Straße, bis er

vom Grafen wieder herunterkam. Laube erklärte alſo ſeinem

Chef, daß der junge Mann engagirt werden müſſe, und wenn

er noch einmal ſo viel koſten ſollte, denn er ſei ein un

zweifelhaftes Talent, und das Perſonal des Burgtheaters ver
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lange um jeden Preis Ergänzung durch jugendliche Kräfte.

So bewilligte denn der Graf das ſechsjährige Engagement,

und Dawiſon empfing die Nachricht mit unverhohlener Freude

und lebhafteſter Dankbarkeit.

Laube reiſte nach Leipzig, um ſeine Familie nachzuholen,

und als er zurückkehrte, fand er Dawiſon todtgemacht – „er

liegt auf der Naſe“, ſagten die Schauſpieler. Sein Vor

urtheil über die verſchwindende Bedeutung der Naturanlagen

hatte er noch ſo wenig aufgegeben, daß er jede Rolle durch

zubringen glaubte; nun hatte man ihm lauter ſchöne Rollen

gegeben, nämlich ſolche, welche durch Lieblinge des Publicums

und ſpecifiſche Eigenſchaften, welche ihm fehlten, beſondere Gel

tung erlangt hatten, und durch dieſes ſeit Jahren übliche

Kunſtſtück war derſelbe Schauſpieler, der als Gaſt ſehr ge

fallen hatte, als Debutant durchgefallen. Er war Laubes

erſter Schützling und dazu Einer, auf deſſen Entwickelung er

die größte Hoffnung ſetzte; doch mußte er ſehr vorſichtig vor

gehen, da er einerſeits die Rechte der unbeſiegbaren Phalanx

nicht kränken und dann dem zu Extremen geneigten Dawiſon

nur allmälig größere Aufgaben zuführen durfte. Jetzt hatte

ihn aber das Unglück ſo muthlos gemacht, daß er, je be

deutender die angebotene Rolle war, deſto dringender ſie ab

zuweiſen ſuchte. Endlich beſtimmte ihm Laube den Andres

im „Erbförſter“. „Jetzt ruiniren Sie mich wieder mit einer

ſo kleinen Rolle,“ klagte er nun in entgegengeſetzter Richtung;

aber Laube blieb ſtandhaft und prophezeite, daß dieſe paar

Blätter ſeine Lorbeerblätter werden würden. Wirklich ſchuf

er aus der Nebenfigur eine ſolche ſeelenvolle, in ſich geſättigte

Erſcheinung, daß ſie in den Vordergrund übertrat, und die

Stelle, wo Andres nicht ſagen kann, was der Buchjäger ihm

angethan hat, der Schauſpieler alſo den Dichter ergänzen

muß, den Höhepunkt der Wirkung bildete.

Nun durfte Laube mit ihm weiter fortſchreiten, doch

war es nicht immer leicht und das Schickſal oft tückiſch.

Als Marcus Antonius (Iulius Cäſar), den er zuerſt für ein

unmögliches Wagſtück erklärt hatte, war Dawiſon zwar im

dritten Act etwas gezwungen, ſprach aber die Rede vollendet;

nur ſchade, von Begeiſterung hingeriſſen, ſchlug er Cäſar (An

ſchütz) dermaßen auf den Bauch, daß derſelbe eine convulſiviſche

Bewegung machte, welche ſich für einen Todten nicht ſchickt,

und in dem ſchallenden Gelächter ging ein gut Theil An

erkennung verloren. Den Hahn in Moſenthals „Dichter

leben“ gab er vorzüglich, nicht minder den Spielwaaren

händler und Carl V. (Erzählungen der Königin v. Navarra);

dagegen war bei Alba (Egmont) die Kälte und Beſonnenheit

zu äußerlich gekennzeichnet, Marinelli, der ihm an und für

ſich vorzüglich lag, hatte noch nicht die rechten Schattirungen

der Unterwürfigkeit und Ueberlegenheit, Alhafi erſchien zu

queckſilbern und zu wenig gutmüthig, obwohl die Figur ſehr

originell hingeſtellt war.

Eine weitere Etappe wurde im folgenden Jahre (1851)

durch den Abbé in „Rococo“ bezeichnet, eine geniale Leiſtung

voll erſchütternder Wahrheit und ſchönſtem Maaß der Leiden

ſchaft; der Profeſſor in Benedix „Gefängniß“ war lebendig,

ja Goldberg (Struenſee) und Riccaut reihten ſich den Meiſter

leiſtungen der Burg an. Obgleich Carlos (Clavigo) ſpäter

zu ſeinen feinſten Rollen gehörte, hatte derſelbe jetzt noch zu

viel vom Intriganten an ſich, die Steigerung im Crescendo

(Gang ins Irrenhaus) war ſehr wirkſam herausgearbeitet,

auch Monaldeschi gelang im erſten Act, während die Einheit

des Charakters dann durchbrochen wurde, lleberlegenheit und

Leichtſinn mehr und mehr verſchwanden. Sehr getheilt waren

die Anſichten über die erſte Darſtellung von Richard III.

(14. Februar 1852), wenn auch Wenige mit Herrn Raudnitz

übereinſtimmten, der das leichte Kunſtſtück gewiſſer Lemberger

Recenſenten fortſetzte, durch einſeitige Hervorhebung extremer

Züge das Ganze der Lächerlichkeit preiszugeben. Allerdings

hatten eine Reihe von Stellen geradezu Lachen erregt. Die

Worte „Ich ſchlug den König Heinrich“ ſprach Dawiſon mit
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dem größten Aufwand von Stimme und übertriebenem Pathos,

das folgende „doch Deine Schönheit reizte mich dazu“, da

gegen mit gefalteten Händen und ſchelmiſch blinzelnden Augen

im banalſten Converſationston. Aehnlich geſtaltete er die

Stelle „ich erſtach den jungen Edward, jedoch Dein himmliſch

Antlitz trieb mich dazu an, während er bei dem „ein Pferd,

ein Pferd,“ wozu ein volltönendes Organ unbedingt gehört,

die höchſte Tenorlage verwandte und in einem übertrieben

zerfetzten Coſtüm und zerhackten Harniſch hin und her raſte.

Aber gleich bei der erſten Wiederholung wurde das beſeitigt,

und ſo raſtlos arbeitete er an der Verbeſſerung dieſer Auf

gabe, daß man ihn ſchon 1852 für den beſten Repräſentanten

erklärte, obwohl er erſt ſpäter die feinſten pſychologiſchen

Züge in dem erſten und fünften Acte hinzuthat und darauf

das Ganze noch einmal neu umgoß.

Die Rolle, welche ihm das längſte Studium gekoſtet

hat, war indeſ Hamlet, in welcher er mit Joſef Wagner

alternirte und dieſem entgegen die Intentionen Löwe's in

ſeiner Weiſe fortſetzte. Die Aufgabe, welche er ſich geſtellt

hatte, ein reineres Bild von dem dichteriſchen Charakter auf

realer Grundlage zu entrollen, gelang überraſchend und ergab

nicht nur für Wien ein künſtleriſches Ereigniß, ſondern wurde

epochemachend für ganz Deutſchland und der Ausgangspunkt

einer neuen ſchauſpieleriſchen Wiedergabe. Zweifelsohne hat

Mancher von dieſem Augenblicke ab dem Träumer Valet ge

ſagt und dem Helden wieder ſein gutes Recht eingeräumt,

obwohl dieſe Anſicht in der literariſchen Kritik nur ſehr all

mälig verwerthet wurde und ſich bis heute nicht hat durch

ſetzen können; ſicher aber hat keine Geſtalt mehr als dieſer

populäre Hamlet zur Würdigung von Dawiſon's Art beige

tragen und dem Verſtändniſ des Realismus größeren Vor

ſchub geleiſtet. Bei Franz Moor (zuerſt 18. October 1850) fand

er ſich ziemlich raſch und ſehr glücklich mit der deutſchen

Tradition ab, denn ob man auch geglaubt hatte, nach Devrient

und Seydelmann nichts Neues und Großes mehr erleben zu

können, waren doch ſchon beim erſten Male einige Scenen

vom erſten Rang und die originelle Intention des letzten

Actes von überzeugender Kraft. Mit Eleazar (die Makkabäer)

lieferte er zwar ein verſchrobenes Zerrbild voll Effecthaſcherei,

auch war Burleigh zu unruhig und Antonio (Taſſo) nur

im erſten Act prägnant, dagegen Benedict (Viel Lärm um

Nichts) trotz Unruhe und mangelnder Eleganz flott und

wirkungsvoll, der Doctor in den „Kriſen“ ſogar ausgezeichnet,

das Mienenſpiel (im zweiten Act), als er Prisca's Liebe zu

Hohenberg erfährt, genial, die Unterredung mit Beiden (vierter

Act) voll Wahrheit und echten Gefühls. Sehr geſpannt war man

auf ſeinen Mephiſtopheles (28. Sept. 1852), der ihm ſowohl

wegen des Charakters als der Versform wieder viel Arbeit

gemacht hatte. Zuerſt kam ſeine Abſicht noch ungelenk zu

Tage, die Gartenſcene ließ er fallen, befriedigte in der Schüler

ſcene nicht, vernachläſſigte die Kraftſtellen, während Anderes

wieder ſehr geiſtvoll wiedergegeben ſchien; allmälig durchdrang

er aber alle Theile mit ſeiner Auffaſſung, welche neben

Richard, Hamlet und Franz Moor einen der Höhepunkte

ſeiner Wiener Periode bezeichnet.

Nachdem die erſten Schwierigkeiten überwunden waren,

iſt es alſo ſehr behende vorwärts gegangen, und Laube hat

unbedingt ſeinen Dank verdient, daß er ihn in ſein Fahr

waſſer gebracht und mit Sorgfalt lancirt hat. Um das

ſchläfrig gewordene Enſemble zu beleben, benutzte er „die

überraſchende Beweglichkeit ſeines Geſtaltens“ und gab ihm

alte Rollen, die ihm zuſagten, wie neue, mit denen er über

raſchen konnte, im Uebermaaß. Dieſe vielſeitige Beſchäftigung

ſammt Laubes Directiven, der Einfluß des Burgtheatergeiſtes

und die nicht gewöhnliche Kennerſchaft des Publicums be

fruchteten ſeinen lebendigen Geiſt von Tag zu Tage, und

während ſein pſychologiſcher Calcul und ſein conſequenter

Realismus ſich immer größerer Kreiſe bemächtigte, wurde

Vortrag und Haltung ruhiger, die Charakteriſtik trotz einzelner
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Künſteleien und unausrottbar ſcheinender extremer Alluren

einfacher und intenſiver. Kein Schauſpieler hatte ſich in ſo

kurzer Zeit in Wien zur Geltung gebracht; er beſaß eine

große Schaar begeiſterter Anhänger, viele Gegner, intereſſirte

aber allgemein.

Daß ſein Fleiß dabei eher zu- als abgenommen hatte,

iſt leicht einzuſehen, denn wenn er im Durchſchnitt jährlich

120 Mal in 40 verſchiedenen Rollen auftrat, ſo ergiebt das,

in ſeine Arbeitsweiſe überſetzt, eine ganze Unzahl von Studien.

Die geiſtige Arbeit bindet ſich natürlich nicht an die Studier

ſtube und iſt beim Künſtler eigentlich nie unterbrochen; aber

für ſeine techniſchen Aufgaben allein brauchte er täglich viele

Stunden. Vom ſilbenmäßigen Zergliedern und ſorgfältigen

Abſchreiben der Rolle an – den Mephiſto copirte er fünf

Mal – nahm er es mit den Sprech- und Memorirübungen

immer noch ſo genau wie in den Zeiten der dramatiſchen

Schule. Die Aehnlichkeit mit Seydelmann, mit dem er auch

künſtleriſch Manches gemein hat, iſt hierin auffallend, auch

in dem jetzt zu Tage tretenden gereizten Verhältniß der Kritik

gegenüber. Er ſetzte zwar die frühere Angewöhnung, Ur

theile über ſeinen Leiſtungen zu ſammeln, emſig fort, doch

zog er die ungedruckten mehr und mehr vor, da ein Theil

der Preſſe ihn in den Koth trat, ein Anderer überſchwänglich

lobte. Sein wirkſamſter Kritiker blieb ſeine Frau; als die

ſelbe aber zu kränkeln begann und ihre ſänftigende Hand

nicht mehr mit der früheren Sorgfalt über ihn breiten konnte,

erweiterte ſich ſeine Nervoſität, namentlich wenn er, von

ſeinen auswärtigen Triumphen zurückkehrend, durch die engen

und geſchloſſenen heimiſchen Verhältniſſe weniger angenehm

berührt wurde.

Jene Gaſtſpiele, welche von beſonderem Einfluſſe auf

die Wiener Schickſale Dawiſons geweſen ſind, beginnen üb

rigens ſehr unſchuldig mit einem Ausflug nach Breslau

(Juli 1850). Auch die Erfolge im Hamburg und Prag

(1851) halten ſich noch in beſcheidenen Grenzen; mit einem

Schlage ändert ſich aber die Lage, als er einer Aufforde

rung nach Dresden folgte und vom 5. bis 16. Juli 1852

den Hamlet Marinelli, Heinrich („Lorbeerbaum und Bettel

ſtab“), Richard III., Garrick und Harleigh vorführte.

„Was willſt Du in Dresden, Unglücksmenſch?“ hatte ihm

Herbert König geſchrieben. „Wo man Butterbröte mit

Emil's Namen in die Schaale Heißen ſtippt, willſt Du

Mokka credenzen? Ohne einen ſchönen Schmachtlappen mag

man da keinen Hamlet, denn die größten Rindfleiſcheſſer dort

zu Lande ſehen dem bleichwangigen Junker bedenklich ähnlich.

Das iſt kein Boden, das iſt ein Galgen für Dich, und Du

thäteſt beſſer, Dich redlich zu nähren.“ Aber gerade das

war es, was den alle Zeit kampfluſtigen Dawiſon reizte, denn

wenn er in Lemberg die Nebenbuhlerſchaft mit dem Liebhaber

Devrient als unvermeidlich hingeſtellt hatte, ſo hielt er es

jetzt, nachdem er in die Charakterrollen eingemündet war,

für einen Theil ſeiner Miſſion, den Vertreter der idealiſtiſchen

Schablone in ihm zu bekämpfen. Gelegentlich des von Mitchell

veranſtalteten Gaſtſpiels deutſcher Schauſpieler im Londoner

St. James-Theater war ſein Preſtige gerade jetzt noch ge

ſtiegen, als einzigen Künſtler von Ruf feierte man ihn bei

dieſem von Hofe, Publicum und Preſſe ſympathiſch aufge

nommenen Unternehmen mit ausgeſuchten Lobeserhebungen

und erblickte in ihm den „Bannerträger der deutſchen Schau

ſpielkunſt“. Namentlich gefiel ſein Hamlet, der in Deutſch

land überall eine ſchwärmeriſche Anerkennung erlangt hatte,

und Capacitäten wie Bunſen, Lord Ellesmere, Charles und

Fanny Kemble, Charles Kean und Ellen Tree ſanctionirten

durch ihre Anerkennung der ſchönen Elecution, plaſtiſchen

Haltung ſowie beſtechender Einzelheiten das allgemeine Ur

theil. Die ſachlichen Einwände einer Oxenford (Times), Lewis

(Leader) u. A. fanden nur ſpärlichen Widerhall; denn klein

war die Gemeinde, welche im Stillen klagte, daß die deutſchen

Schauſpieler ſich mit der Freiheit, welche ihnen Goethe durch

Wilhelm Meiſter einräumen ließ, nach ihren Mitteln und

Bedürfniſſen Hamlet's zurechtgeſchnitten hätten, welche nur

ihre eigene zufällige Individualität in Hamlet's Coſtüm und

Phraſenpurpur zeigten, und daß auch Devrient nicht den

Charakter darſtelle, ſondern lediglich unter deſſen Namen

ſeine ſchöne und coulante Perſönlichkeit vorführe. Wenn

irgendwo mußte alſo Dawiſon hier einſetzen, und ſo wählte

er unmittelbar nach jener Londoner Expedition zu ſeiner

erſten Gaſtrolle in Devrient's Hochburg den Hamlet – ein

nicht zu unterſchätzendes Wagſtück, zumal der Sommer dort

von jeher die todte Saiſon bildete und auch dies Mal manche

Mitglieder des ſtändigen Areopags in der Ferne weilten.

Dennoch wurde es ein denkwürdiger Abend, indem das kleine

Publicum unter ſich ein zweites Drama abſpielte und das

befremdende Staunen allmälig in Intereſſe, Anerkennung,

Begeiſterung überging. „ Sechsmal gerufen zu werden in

Dräsden“, ſchrieb ihm die Birch-Pfeiffer, „das will etwas

ſagen, und mancher engliſirte Bezauberer wird die Schluß

weisheit von Hebbel's altem Schreiner mit derſelben Affec

tation vor ſich hinbrummeln.“ Wenn aber die Kritik dieſe

Wirkung auch mehr aus frappirenden Einzelheiten als der

Totalauffaſſung ableitete, glaubte ſie Dawiſon doch als eines

der reichſten Talente, welches die deutſche Bühne gegenwärtig

beſäße, „mit ſtolzer Freude“ begrüßen und fruchtbare An

regungen für die heimiſchen Kräfte von ihm erwarten zu

müſſen. Eduard Devrient prophezeite ſogar ohne Weiteres,

daß er es in wenigen Jahren zum erſten Charakterſpieler

bringen werde, was er übrigens ſelbſt ſich nicht nur vor

geſetzt, ſondern auch kühn genug öffentlich ausgeſprochen hatte.

Als darauf Richard III. in Scene ging, wurde der Beifall

enthuſiaſtiſch und die Meinung allgemein, daß mit dieſem

Gaſtſpiel ein künſtleriſches Ereigniß, ein neues, originelles, -

von dem Geiſt des Dichters friſch befruchtetes Kunſtſchaffen

in die Erſcheinung getreten ſei.

Was Roger und die Rachel nicht vermochten, hatte er

fertig gebracht und bei ſchwüler Sommerhitze die Häuſer

überfüllt; um ſo empfindlicher traf es ihn, als er in Graz,

wo er am 22. und 25. Juli als Harleigh, Bonjour und

Franz Moor auftrat, auf ſeinen halben Antheil 149 Fl.

vereinnahmte. Sogleich brach er das Gaſtſpiel ab, weil es

der zweiten Seele in ſeiner Bruſt ignobel ſchien, „ſich nur

die Hötelrechnung vom Publicum zahlen zu laſſen“, hatte

jedoch die Genugthuung, daß man, wie Holtei berichtete, „ein

gewiſſes Schamgefühl“ über dieſen Vorfall empfand und die

Nachfragen nach einem weiteren Gaſtſpiel allgemein wurden.

Auch in Dresden war die Nachwirkung bedeutend, und Lüt

tichau, der bekanntlich für Stars ſchwärmte und in dieſem

Falle außerdem ein Gegengewicht für Devrient's Ausnahme

gelüſte ſchaffen wollte, beeilte ſich, die Fäden weiterzuſpinnen,

zumal auch der Hof mit ſeinem Intereſſe nicht zurückhielt.

Da Laube indeß gleich nach der erfolgreichen Gaſtreiſe vor

ſichtig auf zehn Jahre abgeſchloſſen hatte, begnügte er ſich

vorläufig, die Engagementsfrage leiſe zu ſtreifen, während er

alle Hebel in Bewegung ſetzte, noch im ſelben Jahre ein

zweites Gaſtſpiel zu Stande zu bringen. Kleine Mittel

machten aber in der Burgtheatercanzlei keine Wirkung; die

Erklärung lautete ſehr beſtimmt, daß Dawiſon im Intereſſe

des Enſembles nicht zu entbehren und die Gaſtſpielfrage da

mit endgiltig erledigt ſei, ſo daß Lüttichau andere Regiſter

ziehen mußte und mit behendeſter Rührigkeit zog. „Ihre

Majeſtät die Königin“, ſchrieb er unter dem 18. November,

„hat auf meine Veranlaſſung geſtern nochmals der Frau

Erzherzogin Sophie in unſerer Angelegenheit geſchrieben, den

Brief habe ich ſelbſt auf die Poſt befördert, er iſt geſtern

Abend nach neun Uhr per Eiſenbahn abgegangen, ſo daß er

heute dort ankommt und die Frau Erzherzogin morgen, Frei

tag, dem Herrn Grafen Lanckeronsky das Nöthige eröffnen

wird. Ich bitte, ſich ſelbſt darnach zu erkundigen, damit

keine Zeit verloren geht und mich per Telegraph von Ihrem
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Eintreffen baldmöglichſt in Kenntniß zu ſetzen. Wären Sie

dieſe Woche hier angekommen, würde Se. Maj. der König

Sie nächſten Sonntag in „Richard III.“ geſehen haben, was

er mir im Voraus zugeſagt; eilen Sie alſo, daß Sie bald

hier eintreffen.“ Dieſen Weiſungen kam Dawiſon nur allzu

pünktlich nach und erreichte ſo über des Directors Kopf hin

weg, wenn auch etwas verſpätet, den erwünſchten Urlaub,

während dieſer über die kunſtgefährlichen Alluren der Inten

danten grollte und mit tiefinnerem Mißbehagen „die Sucht

nach Sonderſtellung und privilegirter Auszeichnung“ bei

einem Künſtler bemerkte, um den er ſich ſo ſorglich ange

nommen hatte.

- Dem theatraliſchen Heißhunger der Dresdener entſprechend

überbot nun der Erfolg dieſes neuen Gaſtſpiels das frühere

um ein Bedeutendes, obwohl es in eine dem Theater nicht

minder feindliche Zeit fiel (12.–23. Dec.). In den wenigen

Monaten hatte Dawiſon wirklich wieder an Sicherheit und

Rundung gewonnen und gab dazu faſt lauter gehaltvolle und

- wenig geſpielte Rollen; einzig Richard III. wurde für den

König wiederholt, Michonnet, Mephiſto, Franz Moor, Carlos,

(Clavigo) und Shylock neu geboten. Die letzte Rolle, die er

jetzt zum erſten Male ſpielte, fand man zwar noch unfertig,

aber „voller Spuren der Genialität und der erſten und beſten

Zeugniſſe des Studiums“, bei Mephiſto erfreute man ſich

an einer „geiſtvollen“ Interpretation, wurde von Franz Moor

hingeriſſen, wiederholte beim Carlos faſt buchſtäblich, was

von Seydelmanns erſtem Auftreten in Berlin erzählt wird,

und wußte neuerdings an Richard nicht genug nach allen

Seiten hin anzuerkennen. Die Kritik zog Parallelen mit

Ludwig Devrient und Seydelmann und ſah den Stifter einer

neuen Schule, betonte die ſelbſtſtändige Auffaſſung, die un

gewöhnlich ſichere Mimik und beſondere Volubilität, welche

ein Zuſammenſpiel ermögliche, „ſo dicht, daß kein Sonnen

ſtrahl durchdringen kann“ – ein geflügeltes Wort Laubes,

deſſen Einfluß man damit anerkennen wollte, obwohl dieſe

Seite Dawiſon ſchon von ſeiner Heimathſchule her geläufig

war. Trotzdem bei einem Schauſpieler noch nie die Preiſe

erhöht wurden, waren die Häuſer überfüllt, die Beifalls

bezeugungen überſchwänglich, bei der Abſchiedsvorſtellung an

die Jubeltage des Sontag erinnernd; die Majeſtäten luden

ihn an den Hof, Kunſtfreunde gaben ihm Diners und Soupers,

Künſtler und Schriftſteller ſuchten ſeine Bekanntſchaft. Frau

Fama aber trug den Ruf durch die Lande, und ehe er es

dachte, wurde Dawiſon ein überall genannter Name; als er

nach Wien zurückkehrte, war das Erſte, daß man ſein Bild

malte und ſeine Büſte modellirte. -

Die Probe auf das Exempel ſollte er im folgenden Jahre

in München machen. „Sie kommen in gute Geſellſchaft“,

ſchrieb ihm Dingelſtedt, „denn ich habe für dieſen Sommer

einen beſonderen Cyclus mit auswärtigen Kräften präparirt.

Daraus, daß Sie gleichzeitig mit Roger auftreten werden,

wollen Sie die Stellung ermeſſen, welche Sie in meiner

Werthſchätzung einnehmen; doch vertrete ich darin nur die

göttliche vox populi, denn die ganze Stadt brennt auf die

Feſttage, welche ihr der melancholiſche Dänenprinz bereiten

wird.“ In der That war der Hamletſieg, genau nach dem

Dresdener Muſter erfochten, ein glänzender, der geiſtige Er

trag aber noch bedeutender; auch in den übrigen Rollen,

namentlich Mephiſto, Franz Moor, Carlos und Richard III.

fand er große Anerkennung und, was ihm noch wohl

thuender berührte, ſachgemäße kritiſche Würdigung. Gern

bekannte er, daß der beſondere Reiz einer ungewohnten

Umgebung und der größere Beifall eines unbefangenen

Publicums ihn zu den größten Anſtrengungen anfeuere

und nichts ſtärkender und belebender auf ihn einwirke,

als die ſachliche Kritik aus einer Feder, welcher ſeine

bürgerlichen und amtlichen Verhältniſſe gänzlich gleichgiltig

wären. Deßhalb erſchienen ihm die Gaſtſpiele als noth

wendige Ergänzung des ſtändigen Dienſtes, während er ſich

der Freude an ihren Reſultaten mit ganzer Seele dankbar

hingab. „Der Teufel hole die Menſchen“, ſtimmt ihm Auer

bach zu, „oder er hat ſie eigentlich ſchon, die immer über

Eitelkeit ſchreien, wenn man ſich geradeaus an der Freude,

die Andere an unſerm Thun haben, erlabt und daraus neue

Kraft und Luſt zu neuem Thun ſchöpft. Da giebt man den

Menſchen ſein innerſtes Herz, was in einſamem Denken und

Träumen und in heißem Aufbrennen aufging, und dann be

ſchönigen ſie ihre Faulheit und Herzenshärtigkeit damit: nein,

wir dürfen ihm nichts ſagen, er wird eitel, hält ohnedies

ſchon zu viel auf ſich und ſteckt jedes Lob ohne Beſcheiden

heitsrabatt ein. Jeder ehrliche Kerl weiß, wie mangelhaft

Alles das iſt, was er macht, wie er noch ganz Anderes will,

ganz Anderes zu können glaubt, und in ſich ſelber bei Allem

Bangigkeit und Unzufriedenheit genug hat.“ Solch ein ehr

licher Kerl war Dawiſon gewiß, und wir beſitzen von ihm

auch aus dieſer Zeit Klagen genug, wie er mit Mephiſto

ringen muß, von Hamlet unbefriedigt iſt und Richard immer

wieder vornimmt, und wie das Tagebuch den Erfolg immer

als Sporn verzeichnet, ſo blieb auch jetzt die Anerkennung

der Antrieb nach höheren Zielen. „Weihrauchbenebelt“, wie

Laube ihn nennt, dürfte dieſes Verhältniß wohl nicht

deckend bezeichnen; doch war ſein Selbſtbewußtſein ſtark

erhöht, er glaubte an ſich und glaubte, daß ſein Direc

tor, der die Rechte älterer Mitglieder in Schutz nahm,

und ihm nicht Alles zutraute, wonach er griff, der regel

rechten Entwickelung ſeines Talentes Hemmniſſe in den

Weg legte.

Draußen als bahnbrechendes Genie geprieſen, galt er

jetzt bei Laube als pikantes Talent, „welches allmälig von

mancher großen Rolle fernzuhalten und auf einen engeren

Kreis zu beſchränken ſei, vorzugsweiſe auf Epiſoden.“ Cha

raktere mit breit ausgeprägtem Naturell, langem Athem und

ruhiger, tiefer Kraft könne er nicht meiſtern, das Schil

ler'ſche Pathos verkehre er in hohle Declamation, die

Goethe'ſche Einfachheit in triviale Nüchternheit, die Romantik

in melodramatiſche Pauke. Mit Leſſing komme er noch am

eheſten zurecht; bei Shakeſpeare ſtünden ihm außer Richard

Shylock und Jago auch nur Epiſoden zu Geſichte und im

Luſtſpiele wären ihm alle vornehmen Leute verſagt, da er

unelegant, unruhig, ungraziös ſei und mit den Beinen

mauſchele. Dieſes Urtheil hat nun zwar einigen Grund,

zählt aber zu denjenigen, welche die Schattenſeiten ſtark be

tonen und die Vorzüge herabdrücken, während die aus

wärtigen Kritiker in der Regel den umgekehrten Weg ein

ſchlugen. Und leider iſt das „der ſchlimmſte Fehler des

deutſchen Theaterweſens, daß es immer durch extreme Aeuße

rungen hin- und hergeſchleudert wird, durch extreme Lob

preiſung, wenn der wegloſe Idealismus nur einen Fußſteg

erſpäht, und durch extreme Forderung und Geringſchätzung,

wenn Brauchbares geboten wird und eine organiſche aber

langſame Entwickelung in Ausſicht ſteht.“ Dieſe Worte ſind

zufällig auch von Laube, der ſo wenig wie einer neben ihm

ein Perſonal beſaß, das Dawiſon's vorzugsweiſe Verwendung

zum Epiſodenſpieler geboten hätte. Der Rollenumfang iſt

ſo hart umſchrieben, daß, mit demſelben Maaß gemeſſen, auch

Ludwig Devrient, Iffland und Seydelmann keinen größeren

erhalten würden; auch giebt die ſpätere Entwickelung des

Künſtlers Laube nicht unbedingt Recht, indem er auf Gebieten,

die er mit ſeiner Natur nicht durchaus meiſtern konnte, nicht

ſo unkünſtleriſch geſchaffen hat, wie man nach Laubes Worten

annehmen könnte, unſeren großen Dichtern zwar nicht in ihrem

Geiſte nachſchuf, auch Shakeſpeare's ſogenannte Helden nicht

voll erſchöpfte, aber immerhin lebendige und intereſſante Gebilde

lieferte, denen wenig Gleichzeitiges zur Seite treten konnte.

Dazu hat er ſeine Uneleganz, die Niemand mehr als er

ſelber fühlte, zuſehends verdeckt, überall das Schwächere durch

eine reſpectable Reihe trefflicher Leiſtungen wett gemacht und

ſchließlich das „pikante“ Talent zu einer Höhe geſteigert, die
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ihn als nothwendiges Glied in die Reihe der hiſtoriſchen Er

ſcheinungen einfügt.

Laube hat allerdings ſeine ſchöpferiſche Kraft nie ge

leugnet, that aber nach dem Zerwürfniß, als ob dieſelbe für

die Burg keine beſondere Bedeutung gehabt habe. Indeſſen,

wo waren unter dem jungen Nachwuchs die Rivalen? Ob

Dawiſon auf der deutſchen Tradition fortbaute oder dieſelbe

ignorirte, immer waren ſeine Auffaſſungen originell und geiſt

voll, die treibende Kraft aber ſtets das Streben nach künſt

leriſcher Wahrheit, nicht nach außerhalb liegenden Effecten.

Mochte man auch im Reſultate mit ihm nicht übereinſtimmen,

die Schärfe und Conſequenz des Calculs war nicht zu leugnen,

oft aber wirkte daſſelbe ſo erfriſchend, als ob er den Staub

der Jahrzehnte von den Dichtungen hinweggefegt und wieder

den urſprünglichen Glanz zum Vorſchein gebracht hätte. In

der Energie der Leidenſchaft und dem Fleiß der Charakte

riſtik wußte er den Beſten nahe zu kommen, einzig aber war

ſeine Behandlung der Sprache, indem er für jede Gemüths

bewegung und Verſtandeswendung den paſſendſten Ton auf

ſuchte, mochte er auch dadurch beim Verſe den melodiſchen

Charakter verwiſchen. Indeß erſchien dies dem extremen

Idealismus gegenüber als der geringere Fehler; ſchlimmer,

daß er die fieberhafte Unruhe, welche ihn ſeit ſeinen großen

Erfolgen beherrſchte, unbewußt auf ſeine künſtleriſche Arbeit

übertrug und ſeine Geſtalten nicht ſelten einen übertriebenen

Eindruck machten.

Wenn Laube nun in dieſer Richtung klagte, er habe

ſeine beſten Rollen übertrieben, z. B. den Riccaut ſo geläufig

geſprochen, daß man ihn nicht mehr verſtehen konnte, ſein

„eitler Trieb nach Soloſpiel, ſein virtuoſes Herausdrängen“

habe das Enſemble immer ärger beſchädigt, ſo war er wohl

in ſeinem Rechte. Den Grund dieſer Erſcheinung ſah er in

dem Bildungsgange des Autodidakten, der unter dem immer

währenden „Empor! Empor!“ die langſame und breite Ent

wickelung des inneren Menſchen, welche für den vollen Künſtler

unerläßlich iſt, verſäumt und verloren habe; er hätte des

künſtleriſchen und moraliſchen Rückgrates entbehrt und ſei

deßhalb bei Widerwärtigkeiten in kläglichen Kleinmuth ge

fallen, während er ſich in der Periode des Gelingens zu

kraſſem Hochmuth aufgebläht habe. Auf den Autodidakten

braucht man bei dieſer nervöſen Natur keinen Nachdruck zu

legen, der Ehrgeiz genügt zur Erklärung; jedenfalls waren

es aber die jetzigen Gaſtſpieltriumphe, welche das virtuoſe

Element auf der Bühne erzeugten und ihn im Kampfe um

das ſchauſpieleriſche Daſein zu kraſſen Formen verleiteten.

Die Empfindſamkeit, welche nach Mais Erklärung ſchon durch

den künſtleriſchen „Abdruck der Leidenſchaften“ erzeugt wird,

kam jetzt bei ihm zu voller Geltung. Er fand Publicum

und Kritik zu kühl, die Collegen neidiſch, den Director un

gerecht; er wollte vorwärts und nahm lieber alle Vorwürfe

auf ſich, als daß er ſich den geringſten Zwang angethan

hätte, er wollte empor, und mochte ſonſt etwas darüber zu

Grunde gehen. Schließlich mußte Laube über die leiden

ſchaftliche Art beſtändiger Anzapfung auch perſönlich verſtimmt

werden. Er hatte es gut mit ihm im Sinne gehabt, ſeine

Gage war erhöht, dann ein zehnjähriger Contract, endlich

das Decret als k. k. Hofſchauſpieler mit lebenslänglicher An

ſtellung und abermals erhöhter Gage (nunmehr 7500 Fl.)

ausgefertigt worden. Wenn er ſich trotzdem in Wien nicht

wohl fühlte, ſo mußte das Laube als Ueberſchätzung erſcheinen,

und als Undankbarkeit, wenn er ihm ſelber ſchroff entgegen

trat. Aber ſo ſpitzte ſich ſchließlich das Verhältniß zu, daß

Dawiſon ſeine Wünſche ziemlich rückſichtslos zum Ausdruck

brachte, während Laube immer kürzer und bärbeißiger replicirte.

Seine letzten Ziele waren eine allererſte Stellung und

erweiterte Gaſtſpielthätigkeit; aber auch materielle Erwägungen

machten ihm den Wiener Boden immer unerträglicher. „Ich

habe es nie verſtanden,“ ſchrieb er an Herbert König, „wie man

dem Künſtler das Verdienen zum Vorwurf macht, der doch des

Wohlſtandes nicht entbehren kann. Und warum ſoll es mir ver

wehrt ſein, meine Kraft möglichſt hoch zu verwerthen, da ich

ſie raſcher abnützen muß als Andere? Soll ich nicht auch für

mich und meine Familie ſorgen dürfen wie jeder anſtändige

Menſch, oder muß ich den Fluch des Komödiantenthums

weiter ſchleppen und nur auf dem Papier als Emancipirter

gelten?“ Die ſtrenge Arbeit, mit welcher er ſich aus drückenden

Verhältniſſen heraus gearbeitet hatte, iſt auch hier wieder

von Einfluß geweſen. Schon im Tagebuch verzeichnet er

getreulich Einnahme und Ausgabe, und als die Gaſtſpiele

beginnen, wird jeder Abend nach Groſchen und Pfennig

regiſtrirt; er hatte eine große Freude am Verdienen, und

obwohl er niemals geizig war, ja ſogar mit vollen Händen

zu geben verſtand, iſt doch der Erwerb bei ihm von jeher

mehr als äußerer Anreiz geweſen. Indeſſen haben ja in der

menſchlichen Seele verſchiedene Strömungen neben einander

Platz, und die Kunſt kann ſich auch mit dem Gelde ver

tragen, wenn Beide ſich in getrennten Bahnen bewegen und

einander nicht berühren und durchkreuzen. So iſt denn aus

dieſer und der nächſten Zeit in dieſer Richtung nichts Nach

theiliges zu bemerken, und erſt ſpäter, wo ſich alle Elemente

ins Extrem ſteigerten, nahm auch das Geldmachen einen

gefährlichen Charakter an. -

Wahrſcheinlich hat La Roche damit Recht, daß Dawiſon

ohne das Zerwürfniß mit Laube körperlich und künſtleriſch

geſund geblieben wäre, aber ebenſo zutreffend dürfte es ſein,

daß er dann nicht völlig ausgereift und ſeine Bedeutung

erſchöpft haben würde. Nur in freien Verhältniſſen glaubte

er ſich weiter entwickeln, nebenbei ein ſorgenfreies Alter ge

winnen zu können, und da Wien mit ſeinem geſchloſſenen

Enſemble und geringem Urlaub dem entgegenſtand, ſo war

der Abgang ſeit München beſchloſſene Sache. Dort ſchon

beſprach er mit Dingelſtadt dieſe Eventualität, und als kurz

darauf das Anerbieten Lüttichau's die beſtimmteſte Form

annahm, war ſein Entſchluß gefaßt, gleichgiltig auf welche

Weiſe die Feſſeln abzuſtreifen. „Gelingt es Ihnen“, er

widerte darauf Dingelſtedt, „woran ich zweifle, faſt verzweifle,

Ihre dortigen Verpflichtungen zu löſen, ſo ſehen Sie ſich

München einmal länger an, ehe Sie für Dresden feſt ent

ſcheiden. Was Lüttichau an Geld vor mir voraus hat, kann

ich Ihnen an Macht, Freiheit und künſtleriſchem Wirken

vielleicht erſetzen. Aſo prüfet Alles und behaltet erſt dann

das Beſte.“ Indeſſen war eine größere Freiheit als bei

Lüttichau nirgends zu erlangen, und ſo trug Dawiſon dem

Director ſeine Bitte um Entlaſſung vor, da ihm Dresden

„eine in jeder Richtung günſtigere Poſition verſpreche“; ohne

Zuſicherung eines Erfolges erhielt er die Weiſung, förmlich

einzukommen. Als darauf das k. k. Oberſtkämmereramt, das

erſt vor Kurzem einen rechtskräftigen Contract ausgeſtellt hatte,

auch wirklich abfällig beſchied, gerieth Dawiſon außer ſich

und beſtürmte Laube neuerdings ebenſo leidenſchaftlich, ihm

fortzuhelfen, wie er ihn einſt gebeten hatte, ſein Engagement

durchzuſetzen. Und dieſer zeigte ſich wiederum gefällig, dies

mal weil er ſeiner müde war, befürwortete ſein Geſuch und

theilte ihm auch Anfangs December vertraulich mit, daß er

im Frühjahr auf Erfüllung ſeines Wunſches werde rechnen

können. (Schluß folgt.)

Bur Geſchichte von Anno Achtundvierzig.

Zugleich ein Beitrag zur Sittlichkeit der Kritik.

Von Hans Blum.

Schon als ich vor zwanzig Jahren die Biographie meines

Vaters Robert Blum herausgab, faßte ich den Plan, die

Geſchichte der deutſchen Revolution von 1848/49 zu ſchreiben.

Die Anerkennung, welche mein biographiſches Werk von 1878



bei den namhafteſten deutſchen Hiſtorikern, wie Heinrich

v. Sybel, H. v. Treitſchke, Anton Springer, Wilhelm Mauren

brecher, Karl Biedermann, wie auch bei den alten Mitkämpfern

meines Vaters Dr. Löwe-Calbe, Ludwig Bamberger, Ludwig

Simon, Eduard Lasker Ac. fand, ermuthigte mich in dieſem

Vorhaben. Und zwar um ſo mehr, als Zimmermann's ſchon

bald nach der Revolution von 1848 erſchienenes Werk über

jene Bewegung nur vom Standpunkt eines beſiegten Mit

kämpfers der äußerſten Linken des Frankfurter Parlaments

und ohne alle Kenntniſ der Archive geſchrieben iſt, und die

rohe ſocialdemokratiſche Tendenzſchrift von Wilhelm Blos

naturgemäß nur ein Zerrbild geſchichtlicher Darſtellung bieten

konnte. Beim Herannahen des Jahres 1898, mit dem ſich

ein halbes Jahrhundert ſeit dem Ereigniſſe von 1848 erfüllt,

empfing ich ſonach die Aufforderung meines Verlegers aus dem

fernen Rom, „dem deutſchen Volke eine Jubiläumsgabe zur

Erinnerung an den deutſchen Völkerfrühling zu bieten“, mit

freudiger Begeiſterung. Der Standpunkt des Verfaſſers dieſes

Werkes war ſchon durch die Verhältniſſe gegeben. Er mußte

alle zeitgenöſſiſchen Schriften der Jahre 184849, ohne Rück

ſicht auf die Partei ihrer Verfaſſer, ebenſo ſorgfältig benutzen,

als die amtlichen Urkunden jener Tage und die ſeither er

ſchienenen Lebenserinnerungen oder Charakterſchilderungen

damaliger Mitkämpfer in allen politiſchen Lagern. Das Werk

mußte ferner die Ideen und Beſtrebungen des Jahres 184849

aus jener Zeit ſelbſt und dem Sehnen und Leiden unſeres

Volkes von 1815 bis 1848 darſtellen, nicht von der bequemen

Warte des glücklich erreichten deutſchen Einigungswerkes aus.

Andererſeits mußte aber auch gezeigt werden, wie viel die

deutſche Gegenwart dem vergeblichen Ringen des Jahres

1848/49 zu danken hat, – bis auf die Verfaſſung des

heutigen deutſchen Reiches. Dies waren die Ziele meiner

Arbeit, und mein Lebens- und Bildungsgang befähigte mich

in eigenthümlicher Weiſe zu deren Erſtrebung. Denn als

ich ſieben Jahre zählte, erlitt mein Vater den Opfertod für

Deutſchlands Einheit und Freiheit. Meine ebenſo freiſinnige

als vielſeitige Erziehung in der Schweiz (bei und in Bern)

brachte mich dann zugleich in jahrelange vertraute Berührung

mit vielen Frankfurter Mitkämpfern meines Vaters: ſo mit

Carl Vogt, Ludwig Simon, v. Rappard, Reinſtein, den Pro

feſſoren Carl Hagen und Bruno Hildebrand e. Auf der

Leipziger Hochſchule dagegen wurde ich mit der ſtreng geſchicht

lichen Methode und Wiſſenſchaft eines Heinrich v. Treitſchke,

Wilhelm Roſcher, Eduard Albrecht eines der Göttinger

Sieben) vertraut. Mit 26 Jahren trat ich in den nord

deutſchen Reichstag und das deutſche Zollparlament ein und

habe ſeitdem dreißig Jahre lang an dem deutſchen politiſchen

Leben den regſten Antheil genommen. Ob ich mein Ziel

erreicht habe, überlaſſe ich ruhig dem Urtheil der Zeitgenoſſen.

Ich nehme es ſchweigend hin und breche dieſes Schweigen

nur in einem einzigen Falle. Herr J. V. Widmann in

Bern hat ſich nämlich für befugt erachtet, mein nunmehr

vorliegendes Werk „Die deutſche Revolution 184849“*

im Feuilleton des Berner „Bund“ in einer Weiſe zu beſprechen,

die mich zu einigen Bemerkungen nöthigt.

Wer ein geſchichtliches Werk beſpricht, muß daſſelbe natür

lich erſtens gründlich geleſen haben und zweitens die ge

ſchichtlichen Ereigniſſe, von denen es handelt, vollſtändig

kennen. Beides trifft bei Herrn Widmann nicht zu, wie

ſeine Beſprechung auf das Klarſte beweiſt. Er urtheilt alſo

über Dinge, die er nicht kennt. Ein ſolches Verfahren wird

in allen politiſchen Lagern und in allen Ländern als gleich

verwerflich angeſehen. Es kommt aber noch etwas Weiteres

hinzu. Wir werden ſehen, daß Herr Widmann mir „Tact

loſigkeit“ vorwirft, weil ich dieſes Werk geſchrieben habe.

Er muß ſich alſo für außerordentlich tactvoll halten. Gleich

*) Mit 256 Illuſtrationen, Porträts und Beilagen, Verlag von

Eugen Diederichs in Leipzig und Florenz.
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wohl beginnt er ſeine Beſprechung mit der Phraſe: im Jahre

1848/49 habe „der deutſche Michel einen wirren Frei

heitstraum“ geträumt. Das klingt in der That außerordent

lich tactvoll aus dem Munde eines Herrn, deſſen Eltern ſich

Deutſche nannten und als Deutſche fühlten, da ſie aus

dem zum Deutſchen Bunde gehörigen Wien in die Schweiz

eingewandert waren. Merkwürdig erſcheint nur, daß Herr

Widmann ſorgfältig vermeidet, den „deutſchen Michel“ im

„Bund“ zu verhöhnen, wenn er in ungenügend unterrichteten

deutſchen Blättern ſich als „deutſchen Dichter“ verherrlichen

läßt und an deutſchen Theatern die Tantièmen für die

Aufführung ſeiner Stücke einſammelt. Da ſcheint er doch

eine Ahnung von der Geſchmackloſigkeit zu haben, nach

1870,71 noch das Schimpfwort „deutſcher Michel“ zu ge

brauchen.

Er ſchreibt weiter: „Ein Werk über die deutſche Revo

lution war jetzt nach fünfzig Jahren gewiß auch ganz zeit

gemäß, obſchon der Titel „Jubiläumsausgabe für das

deutſche Volk“ ſich Angeſichts der heutigen politiſchen Zu

ſtände Deutſchlands einigermaßen komiſch ausnimmt. Doch

ſoll mit dieſer Bemerkung nicht etwa angedeutet werden,

wir hielten die, ganz anders als die (!) Achtundvierziger

träumten, vollzogene Einigung und Entwickelung Deutſchlands

zu einem mächtigen Reiche für ein Unglück.“ Dieſe Sätze

beweiſen aufs Klarſte, daß Herr Widmann von den deutſchen

Begebenheiten des Jahres 1848 keine Ahnung und daß er

mein Werk, das ſie erzählt, nicht geleſen hat. Sonſt müßte

er wiſſen, daß mindeſtens neun Zehntel der Abgeordneten im

Frankfurter Parlament von 1848 und eine ebenſo große

Mehrheit des ganzen deutſchen Volkes gerade und haupt

ſächlich nach derſelben „Einigung und Entwickelung Deutſch

lands zu einem mächtigen Reiche“ ſtrebten, die heute ver

wirklicht iſt. Denn das Verfaſſungswerk des Frankfurter

Parlaments, die Reichsverfaſſung von 1848/49, einſchließlich

der „Grundrechte“, bildet die Grundlage der ſeit 1871 bis

heute und vermuthlich noch lange über Herrn Widmann's

Daſein hinaus in Kraft ſtehenden deutſchen Reichsverfaſſung.

Und wenn ſich ein Werk über die Volksbewegung, die das

Urbild dieſer heutigen Reichsverfaſſung zu Stande gebracht

hat, eine „Jubiläumsausgabe für das deutſche Volk“ nennt,

ſo kann nur ein ſehr unvollendeter Kenner der Geſchichte

dieſen Titel „Angeſichts der heutigen politiſchen Zuſtände

Deutſchlands einigermaßen komiſch“ finden. Denn dieſe Zu

ſtände verwirklichen eben daſſelbe, was „die Achtundvierziger“

in ihrer überwältigenden Mehrheit – damals leider ver

geblich -– erſtrebt haben.

Vom nächſten Satze ſeiner Beſprechung an tritt nun

Herr Widmann als Lehrmeiſter des Tactgefühls auf. Er

ſpricht nämlich aus: meine – freilich nur in Herrn Wid

manns Einbildung beſtehende – Abweichung von den ver

meintlichen Anſchauungen meines Vaters, Robert Blum, würde

Herr Widmann mir an ſich nicht verübeln, „wenn es uns

nicht einen unangenehmen Eindruck machte, den Sohn des

ſtandrechtlich erſchoſſenen Revolutionsmannes Robert

Blum als gleichſam gouvernementalen Hiſtoriographen

dieſer Revolution thätig zu ſehen.“ So viel Worte, ſo

viel Unwahrheiten, die im Munde und aus der Feder Des

jenigen, der mein Werk geleſen hat, zu bewußten Unwahr

heiten werden! Ich habe in meinem Werke aus Robert Blum's

Briefen und Reden den unwiderleglichſten Beweis geführt,

daß mein Vater jede deutſche revolutionäre, bewaffnete Er

hebung des Jahres 1848, die er erlebte, auf das Schärfſte

gebrandmarkt und verdammt hat. So den badiſchen Hecker

putſch im April 1848, den badiſchen Struveputſch und die

Frankfurter Barrikadenſchlacht im September 1848. Ich

habe ferner, und zwar in Uebereinſtimmung mit dem viel

conſervativeren Geſchichtſchreiber Oeſterreichs, Anton Springer,

ebenſo unwiderleglich bewieſen, daß die ſogenannte „Wiener

Octoberrevolution“ von 1848, nach der mein Vater in Wien
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als Opfer fiel, eine ſtreng geſetzliche und verfaſſungsmäßige

Bewegung gegen einen reactionären Staatsſtreich war in

ſolchem Maaße geſetzlich, daß dieſe Bewegung ſich des Bei

falls und der Unterſtützung des kaiſerlichen Miniſteriums in

Wien, des öſterreichiſchen Reichstags und aller kaiſerlichen

und ſtädtiſchen Behörden Wiens erfreute. Ich habe endlich

nicht minder unwiderleglich bewieſen, daß der ſogenannten

„ſtandrechtlichen“ Hinrichtung meines Vaters jeder, auch der

ſchäbigſte thatſächliche und rechtliche Vorwand fehlte, daß ſie

ein ruchloſer Mord war, abgekartet zwiſchen den beiden

fürſtlichen Schwägern Windiſchgrätz und Felix Schwarzen

berg, und als Drittem im Bunde dem Jeſuiten Hübner

Meiner Empfindung – und gewiß derjenigen jedes

geſunden Menſchen – iſt daher einfach unfaßbar, wenn Herr

Widmann weiter orakelt: „ein gewiſſes Schicklichkeitsgefühl

hätte mich abhalten ſollen, dieſes für mich beſonders heikle

Thema anzufaſſen.“ Ich habe das Bild meines Vaters an

ſeinen eigenen Worten und Thaten ſo gezeichnet, wie es

wirklich war, nicht wie es in der geſchichtlichen Unwiſſenheit

des Herrn Widmann verzerrt wird. Ich habe nachgewieſen,

daß die „ſtandrechtliche“ Verurtheilung meines Vaters eine

widerliche Rechtspoſſe, ein abſcheulicher Mord war. Und das

ſoll ein „gewiſſes Schicklichkeitsgefühl“ verletzen. Doch ſicher

lich nur das höchſt ungewiſſe Schicklichkeitsgefühl Derer, die

ſich auf die Seite der fürſtlichen Mörder meines Vaters und

des ihnen affiliirten Jeſuiten ſtellen. Ich beneide Herrn Wid

mann nicht im Mindeſten um dieſes „gewiſſe Schicklichkeits

gefühl“, deſſen er ſich rühmt. -

Ferner kann nur Jemand, der mein Werk gar nicht

geleſen hat und ebenſo wenig von der Geſchichte weiß,

von Erſterem behaupten, es ſei „gleichſam eine gouverne

mentale Hiſtoriographie.“ Denn in allen Dingen unter

ſcheidet ſich meine Darſtellung ſcharf von dem, was man in

Bezug auf das Jahr 1848 „die gouvernementale Hiſtorio

graphie“ nennen könnte, die aber eigentlich nur noch in den

öſterreichiſchen Regierungs- und Hiſtorikerkreiſen vorkommt.

Ich habe ſämmtliche deutſchen Landesväter von 1848 und

deren Regierungen, welche ſich der Bewegung jenes Jahres

widerſetzten, ohne jede Rückſicht verurtheilt; ich habe anderer

ſeits die verfaſſunggebende Gewalt des Frankfurter Parla

mentes aus deſſen „Volksſouveränität“ abgeleitet und alle mir

nur irgend zugänglichen Schriften der Theilnehmer an den

revolutionären Erhebungen ſorgfältig benutzt. Alles das liegt

von „gouvernementaler Hiſtoriographie“ ſo weit als möglich

ab. Außerdem kannte mich Herr Widmann aber auch ſeit faſt

44 Jahren perſönlich. Er weiß, daß ich nie in den Dienſten

einer Regierung geſtanden, noch von einer ſolchen abhängig

geweſen bin. Wenn er mich alſo wider beſſeres Wiſſen

„gleichſam“ in dieſe Abhängigkeit verſetzt, ſo verleumdet

er mich nicht bloß „gleichſam“, ſondern geradezu.

Dank ſeiner dramatiſchen Schulung verſteht Herr Wid

mann übrigens in ſeiner Beſprechung meines Werkes eine

gewiſſe dramatiſche Steigerung durchzuführen: wenigſtens in

Offenbarung ſeiner geſchichtlichen Unwiſſenheit und der Leicht

fertigkeit ſeiner Kritik. Nunmehr erhalten wir nämlich endlich

eine genauere Andeutung darüber, warum Herr Widmann

„ein gewiſſes Schicklichkeitsgefühl“ für die Schranke anſieht,

die mich hätte abhalten ſollen, dieſes Werk zu ſchreiben. Er

ſagt hierüber: „Hans Blum, der leidenſchaftliche Bekämpfer

der deutſchen Socialdemokraten, der ſich perſönlicher

Beziehungen zu Bismarck erfreut – demſelben Bismarck,

der ihm mit ſchöner Offenheit erklärte, daß er 1848. Robert

Blum ebenfalls würde haben erſchießen laſſen – hat in dieſer

Beziehung kein zu feines Tactgefühl.“ Die dunkle Logik dieſes

Satzes wird etwas erleuchtet durch die daraus hervortretende

bizarre Vorſtellung des Herrn Widmann, daß ſchon die

„leidenſchaftliche Bekämpfung der deutſchen Socialdemokraten“

ein „feines Tactgefühl“ gegenüber meinem Vater Robert

Blum vermiſſen laſſe. Durch dieſe Vorſtellung aber, daß
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Robert Blum ein „Genoſſe“ der deutſchen Social

demokratie geweſen ſei, beweiſt der vermeintliche „Frei

denker“ Herr Widmann auf's Deutlichſte, in welchem Maaße

ſeine Einbildung bereits zur Beute ſocialdemokratiſcher

Legenden geworden iſt. Denn Robert Blum hat das

vaterlandsloſe communiſtiſche Geſindel Zeit ſeines Lebens

immer ſo weit wie möglich von ſich abgewieſen. Das erſte

Mal, als er (etwa 1834) ſeine Aufnahme in den Freimaurer

bund nachſuchte und dabei ſchrieb: Er erwarte, in der Loge

die Freiheit zu finden, „nicht jene Freiheit, die zum Verderben

der Menſchen auf den Trümmern der Geſellſchaftsordnung

das blutrothe Banner aufpflanzt“, ſondern die Freiheit höchſter

Geſittung und Tugend. Dann wieder, in der Vollkraft ſeiner

Jahre und auf der Höhe ſeiner politiſchen Erkenntniß, als

er 1847 in ſeinem „volksthümlichen Staatslexikon“ allen

Communismus „für naturwidrig und unmöglich“ erklärte.

Der Communismus iſt aber heutzutage überall die Grund

lage des ſocialdemokratiſchen Bekenntniſſes. Robert Blum

hat ſich von dieſem Bekenntniß ſo ſcharf als möglich ge

ſchieden!

Schlimmer für meinen Kritiker geräth aber noch ſein Ver

ſuch, meine „Beziehungen zu Bismarck“ als das für ein

„feines Tactgefühl“ unüberſteigliche Hinderniß an der Abfaſſung

meines Buches hinzuſtellen. Denn in meinem Werke gedenke

ich dieſer „Beziehungen“ nur an einer einzigen Stelle, indem

ich nach dem Bericht über die Ermordung und den Tod

meines Vaters und über die allgemeine unverlöſchliche Volks

trauer um ihn auch das überaus wohlwollende und zu

treffende Urtheil Bismarck's über Robert Blum an

führe, das bei einem völlig ungezwungenen Geſpräch zwiſchen

dem Kanzler und mir als Abgeordneten im Reichstag am

23. Mai 1870 von ihm abgegeben wurde. Das bauſcht Herr

Widmann auf zu „Beziehungen zu Bismarck, deren ich mich

erfreue.“ Weit ſchlimmer aber noch iſt, daß Herr Widmann,

um mich mangelnden „feinen Tactgefühls“, das will ſagen,

einer empörend unkindlichen Pietätloſigkeit gegen meinen Vater

in den Augen unkundiger Leſer zu verdächtigen, die Haupt

ſtellen des Urtheils Bismarck's über meinen Vater

wiſſentlich und abſichtlich unterdrückt und damit ver

fälſcht. Denn Bismarck ſagte „mit ſchöner Offenheit“ keines

wegs bloß– was allein Herr Widmann ihm in den Mund legt

–„er würde meinen Vater 1848 auch haben erſchießen laſſen.“

Sondern mit weit ſchönerer Offenheit hatte er ſchon vorher

geſagt: „Ich bin ja damals, 1848 flg, ein ſcheußlicher Junker

geweſen. Ich würde Ihren Vater Mc. Aber ich urtheile

heute gerechter. Ihr Vater war liberal – ſehr liberal –

aber auch gut national. Er würde, wenn er heute noch

lebte und im Reichstag ſäße, wohl auf denſelben Bänken

(unter den Nationalliberalen) Platz genommen haben, wie

Sie.“ Bei Herrn Widmann freilich, der von 1848 nichts

gelernt und daher auch nichts zu vergeſſen hat, iſt die

Möglichkeit eines „gerechteren“ Urtheils für immer ausge

ſchloſſen. -

„Wir“ und „uns“ – im ganz undemokratiſchen pluralis

majestatis – ſchreibt Herr Widmann, wenn er im „Bund“

unter dem Strich zu Gericht ſitzt. Und ſo hält ſeine maje

ſtätiſche Beſcheidenheit denn auch mit ſeinem Urtheil das

Schickſal meines Buches in der ganzen Schweiz für

unwiderruflich beſiegelt. „In der Schweiz dürfte da

her auch ſeine (Blum's) Darſtellung der Revolutionsgeſchichte,

obwohl ſie eine friſche und feſſelnde iſt, nicht ſonderlich be

friedigen.“ Nun, vor acht Wochen iſt das Werk erſchienen,

und jetzt bereitet man das neunte bis elfte Tauſend der Auf

lage vor. An ſich – wenn ſie bloß auf den Abſatz ſähen, –

könnte dem Verleger und Verfaſſer gleichgiltig ſein, wie viele

von den erſten 8000 Exemplaren in der Schweiz oder anders

wo verkauft worden ſind. Aber wenn Herr Widmann meint,

„die Schweiz“ in literariſcher Beziehung mit ſeinem unmaß

geblichen Urtheil bevogten zu können, ſo dürfte ſein Richter
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unter dem Strich des „Bund“ ſich einer allgemeinen

nd andauernden Heiterkeit erfreuen.

Weit maßgebender als das Urtheil des Herrn Widmann

über mein Werk werden überall, auch in der Schweiz, jeden

falls die Urtheile dreier hervorragender Theilnehmer

am badiſchen Aufſtand von 1848/49 erachtet werden.

Der eine von ihnen war Mitglied der revolutionären badiſchen

„Conſtituante“ von 1849, lebt ſeither in der Schweiz als

Schweizerbürger, und hat ſich hier Jahrzehnte lang als Leiter

zweier höheren Lehranſtalten und als Lehrer an einem Lehrer

ſeminar hochverdient gemacht. Er ſchreibt mir am 2. Dec.

1897: „Schon aus dem erſten Abſchnitt Ihres Werkes, „die

Bedeutung des Jahres 1848“, geht hervor, daß Sie den

Sinn und Geiſt jener Zeit vollſtändig und richtig aufgefaßt

haben, als die Frühlingszeit deutſcher Einheit, deutſcher Kraft

und Würde. Es iſt nur zu wünſchen, daß das Buch Tauſende

von verſtändigen Leſern finden möge.“ Ein Zweiter, ein

Arzt, der unter der revolutionären badiſchen Regierung 1849

„Civilcommiſſar“ war, Jahrzehnte lang außerhalb Deutſch

lands lebte, und deſſen Sohn und Enkelkinder alle Schweizer

ſind, ſchreibt mir am 26. November: „Seit langer Zeit hat

kein Werk mein Intereſſe in ſo hohem Grade in Anſpruch

genommen, wie das Ihrige, das mich alten Mann in jugend

liches Feuer zu verſetzen vermochte und mich jene Zeit noch

mals lebhaft durchkämpfen ließ. Ihre ſehr gewählte, friſch

von der Leber weg und ſchonungslos nur Wahrheit berich

tende Darſtellung hat mir den beſten, tiefſten Eindruck hinter

laſſen. Staunend und Ihre Schaffenskraft bewundernd, kann

ich kaum begreifen, wie viel Sie geleſen, ſtudirt und zuſammen

getragen und dadurch dem Werke eine Vollſtändigkeit er

rungen haben, die vorher nicht erreicht war.“ Endlich hat

mir der Oberbefehlshaber der badiſchen Revolutionstruppen

im April 1848 wie im Frühjahr 1849, der ſpätere Beſieger

der Sclavenſtaaten im nordamerikaniſchen Seceſſionskriege,

General Franz Sigel, von New-A)ork aus für den großen

Erfolg meines Werkes herzliche Glückwünſche ſenden laſſen.

Jedes dieſer Urtheile von ſachkundigen, an den von mir ge

ſchilderten Ereigniſſen mit größter Begeiſterung und Opfer

bereitſchaft betheiligten Männer ſteht mir – und zweifellos

auch jedem einſichtigen Schweizer – unendlich höher, als eine

unwiſſende und leichtfertige Kritik.

-F-K–-–

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Aus dem Neuprovençaliſchen.

Von Frederi Miſtral – Joſé Roumanille – Anſèume Mathiéu.*)

„Das Lied von Magali“ von Miſtral.

O Magali, willſt du nicht neigen

Dein Köpfchen dort zum Fenſter hin?

Ein Ständchen bringen dir die Geigen,

Und dir erklingt mein Tambourin.

In klarer Luft die Sterne zieh'n

In hellem Reigen, –

Bald wird ihr ſtolzer Schein vergeh'n,

Wenn ſie dich ſeh'n.

*) Die in den vorigen Nummern veröffentlichten „Erinnerungen

an Alphonſe Daudet“ haben unſere Leſer zu manchen Nachfragen

auch über die „modernen Troubadours“ angeregt. Wir bringen daher

auf Wunſch einige Proben aus der neuprovençaliſchen Dichtung zum Ab

druck. Die Ueberſetzung iſt ebenfalls von unſerem sº N

. R.

„Als ob dein Lied ein Windhauch wäre,

Mein Herz ihm feſt verſchloſſen iſt.

Du ſingſt, indeß ich mich verkehre

In einen Aal durch Zauberliſt.“ –

O Magali, und wenn du biſt

Ein Fiſch im Meere,

Dann mach' ich ſchnell zum Fiſcher mich

Und fiſche dich.

– „Das wird dir nimmermehr gelingen,

Trotz Netz und Angel allzumal:

Ich flieg' empor mit frohem Singen

Als Vöglein über Berg und Thal.“ –

O Magali, wenn deine Wahl

Des Vogels Schwingen,

Zum Jägersmann verwandl' ich mich

Und jage dich.

– „Bachſtelz und Rebhuhn fang in Döhnchen,

Ich hab' als Vogel dich geneckt

Und trage längſt ein Blumenkrönchen,

Von hohem Gras faſt zugedeckt.“ - -

O Magali, blühſt du verſteckt

Als Tauſendſchönchen,

Zum Wieſenbächlein wandl' ich mich

Und tränke dich.

– „Und machſt du dich zur klaren Quelle,

Zur Wolke wandl' ich mich im Nu

Und flieg als luſtiger Geſelle

Am Himmel ohne Raſt und Ruh'.“ –

-.

O Magali, und ſegelſt du

Auch noch ſo ſchnelle,

Zum Meereswind verwandl' ich mich

Und trage dich.

– „Und zieheſt du auf Sturmesflügeln,

Werd' ich zum Sonnenſchein und weiß

Dein wildes Ungeſtüm zu zügeln,

Denn ich zerſchmelze Schnee und Eis.“ –

D Magali, ſtrahl' noch ſo heiß

Ob allen Hügeln,

Zum Salamander wandl' ich mich

Und trinke dich.

– „Und huſcheſt du durch Moor und Schimmel,

Mein Salamander, ſpott' ich dein,

In alles nächt'ge Spukgewimmel

Leucht' ich als güldner Vollmondſchein.“ –

O Magali, und magſt du ſein

Der Mond am Himmel,

Zum Nebelſchleier wandl' ich mich,

Umwebe dich.

– „Und glaubſt zu fangen du mich Loſe,

Zertheil ich deinen Nebelhauch

Und duft' als Roſe aus dem Mooſe,

Und mich beſchützt mein Dornenſtrauch.“ -

O Magali, und biſt du auch

Im Dorn die Roſe,

Zum Schmetterling verwandl' ich mic)

Und küſſe dich.
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– „Geh', ſchlimmer Dränger, nicht ſo balde

Berührt dein Mund mich freventlich,

Weil ich bereits auf grüne Halde

In einer Eiche Stamm entwich.“ –

O Magali, erſchließt dir ſich

Ein Baum im Walde,

Zum wilden Epheu wandl' ich mich,

Umarme dich.

– „Dann flücht' ich in den heil'gen Orden

Und wähl' im Kloſter, fromm erbaut,

Das ſchwarze Kleid mit weißen Vorden

Und bin dem Heiland angetraut.“ –

O Magali, wenn Himmelsbraut

Du biſt geworden,

Zum Beichtiger verwandl' ich mich

Und höre dich.

– „Und dringſt du ein in unſ're Mauern

Und trotzeſt göttlichem Gebot,

Hörſt du die Schweſtern um mich trauern,

Denn ich entfloh der Erdennoth.“

O Magali, und liegſt du todt

In Grabesſchauern,

- N.

Dann wandl' ich in die Erde mich,

-.

Dann hab' ich dich! :)

– „Mein ſchöner Burſch, nach ſolchen Proben

Ich deiner Liebe gern vertrau;

Dir ſoll mich dieſer Ring geloben

Als deine Braut, bald deine Frau.“ ––

O Magali, hab' Dank! Doch ſchau

Die Sterne oben !

Seit ſie dich ſah'n, o Magali,

Erblichen ſie.

„Wenn er ein Advocat würde“ von Roumanille.

( Se n'en fasian un a v ou ca t.)

Es frug ſein Weib einmal ein Bäuerlein:

„Du ſcheinſt beſorgt; was haſt du für Beſchwerden?“

– „Mann, unſer Hans wird bald zehn Jahr alt ſein,

Was ſoll er werden?

– „Frau, wir ſind arm, doch ſchränken wir uns ein,

So bringt er's gar

Bis zum Notar,

Statt als verbauert hier zu lungern.“

– „Ich hätt' es lieber, würd' er ein Prälat.“

– „Glaub mir mein Weib, das wäre ſchad',

Wenn er vom Meſſeleſen ſollt' verhungern.

Der Junge wird ein Advocat;

Proceſſe giebt's die Menge früh und ſpat,

Und Hans iſt ſchlau und hat ein gutes Mundſtück.“

Die Mutter ſagt: „Und koſtet's unſer Grundſtück,

Hans wird ein Advocat!“ –

) Im Original:

O Magali, se tu te fas

La pauro morto,

Adounc la terro me farai,

Aqui t'aurui!

So ſprach das Elternpaar von Kinderſorgen.

Zur Schule ging der Burſch am andern Morgen,

Dort mußt' er lernen Griechiſch und Latein,

Auch Algebra, Geometrie,

Geographie, Philoſophie . . .

Als er kann ſubtrahiren Zwei von Drei'n

Und weiß, daß Roſe heißt lateiniſch rosa,

Was Poeſie iſt und was Proſa,

Stolzirt der kleine Daus

Nach Haus

Und lacht die dummen Eltern aus,

Die nur noch Haut und Knochen ſind . . .

Sie ſchränken ein ſo ſehr ſich für ihr Kind!

Je mehr er koſtet Geld und Schweiſ,

Je kecker wird der Naſeweis:

Auf ſeinen Locken trägt er ſchief den Hut,

Und allen ſchönen Mädchen ſchön er thut.

Traun, Hans wird einmal in der That

Ein Advokat –

Dann geht er in die Stadt zur hohen Schule.

Indeſ die Mutter raſtlos dreht die Spule

llnd auf den Feldern ſich der Vater tummelt,

Der Burſche fleißig das Colleg – verbummelt

Und Codiees ſtudirt –- bei Spiel und Tanz . . . !

Auch ſchreibt er wöchentlich ein Briefchen her:

„Geliebte Eltern, ich ſtudir und ſchanz

Unſagbar ganz;

Drum noch mehr Geld ſchickt eurem braven Hans.“

– „Gut, ſchränken wir uns ein noch mehr!“

Wenn man erhalten muß ſo theuren Jungen,

Iſt bald ein kleines Gut verſchlungen.

Erſt wird der Weinberg losgeſchlagen,

Dann müſſen ſie die Wieſe wagen

An ihren „Kleinen“ . . .

Es bleiben nur die Augen, um zu weinen.

Die Mutter klagt: „Das ſah ich kommen!“

Der Vater brummt: „Da kann kein Weinen frommen,

Bald iſt er Advocat, dann geht 's famos!“

Und Hans? Er tanzt und bummelt flott drauſ los. –

Sie harrten lang und harrten doch vergebens.

Gar bald der Executor kam,

Der noch ihr Letztes, ihre Hütte, nahm,

Und ſie verhungerten den Reſt des Lebens.

Im Hoſpital die Mutter iſt geſtorben,

Der Advoeat verſchollen und verdorben.

Der Vater aber wankt am Stab durch's Land

Und ruſt, den Bettelſack in ſeiner Hand:

„Erzieht den Sohn nicht über euren Stand!“

„Liebesgluth“ von Mathién.

(La Cremour.)

Fürwahr, ob meines Herzens Dame

Mich ehr und treulos auch verrieth;

In mir lebt ewig fort ihr Name,

Lebt ewig ſort in meinem Lied.
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Der Rebe gleich im Spätherbſtwinde

Wird meine Wange blaß und fahl,

Die Thräne quillt wie einem Kinde,

Das weint vor Hunger nach dem Mahl.

Gift träufelſt du in meine Wunden,

Daran ich ſterbe Tag für Tag . . .

Wie iſt die ſel'ge Zeit entſchwunden,

Wo ich in deinen Armen lag!

Wo, was dem Herzen konnte taugen,

Wie du mir innig zugethan,

Ich las in deinen lieben Augen,

Die nur in meine Augen ſah'n!

Wo ich vor dir auſ's Knie geſunken,

Wo dir am Hals ich lag voll Luſt,

Wo ich von deinem Odem trunken

Das Kreuzlein ſucht an deiner Bruſt.

O Dichterbraut voll Falſch und Fehle,

Wie ſchnell verwandelt war dein Sinn!

Ach, warum nahmſt du meine Seele

Nicht in dem letzten Kuſſe hin?

- - - ------ -----

Rus der Hauptſtadt.

Aus den Aufzeichnungen eines Staatsbürgers.

Längere Zeit hatte ich ihn nicht wiedergeſehen, den Guten; ver

ſchiedene mißliche Erfahrungen – eine Verlobung, der ich in zwölfter

Stunde entronnen und der Tod einer alten Tante, die mich zum Uni

verſalerben einer unmöglichen dreibeinigen Rocococomode und eines Ofen

ſchirmes mit Schäferinnen à la Watteau eingeſetzt – hatten mich etwas

menſchenſcheu gemacht. Die lächelnd vorgebrachten Fragen nach dem

Befinden meiner „Braut“ wären noch zu ertragen geweſen, was aber

nicht zu ertragen war, war das Angepumptwerden, dem ich mich auf

Schritt und Tritt ausgeſetzt ſah. Umſonſt hatte ich einige Dutzend Mal

berichtet, daß die Dreibeinige dem ſtädtiſchen Alterthumsmuſeum einver

leibt ſei, woſelbſt ſie in den Wochentagen beſichtigt werden könne – den

Ofenſchirm hatte die Verwaltung zurückgewieſen -- meine Erzählung be.

gegnete beſten Falles einem Achſelzucken. Beſonders Zartfühlende fühlten

ſich noch zu der Eröffnung getrieben, plötzlicher Reichthum wirke charakter.

verſchlechternd. Kein Menſch ſucht das Unangenehme, ſo wich ich denn aus;

im frühzeitigen Erblicken des Weges kommender Bekannten erreichte ich

eine Uebung, die zu den freudigſten Hoffnungen für die Zukunft be

rechtigte. Der Triumph erwies ſich verfrüht; der Gute, dem ich mich

Unter dem Vorgeben der Eile entziehen wollte, war ſo ziemlich die

hämiſchſte Natur meines Bekanntenkreiſes. Vor dem Angepumptwerden

zwar war ich hier geſichert; die ſociale Stellung meines Gegenüber er

laubte es ihm, auf dieſes Erwerbsmittel zu verzichten. Aeußerlich ge

nommen, war es nicht unangenehm, ſich mit ihm auf der Straße zu

zeigen; er trug einen großen Pelzmantel und, das Zeichen loyaler Ge

ſinnung, einen Cylinder der neueſten Mode. Der Beſitzer dieſer ſchönen

Dinge ſchien mir zudem ein wenig verändert; er war bemüht, eine

milde Freundlichkeit zur Schau zu tragen, auch fiel mir auf, daß er

mehrmals in verbindlicher Weiſe zur Seite trat, um Vorübergehenden

Platz zu machen. Dergleichen war mir an ihm ſremd. Einige kleine

Rückfälle in ſein früheres Weſen – er erzählte etwas eingehend von

einem Beſuche im Alterthumsmuſeum und ſeiner Bewunderung für die

Dreibeinige, bei welcher Gelegenheit er auch meine „Braut“ geſehen

haben wollte – vermochten den günſtigeren Eindruck, den er machte,

nicht weſentlich zu trüben. Aus Furcht, ihn zu reizen, ſtimmte ich zu,

als er ein nahes Reſtaurant in Vorſchlag brachte. Am Ziele angelangt,

wollte er es ſich nicht nehmen laſſen, in liebenswürdigſter Weiſe den

Wirth zu ſpielen, was mir nun auch wieder peinlich war. Im Hinblick

auf die Dreibeinige fügte ich mich und – zu ſeiner Ehre ſei es geſagt

– er kam nicht mehr auf ſie zurück. Mit wachſender ſtiller Verwunde

rung conſtatirte ich eine Charakterveränderung, wie ſie mir über

raſchender und erfreulicher noch nicht vorgekommen war. Halb hörte ich

zu, halb beobachtete ich.

„Sie ſuchen Feuer“, unterbrach ſich mein Gegenüber, meinen Blick

nach dem Zündholzbehälter auffangend. „Geſtatten Sie, daß ich Ihnen

eine meiner eigenen . . . Von einem Vetter in Puerto Principe.“ In

der Linken präſentirte er mir ein wohlgefülltes Etui Importirter, mit

der Rechten ein brennendes Streichholz. „Bitte! . . . Ja, wovon ſprachen

wir doch gleich?!“ fuhr er fort.

„Von der geplanten Steuerreform“, half ich nach, die Cigarre ab

ſetzend.

„Richtig! . . . Man wird alt und vergeßlich,“ murmelte er, mit

der beringten Hand über die Stirne fahrend. „Ich bin begierig, wie

unſer Landtag die Frage löſen wird. Ich zweifle, ob die Männer, die

ihm augenblicklich angehören, die richtigen ſind. Sie wollen ſagen, wir

ſtünden vor, ja vor den Neuwahlen . . . Allerdings, allerdings . . .

Allein die Frage bleibt, ſie wird ſogar brennender. Es giebt kein ein

ſchneidenderes Problem, als das dieſer Steuerreform.“ Er brach ab

und warf einen gedankenvollen Blick auf einen Nebentiſch, an dem einige

Handwerksmeiſter ſaßen; ſeine Stimme wuchs: „Gerechtigkeit muß die

Grundlage ſein! Das Handwerk muß entlaſtet, wir Beſitzenden müſſen

höher veranlagt werden.“ Ich nickte. Mir konnte die Steuercommiſſion

nicht viel anhaben. Schlimmſten Falles würde ich ihr den Ofenſchirm

überlaſſen. „Ja, ja – die richtigen Männer!“ fuhr mein Gegenüber

fort. „Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, ich würde aus der Paſſi

vität heraustreten . . . Man hat mir vorgeſchlagen zu candidiren . . .

mehrfach vorgeſchlagen ſogar . . . Die Partei, unſere Partei, hat mich

über meine Stellung zur Sache ausgeholt, kurz, kurz, man iſt auf mich

aufmerkſam . . . Trotzdem –“

„Wollen Sie ablehnen“, ergänzte ich theilnehmend.

„Nun drängen auch Sie mich noch!“ ſeufzte er. „Soll kein Vor

wurf ſein!“ ſchnitt er raſch ab. „Und dann: für meine Freunde bin

ich zu Allem bereit. Kein Wort mehr! Sie ſehen, daß ich mich nicht

länger ſträube. Nur an tüchtigen Rednern, an Mitkämpfern in der

Wahlſchlacht fehlt es uns noch. Da habe ich denn an Sie gedacht . . .

Ihre glänzende Begabung auf dieſem Gebiete –. Wie, Sie wollen doch

nicht etwa Dinge beſtreiten, die ſtadtbekannt ſind! . . . Ihre Hand dar

auf – - Sie ſind von der Partie!“ Ehe ich es hindern konnte, hatte er

meine Rechte ergriffen und hielt ſie krampfhaft feſt. Ich wollte proteſtiren,

die Geſchichte wurde mir zu toll. Erſt ſein Irrthum, ſich von mir auf

geſordert zu glauben, dann noch die Behauptung der „glänzenden Redner

gabe!“ Ich, der ich in meinem Leben noch keine Rede gehalten hatte! . . .

Er ließ mich nicht zu Worte kommen. „Still! Still! Keinen früh

zeitigen Glückwunſch! . . . Noch iſt der Berg nicht erſtiegen. Vorläufig

iſt Ihre Mitarbeiterſchaft für mich Hauptſache . . . Auſ Ihr Wohl!“

Da ich mich nicht weigern mochte, auf mein eigenes Wohl zu trinken, ſo

ſtieß ich mit an, gute Miene zum böſen Spiel machend. Eine Stunde

ſpäter, auf dem Heimwege, den ich allein antrat –- mein Freund, der

Abgeordnete hatte im Intereſſe der gemeinſamen Sache noch einige Be

ſuche vor – beſchäftigte ich mich näher mit den eingegangenen Ver

pflichtungen. Im Grunde genommen war es das Aergſte nicht, ein

paar Abende hindurch die Wähler bearbeiten zu helſen . . „Glänzende

Rednergabe“, hatte er geſagt . . . Na, weſhalb ſollte der Mann nicht

Recht haben . . . Auf jeden Fall würde ſich's ausweiſen . . . Schließlich

war es auch ganz hübſch, einen Abgeordneten zum Freund zu haben

und war es auch nur, daß man – dem Beiſpiele der Mitwelt ſolgend

–- dieſe Thatſache hin und wieder im Geſpräche mit einfließen ließ.

„Mein Freund, der Landtagsabgeordnete X.“ Räthſelhaft blieb trotzdem

Die Straße, in der ich mich befand, war ſehr lebhaft; um ungeſtört

nachdenken zu können, ſtellte ich mich vor die Auslage einer Buchhand

lung. Da plagten ſich die hervorragendſten Pädagogen ſeit Jahrhunderten

mit dem Problem der Erziehung ab, mühten ſich, kleine empfängliche

Kindesſeelchen zu rechtlich denkenden Gliedern der großen Menſchheits

familie heranzubilden, und hier wurde aus einem Fertigen, einem Er

wachſenen, in deſſen Verurtheilung ich mich mit den Beſten einig ge

wußt hatte, ſcheinbar über Nacht ein Mann, deſſen bloßes Sichgeben

ſchon Sympathie weckte! . . . Ein Rouſſeau, ein Peſtalozzi, ein Herbart

würden einem ſolchen Falle mit Staunen gefolgt ſein, weſhalb ſollte

ich, als ſimpler Laie, mich nicht dabei aufhalten. Ich war entſchloſſen,

dem Räthſel auf den Grund zu kommen und die Menſchheit mit den

Ergebniſſen meiner Forſchung zu beglücken. Die ganze Welt mußte

dann ein großes Utopien werden, darin die Humanität das Scepter führte.

Mit dieſem Entſchluſſe verließ ich mein freiwilliges Exil und ließ mich

von der Fluth der Fußgänger weiter ſchieben. Ich hatte wieder Geſchmack

gefunden an der Berührung mit Geſchöpfen meiner Gattung. Wie hatte

er doch geſagt?! . . .“ Glänzende ––“ Und im Weiterſchreiten wieder

holte ich mir halblaut ſeine Worte.

– – – Einige Wochen waren ins Land gegangen, der Wahl

kampf hatte begonnen. Mochte mein wiedergewonnener Freund auch

über das Ziel geſchoſſen haben, als er meinen Fähigkeiten das Epitheton

„ſtadtbekannt“ beilegte, inzwiſchen hatte ſich das Wort erfüllt. Kein ver

fügbarer Saal, kein Reſtaurant, keine Kneipe, darin wir nicht an dem

einen oder anderen der hinter uns liegenden Abende die vorhandene

Wählerſchaft aufgeklärt hatten. Am genußreichſten waren mir die Gänge

zu den abendlichen Verſammlungen, wenigſtens dann, wenn ich ſie in

Begleitung des Candidaten machte. Hier trat die Aenderung dieſes

Charakters täglich mehr und glänzender zu Tag. Nicht nur, daß er ſür

die wahlberechtigten Erwachſenen hier einen Händedruck, dort ein warmes
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Wort oder das Verſprechen einer Protection hatte, er hielt ſich auch

bei den Kindern auf, reichte ihnen die Hand, befrug ſie nach ihren

Namen und reichte ihnen, wenn die Kleidung, ſie bedürftig erſcheinen

ließ, eine kleine Gabe, die ſelten unter einem Nickelzehner betrug. So

weitgehend hatte ich mir die Pflichten eines zukünftigen Abgeordneten

nicht gedacht. Am Tage beſuchten wir die Kranken und Hochbetagten.

Die nahende Wahl und die zugemeſſene Zeit zwangen uns, uns hier

auf die wahlberechtigten Patienten zu beſchränken. Mehr und mehr

begann ich mich klein zu fühlen meinem Begleiter gegenüber. Niemals

ſchied er, ohne zuvor den Bedauernswerthen einen kleinen Stoß Partei

literatur eingehändigt zu haben, ſelten ohne das Verſprechen, am Tage

der Wahl eine Droſchke zu ſenden. Auch ſonſt war er erfüllt von zarteſter

Rückſichtnahme. So trug er bei unſern Vorſtellungen in kleineren Wirth

ſchaften oder den Kneipen der arbeitenden Bevölkerung ſtatt des Pelzrocks

und des Cylinderhutes, die ihn ſo gut kleideten, ſtets einen einfachen

älteren Ueberzieher und einen niederen runden Hut. Offenbar ſcheute

er ſich, durch ſeine äußere Erſcheinung den Neid zu wecken und dadurch

zur Verſchlimmerung ſeiner Nebenmenſchen beizutragen. Nach dem Vor

bilde eines Polizeiamtmannes, der alltäglich einen eigenhändig gekauften

Limburgerkäſe in's Wirthshaus mitgebracht hatte und – auf Grund

dieſer Thatſache – von der Bürgerſchaft zum Stadtvorſtand erkürt worden

war, pflegten auch wir, wenn die Oertlichkeit es zuließ, das gleiche Ge

nußmittel vor uns auszubreiten. Mein Freund, der Abgeordnete, wies

die Teller, die der Wirth ſtellen wollte, ſtets und lächelnd zurück, und

wir, ſeine Begleiter und Wahlkampfknappen, folgten dieſem Beiſpiel.

Störend war nur, daß die Verſammlung meiſt in ein Beifallsgemurmel

ausbrach, was der Sache einen theatraliſchen Anſtrich gab. So auf

reibend dieſe Lebensweiſe auf die Dauer auch war, körperlich blieb der

Candidat von einer bewunderungswürdigen Friſche. Die verſchieden

artigſten Biere, der entſetzliche Qualm des manchmal fürchterlichen Tabaks

– unſerem Volksmanne ſchienen ſie nichts anhaben zu können. Mehr

und mehr zeigte es ſich, daß er von Natur aus prädeſtinirt war für

den Beruf des Parlamentariers. Nur ſein Gedächtniß litt. So be

gegnete es ihm faſt regelmäßig, daß er mit dem Wechſel der Oertlich

keit auch ſeine Stellung zur Hauptfrage der Wahl, zur geplanten Steuer

reform verwechſelte, ſo, daß wir beiſpielsweiſe an einem Abend einer

aus Arbeitern und Kleinbürgern zuſammengeſetzten Wählerſchaft gegenüber

die Ermäßigung der Abgaben auf Bier, Branntwein und andere Ge

nußmittel, ſowie die Erhöhung der Grund- und Vermögensſteuer ver

traten, um am folgenden Abend, vor einem beſſer ſituirten Publicum,

uns für das Gegentheil auszuſprechen. Nachträglich von mir darauf

aufmerkſam gemacht, bedauerte er ſein Verſehen ſtets auf das Leb

hafteſte, um einige Stunden ſpäter wieder in den alten Fehler zu ver

fallen. Der Wechſel zwiſchen Pelzrock und Cylinderhut einerſeits und

Ueberzieher und rundem Hut andererſeits, ſchien mir die Hauptſchuld

hieran zu tragen. Zum Glück für ſein Gedächtniß war der Wahltag

nicht mehr fern. Die Arbeit der letzten Tage ſteigerte ſich ins Un

geheure, mußte doch jedem Wähler in einem lithographirten Schreiben

Tag und Stunde der Wahlhandlung mitgetheilt werden. Daß wir trotz

dem und nebenher noch die Tagesblätter mit Anſprachen an eben dieſe

Wähler füllten, ſchien mir des Guten zu viel zu ſein, allein als Neu

ling in der Politik geſtattete ich mir nicht, meine Anſicht auszuſprechen.

Sehr wohlwollend, mit wenigen Ausnahmen, war der Ton, in dem die

Preſſe unſere redneriſchen Leiſtungen beſprach. Aus den Urtheilen, die

hiebei für mich abfielen, legte ich mir eine kleine Blüthenleſe an. Wen

dungen, wie, „geiſtvolle und zündende Darlegung“, „hervorragendes

redneriſches Talent“, „verblüffende Beherrſchung des Stoffes“ konnte ich

nie ohne Genuß leſen. Daß nebenbei kleine Irrthümer mit unterliefen,

ſo war ein Local des Arbeiterviertels, das wir am Abend unſeres Vor

trages leer vorfanden, als überfüllt bezeichnet worden, war nicht von

Belang. Wir haben zudem im gleichen Local einige Tage ſpäter und

mit Freibier eine zweite Verſammlung abgehalten und einen ſehr ſchönen

Beſuch erzielt.

So kam denn der Tag der Wahl heran. Der Sieg, den er unſerem

Candidaten brachte, war ein glänzender. Mit drei Stimmen Mehrheit

ſprach ihm das Volk das Mandat zu. Dieſe Mehrheit würde auf acht

Stimmen angeſchwollen ſein, hätte nicht ein Kutſcher das Wohl unſeres

Candidaten über Gebühr ausgebracht und in dieſem Zuſtande die Haus

nummern verſchiedener Patienten verwechſelt. Wieder in meine frühere

ruhige Lebensweiſe zurückgekehrt, hatte ich Muſe, die Erlebniſſe der ver

gangenen Wochen im Geiſte an mir vorüberziehen zu laſſen. Jetzt oder

nie mußte ſich die Löſung des Räthſels finden, das in der Charakter

änderung des nun Gewählten lag. Ich verzichte auf die Schilderung

der Freude, die ich empfand, als ich dieſe Löſung gefunden hatte. Knapp

ausgedrückt lag ſie in den Worten: „Die Vorbereitung zur Wahl für

ein öffentliches Amt wirkt nicht nur charakterverbeſſernd, ſie vermag ſogar

einen von Grund aus tadelnswerthen Charakter in das Gegentheil um

zuwandeln.“ Ich war entſchloſſen, dieſe Thatſache in einer Denkſchrift

an das Miniſterium für Kirchen- und Schulweſen auszuarbeiten. Der

Staat konnte nicht nur, er mußte Mittel und Wege finden zur prak

tiſchen Anwendung meiner Entdeckung. Bis dahin wollte ich den Gegen

ſtand meines Intereſſe weiter beobachten und meine Entdeckung vollends
ausbauen.

– – – Noch, wenn ich an die Ereigniſſe des heutigen Tages

denke, iſt mir, als habe ich einen böſen Traum geträumt, einen Traum,

der ſich im nächſten Augenblicke auflöſen müſſe, um einer ſchöneren Wirk

lichkeit Platz zu machen. Im Landtage war erſte Leſung der geplanten

Steuerreform. Einer der Redner war mein Freund, doch – was ſage

ich! – mein Freund iſt er geweſen. Die erſten Worte ſchon, die er

ſprach, machten mich ſtutzen. Das war ſeine Stimme, die ich in den

letzten Wochen ſo oft vernommen, wenn er zu den Bedrückten des Volkes

geſprochen, ſie war es und war es doch wieder nicht. Jene apoſtoliſche

Wärme, jener zum Herzen ſprechende Klang, davon ſie erfüllt geweſen,

ſie fehlten. Doch das war ja Nebenſache, Hauptſache blieb, daß er ſein

Wort einlöſte. Grauſam war die Enttäuſchung, die ich erlitt. Wort

für Wort ſeiner Rede arbeitete auf die Ablehnung der Reform hin.

Ich wollte mich erheben, in den Saal hinabrufen und den Unſeligen

daranf aufmerkſam machen, daß er in ſeinen alten Gedächtnißfehler ver

fallen ſei, allein meine Hintermänner zogen mich auf den Sitz zurück

und flüſterten mir einige Aeußerungen in's Ohr. Die guten Leute

ſchienen ein Glied unſerer Umgebung für toll zu halten und mahnten

zur Beobachtung peinlichſter Ruhe. Ich befolgte dieſen Rath und tröſtete

mich damit, daß das Geſetz erſt in erſter Leſung war. Am Schluſſe der

Sitzung mußte ich ihn ja ſprechen können. Gedächtnißſchwäche ſchien

überhaupt eine Berufskrankheit der Parlamentarier zu ſein. Schließlich

war es auch leichter, als Hörer Kritik zu üben, als hier unten im

Saale, einer erleſenen Berſammlung und beſetzten Tribünen gegenüber

zu ſprechen.

Auf der Straße faßte ich meinen Mann ab. Er war in Beglei

tung einiger Abgeordneten. Ich bat ihn, mit mir auf die Seite zu

treten. „Ich weiß, was Sie ſagen wollen“, ziſchte er. „Wenn Sie mir

eine Scene machen wollen, ſo beſorgen Sie dies überall, nur nicht hier!“

„Wer ſagt Ihnen denn, daß ich das beabſichtige?!“ erwiderte ich,

an mich haltend. Ich wollte Alles vermeiden, ihn zu reizen. Stand

und fiel doch mit ihm meine Entdeckung. „Ich erinnere Sie nur an

Ihr Wort, das Sie hundert Mal in meiner Gegenwart gaben.“

„Wollen Sie gerecht ſein, müſſen Sie zugeſtehen, daß ich die Frage

bei Gelegenheit auch von einer anderen Seite beleuchtete“, ſagte er

achſelzuckend. „Was ſie für Gedächtnißſchwäche nahmen, war wohl

erwogene Abſicht . . . Erhalten Sie ſich dieſe Naivität. Sie bedürfen

ihrer, ſofern Sie überhaupt Ihr Wahlrecht ausüben wollen . . . Doch

Sie entſchuldigen! . . . Ich bin zum Miniſter befohlen . . . Vielleicht

ſchenken Sie mir an einem der nächſten Abende das Vergnügen. Das

heißt – für die nächſten vierzehn Tage bin ich verſagt.“

Ich murmelte eine Entgegnung, die nicht in Knigges „Umgang“

aufgeführt iſt und ließ ihn ſtehen. Zwiſchen uns ſchob ſich ein von

einer ärmlich gekleideten Frau gezogener Kinderwagen; neben dem Wagen

ſchritt ein kleiner Junge. Der Mann der verſchiedenen Beleuchtungen

ſtieß gegen das Kind und brachte es zu Fall. Der Ton, in dem er ſich

gegen das Paar wandte und der Verweis, den er ihm gab, ſagten mir

den Reſt. So iſt denn die Menſchheit um eine Ausſicht ärmer und

eine Thräne im Auge übergebe ich meine Denkſchrift den Flammen.

Guſtav Beßmer.

Ueue Operetten.

„Die Göttin der Vernun ſt“. Operette von Willner und Buch

binder. Muſik von Johann Strauß. (Theater Unter den Linden).

– „Ninettens Hochzeit“. Operette von Julius Horſt. Muſik

von Friedrich von Thul. (Thalia-Theater.)

Die „Gegenwart“ hat unlängſt der Operette den Nekrolog geſchrieben.

Meiſter Straußens neueſtes Werk ſtraft ihn nicht Lügen. Auch hier

handelt es ſich nur um eine galvaniſirte Leiche oder einen „Revenanten

ſpuk“, mit Heine zu reden. Der altgewordene Wiener Meiſter iſt nicht

mehr der Mann der Erweckung. Sein Tactſtock iſt kein Zauberſtab, er

entfeſſelt keine Melodienfluthen, ſogar ſeine neuen Tanzweiſen elektriſiren

Niemand mehr. Der Tanzrhythmus, über den die Meiſter der Wiener

Operette faſt allein zu gebieten wußten, der ewige Dreivierteltact, der

geſungene und theatraliſirte Walzer haben am Meiſten zum Verfall der

Operette beigetragen. Der geſungene Tanz iſt ein Widerſinn auf der

Bühne, die ja auch von der Muſik Handlung und Charakteriſtik verlangt.

Dennoch bleibt der Wiener Walzerkönig ein feiner Tonmeiſter, zwar

minder erfindungsreich und theaterblütig als der genialere Offenbach,

aber talentvoller als hundert deutſche Capellmeiſtermuſikanten zuſammen.

Heute zahlt allerdings auch der einſtige Melodienverſchwender ſeinen Zoll

der Natur, und ſeine Erfindung erlahmt. Darum ſucht er nach be

rühmteſtem Vorbild aus der Noth eine Tugend zu machen und die

Melodie durch Melodik, die muſikaliſchen Ideen durch Fleiß zu erſetzen

und den Schwerpunkt ins Orcheſter zu verlegen. Er ſtrebt aus der
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Operette in die komiſche Oper, ſogar in die große Oper hinüber. So

# in ſeinem neuen Werke. Leider ſteht dazu der arg operettenhafte

Text in ſchreiendem Mißverhältniß. Was ſoll die anſpruchsvolle Partitur

- mit dem Hautgout der Operette, mit der überlebten Zappelkomik der

Clodoches aus dem „Kleinen Fauſt“ und der „Madame Angot“ und

mit dem überpicanten Tricoteffect der nackten Göttin der Vernunft? Das

allerliebſte Nachtigallenlied mit Flötenbegleitung, das Duo von Erneſtine

und Jacquelin, der graziöſe Walzer in Es und ein paar geiſtreiche Sätze

in den meiſt wohlgefügten Enſembles ſind faſt zu fein für die banau

ſiſche Operette und verſagen hier die Wirkung. Wo aber Strauß von

den Librettiſten gezwungen wird, der echten Operettenbanalität zu fröhnen,

da iſt er offenbar nur mit halbem Herzen bei der Sache. Der Gaſſen

hauer des grotesken Jacobinerkleeblattes oder die bis zum Ueberdruß

immer wieder angeſtimmte Marſchweiſe: „Der Schöpfung Meiſterſtück

iſt der Huſar“, all' dieſen Rückfällen mangelt die fortreißende Wirkung.

Wer ſolche Trivialitäten componirt, muß noch niedriger greifen, damit

ſie der Theaterbeſucher trällernd nach Hauſe tragen und der „Hofmuſi

kant“ auf ſeiner Walze drehen kann. Wenn ſchon, denn ſchon!

Auch der Text iſt nicht luſtig genug. Das Verwechſelungsmotiv,

daß eine junge Ariſtokratin, um ſich vor der Guillotine zu retten, ſich

als revolutionäre Göttin ausgiebt, iſt ſchon nach dem erſten Act erledigt.

Der Reſt iſt Schweigen. Merkwürdig bleibt höchſtens, wie die Verfaſſer

mit dem übrigen Nichts noch zwei lange Acte füllen. Eine lockere Scenen

folge ohne Witz und Behagen. Nicht einmal die ſich gnädig mit Trico

loren drapirende Nudität von Frl. Collin imponirte dem Publicum.

Seit der „Nacht in Venedig“, zu der Strauß ſeine melodienreichſte und

feinſte Partitur geſchrieben, haben wir einen ſo langweiligen Stumpf

ſinn auf der Operettenbühne nicht mehr erlebt. Schade für die reiche

und geſchmackvolle Ausſtattung, die Herr Fritzſche dem Stück angedeihen

ließ. Und doch hätten wir einem unſerer geſchickteſten Inſcenirer noch

einen Erfolg gegönnt. Mit ſeiner Vorliebe für die Operette, die er

durchaus ausſchließlich eultiviren wollte, trotz dem Talentmangel der

Componiſten und dem veränderten Geſchmack des Publicums, erſchien

uns dieſer Director immer wie ein eigenſinniger Spieler, der ſtets auf

eine Nummer in der ſteifnackigen Ueberzeugung ſetzt, daß ſie ja doch

einmal herauskommen muß. Aber die Glücksnummer kam all' die Jahre

nie, und ſo iſt Herr Fritzſche aus ſeinem Friedrich Wilhelmſtädtiſchen

Theater als Pächter in das Ronacherhaus gekommen und wird nun

auch dieſes im nächſten Sommer verlaſſen. Möchte ſich ihm doch die

günſtig gelegene Kroll'ſche Bühne öffnen, die nach dem längſt voll

endeten Umbau des Opernhauſes eine ganz überflüſſige, wenig benutzte

und beſuchte, geradezu läſtige Filiale der Königlichen Schauſpiele iſt.

Freilich dürfte ſich dann Herr Fritſche nicht wieder auf die todte Operette

capriciren. Es müßte eine Verſuchsbühne ſein für deutſche Componiſten,

denen ſich das Inſtitut des Grafen Bolko ſo wenig gaſtlich erweiſt, eine

Novitätenbühne, die auswärtge Erfolge raſch erwirbt, ehe ſie auf dem

bureaukratiſchen Inſtanzenwege der Generalintendanz mit Beſchlag be

legt werden, und zugleich eine Gaſtſpielbühne für ſingende Stars. Für

ein ſolches Opernhaus iſt in Berlin noch reichlich Platz.

Das hat freilich der rührige Leiter des Thalia-Theaters, der

immer etwas früher aufſteht als ſeine Collegen, längſt begriffen, denn

er verläßt ſein eigentliches Genre der Pariſer Schwänke und Wiener

Volksſtücke zuweilen gern, um es mit dem muſikaliſchen Drama zu ver

ſuchen. So mit dem hübſchen Vaudeville „Frau Lieutenant“. Auch

das Gaſtſpiel Heinrich Bötel's hat an allen drei Abenden dem Muſen

tempel der Dresdner Straße einen ſolchen Zulauf eingetragen, daß man

an Adolph Ernſt's Jubelaufführungen erinnert wurde. Und doch hat

Bötel's Stimme ihre Glanzzeit hinter ſich, ſein Fra Diavolo, dieſe

prachtvolle Charakterſtudie von Scribe und Auber, iſt ſchauſpieleriſch

nicht beſſer geworden, ſein Poſtillon von Lonjumeau iſt bloß im Peitſchen

knall unübertrefflich, und einzig der ewigjunge Troubadour kann ſich

noch mit Ehren ſehen und hören laſſen. Aber mit welch' dankbarer

Begeiſterung nahm das Publicum dieſes unfaſhionablen Geſchäftsviertels

den Gaſt auf! Der Meiſter vom hohen C zeigte ſich aber auch in ſeiner

liebenswürdigſten Laune: er ſchmetterte die stretta immer wieder da

capo, nahm mit urkomiſchen Geberden das reichlich geſpendete „Gemüſe

des Ruhmes“ in Empfang, hielt mit Rieſenfäuſten den niedergehenden

Vorhang auf, um ſich noch einmal zu bedanken, und brüllte zuletzt

„Auf Wiederſehen!“ in den Saal, daß die Couliſſen wackelten. Durch

dieſen Erfolg ermuntert, hat nun Herr Haſemann abermals eine

muſikaliſche Novität herausgebracht, ſogar von einem bisher ganz un

bekannten deutſchen Componiſten, deſſen Namen Friedrich von Thul

man ſich wird merken müſſen. Er hat ein gefälliges Talent und iſt

verſtändig genug, weder nach der Oper noch nach der abgelebten

Operette zu ſchielen. Beſcheiden ſtellt er ſein Werk auf den Boden des

alten Vaudevilles und bringt hübſche Liebeslieder und anmuthig pointirte

Couplets, leichte, friſche Enſembles und eine niemals ordinäre Inſtrumen

tirung, ohne in ſeinen melodiſchen Einfällen den Reminiscenzenjägern

Blößen zu bieten. Hinter ſeiner harmloſen und natürlichen Art erkennt

man überall den fein durchgebildeten Muſiker, dem auch höhere Ziele

nicht unerreichbar wären. Da iſt z. B. im zweiten Act ein fugenartiger

Satz – „a Fugerl“, pflegte Strauß den großen Brahms zu mecken –,

der ſehr geſchmackvoll durchgeführt iſt und den gewiegten Contrapunctiſten

verräth. Gleichwohl hoffen wir, daß der Componiſt dem Beiſpiele ſeines

Meiſters Strauß nicht folgen und hübſch bei dem Vaudeville bleiben

möge, das die Erbſchaft der Operette anzutreten beſtimmt ſcheint. Hier

fehlt es auch nicht an guten Librettoſtoffen. Die ganze alte Vaudeville

Literatur der Franzoſen ſteht dem Textdichter zur freien Verfügung,

von Bayard und Scribe bis zu Labiche, vom „Vicomte von Létorières“

bis zum „Pariſer Taugenichts“ und darüber hinaus. Dies hat auch

der Verfaſſer von „Ninettens Hochzeit“ eingeſehen, und er war ehrlich

genug, Charles de Verger als Vater ſeines Textes zu nennen. Alles iſt

amüſant und geſchickt ausgeſtaltet. Die bekannte Geſchwiſterähnlichkeit

aus Giroflé-Giroſla und Toto-Tata: ein Bruder Weinhändler, der ſich

an ſeinem Hochzeitstage für ſeinen Bruder Sergeant, der den Appell

geſchwänzt, in die Uniform ſtecken und ſchuriegeln läßt, während der

ſaubere Bruder für den Hochzeiter gehalten wird, beinahe ſogar von der

Neuvermählten ſelbſt . . . Und wie wird nun dies muntere Stück von

Haſemann's Truppe geſpielt, geſungen und getanzt! Da ſteht jeder

vollwerthig an ſeinem Platz: die allerliebſte Clairette von Frln. Theren,

die reſolute Wirthſchafterin der Frau Junker-Schatz, wie in ſeiner

Doppelrolle Herr Sachs, der ſchon heute ebenbürtig neben Alexander

tritt, den er an komiſcher Kraft erreicht und an Vielſeitigkeit übertrifft.

Und ſo alle die anderen Mitſpieler bis zu der kleinen Nebenrolle von

Junkermann jun. hinab. Das Thalia-Theater hat ohne Zweifel ein

beſſeres Enſemble, als irgend welche Berliner Bühne.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

–>: -<–
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w- w arl Winter's Univerſitätsbuchhandlung in Heidelberg.Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die Soeben „#" Univerſitätsbuch

„Gegenwart“. Kuno Iiſcher,

Uerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Am 15. Januar beginnt zu erſcheinen:

Felir Mahns ſämtl. poetiſche Werfe.
Erſte billige Geſamtausgabe der Romane

und Dichtungen.

In 75 Lieferungen vder 21 Bänden.

Preis Mk. 75.–. Gebunden Mk. 96.–.

Monatlich 1 Band oder 3–4 Lieferungen, jede

durchſchnittlich 7 Bogen zu je Mk. 1.–.

Romane und Erzählungen 15 ßände, Gedichte und

Dichtungen 4 Bände, Schaubühne 2 Bände.

Die erſte Lieferung wird in allen Buchhand

lungen vorgelegt.

Eröffnet durch:

Ein Kampf um Rom. I.

• Die Bismar-Runner S

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

im

Urtheil berühmter Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, MN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Ceoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. ANézières, May

Mordau, Fr. Paſſy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gº Bedeutung noch niemals ſtattgefunden

at. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tivirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt

Nachtrag N M. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57. Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

Spinozas Leben, Werke und Lehre. 4. neu bearbeitete Auflage. (Geſch. d.

neuern Philoſophie. Jub. Ausg. II. Bd.) gr. 8". broſch. 14 M., in Orig-Halbfranz 16 M.

. . . . Meiſterhaft und mit der klaren Wiſſenſchaftlichkeit, die allen biographiſchen Legenden

mit ruhiger Sicherheit ein Ende bereitet, führt uns Fiſcher dieſes der Erkenntnis im höchſten

Sinn des Wortes gewidmete Leben des aus der Synagoge feierlich verſtoßenen und mit dem

ſchwerſten Fluch belegten Denkers vor. Die Wiedergabe von Spinozas Lehre hat von jeher

als ein Glanzſtück Fiſcher'ſcher Darſtellungskunſt gegolten. . . . . (Allg. Schweizer Ztg.)

Vorher ſind erſchienen:

Descartes' Leben, Werke und Lehre mit der Einleitung in die Geſchichte der neuern

Philoſophie. 4. neu bearbeitete Auflage (Geſch. d. neuern Philoſophie. Jub. Ausg.

I. Bd.). gr. 89. broſch. 11 M. In Orig-Halbfranz. 13 M.

Schopenhauers Leben, Werke und Lehre. 2. neu bearbeitete und vermehrte Auflage

(Geſch. d. neuern Philoſophie. Jub. Ausg. IX. Bd.). gr. 89. broſch. 14 M. In

Orig-Halbfranz. 16 M.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Die Gegenwart 1872–1892.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

- Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Demnächst wird kostenfrei auf Verlangen Versandt:

Antiquariats-Katalog 88. In unſerem Verlag iſt erſchienen:

Staats- und Socialwissenschaft. A 1.

Nationalökonomie. Finanzwesen.

Ftwa 1800 Nummern.

Leipzig, Königsstrasse 15.

Oscar Schack.

Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir

eine neue Auflage unſerer Künſtler-Enquête:

Das Beichnen nach Gyps

andere Kunſtfragen.
Original-Gutachten von Ald. Menzel, Rein

hold Begas, Böcklin, A. v. Werner,

WKnaus, Uhde, Stuck, Joh. Schilling,

Schaper, E. v. Gebhardt, Ferd. Keller,

Defregger, Gabriel Mar, Thoma,

Liebermann, Wilh. Buſch, Fitger, Graf

Harrach, Max Kruſe, Knille, Leſſer

Ury, Doepler, Pecht, Kuehl, Lechter,

Zügel, Parlaghi, Mackenſen, Skarbina,

Leiſtikow, Gaulke, Plinke, Stahl.

Preis dieſer drei Künſtler-Nummern der

„Gegenwart“ 1 2N. 50 Pf.

Auch direct von uns zu beziehen nach Brief

marken-Einſendung.

Die Gegenwart.

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Nebſt Nachtrag 1897. Geh. 5.4.

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

geiſtige und künſtleriſche Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche 2c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Poſtanweiſung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
Berlin W 57.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

zum 52. Bande der „GegenWart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 5o Pf, werden in allen

Buchhandlungen entgegengenommen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil 8olling in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Band 53.
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Geaenwart.

Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

––==

Herausgegeben von Theophil Zolling.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Die Rettung des Kleingewerbes. Von Benno Thomſen. – Die Kriege der Zukunft. Von Oberſt a. D. Frh. V. v. Bod

Volkserziehung zur Kunſt. Von O. F. Hopf. – Laube und Dawiſon. Nach hinterlaſſenen Papieren des Künſtlers. Von

Eduard von Bamberg. (Schluß.) – Feuilleton. Der vollkommene Geliebte. Von Matilde Serao. – Aus der Haupt

ſtadt. Karthago's Fall. Von Caliban. – Dramatiſche Aufführungen. – Notizen. – Anzeigen.

Inhalt: mann. – Literatur und Kunſt. Olevano. Aus meinem italieniſchen Skizzenbuch. Von Anton von Werner. – Die

Die Rettung des Kleingewerbes.

Von Benno Thomſen.

Wie ſich die Zukunft in ſocialer und wirthſchaftlicher

Hinſicht geſtalten wird, weiß Niemand. Es laſſen ſich hier

über nur Speculationen anſtellen, die inſofern nicht werthlos

ſind, als man ſie bei Entſchließungen über Maßnahmen,

che ſich erſt in der Zukunft bewähren können, wenigſtens

Rathe ziehen kann. Gleichwie die ſocialen und wirth

ftlichen Verhältniſſe der Vergangenheit ſich geändert haben,

werden auch diejenigen der Gegenwart anderen weichen

müſſen. Dieſe Wandelung iſt eine fortwährende und meiſt

allmälige. Der in der Neuzeit entſtandenen capitaliſtiſchen

Productionsweiſe wird eine andere folgen. Welche? Das

kann man noch nicht beſtimmen. Es liegen aber verſchiedene

öglichkeiten vor, die ſchon von verſchiedenen Seiten geprüft

worden ſind, zu allerletzt wieder von dem bekannten Magdeburger

Stadtverordneten C. M. Sombart, dem erfahrungs- und

kenntnißreichen Bruder des berühmten Breslauer National

ökonomen. Er iſt der Meinung, daß die capitaliſtiſche Pro

ductionsweiſe, wird die Coalitionsfreiheit der Arbeiter ferner

hin zurückgehalten, ſich wahrſcheinlich ſo intenſiv weiter ent

wickeln dürfte, daß es in einigen Jahrzehnten nur noch große

Actiengeſellſchaften mit Cartellen oder Verkaufs-Syndicaten

geben würde. Eine kleine Anzahl reicher Actienbeſitzer ſtände

dann auf der einen und Beamte, ſowie Proletariat auf der

anderen Seite. Einen Mittelſtand im wahren Sinne, der

in der Mehrzahl aus producirenden und handeltreibenden

ſelbſtſtändigen Klein- und Mittelgeſchäftsinhabern beſteht, gäbe

es dann wohl kaum noch. Wie lange das Proletariat einen

derartigen Zuſtand ruhig mit anſehen und wie lange der

derzeitige Klein- und Mittelbeamtenſtand noch ein Intereſſe

an der Erhaltung deſſelben nehmen würde, läßt ſich zwar

nicht abſehen, jedoch vermuthen, daß eine Exploſion nicht all

zu lange auf ſich warten laſſen würde. Die Folgen hießen

für den Staat entweder Collectivismus oder Chaos. Viel

leicht auch Beides! Sombart nimmt nun im Gegenſatz hierzu

an, die Coalitionsfreit würde den Arbeitern gewährt und dem

bei der Großproduction vorherrſchenden Capitalismus dadurch

ein kräftiges Gegengewicht geſchaffen. Liegt es dann etwa

außerhalb der Möglichkeit, daß, nach einer Periode unaus

bleiblicher Kämpfe und Kraftproben wegen Lohn und Arbeits

zeit, ſchließlich mit Hülfe von Schiedsgerichten ein auf Ach

tung und Anerkennung der gegenſeitigen Stärke und wirth

ſchaftlichen Nothwendigkeit beruhender Friede zu Stande käme,

mit Folgen, die ſowohl für die Allgemeinheit als auch für

das Kleingewerbe von Nutzen ſein könnten? Ein ſolcher Aus

gang des Kampfes kann natürlich nur durch eine Verbeſſe

rung der wirthſchaftlichen Lage, des Verdienſtes der Arbeiter,

herbeigeführt werden. Dies wiederum iſt nur möglich auf

Koſten des Capitalprofits oder des capitaliſtiſchen Unternehmers.

Die weiteren Folgen würden ſein: auf der einen Seite, Sinken

des Capitalprofits, weniger leichte Vermögensbildung im

Großen und damit geringere Tendenz zu capitaliſtiſchen Groß

betrieben; auf der anderen Seite, vortheilhaftere Ausnutzung

der perſönlichen Arbeit, leichtere Bildung kleinerer Vermögen

und in Folge deſſen, wahrſcheinlich, Neigung zum Selbſt

ſtändigwerden und Nutzbarmachen des Erſparten in eigenen

Betrieben, die, ſofern ſie auf dem Lande, oder auf genoſſen

ſchaftlicher Grundlage errichtet werden und unter Umſtänden

ſich ausſichtsvoll geſtalten könnten. Ob es nun ſo kommt oder

anders, oder ob es bleibt, wie es iſt, möge ſich die geſammte

Production zu einer capitaliſtiſchen Großproduction mit Maga

zinen und Reparaturwerkſtätten entwickeln oder in eine collec

tiviſtiſche Staatsproduction umgeſtalten, mögen ſchließlich

Groß- und Kleinbetrieb fortfahren, in fortwährendem Kriegs

zuſtande neben einander zu beſtehen, eins iſt gewiß, in jedem

Falle brauchen wir Menſchen, die techniſch tüchtig und ge

ſchäftskundig ſein müſſen. Zu den Aufgaben der regierenden

Gewalten aber gehört es, den verſchiedenen Berufsarten die

geeigneten Bildungsmittel und - Wege zu bereiten und ſo zu

reguliren, daß ſie den jeweilig wechſelnden Anſprüchen der

Zeit immer möglichſt entſprechen.

Sombart macht nun in ſeiner ſoeben bei C. E. Klotz

in Magdeburg erſchienenen Studie: „Ueber die Zukunft

des Kleingewerbes“, der wir hier folgen, mehrere ſehr

wohl überlegte und beherzigenswerthe Vorſchläge. Ausgehend

von dem allgemein anerkannten Satze, daß wer heut zu Tage

vorwärts kommen will, die Technik ſeines Handwerkes gründ

lich beherrſchen, rechnen können und über etwas Capital ver

fügen muß, ſtellt er erſt den Begriff „Handwerk“ feſt. Er

unterſcheidet Handwerker und Handwerbler und rechnet zu

Erſteren alle die Gewerbebetriebe, deren Inhaber zwar ſelbſt

ſtändig, aber nicht fabrikmäßig Rohſtoffe zu Gebrauchsſtoffen

oder Stoffe zu Gebrauchsgegenſtänden mit ihren Händen und

unter ſtetiger Zuhülfenahme von Werkzeugen verarbeiten, z. B.

Gerber, Weber, Tiſchler, Schloſſer, Mechaniker, Büchſenmacher,

Töpfer, Schneider, Schuhmacher, Gold- und Silberarbeiter,
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Badagiſten Mc. Sie ſind durch die Entwickelung von Technik

und Verkehr geſchädigt worden. Für dieſe ſtellt der Verfaſſer

eine Reihe allgemeiner Forderungen auf und beſpricht dann

die Handwerkerſchule, die höhere Handwerker- und Kunſt

ſchule, die Fortbildungsſchule und die Gewerbeſchulinſpection.

Von beſonderer praktiſcher Bedeutung ſcheint uns zu ſein,

was er über den Werkſtattunterricht ſagt: „Dieſer iſt nicht

für alle Handwerke ins Auge zu faſſen, ſondern nur für

ſolche, die einerſeits ſchwierig zu erlernen ſind und beſonderer

Fertigkeit bedürfen, andererſeits bereits ſo in Specialbetriebe

ſich aufgelöſt haben, wie z. B. die Tiſchlerei, daß ein Lehr

ling nur noch in ſeltenen Fällen Gelegenheit finden dürfte,

in der Werkſtatt ſeines Lehrmeiſters ſein Handwerk gründlich

zu erlernen. In der Regel wird er nur das lernen, was

nach der Gewerbenovelle von 1897 bei der Prüfung vom

Lehrling gefordert werden kann, die Ausübung der in ſeinem

Gewerbe gebräuchlichen Handgriffe und Fertigkeiten, ſowie

eine Kenntniß des Werthes, der Beſchaffenheit, Aufbewahrung

und Behandlung der zu verarbeitenden Rohmaterialien und

der Kennzeichen ihrer guten oder ſchlechten Beſchaffenheit.

Daß der Lehrling aber auch irgend ein ſchwieriges Stück,

und zwar nach Zeichnung, anzufertigen verſtehen ſollte, iſt

wohlweislich im Geſetz nicht gefordert worden, weil mancher

an ſich gute Lehrling – nicht aus Faulheit oder eigener

Dummheit, ſondern lediglich der ungenügenden Lehre wegen –

dabei in Ungelegenheiten gerathen würde. Die Schulwerk

ſtatt iſt daher für gewiſſe Handwerke jetzt eine Nothwendig

keit. Das haben andere Länder auch längſt erkannt und

gehen planvoll in dieſer Richtung vor.“ Dann behandelt

Sombart die Meiſtercurſe und die offenen Zeichenſäle, Cen

tralſtellen zur Förderung des Kleingewerbes, Genoſſenſchafts

betrieb und Creditgewähr und ſtellt die folgenden Forde

rungen auf:

1. Für jede Provinz eine höhere Handwerker- und

Kunſtſchule. (Dabei iſt jedoch zu berückſichtigen, daß die be

reits vorhandenen ſogenannten Kunſtgewerbe und Handwerker

ſchulen in volle Tagesſchulen nach öſterreichiſchem Muſter

umgewandelt werden könnten.)

2. Für jeden Regierungsbezirk eine Handwerkerſchule.

3. Einführung des obligatoriſchen Fortbildungsunter

richts, wenigſtens in den Städten.

4. Einführung von Meiſterkurſen.

5. Einrichtung von offenen Zeichenſälen.

6. Einführung ſtaatlicher oder communaler Inſpection

für das geſammte gewerbliche Schulweſen, ſowie Neuſchaffung

der Stellen von einem Ober-Gewerbeſchul-Inſpector in jeder

Provinz und mindeſtens je einem Gewerbeſchul-Inſpector in

jedem Regierungsbezirk.

7. Errichtung von Centralſtellen zur Förderung des

Kleingewerbes, nach Bedarf, mindeſtens je eine in jedem

Regierungsbezirk.

Ferner wird von Sombart empfohlen, die Bildung von

Genoſſenſchaftsbetrieben nach Möglichkeit zu fördern und,

im Bedarfsfalle, „Creditgewähr“ an dieſelben.

Die Koſten für dieſe vorgeſchlagenen Reformen, deren

einzelne Begründung man in Sombart's Brochure findet, ſind

allerdings nicht unbedeutend. Es iſt aber zu berückſichtigen,

daß die erforderlichen Einrichtungen nicht alle auf einmal,

ſondern nur nach und nach, vielleicht in einem Zeitraum von

fünf Jahren, zur Durchführung gelangen könnten. Sombart

iſt dabei der Anſicht, daß man im erſten Jahre eine Million

in Ausſicht nehmen, und dieſen Betrag in jedem der vier

folgenden Jahre um je eine Million erhöhen ſollte, ſo daß die

Koſten im fünften und den folgenden Jahren ſich auf fünf

Millionen belaufen würden. Hierzu kommen dann ſelbſt

verſtändlich noch diejenigen Beträge, welche der bisherige

Haushaltungsplan für die gleichen Zwecke bereits aufweiſt

und die pro 1898/99 incl. der Koſten für Baugewerbe-,

Maſchinenbau- und ſonſtige andere Fachſchulen ea. 4'2 Mil

lionen betragen ſollen. Ob nun eine Mehr-Aufwendung

von 1 – 5 Millionen p. a. für die Erhaltung des Klein

gewerbes bezw. die ſittliche und wirthſchaftliche Kräftigung

eines großen Theiles des Mittelſtandes in Preußen als eine

zu weitgehende und übertriebene zu bezeichnen iſt, das erhellt

aus einem Vergleich mit den in Oeſterreich zur ſelben Zeit

für die gleichen Zwecke verausgabten Summen. Oeſterreich

(ohne Ungarn) hatte nach der Zählung von 1890 (ohne die

1895 ermittelten 1,568,092 Einwohner im Occupations

gebiet Bosnien und Herzegowina) eine Einwohnerzahl von

23,895,413 und Preußen, nach der Berufszählung vom

14. Juni 1895, eine ſolche von 31,490,315. Während nun

Oeſterreich im Jahre 1897 für ſein niederes und mittleres

gewerbliches, und kunſtgewerbliches Schulweſen allein aus

Staatsmitteln eine Summe von 3,042,558 Fl. oder

5,172,348 Mk. bereitſtellte, belief ſich die Summe für den

gleichen Zweck im Entwurfe des preußiſchen Staatshaushalts

etat pro 1896 97 auf 2,422,844 Mk. Der baare Zuſchuß

der Gemeinden, Vereine ºc. zu dieſer Summe betrug

744,797 Mk., ſo daſ ſich für Preußen eine Geſammtauf

wendung von nur 3,167,611 Mk. ergiebt! (Die Schul

gebäude-Frage iſt hierbei für beide Länder unberückſichtigt

geblieben. Während es Ende 1896 in Oeſterreich 30

Kunſtgewerbe, Gewerbe- und Handwerkerſchulen c., ſowie

164 Einzelfachſchulen, zuſammen alſo 194 niedere und

mittlere gewerbliche Lehranſtalten gab, belief ſich die Zahl

gleicher oder ähnlicher Schulen zu Beginn des Jahres 1896

in Preußen auf 61! – Seitdem haben ſich die Verhältniſſe

bei uns in Preußen zwar etwas gebeſſert, ſie ſind aber noch

weit davon entfernt als gut, oder Oeſterreich und anderen

viel kleineren deutſchen Staaten annähernd gleich bezeichnet

werden zu können.

Vor ſeiner öſterreichiſchen Studienreiſe im vorigen Jahre

hat Sombart im Jahre 1896 auch das gewerbliche Schulweſen

in Paris und London kennen zu lernen ſich bemüht und

ſeine Erfahrungen in einer wenig verbreiteten Wochenſchrift

veröffentlicht. Man kann nun in ſeiner Brochure nachleſen,

daß auch die Franzoſen auf dieſem Gebiete große und erfolg

reiche Anſtrengungen machen und daß z. B. die Stadt Paris

im Jahre 1895 2,610,966 Fres. allein für niedere gewerb

liche Fachſchulen und ſolchen Unterricht verausgabte, der dazu

beſtimmt war, in den Kindern des Volkes den Sinn für

Schönheit zu wecken, ihren Geſchmack auszubilden und ihnen

künſtleriſche und techniſche Fertigkeiten beizubringen. Die

Geſammtausgabe der Stadt Paris für obige Zwecke, ſowie

die Fortbildungscurſe für Erwachſene und das Volksſchulweſen

einbegriffen, betrugen in jenem Jahre etwas über 26 Millionen

Fres. bei einem Geſammtetat der Stadt von 3:31 Millionen.

Die dortigen, auch ſehr nachahmungswerthen Schuleinrichtungen

ſind, zum Theil wenigſtens, für unſere Verhältniſſe zu opu

lent, und deſhalb von Sombart nicht als Vorbilder empfohlen

worden. In Sachſen und mehreren ſüddeutſchen Staaten

hat man gleichfalls ſehr gute gewerbliche Schulen, allein, mit

Ausnahme des dort vorzüglichen Fortbildungsſchulweſens, iſt

das niedere und mittlere gewerbliche Schulweſen nirgends ſo

vollkommen durchgebildet wie in Oeſterreich.

Die Vorſchläge, welche von Sombart gemacht werden,

ſind die Frucht jahrelanger Vorarbeiten und Studienreiſen,

ſtehen durchaus auf realem Grund und überſchreiten nirgend

die Grenze des Praktiſchen. Handelt es ſich doch lediglich

darum, die geiſtige Bildung und die techniſche Tüchtigkeit

eines Theiles des Mittelſtandes ſo zu heben, daß derſelbe

im Wirthſchaftsgetriebe der Gegenwart und nächſten Zukunft

ſeinen Weg finden kann.



Die Kriege der Zukunft.

Von Oberſt a. D. Frh. V. v. Bodmann.

Seit dem Kriege von 1866 und dem deutſch-franzöſiſchen

Kriege iſt bei allen großen Militärmächten ein intenſives

Streben nach Verſtärkung ihrer Wehrmacht hervorgetreten.

Die Mittel hierzu bietet die allgemeine Wehrpflicht. Die in

alle Schichten des Volkes gedrungene Erkenntniß, daß ein

ſtarkes Heer unter den heutigen Verhältniſſen der ſicherſte

Hort des Friedens iſt, dann die Sucht der rivaliſirenden

Staaten, ſich gegenſeitig womöglich zu überbieten, haben zu

einem derartigen Anwachſen der Kriegsheere geführt, daß für

einen Krieg der Zukunft bisher noch nicht dageweſene Maſſen

zu Gebote ſtehen. Die Tendenz, ihr Heer zu vermehren, be

ſteht bei allen Militärſtaaten heute noch unvermindert fort;

nur die finanzielle Leiſtungsfähigkeit des betreffenden Staates

beſtimmt die größere oder geringere Schnelligkeit des Fort

ſchreitens auf der betretenen Bahn. Wann werden nun die

Heeresvermehrungen ihre äußerſte Grenze erreicht haben? –

Erſt dann, wenn jeder waffenfähige Mann auch wirklich für

den Kriegsdienſt ausgebildet wird. Dieſer Grenze am nächſten

angelangt iſt heute Frankreich, wo 7.8%, von ihr noch am

weiteſten entfernt iſt Rußland, wo nur 3.9% der Bevölke

rung für den Kriegsdienſt ausgebildet ſind. Neben Frank

reich hat Deutſchland die Volkskraft am meiſten ausgenützt

(6.5%), dann rangirt Italien (5.3%), endlich Oeſterreich

Ungarn (5%). Die näheren Nachweiſe finden ſich dafür

intereſſirende Leſer in dem ausgezeichneten Buche von Otto

Berndt: „Die Zahl im Kriege“ (Wien, Freytag & Berendt).

Die größten Armeen hat der deutſch-franzöſiſche Krieg

1870/71 ins Feld geführt, dann ſtehen in zweiter und dritter

Linie die Kriege 1813 und 1812. Gegen Ende des deutſch

franzöſiſchen Krieges ſtanden über 600 000 deutſche Streiter

im feindlichen Lande, gewiß eine ſehr bedeutende Macht: aber

ein Novum in der Geſchichte war auch dieſe eigentlich nicht.

Schon das graue Alterthum hat ebenſo zahlreiche, ja ſelbſt

noch größere Kriegsvölker geſehen; ſo ſoll z. B. das Heer,

welches der Perſerkönig Kerxes im Jahre 481 v. Chr. gegen

Griechenland führte, nahezu eine Million, jenes, welches

Darius im Jahre 333 v. Chr. gegen den großen Alexander

aufbot, 5–600 000 Mann ſtark geweſen ſein. Allerdings

waren dies keine Armeen im modernen Sinne. Die Völker

wanderung, die Kreuzzüge und ſpäter die Eroberungszüge

der Türken ſetzten ebenfalls Maſſen von Kriegsvolk in Be

wegung, wenngleich deſſen Zahl wohl ſelten 200 000 überſtieg.

Die Söldnerheere des Mittelalters und der neueren Zeit

konnten der Koſtſpieligkeit wegen nur verhältniſmäßig klein

ſein. Auch die Armeen des vorigen Jahrhunderts erreichten

erſt im ſiebenjährigen Kriege vorübergehend die Stärke von

200 000, im letzten Türkenkriege Oeſterreichs unter Joſeph II.

die Zahl von 280 000 Mann. Erſt die Napoleoniſche Epoche

brachte wieder große Heere ins Feld, welche aber in der

Folgezeit bis 1870 nicht mehr ihresgleichen fanden und erſt

in dieſem letztgenannten Feldzuge an Stärke überholt wurden.

Wer die Erſcheinungen des ſiebenjährigen oder der napo

leoniſchen mit jenen der jüngſten Kriege unbefangen ver

gleicht, muß zu der Erkenntniß gelangen, daſ die heutigen

Heere mit ihren auf die Maſſe berechneten Wehreinrichtungen

und ihrer kurzen Dienſtzeit den alten an Kriegsbrauchbarkeit

nachſtehen. Letztere ſinkt naturgemäß in dem Maaße, als

die kriegeriſche Ausbildung des einzelnen Mannes herabge

drückt wird, ein Nachtheil, der bei einer Herabſetzung der

Dienſtzeit nothwendig in den Kauf genommen werden muß.

Ob der mit einer Verkürzung der Dienſtzeit – bei gleich
bleibenden Friedensſtande – herbeigeführte Vortheil, eine

größere Maſſe im Kriegshandwerk auszubilden, jenen Nach

heil wettmachen kann, dieſe Frage wird erſt der Krieg ſelbſt

entſcheiden.

Ob das unſere Zeit beherrſchende Syſtem der Maſſen
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heere ſeine Feuerproben beſtehen und für alle Zukunft fort

beſtehen wird, oder ob, und wann wieder die Reaction ein

treten wird? wagt auch der öſterreichiſche Generalſtabs

hauptmann Berndt nicht zu entſcheiden. „Vielleicht erſticken

einmal die über das zuläſſige, nicht wahrgenommene Maaß

hinaus angeſchwollenen Maſſen im eigenen Fette; möglich

auch, daß wieder einmal ein Alexander oder Bonaparte

erſteht, welcher mit einer kleinen, aber auserleſenen, her

vorragend kriegstüchtigen, tapferen Armee in die ſchwer

fälligen, kriegsunluſtigen Völkermaſſen hineinfährt wie der

Hecht unter die Karpfen im Teiche und ſie zerſtieben macht

in alle Winde. Dann wird man vielleicht wieder auf die

kleinen, aber gediegenen Berufsheere von ehedem zurückgreifen

und ihnen das ausſchließliche Privilegium zur Ausübung des

Handwerkes ertheilen, das eben nicht jedes friedlichen Staats

bürgers Sache iſt.“ Geben wir noch einige Zahlen aus

Berndt's Kriegsſtatiſtik, ſo weit ſie auf wiſſenſchaftlich ſicherem

Boden fußen.

Aus ſeiner Ueberſicht iſt zu entnehmen, daß von den großen

Kriegen des 19. Jahrhunderts am längſten der Krieg 1803 bis

1814 zwiſchen Frankreich und England dauerte, nämlich über elf

Jahre. Am kürzeſten währte hingegen der Krieg 1849 zwiſchen

Oeſterreich und Sardinien, nur ſechs Tage. Die außer

gewöhnlich lange Dauer der beiden zu Anfang des Jahr

hunderts zwiſchen England und Frankreich geführten Kriege

war nur in Folge der Art der Kriegführung möglich, welche

ſich in der Hauptſache auf Feindſeligkeiten zur See und in

den Colonien beſchränkte; nur in den letzten ſechs Jahren

trat auch eine relativ kleine engliſche Armee auf dem euro

päiſchen Feſtlande (in Portugal und Spanien) in Action.

Von dieſen unter ganz beſonderen Verhältniſſen geführten

Kriegen muß daher bei einer vergleichenden Beurtheilung der

Dauer der Kriege ebenſo abgeſehen werden, wie von dem

ſechsjährigen Volkskriege in Spanien und Portugal 1808 bis

1814. Läßt man alſo dieſe drei Kriege außer Betracht, ſo

ergiebt ſich bezüglich der abſoluten Dauer, daß nur zwei

Kriege etwas über zwei Jahre, fünf länger als ein Jahr,

dagegen fünfzehn kürzer als ein Jahr gedauert haben; daß

eine auffallende Verringerung der Dauer der Kriege im Laufe

dieſes Zeitraums nicht zu conſtatiren iſt. Auf Grund dieſer

Thatſachen will Berndt der Frage näher treten, innerhalb

welcher Grenzen ſich wohl die Dauer eines Zukunftskrieges

bewegen könnte.

Vor Allem gilt es hier, der vielverbreiteten Meinung zu

begegnen, daß die hochgeſteigerte Wirkung der heutigen Feuer

waffen, dann die Maſſenheere der Gegenwart, ſowie die zu

erwartende große Intenſität der Kriegführung eine ſehr raſche

Beendigung des Krieges in Ausſicht ſtellen. Die Kriegs

geſchichte beſtätigt dieſen Schluß nicht, denn in den ver

gangenen Kriegen waren dieſe Momente auch ſchon vor

handen, ohne daß ſie einen erkennbaren Einfluß auf deren

Dauer gehabt hätten. Die Waffentechnik hat im Verlaufe

des Jahrhunderts mehrmals ſehr bedeutende Fortſchritte ge

macht, eine dadurch verurſachte Abkürzung der Kriege aber

läßt ſich nicht nachweiſen. Auch der Feldzug 1866 (Preußen

Oeſterreich) ändert an dieſer Thatſache nichts, denn damals

beſaß eben nur einer der Gegner das weit überlegene Ge

wehr, während heute, trotz verſchiedener Caliber und Modelle,

trotz etwa eingeführter Schnellfeuerkanonen u. dgl., eine ſo

ausgeſprochene Verſchiedenheit der Waffen in einem Kriege

zwiſchen europäiſchen Militärmächten keinesfalls hervortreten

würde. Große Armeen ſind auch ſchon dageweſen (1812,

1813, 1870 71), doch dauerten gerade dieſe Kriege relativ

lange, weil eben beide Gegner ſehr ſtark waren, und Letzteres

iſt auch in einem künftigen Kriege mit Sicherheit anzunehmen.

Was ſchließlich die Intenſität der Kriegführung anbelangt,

ſo wird ſelbſt eine optimiſtiſche Auffaſſung zugeſtehen müſſen,

daß die energiſche, rückſichtsloſe, mit allen Mitteln auf das

Ziel zuſtrebende Verfahrungsweiſe eines erſten Napoleon kaum
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ſo bald übertroffen oder auch nur erreicht werden dürfte.

Im deutſch-franzöſiſchen Kriege iſt ſie jedenfalls nicht erreicht

worden. Beſonders die mannigfachen Verzögerungen bei der

Belagerung von Paris ſprechen dagegen. Wir ſind ſogar

der Meinung, daß die ganze Belagerung hätte vermieden

werden können. Das deutſche Heer, als es vor Paris er

ſchien, hätte ohne allzu große Opfer den ſofortigen Einmarſch

bewerkſtelligen und ſo den noch gar nicht organiſirten Feind

überrumpeln können.

Für eine nicht allzulange Dauer des nächſten großen

Krieges ſprechen tiefer liegende Gründe, vornehmlich jener, daß

ein Krieg von heutzutage wie niemals zuvor eine eminente

Rückwirkung auf das geſammte Leben des kriegführenden

Staates üben und ungeheure materielle Opfer verſchlingen

wird. Das geſammte Volk, nicht nur der im Felde ſtehende

Theil, wird in enge Mitleidenſchaft gezogen, fühlt den unge

wohnten und harten Druck des Kriegszuſtandes in ſeiner

ganzen Schwere auf ſich laſten. Daß ein ſolcher Zuſtand,

beſonders beim Unterliegenden ſich bald bis zur Unerträg

lichkeit ſteigern kann, liegt nicht außer dem Bereiche der Mög

lichkeit. Im Weſentlichen wird die Dauer eines Krieges von

dem Grade des Widerſtandes beſtimmt, den der anfänglich

Unterliegende im weiteren Verlaufe dem Sieger noch entgegen

zuſtellen vermag. Staaten von feſtem inneren Gefüge und

reichen Hülfsquellen werden ihre Vertheidigung viel weiter

treiben können als ſolche, die jener Eigenſchaften entbehren.

Beſonders hartnäckig aber wehren ſich Staaten, wo das Herz

des Volkes für den Krieg iſt. Ein patriotiſches, opfermuthiges

Volk giebt ſich nicht ſo leicht verloren. Das ſchönſte Bei

ſpiel dieſer Art hat Frankreich im letzten Kriege geliefert.

Weil nun bei einem Kriege der Zukunft aber Ungeheures

auf dem Spiele ſteht, iſt anzunehmen, daß jeder Staat ſein

Möglichſtes aufbieten und die außerordentlichſten Anſtren

gungen machen wird, um eine völlige Niederwerfung abzu

wenden, und die Mittel hierzu ſind heutzutage in großen

Staaten in der nach Millionen zählenden Maſſe für den Kriegs

dienſt ausgebildeter Menſchen vorhanden, mit denen ein Krieg

ausgiebig genährt werden kann. Berndt erwähnt ferner noch,

daß in einem künftigen Kriege kaum eine einzelne Macht

gegen die andere, ſondern wahrſcheinlicher Weiſe auf jeder

Seite Verbündete kämpfen werden, wodurch ein Krieg nach

den Lehren der Geſchichte ſtets in die Länge gezogen wird,

und kommt zu dem Schluſſe, daß nach menſchlicher Vor

ausſicht ein Krieg der Zukunft keineswegs im Handumdrehen

beendet ſein dürfte, ſondern immerhin einige Monate –

wohl aber nicht über Jahresfriſt – dauern wird.

In einzelnen Schlachten der Zukunft wird nach Berndt

die Geſammt-Streiterzahl eine bisher noch nicht dageweſene

Höhe erreichen, gleichwohl aber dürften die Schlachten keines

wegs gegenüber der Vergangenheit im ſelben Maaße groß

artiger werden, als es die Kriegsheere geworden ſind. An

Millionen-Schlachten braucht man ſo lange nicht zu glauben,

als nicht eine ſolche geſchichtliche Thatſache geworden iſt.

Mit der Größe der modernen Armeen iſt auch die Schwierig

keit ihrer rechtzeitigen Vereinigung zur Schlacht geſtiegen und

es bedarf eines ganz ausnehmend glücklichen Zuſammen

treffens aller Vorbedingungen, um alle Theile auch factiſch

in den Kampf zu bringen.

Die größte Anzahl Reiter war in der Schlacht bei

Leipzig anweſend, nämlich 78000 auf beiden Seiten; dann

rangirt Borodino, wo circa 70000, endlich Königgrätz, wo

51 000 Reiter zugegen waren. In den Schlachten früherer

Tage war die Cavallerie im Verhältniſſe zur Infanterie weit

zahlreicher als in der letzten Zeit. Während in den ſchleſiſchen

Kriegen auf 2–4 Infanteriſten 1 Reiter zu rechnen iſt, kommt

bei Beginn des Krieges 1870/71 erſt auf 10–14. Infante

riſten 1 Reiter. In künftigen Kriegen wird ſich dieſes Ver

hältniß noch mehr zu Ungunſten der Reiterei verſchieben,

weil die Vermehrung der Reiterei mit jener der Fußtruppen

in Folge der immer mehr dominirenden Bedeutung der Letz

teren und der fortſchreitenden Bodencultur bei Weitem nicht

Schritt gehalten hat. Ueber 2000 Geſchütze gab es nur in

der Schlacht bei Leipzig; 1227 bei Borodino, 1550 bei König

grätz, 1250 bei Gravelotte und 1060 bei Sedan. Die Zahl

der Geſchütze im Verhältniß zur Geſammt-Streiterzahl iſt

im Laufe der Zeit, von einigen Schwankungen abgeſehen, ſo

ziemlich gleich geblieben und wird auch in der Folge keine

nennenswerthe Veränderung erfahren.

Bezüglich der Dauer der Schlachten bemerkt Berndt,

daß die allermeiſten innerhalb eines Schlachttages entſchieden

worden ſind; nur wenige dauerten länger, keine aber über

drei Tage. Auffallen mag die Erſcheinung, daß die durch

ſchnittliche Dauer der Schlachten im Laufe der Zeit geſtiegen

iſt, obwohl man in Anbetracht der außerordentlichen Vervoll

kommnung der Feuerwaffen und der dementſprechend immer mehr

geſteigerten Vernichtungswirkung das Gegentheil vermuthen

könnte. Betrachtet man vergleichsweiſe die Schlachten der

ſchleſiſchen Kriege neben jenen des letzten deutſch-franzöſiſchen

Krieges, ſo findet man, daß erſtere faſt durchgehends in wenigen

Stunden entſchieden waren, die meiſten der letzten hingegen

ſich mehr oder weniger der eintägigen Dauer genähert haben

und manche ſogar noch länger währten. Die Urſachen, daß

die Schlachten der neueren Zeit im Allgemeinen länger dauern,

liegen einerſeits gerade in der erhöhten Wirkung der Feuer

waffen, welche den Kampf ſchon auf große Entfernungen ent

brennen läßt und die Widerſtandsfähigkeit beider Gegner

geſtärkt hat, andererſeits in der den Waffen angepaßten, ge

änderten Gefechtsweiſe. Während ehemals die zur Schlacht

aufmarſchirten, in ſich eng verſammelten Armeen auf ganz

kleine Diſtanzen in den Kampf traten, der häufig auch bald

zum Handgemenge und dem zu Folge raſch zur Entſcheidung

führte, ſehen wir in den letzten Schlachten den Feuerkampf

auf weit größere Entfernungen beginnen, die Kräfte mehr

ſucceſſive ins Gefecht treten, ein länger währendes Ringen

der einzelnen Theile, ein langſameres Heranreifen der Ent

ſcheidung. Die großen Schlachten der Zukunft zwiſchen an

nähernd gleich ſtarken Gegnern werden ſicher relativ lange

Zeit beanſpruchen und öfter als früher kann es geſchehen,

daß der erſte Tag die Entſcheidung noch nicht bringt, meint

Berndt.

Der durchſchnittliche Verbrauch an Munition pro In

fanterie-Gewehr betrug: im Feldzuge 1864 bei den Oeſter

reichern 51 Patronen, bei den Preußen 12 Patronen; im

Feldzuge 1866 bei den Oeſterreichern 64 Patronen; im Feld

zuge 1870/71 bei den Deutſchen 56 Patronen; bei der fran

zöſiſchen Rhein-Armee bis Gravelotte 30 Patronen, wie Berndt

annimmt. In dem ſechsmonatlichen deutſch-franzöſiſchen Kriege

hat alſo durchſchnittlich jeder deutſche Infanteriſt nur 56 Schuß

verfeuert. In der ſehr hartnäckig geführten Schlacht bei

Mars-la-Tour verbrauchte das deutſche III. Armee-Corps

(25 Bataillone) rund 720 000 Patronen; jeder Infanteriſt

hat alſo im Mittel 35–40 Schuß abgegeben. Bei St. Privat

verſchoß das XII. Armee-Corps 1 150000 Patronen, d. i.

durchſchnittlich 60 per Mann; ebenſo viel die Ruſſen bei

Plevna am 30. Juli. Nehmen wir nun an, daß ſich in

einer Schlacht zwei gleich ſtarke Armeen von je 200 000

Mann gegenüberſtünden und im Durchſchnitte jeder Mann

die Hälfte ſeines Patronen-Vorrathes, alſo 50 Schuß, ver

feuern würde (was bei einer ganzen Armee auch beim Repetir

Gewehr als das Maximum gelten muß), ſo gäbe das

10000000 Schüſſe von jeder Seite. Nehmen wir nun auf

Grundlage der obigen Erörterungen weiter an, daß jeder

400. Schuß trifft, ſo gäbe dies auf jeder Seite circa 25000

Mann todt oder verwundet, oder 12,5 % Verluſt. Rechnet

man noch hierzu 2,5% auf Artilleriefeuer und blanke Waffen,

ſo reſultirt ein blutiger Verluſt von insgeſammt 15% der

Geſammt-Streiterzahl.

Die auffallende Uebereinſtimmung dieſes Berndt'ſchen Re
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ſultates mit den früher auf dem Wege hiſtoriſcher Betrachtungen

gewonnenen Ergebniſſen iſt ein Grund mehr, um behaupten

zu können, daß in den großen Schlachten eines Zukunfts

krieges der durchſchnittliche blutige Verluſt auf beiden Seiten

gewiß nicht über 15% betragen und auch bei dem ärger

mitgenommenen der beiden Gegner ſchwerlich 20 % über

ſteigen wird. Dagegen könnte eingewendet werden, daß, was

früher richtig war, heute nicht mehr zutreffe, denn damals

hatte man nur Vorder-, ſpäter Hinterlader; heute aber ſind

die Armeen mit dem ſchnellſchießenden Repetir-Gewehr be

waffnet; dazu noch das rauchſchwache Pulver, Schnellfeuer

Kanonen, Ecraſit c. Nun, dieſe Einwendung wird ſofort

hinfällig, wenn man ſich vergegenwärtigt, daß auch früher

weſentliche Fortſchritte in der Technik der Feuerwaffen ge

macht worden ſind, ohne daß dieſe den – man könnte faſt

ſagen – geſetzmäßigen Rückgang der Verluſte irgendwie

alterirt hätten. Und doch bedeutete der Uebergang vom

Vorderlader zum Hinterlader zweifellos einen viel gewaltigeren

Schritt nach vorwärts, als die Einführung des Repetir

Gewehres nach dem Hinterlader. Es wäre alſo kein ver

nünftiger Grund zur Annahme, daß das Repetir-Gewehr im

großen Ganzen in der Schlacht größere Verheerungen an

richten ſollte als das ältere Gewehr, welches doch weit voll

kommener als ſein Vorgänger, der Vorderlader, dieſen nicht

an Wirkung in der Schlacht zu übertreffen vermochte. Die

Ueberlegenheit einer neuen, beſſeren Waffe tritt nur dann

graß hervor, wenn der Gegner noch die ältere, minderwerthige

beſitzt, wie es 1866 (Preußen-Oeſterreich) der Fall war.

Heute kann ſolches nicht eintreten, weil alle großen Armeen

ein Gewehr von ziemlich gleicher Güte beſitzen, und da dies

ſo iſt, ſo ſind eben die Vortheile in der Schlacht auf beiden

Seiten in gleichem Maaße vorhanden, das heißt, ſie heben

ſich gegenſeitig auf. Von der Verbeſſerung der Feuerwaffen

– wenn dieſelbe ſchon Gemeingut geworden - darf man

alſo keineswegs eine größere Wirkung, größere Verluſtreſul

tate, erwarten oder fürchten; die unverrückbaren Thatſachen

der Kriegsgeſchichte ſprechen dagegen. Berndt begründet

dies wie folgt: Um Verluſte hervorzubringen, gehören

immer Zwei dazu; Einer, der ſie beibringen will, und

ein Anderer, der ſich denſelben ausſetzt. Angenommen, der

Erſtere feuert mit einem glatten Vorderladegewehre; der

Letztere geht, ohne zu feuern, nur mit dem Bajonett an.

Auf, ſagen wir, 500 Schritte herangekommen, hat dieſer

ſo viel Verluſte erlitten, als er eben noch verträgt, beiſpiels

weiſe 20 %; jetzt bleibt er liegen, deckt ſich u. ſ.w, ein weiteres

Vordringen iſt ihm unmöglich. Nehmen wir nun ganz den

ſelben Fall, nur daß der Erſtere nicht das ſchlechte Vorder

lade-, ſondern ein gutes Repetir-Gewehr beſitzt. Der Andere

hat nun, in Folge der weiter reichenden und verderblicheren

Wirkung der feindlichen Waffe, jene 20", Verluſte, das iſt

die äußerſte Grenze ſeiner Leiſtungsfähigkeit, ſchon bis auf

die Diſtanz von 1000 Schritten erlitten. Es tritt nun ganz

das Nämliche ein, was im erſteren Falle bei 500 Schritten

geſchah, der Angriff bricht zuſammen. Das beſſer ſchießende

Gewehr hat ſomit nur auf den Verlauf des Gefechtes,

nicht aber auf die Höhe der Verluſte einen Einfluß ge
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Was hier in einfachſten Zügen dargelegt wurde, ſpielt

ſich in der Schlacht im Großen ab, nur ſind die Rollen der

Handelnden nicht ſo ſcharf getrennt wie oben, ſondern ſie

wechſeln beſtändig und gehen in einander über. Jede Truppe

erleidet im Allgemeinen beim Vorgehen höchſtens nur immer

ſo viel Verluſte, als es ihre Verhältniſſe, ihr kriegeriſcher

Wert, geſtatten; ob nun die männermordende Waffe des

Feindes eine Steinſchloß-Muskete oder ein Repetirgewehr iſt,

das iſt dabei völlig gleichgiltig. Eine Steigerung der Ver

luſte in einer Zukunftsſchlacht gegenüber den bisherigen Er

fahrungen wäre demnach nur dann möglich, wenn die Kämpfer

ſelbſt den Willen mitbrächten, größere Opfer auf ſich zu

nehmen, oder mit anderen Worten, wenn ſie tapferer, helden

müthiger, opferfreudiger wären, als ihre Vorgänger von

annodazumal. Daß dies bei der großen Maſſe heutzutage

kaum vorausgeſetzt werden kann, erhellt ſchon aus der Be

trachtung der Armeen und der Verluſte in den Schlachten

von einſt und jetzt.

Die Gerechtigkeit gegenüber den Soldaten von heutzutage

fordert den Statiſtiker anzuerkennen, daß es jetzt weſentlich

ſchwieriger iſt, ein Held im Kampfe zu ſein, als ehemals.

Die zerſtreute Gefechtsweiſe von heute bringt den Einzelnen

weit mehr in Verſuchung, den Selbſterhaltungstrieb über ſeine

kriegeriſchen Tugenden zu ſtellen, als es ſeiner Zeit der Fall

war, wo er in der Maſſe eben mit nach vorwärts geriſſen

wurde, gewiß ſehr oft nur der Noth gehorchend, nicht dem

eigenen Triebe. Ferner ſtellt das heutige Gefecht auch an

die Nerven entſchieden höhere Anforderungen. Die durch die

Sprengſtücke der Shrapnels und die kleincalibrigen Mantel

geſchoſſe hervorgebrachten Verwundungen wirken zweifellos

weit deprimirender, ſchreckenerregender, entſetzlicher auf die

Umgebung der Getroffenen, als ehemals die durch Vollkugeln

der Artillerie und die großcalibrigen Rundbleigeſchoſſe der

Infanterie verurſachten Verletzungen. Dazu kommt noch,

daß der früher all' die erſchütternden Scenen von Tod und

Verderben verhüllende Pulverrauch nun beinahe gänzlich fehlt

und deßhalb die Schrecken des Schlachtfeldes dem einzelnen

Kämpfer viel deutlicher zum Bewußtſein kommen.

Wenn Berndt als das vorausſichtliche Verluſt-Maximum

in einer künftigen Schlacht für eine Armee etwa 20 %

ausrechnet, ſo iſt damit ſelbſtredend keineswegs geſagt, daß

nicht Theile derſelben, ebenſo wie ehedem, viel bedeuten

deren Verluſten ausgeſetzt ſein werden. Einzelne Truppen

körper und Abtheilungen werden in einzelnen Fällen nach

wie vor enorme Einbußen erleiden und in dieſer Richtung

können immerhin das Repetirgewehr, die Schnellfeuer

kanone u. dgl. ein häufigeres Eintreten übergroßer partieller

Verluſte verurſachen, als es früher vorgekommen iſt. Auch

das rauchſchwache Pulver wird in kleineren Verhältniſſen

(bei Ueberraſchungen u. dgl.) dazu beitragen: im großen

Rahmen der Schlacht aber wird ſich daſſelbe in ſeinen Folge

wirkungen bezüglich der Höhe der Verluſte eher eindämmend

als ſteigernd geltend machen. Wie Berndt erwähnt, wirkt

begreiflicherweiſe ein plötzliches Eintreten ſtarker Verluſte weit

deprimirender und auflöſender auf die Truppe, als wenn die

gleichen Verluſte ſich auf eine längere Zeit vertheilen. Im

erſteren Sinne werden Repetirgewehr und Schnellfeuerkanone

künftighin öfters ihre Wirkung äußern, dadurch im Allge

meinen aber mit nichten eine Steigerung der Durchſchnitts

verluſte herbeiführen können; denn eben darum, weil die

Opfer ſtellenweiſe ſo plötzlich maſſenhaft fallen, wird an dieſen

Punkten des Schlachtfeldes ein weit mehr erſchütternder Effect

ausgeübt, als wenn eine größere Anzahl in langſamer Folge

dahingeſtreckt worden wäre,

Das Reſumé aus Berndts Darlegungen wird alſo

folgendes ſein: Die Schlachten des Zukunftskrieges werden

gewiß nicht größere blutige Verluſt - Procente aufweiſen

als die der letzten großen Kriege. Die Verhältniſſe

dürften ſich ſehr ähnlich jenen des Krieges 1870/71 ge

ſtalten, weil ſich die einflußnehmenden Factoren im großen

Ganzen ſeitdem wenig verändert haben. Und unſer General

ſtabshauptmann hat zum Schluß folgenden Troſt: „Eine

Schlacht iſt gewiß kein Kinderſpiel und in ihrer grauſigen

Großartigkeit wohl geeignet, die Nerven auch eines herz

haften Mannes in lebhafte Schwingungen zu verſetzen.

Wenn aber phantaſievolle Köpfe, die des Schrecklichen nie

genug haben können, eine Schlacht der Zukunft unter Hin

weis auf die modernen Waffen in einer Weiſe ausmalen,

daß man das Gruſeln lernen könnte, Berge von Leichen,

Ströme von Blut u. ſ. w, ſo iſt das eben Uebertreibung.

Man möge ſich beruhigen; die Weltgeſchichte, die Kriegs
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geſchichte und ihre Begleiterſcheinungen gehen ihren vor

geſchriebenen Gang und laſſen ſich auch durch erfinderiſche

Büchſenmacher und Kanonengießer keineswegs aus dem Ge

leiſe bringen.“ Wir unterſchreiben jedes Wort.

–-----------

-Literatur und Kunſt.

(Olevano.

Aus meinem italieniſchen Skizzenbuch.

Von Anton von Werner.

Es war im Sommer 1869. Wir hatten unſeren Winter

in Rom durchgemacht, fleißig im Vatikan, in Galerien und

im dumpfigen Atelier nach künſtleriſcher Vollendung gerungen,

früh Morgens im Café Greco Kaffee, Abends im Deutſchen

Künſtlerverein Eierpunſch getrunken und uns Nachts von

römiſcher Einquartierung beißen laſſen. Nun waren die

Tage gekommen, von denen man ſelbſt im heiligen Rom

ſagen kann: ſiehe, ſie gefallen mir gar nicht, wo der weiſe

Mann zur Reiſe rüſtet, ſein Bündel ſchnürt und irgend wo

hin ins Gebirge oder an die See flüchtet.

Wir, das ſind etwa ein halbes Dutzend junge deutſche

Künſtler, welche zum Theil mit einem römiſchen Stipendium

beglückt, zum Theil aus eigenem Antrieb das Land der Sehn

ſucht aufgeſucht hatten, wo ſie ſich in Rom kennen gelernt

und in guter Kameradſchaft den Winter zugebracht hatten.

Ebenſo fuhren ſie jetzt zuſammen hinaus in die Berge und

gen Süden an die See. Der Chef des kleinen Kreiſes war

der lange Ascan Lutteroth aus Hamburg, Schüler von Ca

lame und O. Achenbach, ein Sprachkundiger, wie kein Anderer

unter uns und deſhalb unentbehrlich. Dem Königreich

Sachſen entſtammten zwei Schüler von Ludwig Richter:

Paul Mohn und Venus; zum Altmeiſter Preller ſchworen

Kanoldt und Cohen. Der Wiener Franz Ruben war der

Schönſte von uns, etwas aus der Art geſchlagen durch ſeinen

durchaus ſüdländiſchen Typus, welcher ihm übrigens mehr

fach die Unbequemlichkeiten von kürzeren oder längeren Siſti

rungen durch die römiſche Polizei eintrug, trotzdem er in

Rom im Palazzo Venezia als k. f. öſterreichiſcher Stipendiat

und Unterthan logirte. Es war noch nicht lange her, daß

Garibaldi mit ſeinen Rothhemden bei Monte Rotondo und

auf dem Monte Mario vor Rom in unlauterer Abſicht

erſchienen war und unſer Freund Ruben wurde von der

römiſchen Polizei ganz gegen ſeine Neigung zum Garibal

diner geſtempelt. Der intereſſanteſte von uns war der Bild

hauer L. Tendlau, welchem die Natur Spache und Gehör

verſagt hatte, der aber mit eiſerner Energie dieſe Mängel

auszugleichen beſtrebt war und trotz ſeiner Taubheit Alles

hörte und wußte und trotz ſeiner Stummheit immer redete,

Clavier ſpielte und tanzte und dazu noch die merkwürdige

Eigenſchaft beſaß, immer gerade da zu ſein, wo man ihn am

Wenigſten erwartete. Ich erinnere mich aus ſpäteren Jahren

noch, daß, als ich 1878 einen Ausflug mit meinem verſtor

benen Freund E. Encke zuſammen von Harzburg nach Iſen

burg machte – wir machten die Fahrt in einem vierſitzigen

Wagen in Begleitung unſerer Frauen – an der Abbiegung

des Weges ins Ilſethal Encke als Erguß höchſter Luſtigkeit

ausrief: „Nu fehlt bloß Tendlau!“ – und richtig, da ſtand

er auch ſchon am Wege und kletterte mit Jubeljuchzen auf

den Bock. Dann 1879, als ich mit meiner Frau in Rom war,

und wir am erſten Abend von der Terraſſe des Monte

Pincio aus der Sonne zuſchauten, wie ſie hinter Sanct

Peter verſank, da ſagte ich bedenklich: „Sollte nicht Tendau

hier ſein?“ Und ſiehe, mit gezogenem Hute, freundlich

lächelnd ſtand er vor uns. Einige Tage ſpäter beſuchten

wir mit dem verſtorbenen Chirurgen Profeſſor Buſch aus

Bonn und ſeiner Gemahlin den Palatin. Wir waren über

einige Stufen tief in ein unteres Gemach hinabgeſtiegen und,

oben glänzte durch die Thüröffnung der Treppe ein Stück

blauen Himmels leuchtend in die Dunkelheit hinein. Ich

weiß nicht, warum mir der Gedanke kam, aber ich ſagte ganz

unmotivirt: „Da paßte Tendlau hinein.“ . . . Und kaum war

ihm das Wort entflohn – Siehſte wohl: da is er ſchon!

Er ſtand richtig in dieſem Momente in der Thüröffnung,

als dunkle Silhouette ſich vom azurblauen Hintergrund wirk

ſam abhebend. Er war übrigens ein guter Kerl und be

gabter Künſtler, und ich hatte ihn ſchon ſeit 1862, ſeit

unſerer Carlsruher Studienzeit chaperonnirt. Er war Jude,

was ich aber erſt zehn Jahre ſpäter hier in Berlin erfuhr,

weil es damals noch keinen Antiſemitismus gab.

Wir alſo hatten, nachdem wir ſchon in Tivoli und im

Albanergebirge geweſen waren, das Bergneſt Olevano im

Sabinergebirge zunächſt zu unſerem Sommeraufenthalt er

koren, ſpäter ſollte es dann ſüdwärts an die See, nach Neapel

und Capri gehen. Lutteroth, Mohn, Kanoldt, Cohen und

Ruben waren ſchon voraus, Venus, Tendlau und ich fuhren

am Montag, den 14. Juni, in Geſellſchaft von zwei Trini

tarier-Mönchen, welche nach Paläſtrina wollten, in einem

Hauderer nach Olevano ab.

Der Reiz der römiſchen Campagna und der Sabiner

und Volskerberge mit ihren Weinbergen, Eichen-, Oliven

und Kaſtanienhainen, ihren ſtarrenden Felſen und den alters

grauen Städten und ärmlichen Bergneſtern, wie Olevano,

Civitella u. A. iſt ſo oft und in ſo glühenden Farben ge

ſchildert worden, daß ich mir dies füglich ſparen kann und

nur zu verſichern brauche, daß wir jungen Maler im An

blick dieſer üppigen Natur, über welche zudem noch der Zauber

einer claſſiſchen Vergangenheit ausgebreitet iſt, geradezu

ſchwelgten. Neun Stunden lang auf dem elenden Wagen

durchrüttelt und durchſchüttelt, kamen wir ſpät Abends in

Olevano auf der Caſa Baldi an, von unſeren Kameraden

mit fröhlichem Halloh empfangen.

Mein verewigter Freund Joſef Victor Scheffel hat nun

zwar der Caſa Baldi und ihrer Küche, ihrem Keller, ihren

Hühnern, ihren Tauben, ihren Fritti, ihren Trauben ein

Lob- und Preislied geſungen, aber es muß damals wohl

anders geweſen ſein. Unſer Mittageſſen beſtand in der Regel

den einen Tag aus Hammelkeule und Salat und den anderen

Tag aus Salat und Hammelkeule und umgekehrt, der ge

prieſene Sabinerwein war herb und ſauer, und ſeine unge

nügende Qualität und Quantität veranlaßte mehrmals wöchent

lich unſeren ſprachkundigen Häuptling Lutteroth zu ebenſo

anmuthigen wie eindringlichen Ermahnungen an den pfiffig

faulen Nino, den intereſſanten Herrn des Hauſes oder ſeine

Gemahlin Peppina. Aber glückliche Jugend ficht ſo etwas

nicht an, und als das Fieber drohte, aßen wir als Präſer

vativ dagegen friſche Feigen bis zur Beſinnungsloſigkeit und

tranken dazu – – Ricinusöl. Früh um fünf Uhr waren

wir auf und es ging an die Arbeit, zumeiſt gemeinſam draußen

in der Serpentara und ihrer näheren Umgebung. Es ließ

ſich im Schatten der alten Eichen auch luſtig nach der Natur

ſtudiren, noch herrlicher aber faullenzen, wenn gegen Mittag

die Sonne gar zu glühende Strahlen herniederſandte, und

einige tiefſinnige, zu contemplativer Betrachtung angelegte

Naturen unter uns waren Mittags in der Regel ſchon recht

lange vor der Zeit auf dem Sammelplatze – um über die

Kunſt nachzudenken. Und dann erſchien Beppo, der Getreue,

der uns unſer Mittagsmahl wohlverpackt in rundem Korbe

auf dem Kopfe den halbſtündigen Weg von der Caſa Baldi

bis zur Serpentara hinauf in glühendem Sonnenbrand zu

trug . . . Hammelfeule und Salat! „Wo gelockt vom Duft

der Schüſſeln züngelnd uns die Schlange. naht“, in der

Serpentara nämlich, ſingt mein Freund Scheffel. Mit dem

Duſt, das hatte ſeine Richtigkeit, nur war es bei uns wieder



anders als damals. Wenn unſer Beppo und ſein Korb in

dem hügeligen Terrain noch lange nicht ſichtbar waren, dann

hatten wir allerdings den Duft ſchon voraus - aber was

für welchen . . . brrr! Aber es iſt erſtaunlich, wie die Kunſt

den Menſchen abhärtet, ich glaube, wir hatten Alle zuletzt

keinen Geruchsſinn mehr. Es war überdies ewig blauer

Himmel und lachender Sonnenſchein dort, und das wurde

uns zuletzt langweiliger als die täglichen Hammelkeulen, ſo

daß der bleierne Athem des Scirocco oft mit Sehnſucht erwartet

und mit Freude begrüßt wurde, weil wir dann wenigſtens

ein moraliſches Anrecht darauf hatten, zu Hauſe zu bleiben,

anſtatt in der Serpentara zu diniren. Sonſt waren wir

übrigens recht fleißig und erſt Abends 7 Uhr kehrten wir

zur Caſa Baldi heim und ſetzten uns zum lecker bereiteten

Mahle. Das Leckerſte daran war zweifellos der Salat,

das ſage ich jetzt zu meinem eigenen Lobe; denn während

der ſprachgewaltige Lutteroth die Weinlieferung zu beaufſich

tigen hatte, war mir die Zubereitung des Salates als Dienſt

pflicht zugewieſen. Und wie vervollkommnete ich mich nach

und nach darin, welche Aufmerkſamkeit, welche Tiefe der An

ſchauung widmete ich dieſem Geſchäft! Unſer College Venus

muß wohl die Aufſicht über Brod und Pfeffer und Salz

gehabt haben, denn noch heute klingt mir ſein im ſchönſten

Sächſiſch-Italieniſch gerufenes: - Beppinao! saole, baone.

bepe, manca dutto!“ im Ohre nach. Freund Paul Mohn

wiederum hatte beſagte Pepina öfters wegen anderer Haus- und

Küchen-Angelegenheiten eindringlichſt ins Gebet zu nehmen.

So hatte jeder ſein Theil Arbeit im Haushalt, nur der taub

ſtumme Tendlau nicht, welcher aber unbewußt und gutmüthig

immer für heitere Stimmung ſorgte. Dann nach dem Abend

eſſen wurde Boccia geſpielt, oder es wurde zum Klange

meiner Geige und eines Tamburins Saltarello getanzt, d. h.

nur unter uns Jünglingen, und die Geige war auch nicht

meine, ſondern der Schulmeiſter von Olevano hatte mir die

ſeinige geliehen. Mit dem Ewig-Weiblichen von Clevano

kamen wir – außer mit den ſtinkfaulen Töchtern unſeres

Wirthes – nicht in Berührung, denn der gute Seelſorger

von Olevano hatte der verehrlichen weiblichen Jugend aufs

Strengſte eingeſchärft, uns Noncristiani zu fliehen wie die

Peſt. Aber die Mädchen von Olevano hörten doch auf

dem Marktplatz des Städtchens und auf der Straße, die

ſich unten vorbeizog, gern zu, wenn von meiner Geige die

deutſchen Melodien in die feierliche Stille der Nacht hinaus

klangen, und klatſchten Beifall. Und dann kam auch mal

ein beſonders feierlicher Abend. Eine deutſche Familie mit

zwei blühend ſchönen jungen Töchtern beſuchten uns auf

ihrer Fahrt durchs Gebirge.

Wir waren im Winter in Rom vielfach im geſelligen

Verkehr mit der kunſtfreundlichen Familie zuſammen geweſen,

welche jetzt, gerade von Neapel zurückkehrend, auf der Heim

reiſe nach Deutſchland begriffen war. Viel konnten wir hier

nicht für ſie thun, aber wir verſuchten wenigſtens eine Feier

tagsſtimmung dadurch zu markiren, daß wir nicht malten und

unſerem äußeren Menſchen etwas mehr Aufmerkſamkeit zu

wandten, als in der bis dahin kragen- und cravattenloſen Zeit,

in welcher wir faſt Alle durchſchnittlich höchſt primitiv in Lein

wand und Drillich gekleidet unſeren künſtleriſchen Studien nach

gegangen waren. Und dann: die jungen Damen hatten in Neapel

kunſtgerecht die Tarantella tanzen gelernt und ſo arrangirten

wir denn eine improviſirte Feſta, zu welcher die Beiden das

Beſte beitragen mußten. Nach dem Abendeſſen, als der Mond

vollglänzend am Himmel ſtand und das alte Bergneſt Clevano,

die Olivenpflanzungen, das weite, ſtille Thal und drüben die

Volskerberge mit ſeinem Silberlicht überfluthete, zündeten

wir auf dem kleinen Platze vor der Caſa Baldi ein großes

Feuer an, und die beiden jungen Damen in weißen Gewändern

tanzten in graziöſen Bewegungen nach dem Klange meiner

Geige und des Tamburins um das Feuer herum die Taran

tella. Hei, hei, das war ſo was für die ſchönheitsdurſtigen

Die Gegenwart.

angehenden Künſtler! – ein Bild, ein wirklich ſchönes und

ein wahres Bild: die vom Feuer phantaſtiſch beleuchteten

jugendlichen Tänzerinnen und in raſchem Wechſel als Hinter

grund bald die dunklen Sabinerberge, bald die im Mond

ſchein klar ſichtbaren Volskerberge, bald die hoch aufſteigende

Silhouette des Monte Serrone.

Am anderen Morgen fuhren unſere Gäſte nach Subiaco

weiter. Wir hatten Abſchied genommen, nachdem wir den

Wagen ein Stück zum Orte hinaus begleitet hatten, und

wußten nun eigentlich nicht, ob wir wieder an die Arbeit

gehen und irgend ein graues Felsſtück, ein Stück Terrain

oder einen Bergrücken vornehmen ſollten. Stimmung war

nicht recht da. Da ſagte einer von uns: „Sagt mal, der

Weg zwiſchen hier und Subiaco ſoll jetzt nicht ganz ſicher

ſein – Briganten – . . . wie wäre es, wenn wir . . . . ?“

Der Weg war natürlich ganz ſicher, aber im Nu hatten wir

uns mit unſeren lanzenartigen, ſtarken Malſchirm-Stöcken

bewaffnet und eilten auf dem kürzeren Fußwege über den

Felsrücken oberhalb der Serpentara dem Wagen nach. Von

der Höhe aus ſahen wir ihn unter uns auf der Chauſſee

langſam dahin fahren und erreichten ihn in jubelnder Haſt.

An unſerer guten Abſicht, als wohlbewehrte Schutzwache zu

dienen, was wir in geziemenden Worten als Grund unſeres

Erſcheinens betonten, wurde natürlich nicht gezweifelt. So

zogen wir in Subiaco ein, und unſer Freund Ruben begab

ſich zunächſt zum Figaro des Ortes, um ſich raſiren zu laſſen.

Hierbei erſpähte ihn nun leider wieder das Auge des Geſetzes,

und ein päpſtlicher Gendarm fragte ihn nach Allerlei, nach

Wie und Warum und Woher, und zwar – ſeines Hutes

wegen. Der Hut hatte in unſeren Augen gar nichts Merk

würdiges an ſich, es war ein ganz gewöhnlicher Malerhut,

glich unſeren heutigen Meteor- Hüten, und Ruben trug ihn

mit Geſchmack und Eleganz. Aber in den Augen der päpſt

lichen Polizei roch er doch nach Garibaldi und erſchien ihr

als ein Proteſt gegen die päpſtliche weltliche Herrſchaft.

Unſere Dazwiſchenkunft und Lutteroths heitere Sprachgewalt

retteten den böſen Umſtürzler aus den Klauen der ſtaatlichen

Allmacht.

Drei vergnügte Tage verlebten wir noch zuſammen in

Subiaco. Oben in der altberühmten Benediktinerabtei trafen

wir einen deutſchen Mönch, den wir um etwas Trinkbares

erſuchten. Er führte uns ans Brünnelein, präſentirte uns

ein Glas Waſſer und erkundigte ſich nach Bismarck. Da

ſagte ich ihm: „Bruder, dieſer Trunk war nicht außergewöhn

lich. Wenn Sie aber mal hier in Ihrem ſtillen Kloſter

hören, daß es irgendwo in der Welt außergewöhnlich rappelt,

dann denken Sie an Ihren Landsmann Bismarck.“

Hat auch nicht lange gedauert, da hat's tüchtig gerappelt,

und wenn wir etwas über ein Jahr ſpäter wieder in Subiaco

zuſammengetroffen wären, ſo hätte kein päpſtlicher Gendarm

mehr unſeren Freund Ruben interpellirt, ſondern ein königl.

italieniſcher hätte mit uns gerufen: Evviva Italia, evviva

Roma capitale! ---

Die drei Tage eilten raſch dahin. Inzwiſchen war auch

der glückliche Bräutigam der einen jungen Dame eingetroffen,

und wir kamen uns naturgemäß abſolut überflüſſig vor.

Alſo zurück zu den Hammelkeulen Olevanos. Aber die Arbeit

wollte nicht mehr recht ſchmecken. Die alten Eichen in der

Serpentara erſchienen uns mit einem Male ebenſo gleich

giltig, wie der Mamellen feine Rundung, Civitellas Kalk

felskämme, Volskerberge und Pagliano. Neunundvierzig

Hammelkeulen hatten wir auch ſchon verzehrt und waren auf

die fünfzigſte nicht begierig: Alles was an Bäumen, Felſen,

Bergen, Thier und Menſchen in unſeren Geſichtskreis gelangt

war, hatten wir, trotz ausgedehnter Mittagsſtunde in der

Serpentara, gezeichnet und gemalt, in üblicher Weiſe hatte

ich auch unſere Conterfeis hübſch ſauber ins Album der

Caſa Baldi gezeichnet. Wir hatten alſo hier eigentlich nichts

mehr zu thun, als zu zahlen und den üblichen Kampf ums
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Trinkgeld auszufechten, was Seitens unſeres Häuptlings

Lutteroth eines Sonntags Abend mit eben ſo viel Terrain

kenntniß wie ſtrategiſchem Geſchick geſchah, aber doch nicht

mit ſo viel Erfolg, als daß wir nicht am nächſten Morgen

im Momente der Abreiſe einem neuen wuchtigen Angriffe

unſerer Wirthin Pepina hätten entgegen ſehen müſſen. Der

umſichtige Feldherr kommandirte alſo: Zeitiger, gedeckter

Rückzug, Nachtmarſch, antreten mit vollem Gepäck 2% Uhr

früh. Alles im Hauſe ſchlief noch, als wir geräuſchlos die

offene Treppe hinunterſchlichen und uns ſeitwärts durch die

Büſche auf die Landſtraße ſchlugen, wo der Marterkaſten von

Stellwagen wartete, der uns nach Rom führen ſollte, das

war am 26. Juli 1869. Es war bei unſerem Abſchied

von Olevano alſo wieder ganz anders, als bei Scheffel's

Abſchied 15 oder 16 Jahre vorher. Aber im Angedenken an

den Aufenthalt in Olevano werden doch wohl alle von Denen,

die damals in der Caſa Baldi hauſten und noch am Leben

ſind, mit mir, wenn ſie dieſe Zeilen leſen, in Gedanken an

ſtoßen und in Scheffel's Ruf einſtimmen:

„Dir gilt's Hochland der Sabina,

Dir gilt's, wackere Pepina,

Dir, Bergneſt Olevano!“

Die Volkserziehung zur Kunſt.

Von O. F. Hopf.

Immer wieder hört man Klagen über das kraſſe Unverſtänd

niß des Publicums gegenüber Werken bildender Kunſt. Nervöſe

Naturen ſuchen ſich recht ſtille Stunden aus, wenn ſie eine

Gemäldeſammlung beſuchen wollen, damit ſie nicht durch die

unausbleiblichen abgeſchmackten und arroganten Urtheile, die

ſie hören müſſen, geärgert werden. Intelligente Kunſthändler

klagen, daß immer nur bunter Schund viel verlangt wird.

Wie wenige Häuſer giebt es bei uns, deren Wände einen

Schmuck tragen, der auch nur mäßigen künſtleriſchen An

forderungen entſpricht. So gilt es alſo, unſer Volk künſtleriſch

zu erziehen, die Kunſt zum Gemeingute der Nation zu machen.

In England, das auch die Heimath der Volksſchulen iſt, hat

man dieſe Nothwendigkeit zuerſt gefühlt und an eine Reform

gedacht. Schon in den achtziger Jahren veranſtaltete man

in London Gemäldeausſtellungen für die ärmere Bevölkerung.

Auch Sonntagsbeſuche für Handwerker und Arbeiter ſtrebte

die Verwaltung der Berliner Muſeen an. Aber es waren

Alles nur halbe Erfolge, die die Lehre ergaben, daß man

mit der Erziehung zur Kunſt bei der Jugend anfangen

muß. Das deutſche Leſebuch und das deutſche Liederbuch

laſſen die Kinder die Größe unſerer Dichter und Tonkünſtler

ahnen. Hier lernt das Kind ſchon früh Claſſiſches kennen,

und wenn es gut geführt wird, wenn man – es geſchieht

freilich ſelten genug – ſeine Lectüre weiſe auswählt, ſo kann

man es immun machen gegen die Verſeuchung mit Schund

literatur. Wann aber tritt die bildende Kunſt, oder fragen

wir nur: wann tritt ein gutes künſtleriſches Bild in den

Anſchauungskreis des Kindes? Im Bilderbuch? In der

Jugendſchrift? In den Anſchauungsbildern der Schule?

Nur in ſeltenen Ausnahmefällen wird man hierin Bilder

von Künſtlern finden. Und was die illuſtrirten Zeitſchriften,

beſonders diejenigen, die in den breiten Volksſchichten geleſen

werden, dem Kinde bieten können, ſieht in den meiſten Fällen

höchſtens aus wie Kunſt, iſt's aber nicht. Man geht nicht

zu weit, wenn man behauptet, daß ein Kind während der

Schulzeit nur in den ſeltenſten Fällen ein gutes Bild kennen

lernt. Darum heißt die neue Forderung: Werke der Kunſt,

insbeſondere Bilder, ſollen in die Schule kommen, ſie ſollen

zur wiederholten Betrachtung ſich darbieten, ſie ſollen die

Wände ſchmücken.

Die engliſchen Beſtrebungen ſind nun auch auf deutſchen

Boden verpflanzt worden. Beſonders die Lehrervereinigung

für die Pflege der künſtleriſchen Bildung im Ham

burg hat die Sache in Fluß gebracht und ſogar in der

Kunſthalle eine Ausſtellung ſolcher erzieheriſcher Bilder ver

anſtaltet. Ihr Wortführer iſt der bekannte Germaniſt und

Kunſtſchriftſteller Dr. M. Spanier, der in ihrem Auftrag

ein Büchlein „Künſtleriſcher Bilderſchmuck für Schulen“

(Hamburg, Commeter) herausgegeben hat, deſſen Gedankengang

wir hier kurz wiedergeben. Wenn man unſere Schulzimmer auf

ihren Schmuck hin anſieht, wird man nicht viel Mannigfaltigkeit

wahrnehmen. Sie ſtimmen faſt alle darin überein, daß ſie über

haupt ſchmucklos ſind. Grau wie die Theorie ſind die Wände.

Man ſcheint zu glauben, daß der officielle, der amtliche, der

ſtaatliche Charakter der Schule jeden Schmuck verbietet. Die

Stätten, in denen die „angeſtellten Lehrperſonen“ das durch

die allgemeinen Beſtimmungen im Minimum oder Maximum

feſtgeſetzte Bildungsquantum den Kindern überliefern, die dem

Schulzwang unterworfen ſind, würden durch einen künſtle

riſchen Schmuck – ſo meint man – den Charakter ernſter

Würde verlieren. Häufig allerdings erinnern die Schulräume

eher an Gefängniß und Kaſerne, als daß ſie den Anſpruch

erheben dürften, eine „liebliche Stätte“ zu ſein. Auf der

letztjährigen ſächſiſch-thüringiſchen Ausſtellung zu Leipzig

konnte man, ein Normal-Schulzimmer ſehen, das wirklich

praktiſch und den hygieniſchen Anforderungen entſprechend

eingerichtet war. Die Wände waren einfarbig hell; nur war

an einer kleinen Wand mit bräunlicher Farbe ein Quadrat

meter mit Quadratdecimeter dargeſtellt, und an der Zimmer

decke prangte in gleicher Farbe ein achteckiger Stern mit

Bezeichnung der Himmelsrichtungen. Im Uebrigen waren

die Wände kahl. Ein ſonſtiger Wandſchmuck iſt nämlich

nicht „normal“. Doch finden ſich Ausnahmen. Beſonders

in den Schulen kleinerer Orte ſieht man zuweilen ein religiöſes

Bild, häufiger noch ein patriotiſches. Auf die Art der Dar

ſtellung kommt es nicht an. Man ſcheint nur das Bedürfniß

zu fühlen, einen gewiſſen Theil der Wandfläche religiös oder

patriotiſch zu bedecken. Was für Bilder findet man? Die

„Kunſt“beilagen illuſtrirter Zeitſchriften, die Producte ſpecu

lirender Verleger, die durch Hauſirer oder auf den Jahr

märkten feilgeboten werden, Geſchenke kunſtſinniger Gemeinde

mitglieder oder Schüler. „Ein Chriſtusbild und ein vater

ländiſches Bild, z. B. das des Kaiſers iſt eine ſchöne Zierde,“

meint zwar I G. Schumann, aber immer ſcheint dies doch

nicht zuzutreffen. Beſonders die Kaiſerbilder bieten oft wahre

Verzerrungen. „Ich bin nicht Juriſt genug, um zu wiſſen, ob

nicht der Majeſtätsbeleidigungs-Paragraph angewandt werden

kann, um gegen die Urheber und Verbreiter ſolcher Bilder

vorzugehen; jedenfalls weiß ich, daß hier ein Verbrechen

an der Majeſtät der Kunſt vorliegt, das um ſo ſtrafbarer

iſt, da es vor den friſchen, aufnahmefreudigen Sinnen der

unmündigen Schuljugend in Permanenz geübt wird,“ bemerkt

Dr. Spanier und ſtellt folgende Normen auf:

Will man religiöſe und patriotiſche Bilder in der Schule,

ſo ſollte man nur wirklich künſtleriſche Bilder wählen. Denn

nur echte Kunſt verſteht es, eine Thatſache oder eine Per

ſönlichkeit ſo darzuſtellen, daß eine innere Betheiligung, ein

tiefes Gefühl des Beſchauers rege wird, nur ſie kann uns

ein Geſchehniß innerlich miterleben laſſen, nur ſie kann uns

einen Einblick gewähren in das Weſentliche einer Perſon, ſo

daß wir ſie lieben können, wenn anders ſie liebenswerth iſt.

Wenn freilich ſolche Bilder nichts weiter ſollen als „erinnern,

daß die Schule im Dienſte Gottes und des Vaterlandes

ſtehe,“ ſo könnte man dieſes Memento ja auch durch eine

paſſende Inſchrift bewirken, die zugleich ebenfalls eine ſchöne

Zierde ſein kann. Religiös und patriotiſch machen – das

muß einmal ausgeſprochen werden – können Bilder, auch

wenn ſie noch ſo künſtleriſch ausgeführt ſind, überhaupt nicht.

Gewiß können ſie religiöſe und patriotiſche Stimmungen



wecken, aber man muß ſchon religiöſe und patriotiſche Em

pfindungen in ſich tragen, die alsdann angeregt und geſteigert

werden können. Aber – und nun ganz abgeſehen vom

Inhalt des Dargeſtellten – es iſt ein religiöſes Gefühl,

wenn wir die Macht eines echten Kunſtwerkes, das ein

Gottbegnadeter geſchaffen hat, an uns ſpüren, wenn es uns

im Innerſten bewegt und erfreut, wenn es unſer andächtiges

Auge die Schönheit dieſer Welt empfinden lehrt, und es iſt

ein rechter Patriotismus, wenn wir unſere großen Meiſter

ſchätzen und lieben lernen, deren ſchöpferiſcher Geiſt befruchtet

iſt durch Natur und Schickſal der Heimath, die Künſtler,

die unſere Freude, unſern Schmerz und unſere Hoffnung

theilen. Wir können ihnen nicht dankbar genug ſein für die

reichen Gaben, die ſie uns ſchenken. Aber wie Wenige ſind

es, die dieſe Geſchenke würdigen können! Wie Wenige ſind

es, die ſich nur bemühen den Künſtler zu verſtehen!

Unſere Schulräume ermangeln des Schmuckes. Hier iſt

uns das Schönſte geboten. Oelgemälde freilich werden uns

kaum zur Verfügung ſtehen, wir müſſen uns mit den Werken

der reproducirenden Künſte begnügen. Aber gerade dieſe ſind

heute ſo herrlich entwickelt, daß man die Nichtverwerthung ihrer

Schätze in der Schule um ſo lebhafter bedauern muß. Aber

welcher Art ſollen dieſe Bilder ſein? fragt Dr. Spanier. Eine

abſchließende Antwort kann auch er nicht geben, es ſind noch

zu wenig Verſuche und Erfahrungen auf dieſem Gebiete

gemacht. Gewiß iſt, daß auch hier das Beſte für die Kinder

gut genug iſt. Mit Vorbedacht hat man zu wählen, nicht

Laune und Gelegenheit dürfen entſcheiden. Farbige Bilder

müſſen bevorzugt werden. Die Freude an der Farbe iſt dem

Kinde ſo eigen, daß es nur lebhaft zu beklagen iſt, wenn

man dieſe natürliche Anlage nicht pflegt und fördert, zumal

eine rechte Cultur des Farbenſinnes zugleich die beſte Vor

bereitung zum künſtleriſchen Genuß iſt. Die heimiſche Flora

und Fauna bietet ein Anſchauungsmaterial, das jedem zu

gänglich iſt. Jedes Schulzimmer müßte ein Blumenfenſter

haben. Und einfache künſtleriſche Darſtellungen aus dieſem

Gebiete ſollten am eheſten anleiten, die äſthetiſche Illuſions

fähigkeit des Kindes zu wecken, und ihm die Möglichkeit

geben, zwiſchen Natur und Darſtellung von Natur zu ver

gleichen. Die farbige Lithographie, die allem Anſchein nach

einer Blüthezeit entgegengeht, muß uns das Beſte liefern.

Die Kunſtwerke, die wir für die Schule wählen, müſſen

dem Kinde etwas ſagen. Ihr Gehalt darf nicht über den

Anſchauungs- und Erfahrungskreis der Kinder hinausgehen.

Womit natürlich nicht geſagt ſein ſoll, daß der volle Inhalt

des Werkes von den Kindern auszuſchöpfen ſein müſſe.

„Man ſei nicht allzu ängſtlich bei der Erwägung, ob das Kind

auch reif ſei für dieſes oder jenes Bild. Ein großes Werk

übt immer ſeinen Einfluß. Die Kraft, auf das Menſchenherz

zu wirken, die künſtleriſche Energie, die ein Bild ausſtrahlt,

verliert ſich nicht im leeren Raum. Auch hier gilt das

Geſetz von der Erhaltung der Kraft. Vielleicht erſt nach

Jahren kommt zur Entfaltung, was als Keim ſich ſtill in die

Seele geſenkt. Die geheime Erziehung, die das Kunſtwerk

übt, iſt meiſt weit nachhaltiger als bewußt pädagogiſches

Bemühen. Sie greift ein in das dunkle Gebiet ſchlummernder

Gefühle und läßt oft in glücklicher Stunde plötzlich ſich

offenbaren, was lange latent in der Seele geruht hat.“

In den Claſſenräumen der Unterſtufe ſollten nach

Dr. Spanier große Bilder angebracht werden, auf denen mit

reſoluten Farben Gegenſtände, die dem kindlichen Intereſſe nahe

liegen, dargeſtellt ſind. Die Art guter Plakate – er denkt

an Steinlen's Katzenplakat „Lait pur de la Vingeanne“ –

wäre hier das Geeignetſte. Die üblichen Anſchauungsbilder

ſind in den ſeltenſten Fällen künſtleriſch hergeſtellt. Meiſtens

werden in matten geſchmackloſen Farben eine große Menge

von Gegenſtänden, die in der Natur ſo nicht anzutreffen

ſind, auf einem Bilde zuſammengebracht. Pädagogiſche Ab

ſichtlichkeit, aber keine künſtleriſche Auffaſſung wird man

gewahren. Dieſe Bilder mögen für Sach- und Sprach

unterricht ihr Gutes haben, zu bleibenden Wandſchmuck ſind

ſie ungeeignet. Und unſer Gewährsmann fährt fort:

Auf der Mittel- und Oberſtufe treten die Reproductionen

von Kunſtwerken hinzu. Hier gilt es, aus einem großen

Reichthum, der ſich uns bietet, auszuwählen. Es iſt ſelbſt

verſtändlich, daß nicht irgend eine Richtung bevorzugt werden

darf, daß nicht ein einſeitiger Geſchmack zu entſcheiden hat.

Alles Große, was je in der Kunſt geſchaffen iſt und vom

Kinde genießend verſtanden wird, kann gewählt werden. Am

verſtändlichſten freilich wird dem Kinde die deutſche und

die moderne Kunſt, ſoweit ſie einfach und natürlich iſt, ſein.

Der unmittelbare Genuß iſt hier am eheſten möglich. Aber

auch unſere großen Alten müſſen wir den Kindern zuführen.

Zwar wird die Formenſprache Dürers, Holbeins und Rem

brandt's die Kinder zuerſt befremden, aber die Größe, die

Gefühlsinnigkeit, der geiſtige Gehalt dieſer Meiſter iſt doch

ſo gewaltig, daß ſie auch auf das Gemüth der Kinder wirken

und ihnen rechte Freude machen können. Auch Bilder, die

die Landſchaft und das Leben der engeren Heimath darſtellen,

könnten den größten Nutzen ſtiften Hamburger Künſtler

planen für Hamburger Schulen ſolche Bilder. Sie würden

ein vorzügliches Mittel ſein, Heimathkunde im feinſten Sinne

des Wortes und Kunſtverſtändniß zu fördern. Aber dieſe

künſtleriſche Erziehung würde auch weitere Kreiſe beeinfluſſen.

Die Kinder, die in der Schule gute Kunſt ſehen, werden

auf ihre Eltern wirken, daß ſie in ähnlicher Weiſe – die

Koſten ſind ja verhältnißmäßig gering – ihr Heim ſchmücken,

daß ſie nicht jedes bunte Stück Papier zum dauernden

Schmuck feſtnageln, daß ſie jene miſerablen ſogenannten Oel

druckbilder verabſcheuen lernen, die ihnen von den Händlern

auf den Märkten oder von Hauſirern als Prämien zu

ſchlechter Lectüre aufgedrungen werden. Welche Förderung

unſer Handwerk durch Arbeiter erhalten kann, die Geſchmack

haben, iſt einleuchtend. Auch der ärmere Arbeiter kann ſeine

Wohnung durch ein gutes Bild ſchmücken, er wird überhaupt

darauf ſinnen, wie er ſie ſich zu einem Heim macht, in das

er ſich immer wieder zurückſehnt. Wir wollen kein Mittel

verachten, das die Möglichkeit giebt, die Zahl der Opfer des

Wirthshauslebens zu verringern. Und Dr. Spanier malt uns

eine Zukunft vor, wo das Intereſſe für das Künſtleriſche über

haupt geſteigert werden wird. „Häufiger werden in den großen

Städten die Muſeen beſucht werden; Denkmäler und Gebäude

wird man nicht bloß durch ihre Maſſe auf ſich wirken laſſen.

Für das Schöne auch in der Natur wird man empfänglicher

werden. Viele von uns ſind ja durch die moderne Malerei

erſt zu rechten Naturgenuß gekommen. Was zuerſt im

Bilde befremdete, fand man dann bei aufmerkſamen Sehen

in der Natur wieder. Nun achtete man auf Licht- und Luft

ſtimmungen und auf das bunte Spiel der Reflexe. Der Blick,

der ſich faſt an kalte Formenabſtractionen gewöhnt hatte,

wurde wieder auf die leuchtende Schönheit der Farbe be

richtet. Die Künſtler haben uns die Augen geöffnet. Sie

boten uns zuerſt vereinzelt, vielleicht auch ein wenig betont,

was uns in der Fülle nicht zu Geſichte kam. So lehrten

ſie uns die Natur mit ihren intimen Reizen ſehen und uns

ihrer freuen. Man kann nicht einmal ſagen, daß dieſer

Weg ein ganz verkehrter war. Jedes echte Kunſtwerk iſt

organiſch geworden und nach den ihm immanenten Geſetzen

aus der Seeele des ſchaffenden Künſtlers gewachſen, es iſt

an ſich, ein Stück Natur. Und ſo iſt zwiſchen Kunſt und

Natur kein Gegenſatz, ſondern engſte Verwandtſchaft.

Darauf kommt es überhaupt an, daß wir das allge

meine Niveau des äſthetiſchen Empfindens heben. Es iſt

nichts erreicht, wenn nur die Künſtler und die ihnen nahe

ſtehen und einige wenige Auserleſene Kunſt fühlen lernen.

Viel freilich kann ein Einzelner, wenn er hochgeſtellt iſt und

reiche Mittel hat, für die Hebung des künſtleriſchen Sinnes

und die Bildung des guten Geſchmackes thun. Es geſchieht
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nur bei uns ſo gar ſelten. Wie es um die allgemeine äſthe

tiſche Bildung beſtellt iſt, kann man am beſten aus der Art er

kennen, wie große geſetzgebende Körperſchaften, deren Mit

glieder ſich doch ſelbſtverſtändlich zu den Gebildeten zählen,

zu Fragen der Kunſt Stellung nehmen. Wer aus den Reden

der Volksvertreter einen Schluß zieht auf das Kunſtverſtändniß

des Volkes, wird kaum in dieſem Punkte quieta non movere

anzurathen geneigt ſein. Nur durch eine allgemeine Cultur

des guten Geſchmacks können wir Deutſchland in dem an

brechenden Concurrenzkampfe der Nationen auf dem Gebiete

der Kunſtthätigkeit vor ſtarken Niederlagen bewahren, nur

ſo können wir der heimiſchen Kunſt freudig ſchaffende Künſtler

und – um mit Goethe zu reden: „gefühlvolle Kenner“ und

opferfreudige Käufer erhalten -

Und gleichſam als Illuſtration zu ſeinen theoretiſchen

Ausführungen iſt dem Büchlein Spaniers der Catalog der

Hamburger „Schulbilder“-Ausſtellung angehängt. Da finden

wir das Religiöſe im obigen Sinne bei den Drucken nach

Dürer, Holbein, Rembrandt, das Patriotiſche bei Menzel und

Lenbach, das auf die Phantaſie Wirkende bei Ludwig Richter,

Böcklin, Klinger, Thoma. Leider hat ſich die Commiſſion

bei der Auswahl etwas zu ſehr von modiſchen Schlagworten

beeinfluſſen laſſen, ſonſt würden Anton von Werner, M.

v. Schwind, Knaus u. A. gewiß nicht fehlen. Aber als

erſter Verſuch ſind Buch und Ausſtellung zu loben, denn es

iſt eben unendlich ſchwer, die moderne Kunſt in den Dienſt

des Volkes und der Jugend zu ſtellen.

Laube und Dawiſon.

Nach hinterlaſſenen Papieren des Künſtlers.

Von Eduard von Bamberg.

Schluß.

Inzwiſchen kam Dawiſon, während die Sache noch nicht

ſpruchreif war, die Verſion zu Ohren, daß er ſeinen Contract

werde einhalten müſſen, und entrüſtet über dieſe angebliche

Sinnesänderung Laubes haranguirte er dieſen während der

Vorſtellung der „Kriſen“ (28. December 1853), indem er

den leidenden Zuſtand ſeiner Frau und die Nothwendigkeit

einer Luftveränderung ins Treffen führte.

Laube nannte das Ausflüchte; darauſ Dawiſ on: „So ſollte

das Burgtheater zu ſtolz ſein, einen Schauſpieler, der Ausflüchte ſucht,

um loszukommen, mit Gewalt ſeſthalten zu wollen.“

Laube: „Das iſt unſere Sache.“

Da wiſon: „Sie ſehen, ich gehe jetzt ſchon mit wahrem Wider

willen an die Ausübung meines Berufes, und in meiner Stimmung

werde ich bald gar nicht mehr im Stande ſein, zu ſpielen.“

Laube: „So laſſen Sie's bleiben.“

Dawiſon: „Kann es die Direction dann verantworten, einen

Schauſpieler von Talent auf dieſe Weiſe vernichtet zu haben?“

Laube: „Lächerlich!“ -

Dawiſon: „Sie wollen mich alſo moraliſch zu Grunde gehen

laſſen?“

Laube: „Was liegt daran?“

Dawiſon: „Aber ich ſage Ihnen, daß ich mich ganz und gar

unglücklich fühle, und daß ich ſterbe, wenn Sie mich zwingen, hier zu

bleibell “

Laube: „So ſterben Sie!“

Dawiſon bekam einen nervöſen Anfall und ſagte darauf

noch erregter zu Laube, daß ſein brüstes und rückſichtsloſes

Weſen zerſtörend auf edlere Kunſtkreiſe wirke und er mit

dieſer Manier nicht lange eine große Kunſtanſtalt leiten werde.

Dann bekam er einen neuen Anfall, und Lucas mußte die

Rolle zu Ende ſpielen.

Das iſt Dawiſon's eigene Darſtellung: Laube äußert

ſich dagegen folgendermaßen. „Um die Friſt abzukürzen,

machte mir Dawiſon eine Scene hinter den Couliſſen, die

Scandal erregen und ſofortigen Bruch herbeiführen ſollte.

Er ging mehrmals an mir vorüber, ſtieß Scheltworte aus

und geſticulirte heftig. Ich ſprach mit Jemandem und wurde

es gar nicht gewahr. Als man mich aufmerkſam machte,

wußte ich auf der Stelle, wohin das zielte. Ich ſchickte ſo

gleich nach Herrn Lucas; er hatte den Doctor in den Kriſen

auch ſchon geſpielt. Ich ließ ihn bitten, er möchte eiligſt kommen;

binnen einer halben Stunde werde Herr Dawiſon ohnmächtig

werden. Binnen einer halben Stunde wurde Herr Dawiſon

auf der Bühne ohnmächtig und der Vorhang mußte fallen.

Herr Lucas wurde ſofort als Stellvertreter angekündigt, wir

ſpielten das Stück ruhig zu Ende und des anderen Tags

erließ unſer Chef die Ordre: Herrn Dawiſon nie wieder das

Burgtheater betreten zu laſſen.“ Ehe wir die Fäden aus

einander wirren, hören wir erſt den gleichzeitigen Commentar

des menſchen- und theaterkundigen Holtei, den Dawiſon um

ſeine Anſicht und ſeinen Rath angegangen war:

„Wen ſragen Sie um ſeine Meinung? Der Schriftſteller, Schau

ſpieler, Vorleſer, mit einem Worte der Künſtler inſofern ich Anſpruch hätte

auſ dieſen Beinamen) wird auf Ihre Seite treten. Er weiß am beſten, wie

einem zu Muthe iſt, der es nicht aushalten kann oder nicht mehr aushalten

zu können wähnt, gleichviel. Er weiß, daß in Momenten der Aufregung

keine Rückſicht gilt und daß man gern ſein eigen Geſchick mit Fäuſten

zertrümmern würde, um nur etwas zu brechen. Für ſolche Zuſtände

giebt es nur eine Erklärung, und dieſe findet kein Anderer, als der

ſie an und in ſich ſelbſt erlebte. Fragen Sie aber den ehemaligen

Directionsbeamten und Director, ſo muß dieſer auf Laube's Seite treten.

Ich halte mich an die von Ihnen gegebene Beſchreibung des Vorfalls.

Sie zeigt, daß die Scene hinter den Couliſſen nur der Ausbruch eines

längſt gährenden Gewitters war: Sie die von Sturm getriebene Wetter

wolke, er der kalte, eiſerne, ſpitzige Blitzableiter. Wenn Laube Ihnen

verſprochen hatte, für Löſung Ihres Contracts thätig zu ſein, ſo glaube

ich auch, daß er ſich ernſtlich darum bemühte. Er iſt zu klug, um nicht

einzuſehen, daß Ihr erzwungenes Bleiben nur Ungemach herbeiführen

könne. Iſt er aber auf Hinderniſſe geſtoßen, hat man ihm von oben

erwidert: warum erſt neuen Vertrag mit dem Mann ſchließen, wenn

es von ihm abhängen ſoll, ihn gleich wieder zu löſen? Das geht nicht ſo!

Thue Deine Pflicht und halte ihn feſt! e. – was konnte er dagegen

thun? Durfte er die Schuld auf Andere ſchieben? Mußte er ſich nicht

das Anſehen geben, er ſei es und ſein Wille, der Sie nun feſthalte,

trotz eines übereilt gegebenen Verſprechens? Ein Director, der von

höheren Gewalten abhängt und von dieſen gewiſſermaßen vorgeſchoben

wird, um jeden Stoß zu pariren, wandelt auch nicht auf Roſen. Laube

mag verletzende Formen haben, aber Sie, Freund, ſind auch kein Lamm.

Sie müſſen ſein, wie Sie ſind, ſonſt wären Sie eben nicht, der Sie

ſind, und wären es nicht ſo raſch geworden. Aber gleichwohl halte ich

es nicht für leicht, Ihr Director zu ſeyn, am allerwenigſten bei einer

Anſtalt, wo ſo vielerlei Willen Ihren Willen oft durchkreuzen müſſen.

Damit Sie ſich bei einer Bühne auf die Dauer zuſrieden fühlen können,

müſſen Sie unumſchränkter geiſtiger Herrſcher dieſer Bühne ſein. Das

iſt meine aufrichtige Meinung, und wenigſtens iſt es die Meinung eines

Menſchen, der Sie beobachtet hat, der Sie kennt, Sie deßhalb hochſchätzt

und es gewiß ſehr gut mit Ihnen meint. Was die Folgen dieſer Ge

ſchichte betrifft, ſo erſcheinen ſie mir unbedeutend trotz allem Gerede.

Ehe ein Monat in's Land geht, werden Sie haben, was Sie wollten,

Ihre Freiheit, unbedingt und ohne alle Nachwehen. Und dann, ſcheint

mir, werden Sie wohl thun, dieſe zu benutzen, um Gaſtrollen zu geben,

bis Sie einen leeren Thron finden, den Sie einnehmen können. Sie

ſind berufen, eine Bühne geiſtig zu leiten wie Schröder, Iffland, und

zu ſpielen, was Sie freut. Ob es in Dresden geht, zwiſchen Lüttichau,

Tichatſcheck, Emil - – und dem Hoſe? – darüber habe ich vom Anfang

meine Bedenken gehegt.“

Was Holtei hier über ſchauſpieleriſche Nervoſität ſagt,

iſt ebenſo ſachgemäß wie die Charakteriſtik der Antagoniſten,

und der Rath bezüglich der Gaſtſpiele und der freien Be

wegung zeigt uns, wie dieſe Anſichten tief in der Zeit be

gründet waren. Dagegen iſt Laube nicht deſhalb kalt ge

blieben, weil er ſeit ſeiner Befürwortung auf Hinderniſſe

geſtoßen wäre; er ging vielmehr deßhalb nicht auf die er

neute Bitte ein, weil ein officieller Beſcheid auf die alte

noch nicht vorlag, und er aus dem neu vorgeſchobenen Grunde

auf einen beabſichtigten Scandal ſchließen zu müſſen glaubte.

Daß ſo etwas von vornherein nicht in Dawiſon's Abſichten

lag, zeigt die Offenheit, mit welcher er ſeine Ausflüchte zu

gab; erſt dadurch, daß Laube Oel ins Feuer goß, nahm die

Sache eine flagrante Wendung. Daß dieſer aber den Inhalt

des Zwiegeſpächs als nebenſächlich übergeht, iſt ebenſo charak

teriſtiſch für ſeine Darſtellung wie für die andere, daß



Dawiſon die brutale Form ſeiner Anknüpfung unerwähnt

läßt. Ihm war daran gelegen, den Eclat aus dem Kampfe

ſeiner nervöſen Leidenſchaftlichkeit mit der göttlichen Grob

heit des Directors zu erklären, während Laube tiefere Motive

bei Dawiſon nachzuweiſen und ſeine alleinige Schuld an der

Störung der Vorſtellung außer Zweifel zu ſetzen ſucht.

Beide gingen von falſchen Vorausſetzungen aus, Beide traten

ſich als unverſöhnliche Gegenſätze gegenüber; und ſo tief blieb

dieſe Scene in ihren Gemüthern haften, daß Laube ſpäter

Dawiſon die ganze Strenge ſeiner Kritik fühlen ließ, während

dieſer mit Hintanſetzung aller Dankbarkeit von perſönlichen

Kränkungen ſprechen konnte.

Was ſchließlich die Ohnmacht anbetrifft, ſo ſieht die

ſelbe allerdings wie ein Theatercoup aus, der, wenn nicht in

der Rolle vorgeſehen, doch ſehr wirkſam extemporirt war.

Indeſſen giebt es mehr Fälle in den Acten der Couliſſen

ſcandale, wo man im Hinblick auf Urſprung und Mittel des

Streites apodiktiſch behaupten möchte, daß der Eclat abſichtlich

herbeigeführt wurde, während ſich die Ohnmacht natürlich

durch die anderweitige Erregung der bereits erregten Nerven

erklärt und nicht einmal der Umſtand dagegen ſpricht, daß

der ins Leben Zurückgerufene ſich der Wirkungen dieſes Un

falls freut. Der Doctor in den „Kriſen“ iſt nun aller

dings keine angreifende Rolle, aber Dawiſon hatte ſich in

ſolche Wuth hineingeredet, daß er auch in jeder andern den

Faden verloren hätte; es war keine Ohnmacht, die ihn der

Beſinnung beraubte, ſondern eine Depreſſion, die er hätte

meiſtern können, jetzt aber gewähren ließ, wo er ſeine ganze

Zukunft unrettbar verloren glaubte.

In Wien war man durch dieſen Auftritt „ſchmerz

lich überraſcht“ und außerhalb „höchlichſt frappirt“. Man

konnte es nicht verſtehen, daß Jemand die Burg, dieſe

Dorado des Schauſpielers, dieſe Stätte höchſter Anerkennung

und behaglichſter Sicherheit, im Stiche ließ, und die Auf

lehnung gegen Laube, welche man außer aller Möglich

feit geglaubt hatte, erſchien den Einen als titaniſche Größe,

den Anderen als möglichſte Unverfrorenheit. Uebrigens traf

das, was Holtei vorausgeſehen hatte, richtig ein. Nachdem

Laube die Unmöglichkeit einer Rückbildung dargethan hatte,

begnügte man ſich, die Ordnung und Disciplin gewahrt zu

haben, fand es grauſam, eine große Begabung in Unthätig

keit verkommen zu laſſen und unpractiſch dazu, dies mit

theurem Gelde zu bezahlen, ließ alſo die Entlaſſung ohne

weitere Nachtheile folgen. Nicht einmal die Sympathie des

Publicums büßte Dawiſon ein, denn als er am 28. Januar

1854 in der „Aurora“, einer geſchloſſenen Geſellſchaft von

Künſtlern und Schriftſtellern, Bruchſtücke aus Hebbels

„Michelangelo“ las, war der Fremdenbeſuch ein überaus

ſtarker und des Beifalls kein Ende. Man betrachtete ſchließ

lich den Auftritt als Abſchluß unheilbarer Differenzen, be

klagte den Verluſt und hoffte, daß Dawiſon zum Gedeihen der

Kunſt und ſich ſelbſt zu Liebe in neuen Verhältniſſen ſeine

Rolle in der bürgerlichen Geſellſchaft ſo gut ſpielen würde

wie bislang hinter den Lampen.

-E-Ak--Z- -

Jeuilleton.

Nachdruck verboten

Der vollkommene Geliebte.

Von Matilde Serao.

Kein Mann hat es je gewuſſt und keiner wird je erfahren, was

und wie Maſſimo Dias iſt. Nur eine Frau kann ihn kennen, verſtehen

und ſchätzen, und auch nur eine Frau, die ihn ſo wie ich geliebt, oder

die er wenigſtens geliebt hat. Vor Allem ſchon darum, weil nur eine

Die Gegenwart.

Frau das Recht hat einen Mann zu beurtheilen, denn ſie allein ſieht

ihn von der höchſten Stufe der Menſchlichkeit aus, der Liebe, und

richtet ihn auch ſo. Das Urtheil eines Mannes über einen anderen

Mann, oder das Urtheil Tauſender über einen einzelnen Mann hat

meiſtens den Charakter einer manchmal unſchuldigen, häufig aber be

wußten und eigennützigen Lüge, indeſ das Zeugniß einer Frau für

ihren Geliebten klar, leuchtend und echt iſt wie Kryſtall. Aber was

ſagen die Männer von ihm? Sie behandeln ihn vom Standpunkte der

Liebe aus mit einer gewiſſen Verachtung, die auf Unkenntniß und Neid

beruht, ſtellen ſich verwundert, daß er den Frauen gefällt, beſtreiten

manche ſeiner augenſcheinlichſten Liebeserfolge, finden ihn unbedeutend,

gewöhnlich, oft unausſtehlich und ſchließen mit der Bemerkung: wenn

Maſſimo Dias auch einige Eroberungen gemacht habe, ſo erkläre es ſich

nur durch die Perverſität der Frau, die ein verderbtes Geſchöpf ſei und

in der Liebe zu Allem fähig. So lautet das Urtheil der jungen wie

der alten Männer, der ſröhlichen, der Menſchenhaſſer, der gleichgiltigen,

wie der Schwärmer, Aller, denen ich je begegnet bin.

Maſſimo Dias war dieſe verächtliche Meinung nicht unbetannt,

aber er widerſprach nie, ſelbſt dann nicht, wenn ein kecker Freund es

ihm ins Geſicht ſagte; er ließ Alle reden, ohne ſich zu vertheidigen, gleich

giltig gegen allen Haß und Neid. Ich habe ihn ſogar mit der wunder

barſten Kälte die Ausbrüche ſeiner Gegner unterſtützen hören, ſein Un

geſchick in der Liebe eingeſtehen, die Seltenheit ſeiner Erfolge, deren ſich

ſelbſt die in der Liebe unglücklichſten Männer rühmen können, beklagen

und darüber trauern hören, daß er keine einzige ſchöne Erinnerung be

wahre, weil ſeine Liebesabenteuer ſo geringwerthig ſeien. Maſſimo Dias

wollte ſie ſelbſtverſtändlich täuſchen, wenn er ſich ungeſchickt nannte, denn

eine ſolche Täuſchung iſt das ſicherſte Mittel, um Alle zu beruhigen.

Die einzige Wahrheit iſt, daß Maſſimo Dias viel geliebt worden iſt

und viel geliebt werden wird. Und das ſage ich, die ihn geliebt habe,

die ihn liebe, die ihn immer lieben werde, das ſagt eine Frau, die er

liebt, die er immer lieben wird. Man kann es mir glauben. Er wird

bei den Frauen immer Erfolg haben, denn er iſt ein vollkommener

Geliebter.

Sie möchten wiſſen, weſhalb Maſſimo Dias ein vollkommener

Geliebter iſt? Nun, ich will Ihnen den Grund und die Art meiner

Liebe erzählen, und Sie werden dann verſtehen, warum andere Frauen

ihn geliebt haben und noch lieben werden. Wenn auch das unſchuldigſte

Weib einen jungen Mann kennen lernt, beſchäftigt es ſich vor Allem mit

der Frage, ob er ſie lieben könne oder nicht, und ſo werden nach der

weiblichen Auffaſſung alle Männer in zwei Elaſſen getheilt: die welche

lieben können, und die welche nie lieben werden. Die zweite Claſſe hat

für die Frauen keine Daſeinsberechnung, ſie mögen ſchön, reich, liebens

würdig ſein, es hilft ihnen nichts, ſie ſind abgethane Geſchöpfe, die das

weibliche Auge nicht mehr unterſcheidet. Maſſimo Dias gehörte der

erſten Claſſe an. Die Frau, die ihn ſah, fühlte, daſ zu einer beſtimmten

Zeit, unter beſtimmten Bedingungen ſie vielleicht, wenn Gott oder der

Teufel es ſo füge, ſeine Liebe gewinnen könne. Natürlich gab ſich eine

Frau dieſen Gedanken nicht hin: es war nur ein geheimer, flüchtiger

und unklarer Gedankenblitz, der gleich ſpurlos verſchwand, ohne eine

Spur zu hinterlaſſen und je wieder auſzutauchen, aber es blieb ein

ſeiner, unſichtbarer Faden, der ſich um die Frau und den Mann ſchlang.

Dieſer Faden knüpfte ſich auch zwiſchen uns, als ich ihn zum erſten

Mal ſah; und als wir uns ſpäter ohne beſtimmte Abſicht von ſeiner

oder meiner Seite wiederſahen, knüpften und verſchlangen ſich unabläſſig

neue Fäden. Er machte mir nicht den Hoſ, aber er intereſſirte ſich

für mich, ohne zudringlich zu werden, und zeigte mir in ſeinem Be

nehmen eine weiche Anmuth, die auf den erſten Blick wie Zärtlichkeit

ausſah. Dieſe natürliche Anmuth, die nie durch ein ſinnliches Wort

verdorben wurde, die nie ſeinem Benehmen gegenüber anderen Frauen

glich, die alſo etwas ganz Beſonderes war, beruhigte und erweichte zu

gleich mein Herz. Ich bin nicht empfindſam, aber in ſeiner Gegenwart

konnte ich an nichts Anderes denken, als nur an die Liebe. Im Blicke
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ſeiner Augen, im Klange ſeiner Stimme, in jedem ſeiner Worte, ſelbſt

im Kälteſten, lag ein ſolcher Glanz von Lebensfreude, eine ſo jugendliche

Ueberzeugungskraft, dem Frühlingshauche gleich, der die Roſen in's

Leben ruft. In ſeiner feinen und langſamen Anziehungskraft lag zu

gleich etwas Unbewußtes, und als er ſpäter, nicht plötzlich, mein Herz

und meine Perſon gewann, geſchah es ohne heftiges Drängen, ohne drama

tiſche Ausbrüche, ohne angedrohte Fluchtverſuche, ohne jene ſcheinbar

unüberlegte, aber in Wirklichkeit ſchlau berechnete Niedergeſchlagenheit,

die der Mehrzahl jener Männer geläufig iſt, die unſere Herzen mit

heroiſchen Mitteln zu erobern pflegen. Maſſimo Dias war natürlich:

er war verliebt, weil es in ſeiner Natur lag und weil es ihm eine

Nothwendigkeit war, meinen Willen und meine Kräfte ſich unterzuordnen.

Einfach, wie eine Lebensäußerung, wendete er die feinſten Künſte an,

um noch mehr Liebe zu verdienen, und er verſtand es auch, ſich zu ent

fernen. So war ſeine Liebe immer mit meiner im Einklang, ohne daß

er zu dieſer Harmonie eines äußerlichen Zwanges bedurfte, und in

Stunden des Kummers fand ich an meiner Seite den Mann, der den

unbeſtimmten melancholiſchen Neigungen meiner unruhigen Seele folgte,

wie ich auch in Stunden des Uebermuthes in ihm ein Echo jugendlicher

Lebensfreude ſah und ſein Herz vor Lebensfreude tanzen hörte. Aber

ſein großes Geheimniß werde ich Jedem, der es hören will, ſagen, ob

gleich Niemand daraus einen Nutzen ziehen kann: ſein Geheimniß be

ſtand in der Liebe zu mir, in jener heißen, beſtändigen Liebe, womit

er mich immer umgab, womit er mich gleichſam in eine Liebesatmo

ſphäre einſchloß. Die Seele dieſes Mannes ſtrömte immer von Liebe

über, und nur auf ſie verließ er ſich, um mich zu gewinnen. Nur

durch ſeine Liebe kann ich die ganze Erwiderung ſeiner Liebe erklären:

ich fühlte, daß nur Jene Recht haben, welche Leidenſchaft mit Leidenſchaft

erwidern, welche die Sünde durch das höhere Geſetz der Dankbarkeit

heiligen. Er liebte, er vergötterte mich, und ich liebte ihn mit völliger

Hingabe, ich wurde ſein, aber er wollte mich nicht im Sturm gewinnen:

er wartete Tage, Wochen, damit in der Hingabe der Seele die Liebe

noch ſtolzer und heftiger entbrenne. Er wartete, er litt, die Leiden

ſchaft verzehrte ihn, aber er harrte in Geduld, damit unſere Liebe die

Reife erlange. Wie war ich ihm für dieſe Geduld dankbar, die für ihn

unerträglich ſein mußte, und die für ſein Zartgefühl zeugte, wie em

pfand ich es, daß er die Frau, die Liebe und ſich ſelbſt achtete! Ich

begriff, daß in ſeinem Herzen die Liebe einen Tempel hatte, und die

Feſte trugen die Weihe der ſehnſüchtigen Erwartung und der erhabenen

Läuterung.

Ja, er war ein vollkommener Geliebter. Natürlich blieb er ſich

nicht immer gleich. Kein Tag unſerer Liebe glich dem anderen, auch er

blieb ſich nicht gleich: ich ſah ihn in plötzlichem Schmerz wie ein Kind

weinend zu meinen Füßen, zuweilen in den lichteſten Augenblicken unſerer

Liebe ſuchte er bei mir Troſt im Kummer; ich habe ihn bleich vor Zorn

und Eiferſucht an meiner Seite geſehen, bebend, mild und unfähig,

irgendwelche Beleidigungen auszuſprechen, er floh und kehrte wieder und

erfüllte mich mit tödtlicher Angſt; ich habe ihn bei mir geſehen voll

brüderlichen Zutrauens, dann wieder ſtumm, düſter, ohne eine Silbe

auf meine Fragen zu erwidern, überwältigt von unerklärlicher Trägheit

und Ohnmacht, und alle die Bilder ſeiner liebenden Seele erſchienen

und ſchwanden wie Viſionen und banden mich unauflöslich an ihn.

Er war ſich nie gleich. Mitunter war er ſo beherrſcht von einer

Kriſe leidenſchaftlicher Liebe, daß er nichts kannte, nichts ſah, nichts

wußte und nichts wollte, als nur mich, meine Gegenwart, meine Perſon,

als ob er mich am nächſten Tage verlieren müſſe, als brauchte er den

immerwährenden Beſitz, um der Liebe ſicher zu ſein, von einem entſeß

lichen heißen Durſt erfaßt. Dann wieder ergriff ihn ein ſonderbarer

Gefühlsüberſchwang, als weilte ſeine Seele nur in der Welt der Ge

danken und Gefühle, als ob alle Dinge dieſer elenden Welt ihm voll

kommen fremd wären. In den ſchlimmſten Augenblicken ſchien er vom

Dämon der Bitterkeit beſeſſen, mein Herz blutete und es war mir, als

freute er ſich meines Herzleids. Und er hörte ſelbſt dann nicht auf,

wenn meine Augen ſich mit Thränen füllten, als wäre es ihm eine

Wonne, meine und ſeine Leiden zu ſehen. Frivol und gedankenſchwer,

eiferſüchtig und gleichgiltig, witzig und finſter, leidenſchaftlich und haß

erfüllt, ſo vereinigte er in ſich zehn Männer, alle neu, alle anziehend,

alle bezaubernd, und bei jeder Zuſammenkunft fragte ich mich von Neuem

voller Angſt, was ihm denn einen unendlichen Reiz gab. So erhielt er

mein Herz in fortwährender Aufregung. Es gab ſchöne Augenblicke, wo

ich ſeiner Anbetung ſicher war, weil ich in ſeinen feurigen Augen wahre

Liebe las, weil ich ſie im Klange ſeiner Stimme hörte, weil ich ſtolz

und zärtlich fühlte, daß dieſer Mann mein eigen ſei, aber gleich darauf ver

fiel ich wieder in Zweifel, und das erweckte in mir alle Ausbrüche der

Leidenſchaft. Es gab Zeiten, wo es ſchien, als fliehte er mich, Zeiten der

Verzweiflung, der Raſerei, und ach! vielleicht liebte er mich dann am

Meiſten und ich verſtand das Räthſel nicht. So viel iſt gewiß, daß all

mälig mein ganzes Leben meinem Geliebten gehörte, ich fühlte, daß

nur ſeine Liebe mir das Leben werthvoll und lebenswerth mache, und

daß er der einzige Mann ſei, den ich lieben könne.

Ein vollkommener Geliebter und doch ein Verräther! Es iſt unnütz

zu beſchreiben, wie grauſam ich, litt, als ſein Verrath ſich mir ſonnen

klar offenbarte. Ich glaubte zu ſterben. Er war ſo ehrlich in ſeiner

Treue geweſen, ich war ſo feſt mit ihm verbunden, daß mein ganzes

Gefühl ſich verwirrte. Die Liebe, die Eitelkeit, die Aufrichtigkeit, jedes

Empfinden litt unter dieſem Verrath. Er leugnete einfach Alles, den

Beweiſen zum Trotz, und dieſe Lüge, die mir wie eine Frechheit erſchien,

verdoppelte meinen eiferſüchtigen Zorn. Später begriff ich, wieviel Liebe

darin lag. Aber ich hatte den Kopf verloren. Ich verließ ihn alſo.

Ich wollte ihn nicht mehr ſehen, ich floh ihn. Unbeſchreibliche Qualen!

Ich liebte ihn und doch gehörte ihm meine ganze Seele, meine ganze

Perſon. O, welche Gewalt mußte ich mir gegenüber anwenden, um ihn

nicht zu ſehen, um ihm nicht zu ſchreiben, um nicht einmal ſeinen Namen

zu nennen. Er fuhr fort da zu erſcheinen, wo er mich zu ſehen dachte,

und ſo war ich allmälig genöthigt, mich in mein Haus zu verſchließen

oder mir einſame Wege aufzuſuchen. Er fuhr fort mir zu ſchreiben,

und ich hatte nicht die Kraft es ihm zu verbieten, aber ich litt Qualen,

weil ich ſeine Briefe nicht öffnen wollte. Alle Wege, alle Häuſer, alle

Dinge erzählten mir eine Epiſode unſerer Liebe, überall hatte er ſeinen

Stempel auſgedrückt, es gelang ihm, das Echo ſeiner Leidenſchaft bis zu

mir tönen zu laſſen, als hätte er mich niemals niederträchtig betrogen.

Ach, ohne ihn ſchien mir Alles in Schweigen und Dunkel gehüllt, jede

Süßigkeit des Lebens ohne Werth, das Schwinden der Zeit, ſelbſt das

Leben nutzlos. Der Anblick eines Mannes erregte meinen Abſcheu. Mein

vollkommener Geliebter hatte mich an ſich gebunden, ganz an ſich, ſo

daß nie, niemals mehr ein anderer Geliebter für mich auf der Welt ſein

konnte. Endlich vergab ich ihm ſeinen Verrath. Durch welche Illuſionen

ich mich beredete, weiß ich nicht mehr, ſie entſprangen aus der unbe

zwingbaren Sehnſucht nach Liebe, ich war ſchwach, ich weiß es wohl,

aber ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß, daß ich wieder ſeine

Geliebte an dem Tage wurde, als ich ihm begegnete und nicht die Kraft

ihm auszuweichen hatte, und nicht den Muth hatte zu entfliehen; an

einem Tage, wo er ſich mir ſo traurig und ſo verliebt zeigte, daß ich

mich ſelbſt fragte, ob es nicht ein Irrthum ſei, dem eigenen Glück zu ent

ſagen, wenn das Glück ſchon da ſei. Er liebte mich, ich war davon

überzeugt. Das Geheimniſ ſeiner erneuten Anziehungskraft war immer

nur die Liebe, aus der das Weſen ſeiner Seele und ſeiner Nerven ge

bildet war. Dieſer Ausſöhnung folgten unvergeßliche Tage: in der

Todesſtunde werde ich wohl Alles vergeſſen, aber dieſe Tage werden die

Viſionen der Sterbeſtunde erſüllen. Er ſchwor mir, daß wenn er einen

Fehltritt begangen habe – er konnte es nicht mehr leugnen, es war ihm

unmöglich – ſo ſei es unbewußt geſchehen. Unbewußt? Ein merk

würdiges Wort, nicht wahr? Er wollte mich davon überzeugen, daß der

Verrath eine inſtinctive That ſei, unabhängig von ſeinem Willen, vielleicht

ſogar gegen ſeinen Willen, gewiß gegen ſeinen Willen, denn er liebe

mich ſo unendlich!
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Was ſoll ich weiter ſagen? Er verrieth mich noch einmal und

auf ſchlimmere Art; aber wenn diesmal der Schlag nicht ſo ſchwer

traf, ſo widerſtand ich in meiner Würde länger. Er leugnete wieder

und ſagte wie ein Kind zu Allem: Nein, nein; auf meine Beweiſe hin

erbleichte er und leugnete weiter. Nach dieſem zweiten Kummer, be

trübt, aber weniger erregt, unterwarf ich mich der ſchmerzlichen Pflicht,

meine Liebe zu analyſiren. Ich erwog, was ich für ihn empfunden

und noch empfinde, ſeinen Verrath, die Zeit und die Umſtände. Kühl

blickte ich in die Tiefen meines Herzens und prüfte die Feſſeln, die

mich an ihn banden: ſie ſchienen mir unlösbar. Ich dachte nur, wenn

er das Land verließe und ich ihn nie mehr wiederſehen würde, könnte

ich dieſe Feſſeln ſprengen, aber wenn er an Ort und Stelle bliebe, würde

mir der Anblick meines vollkommenen Geliebten genügen, um von

neuem die Seine zu werden. Und wenn ich das Land verließe, würde

ich nicht vielleicht doch in ſeine Arme zurückkehren? Dieſer abſoluten

Nothwendigkeit gegenüber beſchloß ich, von Neuem und immer wieder zu

vergeben und immer wieder ſeine Geliebte zu ſein, trotz ſeines Verraths.

Später, als ich ihn beſſer kannte, wurde ich gerechter gegen ihn, und

bin es noch. Wenn man einen vollkommenen Geliebten haben will,

muß man den Verrath ertragen und ſchweigend leiden. Der Verrath

iſt in der Liebe eine ihrer Vollkommenheiten. Aus ſeiner verliebten

Natur entſprang bei Maſſimo Dias der Inſtinct der Veränderlichkeit,

und eigentlich betrog er nie eine Frau und mich weniger noch als die

andern, denn er war immer in die Frau verliebt, der er ſeine Liebe

geſtand, wie es ſich ja für jeden vollkommenen Geliebten gehört. Treu

in der Liebe, aus Liebe gewoben, log er nie, wenn er von ſeiner Leiden

ſchaft ſprach. Treu, unbeſtändig und vollkommen.

Aus der Hauptſtadt.

Karthago's Fall.

Seit vielen Jahren war die hohe Politik nicht mehr ſo geſchäftig

wie jetzt. Gewaltiges bereitet ſich vor, nicht im Geheimen, nicht

bedächtig langſam, ſondern vor unſer aller Augen und mit raſender

Schnelligkeit. Die europäiſchen Soldatenvölker ſchicken ſich an, die

Wiege der Welt, das mütterliche Aſien, unter einander auszuwürfeln.

Afrika haben ſie verſchlungen, und ihr Appetit zeigt ſich noch immer

friſch und unermüdet. Es wird keinesfalls ohne Verwickelungen ab

gehen. Das merken allmälig ſelbſt die Herrſchaften, denen die Spazier

fahrt nach Kiaotſchau der harmloſeſte Spaß des Jahrhunderts deuchte.

England iſt in ſeiner Exiſtenz bedroht, wenn es den Dingen den

Lauf läßt, den ſie augenblicklich genommen haben. Eine Ewigkeit

hindurch war es die Colonialmacht der Erde. Zwar gönnte es den Nach

barnationen in Europa allerlei kleines Spielzeug, damit ſie bei guter

Laune blieben und nicht übermäßig neidiſch würden. Aber was wirk

lich erquickend anzuſehen und von wahrhaſtem Werth war, das nahmen

die erwachſenen und geriebenen Staatsmänner von Downinghouſe immer

rechtzeitig an ſich, ehe die europäiſchen Babies ihre täppiſchen Händchen

darnach ausſtrecken konnten. So war es noch bis vor ganz kurzer Zeit

im Gebiete der ſchwarzen Venus. Und ſo glaubten die Erben Beacon

field's auch mit dem mongoliſchen Continente verfahren zu können. Daß

man ihnen jetzt in den Weg tritt, daß man den lächerlich dreiſten An

ſpruch der Gleichberechtigung erhebt, dürfen ſie ſich auf keinen Fall bieten

laſſen. Das britiſche Colonialreich, Groß-England für gleichberechtigt zu

erklären mit den Colonialländern Frankreich und Deutſchland, mit der

ruſſiſchen Macht, heißt es auf's Schwerſte beleidigen. Die Meerkönigin

wird ſich nicht ſchweigend zur Meercollegin erniedrigen laſſen. Solche

hiſtoriſchen Umwälzungen gehen nun und nimmer im tiefſten Frieden

vor ſich. Nichtsnutziger Kleinigkeiten wegen, Kleinigkeiten im Vergleich

mit dieſem unerhörten Anſinnen, hat man zum Degen gegriffen. Eng

land ſieht einſtweilen noch mit mühſam verhehlter Wuth, zitternd vor

Scham und Zorn, der Entwickelung zu. Noch hofft es, daß die Feſt

landmächte ſelbſt ihre ungeheuerlich freche Anmaßung erkennen und ſich

mit eingezogenem Schwanz zurückziehen werden. Thun ſie das nicht,

nun gut, ſo iſt Karthago gerüſtet. Es wird losſchlagen.

Von der inneren Schwäche des britiſchen Weltreiches ſpricht der

Leſepöbel auf den Gaſſen, und die Wiſſenden ſprechen es ihm nach.

Wäre England Rom, dann ſtünden überall ſeine zermalmenden Legionen.

Aber nicht ohne Grund und mit gutem Fug hat es bisher den Pfeffer

ſack dem Torniſter vorgezogen. Ganz geringe Unkoſten hat ihm bisher

die Verwaltung und Ausbeutung der Welt gemacht. Das iſt ja der

prächtige Unterſchied zwiſchen einem Lande, deſſen Miniſter geniale Kauf

herren ſind, und einem Militärſtaate: ihm bringen die Colonien Jahr

um Jahr Milliarden zum Nationalvermögen hinzu, dem Anderen freſſen

ſie große Löcher ins Budget. England ſah es auch deßhalb bislang

nicht ungern, wenn ſeine europäiſchen Freunde Ueberſeebeſitz erwarben.

Sie ſtürzten ſich dadurch immer mehr in Schulden, fanden immer mehr

Anlaß, ſich unter einander in die Haare zu gerathen und ſich in blutigen

Kriegen gegenſeitig zu ruiniren, zu Englands Glanz und Vortheil. Erſt

neuerdings trat unheilvoller Wandel ein. Die britiſche Macht hat ſich

auf dem ganzen Erdballe ſchweigend ihre claims abgeſteckt, ihre Inter

eſſenſphären, und ſchweigend reſpectirte das nachgeordnete Kroppzeug

dieſe Niemandem angezeigten, noch auf keiner Karte vermerkten eng

liſchen Beſitzergreifungen. Man nahm beſcheiden, was übrig blieb:

Sandlöcher, Malarianeſter und dergleichen. Zu den britiſchen Reſervat

territorien gehörte u. A. auch China. Niemand zweifelte daran, daß die

Drachenlande über kurz oder lang einen neuen Edelſtein in der Krone Ihrer

verwitweten Majeſtät bilden würden. China ſollte der Erſatz für Indien

ſein, mit deſſen Verluſt Londoner Staatsmänner ſo oder ſo rechnen

mußten. Wie ein Schlag ins Geſicht wirkte es deßhalb, als nach Be

endigung des chineſiſch-japaniſchen Froſchmäuſekrieges die Feſtlandmächte

in die Friedensunterhandlungen eingriffen, die doch ausſchließlich britiſcher

Controlle unterſtanden; als ſie ſogar die Stirn hatten, einen diploma

tiſchen Sieg über Salisbury zu erringen und den Frieden von Shimo

noſeki zu dictiren.

In den letzten Tagen iſt wieder von einem ſchweren volkswirth

ſchaftlichen Irrthum die Rede geweſen, der im Jahre 1894, vor Ab

ſchluß des ruſſiſchen Handelsvertrages, Wilhelm II. unterlaufen ſein ſoll.

Man behauptet, er habe ſich damals auf einem Mahle bei Caprivi ein

gehend über die ſchlimmen Folgen geäußert, die eine etwaige Ablehnung

des ruſſiſchen Handelsvertrages für unſere politiſchen Beziehungen zu

Rußland nach ſich ziehen werde. Der Kaiſer“ ſoll es unumwunden aus

geſprochen haben, daß er in dieſem Falle keinen anderen Ausweg für

möglich halte, als die Entwickelung eines wirklichen Krieges aus dem

wirthſchaftlichen Kriege. Es hält ſchwer, dieſen Nachrichten zu glauben.

Wilhelm II. wird ſich nie darüber im Unklaren geweſen ſein, daß wirth

ſchaftliche Fragen nicht das Geringſte mit politiſchen gemein und zu

thun haben. Geographiſche Lage und gemeinſame Intereſſen einer dritten

Macht gegenüber bedingen die politiſche Freundſchaft zweier Staaten;

wie ihre Einfuhr und Ausfuhr ſich zu einander verhält, das hängt von

ganz anderen Factoren ab. Beides durcheinander zu wirbeln, brächte

die heilloſeſte Confuſion hervor. Und ſelbſt wenn nicht Fürſt Bismarck

dieſe Meinung wiederholt mit aller Entſchiedenheit und unwiderſtehlicher

Beweiskraft vertreten hätte, wäre es müßig, ſie zu predigen. Jedes

politiſche Kind ſieht ein, daß in den kommenden Wirren unſer Platz

an Rußlands Seite ſein muß; der erbittertſte Zollkrieg wäre außer

Stande, den naturnothwendigen, von ſelbſt gegebenen Aufmarſch zu be

einfluſſen oder gar zu ändern. Um die Vorherrſchaft in Aſien ringen

Rußland und England; Deutſchland und England werden ihre Kräfte

auf dem Boden des ſchwarzen Welttheils zu meſſen haben. Dieſe ein

fache Formel entſcheidet. Frankreich, das bei ſeiner zurückgehenden

Volkszahl gar keine Colonien brauchen kann und deſſen Induſtrie ſehr
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verſtändigerweiſe ihren Hauptabſatz auf dem eigenen Markte ſucht, kommt

kaum in Betracht. Deutſchland bildet alſo das Zünglein der Wage.

Daß es ſich England zuneigt, iſt ausgeſchloſſen. Ganz abgeſehen von

dem Wunſche, mit ſeinem unmittelbaren Nachbar im Oſten in Frieden

zu leben, weiß es, daß England uns nimmermehr Freiheit der Coloni

ſation geben würde, deren wir doch ſo dringend wie des lieben Brodes be

dürfen, bei unſerem jährlichen Bevölkerungszuwachs von 600.000 Seelen.

Die Weltpolitik des zwanzigſten Jahrhunderts wird einen geſunden Aus

gleich zwiſchen Slaven und Germanenthum bringen: ein aſiatiſches

Rußland, das anſtandshalber Sommervillegiatur in Europa hält; ein

Deutſchland über See, ein germaniſches Kaiſerreich, das europäiſche

Cultur und deutſches Weſen in die Tropen trägt. Es wäre hölliſche

Narretei, wenn die beiden Erben der Welt ſich über Nebendinge ver

ſeinden, wenn Einer vom Andern ſchmähliche Demüthigung heiſchen

würde, wie den Abſchluß unvortheilhafter, nach Tribut riechender Handels

verträge. Auch ſind die alten Herren am Newski-Proſpect ſolche

Thoren nicht.

Englandſreilich muſ; ſein Letztes verſuchen, aus Petersburg und Berlin

Heerlager zu machen, die ſich das Salz auſ dem Ei nicht gönnen und nur

mit blutunterlaufenen Augen auf den erſten Anlaß zum Losſchlagen lauern.

Es iſt den Briten aus dieſer Verhetzungspolitik nicht einmal ein Vor

wurf zu machen: ſie ſollen ſchachmatt geſetzt werden und vertheidigen

ſich natürlich mit Nägeln und Zähnen. Ein Vorwurf träfe nur uns,

wenn wir in die uns gegrabene Falle blindlings hineintappten. Nach

Ueberwindung der Coweswochen aber und der haarſträubenden Polen

politik Capriviski's ſcheint dieſe Befürchtung wenig am Platze. In erſter

Linie iſt es den hallenden Weckrufen des alten Kanzlers zu verdanken ge

weſen, daß man von der Engländerei und dem Koscielskismus abſchwenkte.

Abſchwenkte von dieſen beiden unbegreiflichen politiſchen Irrthümern, die

das höchſte Mißtrauen des Zaren wachrufen und ihn zwingen mußten,

anderwärts Anſchluß als bei Deutſchland zu ſuchen, dem eurieſen Reiche,

das aus phantaſtiſchen Gründen ſogar die Erneuerung des Rückverſiche

rungsvertrages abgelehnt hatte. Der erſte bündige Beweis unſerer

nationalen Unabhängigkeit von England, das kaiſerliche Telegramm an

Krüger, mag deſhalb immerhin verſchieden beurtheilt, aus formellen

Gründen ſogar getadelt werden - – für die Annäherung an Rußland

hat es unſäglich viel mehr gethan als alle Beſuche in Petersburg, alle

freundſchaftlichen Toaſte und Prunkfeſte. Daß jetzt endlich die Nebel

vor den Augen gefallen ſind und der Blick in die Weite ſich geöffnet hat,

erhellt aus den drohend ſcharfen Worten, mit denen der milde Vorleſer

Hohenlohe der polniſchen Agitation zu allgemeiner Ueberraſchung ent

gegentrat. Die öffentliche Meinung in England, von deren guter poli

tiſcher Witterung wir der unſerigen ein ganz beſcheiden Theil wünſchten,

hat denn auch alsbald erkannt, welcher Wind jetzt auf höheren Befehl

in der Wilhelmſtraße weht. Ihre Preſſe gab ſich nur ein paar Tage

lang Mühe, mit Deutſchland ſchön zu thun und ihm den alten, betäu

benden Phraſenſchnaps einzuſchänken. Dann ſah ſie die Nutzloſigkeit

ihrer Lockungen ein und pfiff die ſtolze Melodie, die der großen Nelſon

ſchlacht geſungen wurde. Die City ſtimmt dieſen Ton grundſätzlich

immer nur dann an, wenn ihre Diplomatie bankbrüchig geworden iſt.

England hatte die Schwächung ſeines Einfluſſes in Peking, der früher

allmächtig geweſen war, durch die ruſſiſchen Staatskünſtler zähneknirſchend

ertragen, hatte es dulden müſſen, daß China die Bedingungen, zu denen

es ihm das Sechzehnmillionendarlehen anbot, mit verletzender Schnellig

teit zurückwies. Als Rußland nun gar Miene machte, einen Vertrag

mit den Weiſen des Tſungli ?)amen zu ſchließen, der den britiſchen Handel

in China lahm legen muſſte, da war der beleidigte Canallöwe zum

Kampſe bereit.

Wenn das Inſelreich zum Kampſe bereit iſt, ſo hat man darunter

natürlich immer einen Kampf zwiſchen zwei anderen Mächten zu ver

ſtehen; ſelber pflegt es ja ſeine europäiſchen Kriege nur ſehr ungern

auszuſechten. Es fragt ſich, wen es diesmal in Dienſt und Sold nehmen

wird. Deutſchland weigert ſich, von ſeinem ruſſiſchen Verbündeten zu

laſſen, und dieſe Weigerung vergißt ihm der engliſche Vetter nie, dieſe

Weigerung koſtet Wilhelm II. den letzten Reſt von Volksthümlichkeit,

den er drüben genießt. Frankreich hält noch unerſchütterlich zum Freunde

von Kronſtadt, und die Dreibundſtaaten geniren ſich Deutſchlands wegen,

ſo gern ſie im Uebrigen vielleicht Anſchluß an England ſuchten. Es

bleibt nur das allerdings vielverſprechende Balkan-Tohuwabohu. Der

Sultan muß gewonnen und in ſeinem Trutze gegen die Einmiſchung

des Abendlandes beſtärkt, die kretiſche Frage, die ſchon einmal ſo prächtig

heiße Köpfe gemacht hat, muß wieder aufgerollt werden. Man darf ge

wiß ſein, die Miniſter der Kaiſerin von Indien ſchonen in Zukunft

Proſpeete nicht und nicht Maſchinen, um die continentalen Mächte gegen

einander zu verhetzen und Europa an allen Ecken und Enden in Brand

zu ſtecken. Rule, Britannia, rule the waves! Und dieſe Herrſchaft

läßt ſich auf anderem Wege nicht ermöglichen.

Wie lange die Londoner Kniffe und Kunſtſtückchen vorhalten, iſt

freilich nicht ſowohl eine Frage der Zeit als der feſtländiſchen Intelligenz.

Zeigt ſie ſich der thörichten Chamberlainerei gewachſen, die den Augen

blick, Deutſchland zu gewinnen, verpaßt und ſtatt deſſen den deutſchen

Nationalſtolz aufgepeitſcht hat, dann holt die Uhr vielleicht ſehr bald aus

zum Schlage der Stunde, die Karthagos Untergang anzeigt. In Aſien

wird der erſte Schuß ſallen. Ruſſiſche Truppen ſtehen am Pamir,

um in Indien einzurücken, ſobald ein engliſcher Admiral in den chine

ſiſchen Gewäſſern die Kriegsflagge hiſt. Deutſchland aber hat dann eine

faſt märchenhaft günſtige Stellung inne. Man darf es wohl für gewiß

halten, daß ſich ſeine Leiter, als ſie den von Rußland zweiſellos ge

billigten, möglicherweiſe ſogar begünſtigten und gewollten Kiaotſchauzug

antreten ließen, ein klares Bild der Entwickelung gemacht hatten. Man

cherlei Umſtände, die ſeltſam bewegten Trinkſprüche, die der Kaiſer und

ſein Bruder tauſchten, deuten darauf hin. Das Glück lächelt uns zu,

eine reichthumſchwangere Minute iſt herauſgezogen – wird unſerer

äußeren Politik der Mann erſtehen, den die innere nicht hat, der ent

ſchloſſen und feſt. nimmer wankend und in romantiſcher Träumerei vom

Ziele aburrend, uns in Karthago's Erbe zu ſetzen vermag? Caliban

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Burggraſ.“ Hiſtoriſches Schauſpiel in 5 Auſzügen und einem

Nachſpiel von Joſef Lauff. Kgl. Schauſpielhaus. – „Familie.“

Luſtſpiel in drei Aeten von Auguſte Germain. Neues Theater. –

„Sein Trick.“ Schwant in drei Aeten von Maurice Desvallières

und Antony Mars (Reſidenz Theater . - - „Die Schildkröte.“

Schwank in drei Aeten von Léon Gandillot. (Neues Theater.)

Théâtre paré, ſanfter Fliederhauch garantirt Lohſe'ſcher Herkunſt

im Hauſe, weiße Nacken überall und würdige Cavaliere, denen man es

anſah, daß ſie bereits ſeit Wochen nicht mehr aus dem reinen Oberhemd

herausgekommen waren; dazu die Anweſenheit der allerhöchſten Herr

ſchaften – wenn ich ſolchen Zauber ſinge, braucht es dann noch anderer

Dinge, um Joſef Lauſi's „Burggrafen“ zu preiſen? Schon im

Herbſte des vergangenen Jahres hatten die Zeitungen blaue Wunder zu

berichten gewußt von der Sprachpracht des Wiesbadener Poeten und

Artilleriehauptmanns, und in den verſchiedenen humoriſtiſchen Wochen

ſchauen fand man damals ſeine ſchönſten Jamben mit Behagen eitirt.

Für die Aufführung am Berliner Kgl. Schauſpielhauſe war die über

ſchwängliche Friſur der Lauff'ſchen Muſe ein bischen vereinfacht worden,

aber es blieb des Wirkſamen genug. Das umfängliche Drama führt in die

kaiſerloſe, die angeblich ſchreckliche Zeit, der die Wahl Rudolfs von Habs

burg ein Ende machte. Etwas geſchichtswidrig, aber ſehr überzeugend ſtellt

der Dichter dar, wie Rudolſ die Krone allein dem entſchloſſenen Eingreifen

des idealen Burggrafen Friedrich von Zollern verdankte. Und ein Nach

ſpiel eröffnet prophetiſch wunderſamen Ausblick auf die mannigfachen

Segnungen des Dreibundes. Da während der vorangegangenen fünf Aete

auch die frechen Tſchechen und ihr König Ottokar gehörig die Wahrheit

geſagt bekommen, ferner das Wort Wilhelm's II.: „Ein Reich, ein Gott,

ein Kaiſer!“ mehrfach anmuthig variirt wird, verdient das Schauſpiel

die Bezeichnung „vaterländiſch“. Von dramatiſchem Nerv, dichteriſcher

Phantaſie und anderen Kinkerlitzchen, die man bislang in Bühnenwerten

nicht ungern ſah, findet ſich freilich keine Spur. Doch entſchädigt dafür

ein Wortgedröhn, das ſich gleichſalls ängſtlich von dem Verdachte der
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Poeſie fern hält; und der Mangel an Handlung, die bleierne Lange

weile wird effectvoll erhöht durch den Umſtand, daß Lauf den Vers dazu

benutzt, in mindeſtens vier Zeilen zu ſagen, was proſaiſch bequem in

einer halben ausgedrückt werden könnte. Vom zweiten Acte an hielt es

ſchwer, mit offenen Augen in die Welt dieſes Dichters zu ſchauen, und

als irgend eine Perſon auf den Brettern feierlich erklärte, „es müde zu

ſein“, pflichtete ihr das geſammte Parquet mit automatiſchem Kopfnicken

eindringlich bei.

Es iſt ja recht erfreulich, daß wir nachgerade in der Lage ſind,

den Franzoſen auf ihrem eigenſten Gebiete des Genre Palais-Royal

Concurrenz zu machen, aber die Pariſer Schwankfabrikanten ſind unſeren

Laufs und Jacobi, Jarno und Fiſcher, Hirſchberger und Kraatz 2c. noch

immer um ein Paar Naſenlängen voraus. In der Lebendigkeit und

dem Witz des Dialogs, wie in der Kunſt der Mache und in der kecken

Erfindung. Da hat z. B. Lautenburg's Truppe die ganz verunglückte

„Familie“ gebracht, die uralte Geſchichte von dem ſchlechten Muſterbruder

und dem verkannten guten Bruder, der zuletzt die bewußte Amerikanerin

heirathet und dadurch die ſaubere Familie zu neuem Glanze bringt.

Aber auch in dieſem ſonderbaren Product beſticht uns neben dem wohl

gepflegten geiſtreichen Dialog eine glücklich erfundene Figur, um derent

willen ſchon das Stück ein längeres Leben verdient hätte. Es iſt eine

– mit Verlaub! – horizontale Schauſpielerin, die in den beſten Salons

verkehrt, Dilettanten unterrichtet, Monologe „ſagt“, Ränke ſpinnt, die

Ehemänner verführt, geldgierig, talentvoll und liederlich – nebenbei von

Frau Bertens wundervoll geſpielt, wenn auch nur in der ſchlechten

Ueberſetzung von Max Schönau, die die beſten Pointen abſtumpft. So

z. B. den Schlußwitz, daß ſie keinen Schmuck aus dem Familien-Juwe

lierladen mag, weil dieſer nämlich den bezahlten Preis nicht wieder ver

gütet, wie es die weniger ſoliden Geſchäfte gegen die übliche Proviſion

zu thun pflegen. Durch dieſe Unverſtändlichkeit, die nothwendig erklärt

werden mußte, wurde ihr letzter Abgang wirkungslos. Nach dieſem Fehl

ſchlag hatte aber das Reſidenztheater mit Gandillot einen großen Erfolg.

Auch hier wieder das non plus ultra eines komiſchen Einfalls: zwei

Frauen in einem Brautgemach. Cenſurfromm wird er dadurch, daß

Beide legitim, mondſüchtig und durch einen Schlaftrunk dem Eherecht

entrückt ſind. Die ſtereotype Auskleideſcene, die verwechſelten Stiefel

des ohnehin ſchon ſeeliſch gefolterten ſchuldloſen Bigamiſten und andere

Scherze aus dem Specialitätentheater bewirkten, daß nach einer flauen

erſten Hälfte des Stückes wenigſtens in der zweiten ein im Neuen Theater

noch nie gehörter Lachkrampf epidemiſch wurde. Als der bucklige Panamiſt

Naquet in der franzöſiſchen Kammer das Scheidungsgeſetz einbrachte

und durchſetzte, trauerten die Pariſer Dramatiker ſchon um ihre dadurch

gefährdeten Ehebruchsſtücke. Die Herren haben aber eingeſehen, daß das

Scheidungsmotiv dramatiſch vielſeitiger und dankbarer iſt. Die surprises

du divoree haben ſie ſeither mit unerſchöpflicher Phantaſie auf der

Bühne verwerthet, und die „Schildkröte“ iſt ein neuer Beweis ihrer Ge

ſchicklichkeit. Freilich darf man ſolche Burlesken nicht mit dem kritiſchen

Wahrſcheinlichkeitsmaaße prüfen, denn Gerichtshöſe, die wegen des Streites

um eine Schildkröte einen Ehebund löſen und in zweiter Inſtanz die

Scheidung für ungiltig erklären, ohne dem Ehemanne davon Anzeige zu

machen, der ſich inzwiſchen in aller Form Rechtens wieder vermählt,

wunderlicher Weiſe mit der entlobten Braut des angeblichen Geliebten

ſeiner erſten Frau, ſolche Ungeheuerlichkeiten ſind nicht einmal im Lande

des Dreyfus-Proceſſes möglich. Die Ueberſetzung des Herrn Schönau

wimmelt abermals von Mißverſtändniſſen, papiernen Wendungen und

Gallicismen. Gegen die Zumuthung von Phraſen wie „Das iſt ſehr

ſchlecht, was Sie da thun“ ſollte ſich Frl. Reiſenhofer wehren, auch der

Schimpf „Sie Elender!“ ſchmeckt nach dem kleinen Plötz, wie überhaupt

die ganze börſencouriermäßige „Verdeutſchung“.

Auch „Le truc de Séraphin“ erweiſt ſich als ein Zugſtück des

Reſidenztheaters. Hier iſt gleichſalls eine völlig neue Ueberraſchung: eine

ſtumme Schwiegermutter, allerdings etwas noch nie Dageweſenes. Be

ſonders da ſie in Folge einer Aufregung über die Untreue ihres Schwieger

ſohnes die Sprache wieder gewinnt und ſie im kritiſchen Augenblicke, wo

ſie durch die Namensnennung einer Sünderin deren Gatten reizen könnte,

auf's Neue verliert. Originell iſt auch der Einfall, daß es ſich hier

nicht wieder um den Kniff eines Ehemannes handelt, der heimliche Ver

gehen durch allerlei Schwindeleien verdeckt, ſondern um den Geſchäfts

kniff einer Epiſodenfigur: eines Portiers, der an verliebte Herren oder

Damen eine Hofwohnung vermiethet und durch anonyme Brieſe die

Ehehälften herbeilockt, denen er das nahe Hutgeſchäft als Beobachter

poſten empfiehlt, ſo daß auch ſein Helfershelfer, der Kofſchuſter, berliniſch

geſprochen, ſeinen Vortheil hat, denn alle die eiferſüchtigen Herrſchaften

ſind anſtandshalber genöthigt, ſich ihm durch Einkäufe erkenntlich zu er

weiſen. In den Rendezvous-Scenen des zweiten Aufzugs erreicht die wilde

Jagd über die Bühne nach dem claſſiſchen Muſter von Labiches „Floren

tiner Strohhut“ ihren Höhepunkt, doch iſt der Schlußact noch luſtig

genug. Vortrefflich ſind auch hier wieder die Figuren des an Selbſt

vergötterung leidenden Cello-Virtuoſen und ſeiner Frau, der geweſenen,

aber noch immer vielliebenden Köchin. Kurz, ein tolle Burleske voll der

verwegenſten Späße und Clownsſcherze, aber von zwei geiſtreichen Köpfen

gut erſonnen und ausgeführt. Auch hier muß die Kritik mitlachen und

iſt entwaffnet.

Notizen.

Felix Dahn hat in unſerer Neujahrsnummer das Erſcheinen

der erſten Geſammtausgabe ſeiner poetiſchen Werke ſelbſt ange

kündigt. Nun iſt die von ſeinen vielen Verehrern und Verehrerinnen

mit Ungeduld erwartete erſte Lieferung bei Breitkopf & Härtel in Leipzig

herausgekommen: handliches Format, in Druck und Papier des vor

nehmen Verlags würdig, Anfang des grandioſen „Kampf um Rom“,

der Dahn's Meiſterwerk iſt und neben Scheffel's Ekkehard und Freytag's

Ahnen unſer beſter hiſtoriſcher Roman bleibt. Bei den Kämpfen, die

das deutſche Volksthum jetzt allenthalben zu beſtehen hat, wird dieſe

leicht zugängige Ausgabe der Werke des Dichters, der wie kein Anderer

für ein freudiges und geſchichtlich wohl begründetes Deutſchthum eintritt,

willkommen ſein. Die Ausgabe ſoll nicht allein die Novellen und Romane

enthalten, ſondern auch die Gedichte und Dramen Dahn's. Wir kommen

nach ihrer Vollendung auf die Geſammtausgabe ausführlich zurück und

werden alsdann auch Dahn's bleibende Bedeutung für unſer Schrift

thum zu würdigen haben.

Ultramontanismus. Von Paul von Hoensbroech. (Berlin,

H. Walther.) Jeder gute Deutſche muß vor dem Verfaſſer Reſpect haben,

der aus tiefinnerſter religiöſer und patriotiſcher Ueberzeugung aus dem

Jeſuitenorden ſchied und zum evangeliſchen Glauben übertrat. Er kennt

auch den ſtets deutſchfeindlichen Jeſuitismus wie kein Zweiter, denn er

hat ihn am eigenen Leib und Geiſt erfahren. Nur den Unterſchied, den

er zwiſchen dem Katholicismus und Ultramontanismus macht, halten

wir für eine Illuſion, weſhalb uns auch ſein Streitruf nicht opportun

vorkommt. Aber für einen künftigen zweiten „Culturkampf“, der früher

oder ſpäter doch ausgefochten werden muß, enthalten die Streitſchriften

des Verfaſſers werthvolle und nützliche Waffen.

Max Bittrich, der gemüthvolle Spreewaldpoet, hat im Verlage

von Georg Heinrich Meyer, Leipzig, eine Folge „Neuer Spreewald

Geſchichten“ erſcheinen laſſen, die ſein ganz eigenartiges Erzählertalent

wieder in ein glänzendes Licht ſtellen. Es ſind ſchlichte Vorwürfe aus

dem Alltags-Leben unſerer Spreewäldler, die Bittrich zum Mittelpunkte

ſeiner kleinen Kunſtwerke macht: wie geliebt und gefreit, gelebt und

geſtorben wird unter den Erlen der Wendei, das ſchildert er mit einer

Anſchaulichkeit zum Entzücken, einem quellfriſchen Humor und einer

zarten Romantik, die ihres Gleichen ſuchen. Einzelne dieſer knappen

Erzählungen, die geradenwegs aus den jetzt von landesräthlicher Weisheit

aufgehobenen Spinnſtuben zu kommen ſcheinen, ſo echt iſt ihr liebens

würdiger Volkston, ſind meiſterhaſt. Wir nennen nur „Die Schirmnixe“,

ein tragiſches Idyll von unſagbarer ſtiller Schönheit, das wie ein melancho

liſches wendiſches Volkslied in Moll klingt und ſanft verhallt. Andere von

den Skizzen gewähren tiefe Einblicke in das bäuerliche Fühlen und Denken

und fallen angenehm auf durch die natürliche, ungeſuchte Luſtigkeit der Dar

ſtellung. Max Bittrich wäre vielleicht der rechte Mann für den modernen,

den echten deutſchen Bauernroman, der ſich von Auerbach'ſcher Süßlich

feit und Unwahrhaftigkeit ebenſo weit entfernt hält, wie von der Schwarz

ſeherei neuerer Berliner Romanſchreiber, die unfrei nach Zola das Land.

volk von der ſchwindelnden Höhe ihres Großſtädterthums, ihrer „unendlich

überlegenen Eultur“, betrachten.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc.(un verlangte Manuscripte mit Rückport O.)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Währung und Landwirthſchaft.

Von Juſtus Jchenhaeuſer.

Die Bimetalliſten aller Länder werden auf den erſten

Blick geneigt ſein, ſich des Berichtes der engliſchen Land

wirthſchafts-Enquête-Commiſſion zu erfreuen, denn eine Mehr

heit der Enquête-Mitglieder hat ein Separatgutachten folgen

den Inhaltes abgegeben: Die Majorität ſchreibt die Depreſſion

in der Landwirthſchaft der Goldvertheuerung zu, herbeigeführt,

theilweiſe durch ſeine geringere Ausbeute in einigen Jahren

nach 1873, theilweiſe in der Demonetiſirung des Silbers

durch Deutſchland und andere Mächte und durch die Sus

pendirung der Silberfreiprägung in der lateiniſchen Münz

union. Sie behauptet ferner, daß der ununterbrochene Silber

ſturz ſeit 1873 die Ausfuhr von Weizen aus den Silberſtaaten

wie Indien, ſtimulirt hat, daß die gleichen Folgen aus der

entwertheten Papiervaluta Argentiniens hervorgingen und daß

die hierdurch hervorgerufene künſtliche Concurrenz den Preis

des Weizens und anderer Artikel im engliſchen Markt zum

Nachtheil des Farmers herabgeſetzt hat. – Aber die Freude

über dieſen ſtark bimetalliſtiſchen Bericht muß den continen

talen Bimetalliſten vergehen, wenn ſie den naiven Schlußſatz

ſehen, der darin gipfelt, wir Engländer wollen trotzdem um

keinen Preis unſere Goldwährung aufgeben, aber es wäre

höchſt wünſchenswerth, „wenn eine Mächteconferenz zuſammen

träte, die ein internationales Uebereinkommen träfe, demzu

folge im Ausland und in Indien die Silberfreiprägung her

beigeführt werden würde!“

Unſere feſtländiſchen Silberfreunde quittiren hoffentlich

gebührend über dieſen inſularen Egoismus, der die vermeint

lichen oder wirklichen Uebel der Goldwährung durch die Ver

wäſſerung der Valuta anderer Nationen geheilt wiſſen will,

doch fordert es die Gerechtigkeit, mitzutheilen, daß auch die

Goldleute Englands dieſen Sätzen ſcharf entgegengetreten ſind.

So veröffentlicht Shaw-Lefevre, ehemaliges Mitglied des Glad

ſtone'ſchen Cabinets als 28. Flugheft der unermüdlichen eng

liſchen Goldliga eine ſcharfe Verurtheilung des engliſch-land

wirthſchaftlichen Egoismus und eine generelle Zurückweiſung

der Irrlehre, daß die landwirthſchaftliche Depreſſion mit den

Währungsverhältniſſen zuſammenhänge oder gar durch die

Einführung des Bimetallismus geheilt werden könne. Vor

Allem wendet er ſich gegen das Thema der Goldknappheit, das

1898 wirklich ausgeſpielt haben ſollte, wenn man weiß, daß

die Ausbeute vom 1873/88er Durchſchnitt von 400 Millionen

p. a. auf etwa 1 Milliarde Mark in dieſem Jahre geſtiegen

iſt. Auch eine relative Goldknappheit kann Angeſichts dieſer

Zahlen nicht angenommen werden, denn nicht nur ſchürfen

wir an Gold mehr als vor der Demonetiſirungsperiode an

beiden Edelmetallen hervorgebracht wurde, ſondern die Be

völkerungszunahme und das damit zuſammenhängende Mehr

bedürfniß an Geld iſt durch den rieſig vermehrten Gebrauch

der Geldſurrogate, Checks, Wechſel, Cabeltransfers und durch

Einführung Umlaufmittel erſparender Inſtitutionen – Clea

ringhäuſer – mehr als paralyſirt worden.

Die weitere Behauptung, daß Oſtindiens Ausfuhr an

Weizen dadurch künſtlich geſteigert worden wäre, weil es für

ſeine Producte Gold, alſo entſprechend mehr Rupien als vor

1875 erhalte, während es ſeinen Innenconſum und ſeine

Löhne in Silber zahle, alſo in unveränderter Rupienzahl,

gehört ebenfalls ins Reich der Fabel. Der Durchſchnitt aller

Waaren iſt in Indien – in Rupien gemeſſen – von 100

im Jahre 1871 auf 133 pro 1889/95 geſtiegen bezw. in

Silber (nach dem Schluß der Münzſtätten) gemeſſen auf 153;

Futterſtoffe allein ſind in Rupien von 100 auf 142, in

Silber bemeſſen von 100 auf 162 geſtiegen, die Löhne der

Arbeiter auf 118 bezw. 138. Ein einziger Blick auf die

nachſtehende Tabelle zeigt, daß zwiſchen Silberſturz und

Weizenexport aus Indien nicht der geringſte Zuſammenhang

vorhanden iſt.
Schillinge

Sauerbeck's Weizen- Silber- Weizenexport

Goldproduction Silberpr. Index- preis pro pr. pro aus Indien

Unzen Unzen ziffern Quarter Unze Ctr.

1873 4,653,675 63,267,187 111 58 59 1,775,000

1874 4,390,031 55,300,781 102 55 58 1,069,000

1876 5,016,488 67,753,125 95 46 5Z 5,583,000

1878 5,761,114 73,385,451 87 46 52 1,044,000

1879 5,262,174 74,383,495 83 43 51 2,195,000

1880 5,148,880 74,795,273 88 44 52 7,444,000

1881 4,983,742 79,020,872 85 45 51 19,863,000

1883 4,614,588 89,175,023 82 41 50 20,956,000

1884 4,921,169 81,567,861 76 35 50 15,830,000

1885 5,245,572 91,609,859 72 32 4 21,060,000

1886 5,135,679 93,297,290 69 31 45 22,263,000

1887 5,116,861 96,123,586 68 32 44 13,538,000

1888 5,330,775 108,827,606 70 31 42 17,610,000

1889 5,973,790 120,213,611 72 29 42 13,799,000

1890 5,749,306 126,095,062 72 31 47 14,320,000

1891 6,320,194 137,170,919 72 37 45 30,303,000

1892 7,094,266 153,151,762 68 30 39 14,973,000

1893 7,618,811 165,472,621 68 26 35 12,156,000

189)4 8,783,312 164,610,394 63 22 29 6,887,000

1895 9,688,821 169,180,249 (32 23 29 10,003,000

1896 10,000,000 161,000,000 61 26 30 1,911,000
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Ebenſowenig hat die Papierwirthſchaft Argentiniens den

Einfluß, den die Bimetalliſten ihr zuſchreiben, ausgeübt, wäre

dem ſo, dann gäbe es ja keine größere Staatsweisheit, als

die Valuta ins Bodenloſe ſinken zu laſſen: in Wirklichkeit

geht aber die ganze Staatsweisheit nach der andern Rich

tung: Stabiliſirung der Valuta und Argentinien übrigens

vergrößert wie nachſtehend gezeigt wird, ſeinen Export trotz

ſinkenden Goldagios, alſo auch hier nicht die von der bime

talliſtiſchen Theorie geglaubte Parallelbewegung.

1891 1892 1893 1894 1895

Weizenexport

aus Argen

tinien in Ctr. 2,479,000 3,476,000 7,859,000 13,283,000 11,432,000

Goldagio 466%, 392 Z62 429 379

Weizenpreis 37 sh. 30.3 26.4 22.10 23.1

Die gefährliche Concurrenz Argentiniens hat mit der

Valuta gar nichts zu thun, ſondern hängt mit der Jung

fräulichkeit des Bodens, vortheilhaftem Klima, Erſchließung

des Landes durch Bahnen und ſtarke Einwanderung zu

ſammen, die dieſem Lande derzeit einen eminenten Produc

tionsvorſprung einräumen. Deutſche, wiſſenſchaftlich gebildete

Agrarier haben das längſt eingeſehen und ſind deßhalb in

logiſcher Weiſe auf ein Verbot des Capitalzuſtrömens ver

fallen, nur bleiben ſie uns das Mittel, ein ſolches Verbot

zu erzwingen und die rechtliche Grundlage zu einem ſolchen

ſchuldig.

Ueberdies iſt die Währung Argentiniens ſeit zwei Jahren

im ſtarken Aufwärtsſteigen, alſo exporthemmend, Indien iſt

ein Quaſigoldland, Japan, Rußland, Oeſterreich definitiv, in

in praxi exiſtirt alſo für England, Deutſchland, ſoweit

Weizenexportländer in Betracht kommen, das Phantom der

Exportprämie, herbeigeführt durch Silber- oder Papierwährung

nicht, ganz abgeſehen davon, daß die Exportprämie überhaupt

nur ein Gebilde der Phantaſie iſt. Die Preiſe der land

wirthſchaftlichen Waaren ſind wie die anderen Stapelartikel

einzig und allein durch Transport- und Productionsverbil

ligungen geſunken, zum großen Vortheil der conſumirenden

Maſſen zum einzigen Nachtheil der Großgrundbeſitzer und

Großpächter. Auch der landwirthſchaftliche Arbeiter iſt von

der landwirthſchaftlichen Kriſis nicht ergriffen worden. Vor

187:3 ging zwei Drittel des Wochenlohnes auf die Anſchaf

fung von Brod für ſich und ſeine Familie, in der Periode

1892 94 genügte ein Dritttheil zu dieſem Zweck, ſein Antheil

an dem Geſammterträgniß aus den landwirthſchaftlichen Be

trieben iſt proportionell geſtiegen, aber der der Großpächter

und Großgrundbeſitzer gefallen. So weiſt eine intereſſante

Zuſammenſtellung von Großpächtern die folgende vergleichende

Dreitheilung.

Grundpacht Arbeiterlohn Pächtergewinn Total

1863–67 1,781 C 1,987 C 1,344 C 5,112 L'

1890 94 1,219 , 2,134 „ 190 „ 3,543 „

Little in ſeinem Bericht an die „Arbeiter-Enquête“ iſt

deßhalb vollkommen gerechtfertigt zu ſagen: „Es iſt keine

Uebertreibung, wenn man ſagt, daß in den letzten Viertel

jahrhundert eine große ökonomiſche Revolution – mit wenig

oder geringen geſetzgeberiſchen Mitteln – den Arbeitern 13

bis 1,2 des Unternehmergewinnes übertragen hat, den die

Grundbeſitzer oder Pächter bisher aus den landwirthſchaft -

lichen Betrieben zu ziehen pflegten.“ Daraus geht übrigens

hervor, was auch für Deutſchland zutrifft, daß die zahlreichen

landwirthſchaftlichen Betriebe, die ohne oder nur mit wenig

Arbeiter arbeiten, trotz der fremden Concurrenz nicht ſchlechter

daran ſind, da der Preisſturz ihrer Producte, durch den der

anderen Conſumartikel paralyſirt worden iſt. Scheiden mit

hin aus der Maſſe der landwirthſchaftlichen Betriebe die

Arbeiter, als direct in relativ guter Lage ſich befindend, und

die Kleinbetriebe als indifferent aus, ſo verbleiben eben nur

die Großen und Größten, die durch den Preisſturz gelitten

haben; aber abgeſehen davon, daß ſie in verſchwindender

Minderheit ſind zu ihren Berufsgenoſſen und zum Reſt der

conſumirenden Welt erſt recht, ſind ſie in der Lage, durch

Betriebsänderungen (Verlaſſen des Körnerbaues) und Be

triebsverbeſſerungen eine vortheilhafte Wendung ihrer Ver

hältniſſe herbeizuführen, ohne durch gewagte Experimente die

übergroße Mehrheit ihrer Volksgenoſſen ins Verderben zu

ziehen.

Das Branntweinmonopol.

Von Ald. Schneidewin.

Die finanziellen Bedürfniſſe des Deutſchen Reiches waren

in den Jahren, die ſeiner Begründung unmittelbar folgten,

relativ gering, ſo daß die im Art. 35 und 70 der Reichs

verfaſſung vorgeſehenen Einnahmequellen deſſelben ohne allzu

große Anſpannung der Steuerkraft des Volkes zur Beſtrei

tung des Budgets vollauf genügten. Als aber in wieder

holten Fällen eine Erhöhung der Friedenspräſenzſtärke und

eine Vermehrung der ſonſtigen Kriegsmittel als nothwendig

erkannt wurde, als namentlich das Reich die glänzende Bahn

ſeiner ſocialen Reformen betrat, da reichten die bisherigen

Zölle und indirecten Steuern, ſowie die Matricularbeiträge

nicht mehr aus, um den gewaltig angewachſenen Geldbedarf

des Bundesſtaates zu decken, und ſchon aus dieſem Grunde

mußte Bismarck ſein bisher conſequent durchgeführtes Frei

handelsſyſtem verlaſſen und eine neue Aera der Schutzzölle

beginnen. Aber dieſe konnten nicht mehr allein die benöthigten

Mittel flüſſig machen, andererſeits aber wäre es unklug ge

weſen, die Matricularbeiträge einſeitig zu erhöhen; denn

dieſe wieſen ſchon ohnehin alle Mängel einer Kopfſteuer auf,

da die einzelnen Bundesſtaaten nur nach Maaßgabe des

jeweiligen Bevölkerungsſtandes ohne Rückſicht auf den ſehr

verſchieden entwickelten Wohlſtand – man vergleiche nur die

geographiſch und wirthſchaftlich wenig begünſtigten thüringi

ſchen Kleinſtaaten mit den reichen Hanſeſtädten – veranlagt

werden. So erwies es ſich denn als nothwendig, die gleich

falls der Competenz des Reiches unterſtellten indirecten

Steuern auch noch heranzuziehen, und in der That ſchritt

in den achtziger Jahren Fürſt Bismarck zu einer umfaſſenden

Reform derſelben. Eine erhebliche Umgeſtaltung erfuhr indeß

nur die Zucker- und Branntweinſteuer, während ein gleich

zeitig von dem Kanzler vorgeſchlagenes Tabaksmonopol nicht

die Zuſtimmung des Reichstags fand.

Beide Geſetze, die wir jener Periode verdanken, haben

ſich wenig bewährt, namentlich begegnet die Branntweinſteuer

reform vom 24. Juni 1887 in weiteſten Kreiſen ſchweren

und zum Theil wohlbegründeten Einwänden. Ganz abgeſehen

davon, daß der finanzielle Erfolg derſelben weit hinter den

gehegten Erwartungen zurückgeblieben iſt, auch ſociale und

allgemein wirthſchaftliche Erfahrungen von höchſter Wichtig

keit beweiſen, daß die Beſtimmungen auf dieſem Gebiete

keineswegs den Grundſätzen einer geſunden Steuerpolitik ent

ſprechen. Zwar verſpricht die Novelle vom 19. März 1895,

deren Folgen ſich noch nicht ganz überſehen laſſen, Beſſerung

in manchen Punkten, beſonders einen wirkſamen Schutz gegen

die Gefahren der Ueberproduction, jedoch hat es ſich bereits

gezeigt, daß die Hoffnung, den Brennern ausreichende Preiſe

für ihr Product zu verſchaffen, ſich nur in ſehr unvoll

kommenem Maaße erfüllt hat. Man hatte ſchon 1887 ge

glaubt, in dem Contingent ein Mittel gefunden zu haben,

um dem damals hereinbrechenden Preisſturz wirkſam entgegen

zu arbeiten; dieſe Maßregel erwies ſich indeſſen als ein ſehr

ſchwacher Damm jenem durch die Lage des Weltmarktes und

die Ueberproduction im Inlande herbeigeführten Strome

gegenüber. Ferner iſt es vom ſocialpolitiſchen Standpunkt

aus zu beklagen, daß in einer Zeit, wo die Erkenntniß der
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ſchweren Schädigungen, welche der Alkoholismus dem Einzelnen

wie der Geſammtheit bereitet, immer mehr Raum gewinnt,

die Geſetzgebung ſich nicht mit genügender Schärfe gegen die

Urſache dieſer Uebel wendet. Wir müſſen einen ſolchen Miß

ſtand beſonders in der übermäßigen Schonung der ganz

kleinen Brennereien erblicken, welche einmal erfahrungsgemäß

Heerde der Trunkſucht ſind, dann aber ein durchaus ſchlechtes

Product liefern, welches durch ſeinen reichlichen Fuſelgehalt

im höchſten Maaße geſundheitsſchädlich iſt. Hierzu kommt

noch, daß die Erhebung der Branntweinſteuer mit verhältniß

mäßig hohen Koſten verknüpft iſt, da ein zahlreiches Beamten

heer, deſſen Beſoldung einen bedeutenden Theil des Rohertrags

verſchlingt, mit jener Aufgabe betraut iſt.

Alle dieſe Thatſachen laſſen wohl die Behauptung als

nicht zu gewagt erſcheinen, daß die Branntweinbeſteuerung,

wie ſie heute bei uns in Uebung ſteht, in hohem Maaße

reformbedürftig iſt. Ein Schüler des Prof. Conrad'ſchen

ſtaatswiſſenſchaftlichen Seminars in Halle, Herr Dr. Paul

Getz, hat in einer bei Guſtav Fiſcher in Jena erſchienenen

Schrift u d. T. „Das Branntweinmonopol als Beſteuerungs

form“ dieſe Frage einer ausführlichen und fachkundigen

Analyſe unterworfen, und auch dieſer Fachmann iſt der

Meinung, daß die Regierung ganz neue Bahnen beſchreiten

muß, um den berechtigten Wünſchen der Brenner ſowohl wie

der Geſammtheit des Volkes entgegenzukommen. Nun hat,

wie er darlegt, die Schweizer Alkohol-Geſetzgebung vom

23. December 1886 alle hier in Betracht kommenden Fragen

in vorbildlicher Weiſe gelöſt, indem ſie ein Branntwein

Verkaufsmonopol einführte, eine Einrichtung, die ſich bisher

glänzend bewährt hat. Dieſe Maaßnahme, – ein Beweis

hoher politiſcher Einſicht der leitenden Staatsmänner wie des

ganzen Volkes, welches die Vorlage mit überwiegender Mehr

heit annahm, – hat bereits in mehreren Gouvernements des

ruſſiſchen Reiches Nachahmung gefunden. Dr. Getz weiſt im

Einzelnen überzeugend nach, daß der Schweizer Landwirth

ſchaft aus der Steuerreform ein doppelter Nutzen er

wachſen iſt. Einmal iſt die Alkoholverwaltung, wie die

von ihm angeführten Zahlen beweiſen, in der Lage, den

inländiſchen Producenten durchaus auskömmliche Preiſe zu

gewähren; ſomit iſt jenen der ausländiſchen Concurrenz

gegenüber ein wirkſamer und dauernder Schutz verliehen

worden. Zu dieſem ſchutzzöllneriſchen Charakter des Monopols

– der Sicherſtellung nach Außen hin –, geſellt ſich fernerhin

durch die heilſame Beſchränkung des Brennereibetriebes der

Schutz nach Innen hin. In Folge der Beſtimmung, daß die

Alkoholverwaltung keinem Lieferanten, ſei er eine phyſiſche

oder eine juriſtiſche Perſon, ein größeres Quantum als

1000 hl (auf abſoluten Alkohol bezogen) pro Jahr abnimmt,

iſt jenem namentlich in Deutſchland beklagten ungeſunden

Wettbewerb übergroßer Betriebe, welchen man in unſerem

Vaterlande immer noch mit unzureichenden und auch ſonſt

nicht einwandfreien Mitteln zu bekämpfen ſucht, eine unüber

ſteigliche Schranke entgegengeſetzt worden. Noch erſprießlicher

war die Fixirung des geſetzlich zuläſſigen Mindeſtquantums

auf 150 bl abſoluten Alkohols. Denn durch dieſe Maßregel

werden jene Brennereien kleinſten Umfangs und meiſt dürf

tigſter Betriebseinrichtung, welche ſich als die verderblichſten

Alkoholheerde erwieſen hatten, beſeitigt. Auch vom verwal

tungstechniſchen Standpunkt aus iſt die Reduction der Zahl

der Productionsſtätten von großem Vortheil geweſen. Es ſind

gegenwärtig (1895) nur 70 inländiſche Brennereien an der

Herſtellung des Landesbedarfs betheiligt; die Ueberwachung

derſelben durch die eidgenöſſiſchen Controlleure und nicht

minder die Geſchäftsführung der Alkoholverwaltung wird

durch ihre geringe Anzahl weſentlich erleichtert und beſchleunigt.

Bedeutet die Unterdrückung der Zwergbrennerei in der

Schweiz einen bedeutſamen Fortſchritt im Sinne der Alkohol

frage, ſo wird die Trunkſucht, wie Dr. Getz ferner ausführt,

durch zwei weitere Beſtimmungen des Geſetzes bekämpft. Die

eine derſelben betrifft die dem Bund obliegende Fürſorge für

die Reinheit gebrannter Waſſer. Die im ungereinigten Kartoffel

ſprit reichlich enthaltenen Fuſelöle üben auf den menſchlichen

Organismus eine ganz beſonders verderbliche Wirkung aus,

ſo daß es eine wichtige Forderung der Hygiene iſt, den Gehalt

eines allgemein verbreiteten Volksgetränks an ſolchen giftigen

Subſtanzen auf ein unſchädliches Minimum zu reduciren.

Indem nun die Alkoholverwaltung in der Schweiz den Sprit,

welcher mehr als 1,5 %o alkoholiſche Verunreinigung beſitzt,

nicht zum Verkaufe bringt, iſt dem gedachten Geſichtspunkte

vollauf Rechnung getragen worden. Endlich iſt die Maaß

regel, daß mindeſtens 10% des an die Cantone vertheilten

Reinertrages zur Bekämpfung der Trunkſucht in ihren Ur

ſachen und Folgen zu verwenden ſind, von großer Bedeutung.

Daß unter dieſen Umſtänden der übermäßige Genuß ge

brannter Waſſer einen ſtarken Rückgang erfahren hat, iſt

nicht zu verwundern. Ein Beweis für dieſe Thatſache iſt

die erhebliche Reduction des Branntweinconſums überhaupt.

Die günſtigen Ergebniſſe der ſchweizeriſchen Alkohol

Geſetzgebung ſind nicht ohne Einfluß auf die Beurtheilung

der Branntweinſteuerfrage in anderen Staaten geblieben. In

Oeſterreich-Ungarn und Frankreich beſchäftigt man ſich ernſt

haft mit einer Regaliſirung des Verkaufs gebrannter Waſſer

und in Rußland beſteht ſeit dem 6. Juni 1894 ein Getränke

monopol für die Gouvernements Perm, Ufa, Orenburg und

Samara. In dieſen Gebietstheilen erwirbt die Krone zwei

Drittel des Bedarfs an geiſtigen Getränken von inländiſchen

Producenten auf dem Wege des freien Kaufvertrags, während

der Reſt durch öffentliches Ausgebot beſchafft wird. Die

Preiſe werden vom Finanzminiſterium unter Berückſichtigung

der jeweiligen Getreide- und Kartoffelpreiſe nach den Er

fahrungen der letzten drei Jahre beſtimmt. Die Fürſorge für

die Rectification übernimmt zumeiſt die Regierung, doch iſt

auch Privatbetrieb geſtattet. Dieſe Maaßregel ſchließt, wie

Dr. Getz glaubt, eine bedenkliche Halbheit in ſich, da jedenfalls

die privaten Unternehmer häufig diejenige Zuverläſſigkeit und

Sorgfalt in ihrem Gewerbe vermiſſen laſſen werden, welche

zu der beabſichtigten nachdrücklichen Bekämpfung des Alkoho

lismus erforderlich erſcheint. Dagegen dürfte von dieſem

Geſichtspunkte aus die neugeſchaffene Inſtitution der „Cura

torien der Volksnüchternheit“ von großem Nutzen ſein.

Auch für Deutſchland iſt aus den erörterten Gründen

die Einführung einesBranntweinmonopols durchaus wünſchens

werth. Freilich wird die Regierung im Reichstag wie im Volke

auf energiſchen Widerſtand ſtoßen, wenn ſie eine derartige

Vorlage einbringt. Vor Allem werden alsdann die Wort

führer der liberalen Parteien einen ſolchen Geſetzentwurf mit

allem Rüſtzeug der alten Schule nachdrücklich bekämpfen.

Indeſſen dürfte ein großer Theil ihrer Einwände durch die

Erfahrungen der ſchweizeriſchen Alkoholgeſetzgebung entkräftet

werden. Steht doch ſchon die bloße Thatſache, daß dasjenige

Volk, das ſich mit Recht der freiheitlichſten Verfaſſung unter

allen europäiſchen Staaten rühmt, mit großer Mehrheit die

Monopolvorlage angenommen hat, in auffallendem Wider

ſpruche mit der freihändleriſchen Anſchauung von der abſolu

tiſtiſchen und reactionären Natur eines jeden Regals.

Weit wichtiger ſind jedoch nach Dr. Getz die günſtigen

Betriebsergebniſſe, welche die eidgenöſſiſche Alkohlverwaltung

aufweiſt. Hier zeigt es ſich, daß die von Ad. Smith und

ſeinen Schülern ſo häufig betonte Unfähigkeit der Regierungs

beamten, gewerbliche Geſchäfte zu beſorgen, nicht ſo weit geht,

wie Jene annahmen, daß vielmehr innerhalb gewiſſer Grenzen

der Staat ſehr wohl in der Lage iſt, durch ſeine Behörden eine

derartige Thätigkeit ausüben zu laſſen. Allerdings wendet Dr. Getz

ein, man ſei in der Schweiz hinſichtlich des Beamtenmaterials

unſerem Vaterlande gegenüber in einer Beziehung im Vortheil.

„Dort gehen alle Beamten aus öffentlichen Wahlen hervor; auf

dieſe Weiſe wird es ermöglicht, daß beſonders tüchtige Männer

ohne Rückſicht auf Dienſtalter in verhältnißmäßig jungen
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Jahren zu hohen Stellungen gelangen, während ſich bei uns

das Avancement vorzugsweiſe nach der Zahl der Dienſtjahre

richtet. Zudem hat die Gepflogenheit der meiſten deutſchen

Regierungen, auch im Verwaltungsfach regelmäßig Juriſten

anzuſtellen, ſehr häufig den Nachtheil im Gefolge, daß ſolche

Beamte auf Grund einer einſeitig theoretiſchen Schulung die

Kenntniß des praktiſchen Lebens und ſeiner wirthſchaftlichen

Bedingungen, ſowie eine gediegene techniſche Ausbildung ver

miſſen laſſen. Indeſſen iſt auf dieſem Gebiete leicht Abhilfe

zu ſchaffen: einerſeits durch die Aufnahme von kaufmänniſch

gebildeten Männern in den Beamtenorganismus und nament

lich durch die Erweiterung des juriſtiſchen Studiums nach

der volkswirthſchaftlichen Seite hin, wie dies z. B. ſeit langem

in Württemberg vorgeſchrieben iſt. Sind ſomit die Einwände,

welche noch in der Gegenwart gegen ein Monopol als ſolches

erhoben werden, leicht zu widerlegen, ſo kann Dr. Getz nicht

verkennen, daß in Deutſchland die Regaliſirung des Brannt

weinverkaufs mit weit größeren Schwierigkeiten verbunden

wäre, als dies bei der Schweiz der Fall war.

In dieſer Hinſicht kommen vor Allem diejenigen Mo

mente in Betracht, welche ihren Urſprung in der Differenz

der Bevölkerungsziffer und der Flächengröße beider Länder

haben. Es iſt von vornherein klar, daß in einem Territorium

von circa 41 000 qkm mit rund 3 Millionen Einwohnern

die einheitliche Geſtaltung und die Centraliſation eines Ge

werbes ſehr viel leichter durchzuführen iſt als in einem Staate,

welcher circa 540 000 qkm mit einer Volkszahl von rund

52 Millionen Seelen umfaßt. In rein techniſcher Beziehung

würden die ungeheuren Zahlen, mit denen ein deutſches

Branntweinmonopol zu rechnen hätte, die Ueberſicht ungemein

erſchweren, zumal zur Bewältigung der einſchlägigen Geſchäfte

ein zahlreiches Beamtenheer benöthigt werden würde, deſſen

Leitung von einer einzigen Stelle – etwa von Berlin aus

– zu großen Bedenken Anlaß geben und namentlich die

jenigen Einwände, welche die alte Schule gegen derartige

Maaßnahmen erhob, ſehr in den Vordergrund rücken dürfte.

Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß ein ſo vielköpfiger

Organismus mit außerordentlicher Schwerfälligkeit arbeiten

und den Gefahren eines übertriebenen Bureaukratismus Thür

und Thor öffnen würde. Ein ſolches Uebel könnte man nach

Dr. Getz durch eine möglichſt weitgehende Decentraliſation

vermeiden, indem man nämlich ebenſo, wie dies zum Zweck

der Ausführung der Reichsverſicherungsgeſetze geſchah, das

ganze Land unter Berückſichtigung ſtaatlicher, wirtſchaftlicher

und adminiſtrativer Zuſammengehörigkeit in einzelne Diſtrikte

zerlegen und für jeden einzelnen Theil eine beſondere Be

hörde ſchaffen wollte. Damit wäre auch wohl am ſicherſten

die Möglichkeit gegeben, den ungemein mannigfaltigen Ver

hältniſſen, welche in Deutſchland bezüglich des Brennerei

gewerbes in Folge ökonomiſcher, landwirthſchaftlicher und

geographiſcher Zuſtände beſtehen, Rechnung zu tragen.

Im Zuſammenhang damit ſteht auch die Thatſache, daß

die Entfernung zwiſchen Productions- und Conſumtionsort des

Branntweins in Deutſchland regelmäßig weit größer iſt, als in

der Schweiz; in anderen Worten, daß die Transportkoſten bei uns

weit mehr ins Gewicht fallen würden als in unſerem Nachbar

lande. Dieſer Umſtand würde gleichfalls das Zuſtandekommen

eines diesſeitigen Monopols ſehr erſchweren, da alsdann die

weiter erwachſenden Auslagen für die Beförderung der Waare

nach den Depots, deren Errichtung uns aus verwaltungs

techniſchen Gründen unerläßlich erſcheint, zu tragen wären.

Dieſer Mehraufwand würde in jedem Falle zweifellos ganz

oder doch zum größten Theil der Staatscaſſe zur Laſt fallen;

denn entweder müßte die Regierung jenen Transport ſelbſt

übernehmen oder den Brennern durch Gewährung höherer

Preiſe ein Aequivalent für dieſe Mehrkoſten zugeſtehen. Ie

doch iſt zu bedenken, daß ein ausgleichendes Moment in

dieſer Beziehung in der bevorzugten geographiſchen Lage

unſeres Vaterlandes im Vergleich zu der Schweiz anzuſprechen

iſt. Während im Gebiet der Eidgenoſſenſchaft keinerlei natür

liche oder künſtliche Waſſerſtraßen vorhanden ſind und auch

der Eiſenbahnbetrieb in Folge topographiſcher Verhältniſſe

vielfach übermäßig zeitraubend und koſtſpielig iſt, beſitzt

Deutſchland zahlreiche ſchiffbare Flüſſe und ein anſehnliches

Canalſyſtem, ganz abgeſehen von dem ausgedehnten Küſten

gebiet an der Nord- und Oſtſee. Der hierdurch in weit

gehendſtem Maaße ermöglichte Schiffsverkehr hat ſelbſtredend

eine außerordentliche Transportverbilligung zur Folge, wobei

gerade diejenigen Landestheile, in welchem die Kartoffel

brennerei in Folge der dort herrſchenden landwirthſchaftlichen

Verhältniſſe beſonders intenſiv betrieben wird, ſo namentlich

die ſieben alten preußiſchen Provinzen eine natürliche Be

günſtigung erfahren. Wenn nun gar, wie zu hoffen ſteht,

das großartige Project des Mittellandcanals zur Ausführung

gelangt, ſo dürfte für unſere Frage der Einwand der großen

Transportkoſten kaum mehr in Betracht kommen. Von Be

deutung iſt auch die Thatſache, daß bei uns faſt das ge

ſammte Eiſenbahnweſen im Beſitz des Staates ſich befindet,

ſo daß dieſem freie Hand gegeben iſt, durch entſprechende

Ermäßigung der Frachtſätze auch den Verkehr zu Lande

weſentlich zu verbilligen.

Für die Beurtheilung der Branntweinmonopolfrage

kommt ein weiterer Unterſchied zwiſchen unſerem Vaterlande

und der Schweiz in Betracht. Es iſt bekannt, daß in vielen

deutſchen Landestheilen in Folge der dortigen Bodenverhält

niſſe ein großer Kartoffelreichthum obwaltet, welcher nur zum ..

Theil zur Befriedigung des unmittelbaren Conſums benöthigt

wird. Für den Ueberſchuß der jeweiligen Erntevorräthe bietet

zumeiſt nur die Spiritusfabrikation geeignete Verwendung;

daher iſt das Brennereigewerbe in jenen Gegenden von hoher

volkswirthſchaftlicher Bedeutung. Dagegen vermag die Schweiz

nicht entfernt ihren Bedarf an Speiſe- und Futterkartoffeln

ſelbſt hervorzubringen, vielmehr muß ſie alljährlich hierzu

bedeutende Quantitäten von Kartoffeln aus dem Auslande

einführen. Hier verweiſen wir nochmals auf die citirte

Brochure, worin der Verfaſſer die jährliche Kartoffeleinfuhr

nach der Schweiz in Zahlen ausdrückt und nachweiſt, daß die

Kartoffelbrennerei in der Schweiz von geringerer wirthſchaft

licher Wichtigkeit iſt. -

In Deutſchland dagegen giebt der Ueberfluß an Roh

material eine beſtändige Anregung zu einer Branntweinüber

production, welche überaus ſchädlich auf die Preisgeſtaltung

im Inlande ſowohl wie auf dem Weltmarkte einwirkt. Dieſer

Uebelſtand wird jedoch nur zum Theil durch das unabweis

bare Bedürfniß hervorgerufen, die Ueberſchüſſe der jeweiligen

Kartoffelernten in der Brennerei lohnend zu verwerthen.

Vielmehr iſt an der Branntweinerzeugung eine große Anzahl

von gewerblichen Etabliſſements betheiligt, welche vielfach ihre

Rohmaterialien aus dem Auslande beziehen oder ſolche Sub

ſtanzen verarbeiten, welche auch anderweitig mit Gewinn in

ein verkaufsfähiges Product umgewandelt werden können

(namentlich Melaſſe). Zudem bereiten bekanntlich dieſe Be

triebe in Folge ihrer techniſchen Ueberlegenheit den landwirth

ſchaftlichen Brennereien eine überaus ſcharfe Concurrenz.

Aus den angeführten Gründen dienen ſolche Spiritusfabriken

nur in untergeordneter Weiſe agricolen Intereſſen; ihre

Expropriation würde daher wohl mit erheblichen privatwirth

ſchaftlichen Nachtheilen verbunden ſein, aber keine übergroße

Schädigung der Geſammtheit herbeiführen. Dagegen würde

von einer ſolchen Maaßregel mit Zuverſicht die dauernde Be

ſeitigung der verderblichen Ueberproduction erwartet werden

dürfen. Auch die Enteignung der ganz kleinen Brennereien,

welche in der Gegenwart nur durch ſehr weitgehende Steuer

begünſtigungen lebensfähig erhalten werden, wäre alsdann

dringend zu befürworten. Denn dieſe Betriebe bringen ein

mal der Landwirthſchaft geringen Nutzen, da ſie nur un

bedeutende Kartoffelmengen in Alkohol zu verwandeln ver

mögen und daher auch ihre Schlempeerzeugung keinen



nennenswerthen Einfluß auf ihre Viehhaltung ausüben kann.

Außerdem aber bieten dieſelben, wie Dr. Getz darlegt, eine be

ſtändige Anregung zum übermäßigen Trunk für die Produ

centen und deren Umgebung, ſo daß ihre ohnehin unbeträcht

- lichen wirthſchaftlichen Leiſtungen durch die von ihnen

ausgehenden Schäden des Alkoholismus reichlich aufgewogen

werden. Eine das allgemeine Rechtsgefühl verletzende Schmäle

rung erworbener Rechte kann Dr. Getz in der Expropriation

ſolcher Brennereien nicht erblicken, da dieſelben auch in der

Gegenwart lediglich durch die Ausnahmebeſtimmungen der

einſchlägigen Geſetzgebung einigermaßen concurrenzfähig er

halten werden. Den kleinen Kartoffelproducenten aber könnte

man durch die Begünſtigung der genoſſenſchaftlichen Brennerei

hinreichende Gelegenheit zur Verwerthung ihrer überſchüſſigen

Materialien gewähren.

Freilich kann auch Dr. Getz nicht verkennen, daß das von

ihm befürwortete Verfahren eine große Härte für die Betroffenen

in ſich ſchließt. Es iſt jedoch eine allgemeine Erfahrung, daß

jede bedeutende Reform, gleichviel welches Gebiet ſie betrifft,

einzelne Kreiſe in mehr oder minder erheblichem Maaße

ſchädigt. Deßhalb kann es ſich immer nur um die Frage

handeln, ob die in ſicherer Ausſicht ſtehenden Vortheile der

neuen Maaßregel die unausbleiblichen Nachtheile beträchtlich

überwiegen oder nicht. Erwächſt durch die Neuerung der

Geſammtheit ein bedeutender und dauernder Gewinn, dann

iſt es auch gerechtfertigt, zur Erreichung dieſes Zieles auch

empfindliche individuelle Opfer zu fordern.

- --- - - - - - - - -

-Literatur und Kunſt.

Juſtinus Kerner und ſeine Freunde.

Von Adolph Tetzlaff.

Die ſchwäbiſche Dichterſchule wird wohl nur mit ihren

Häuptern, den ewig-jungen Uhland und Mörike, im Andenken

des kommenden Jahrhunderts lebendig bleiben, aber auch der

wunderlich-herrliche Juſtinus Kerner, der Sänger und Arzt

von Weinsberg, iſt noch auf lange hinaus der Vergeſſenheit

entrückt. Und zwar als Dichter der Volkslieder „Preiſend

mit viel ſchönen Reden“, „Wohlauf noch getrunken“, „Dort

unten in der Mühle“, Kaiſer Rudolfs Ritt zum Grabe u. A.;

wie als Verfaſſer des prächtigen „Bilderbuchs aus meiner

Knabenzeit“ und endlich als ein Apoſtel des Occultismus

und Spiritismus, wie wir heute ſagen würden. Sein Leben

war „ein Troſt der Kranken, eine Geißel der Dämonen,

Wonne der Muſen und ſüße Zier des Vaterlandes“. Auf

dem Denkmal, das im Jahre 1865 in Weinsberg dem Dichter

errichtet wurde, ſind mit vollem Recht dieſe Worte des er

neuerten Doctordiplomes wiederholt worden: ſie bringen in

aller Kürze ſchön und treffend die Bedeutung Kerner's zum

Ausdruck. Als ſeine „reichſte Hinterlaſſenſchaft“ hat Karl

Gödeke den „umfangreichen Briefwechſel“ ſchon vor deſſen

eigentlichem Bekanntwerden bezeichnet. Sein Wort iſt jetzt

in vollem Maaße beſtätigt, da die Deutſche Verlagsanſtalt

in Stuttgart durch Theobald Kerner, des Dichters Sohn,

und Dr. Ernſt Müller das zweibändige Werk veröffentlicht:

„Juſtinus Kerner's Briefwechſel mit ſeinen Freunden.“ Die

Sammlung enthält an tauſend Briefe und Briefauszüge und

zwar nur eine Auswahl des vorhandenen Materials, chrono

logiſch geordnet und vorzüglich redigirt und mit fleißigen Ein

leitungen und Erläuterungen verſehen. Wir erkennen hier auf

den erſten Blick: Kerner's Briefwechſel iſt ſo ausgedehnt und

umfaſſend wie wenige. Wir gewinnen durch ihn einen klaren

Einblick in ſein dichteriſches Schaffen, wir lernen daraus ſeine

Lyrik, deren Grundton der Schmerz iſt, begreifen und ſeine
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übrigen Werke, zumal die „Reiſeſchatten“, verſtehen. Zugleich

tritt uns auch der Arzt und „Geiſterſeher“, wie der Politiker

Kerner deutlich vor Augen. Ganz beſonders werthvoll iſt

der Briefwechſel dadurch, daß er Briefe ſo vieler hervor

ragender Zeitgenoſſen Kerners enthält. Das giebt ihm eine

hohe literar- und culturhiſtoriſche Bedeutung. Manche dieſer

Geſtalten erſcheint erſt jetzt in völlig klarer Beleuchtung,

manche iſt erſt jetzt überhaupt näher bekannt geworden. So

behält Gödeke Recht, wenn er den Briefwechſel Kerners

„reichſte Hinterlaſſenſchaft“ genannt hat.

Wie ſchön muß es doch in dem herrlichen Dichterheim von

Juſtinus und Riekle Kerner geweſen ſein! Wie wohl fühlten

ſich Alle, die da aus- und eingingen! Und wie wohl war es

erſt unſerem Juſtinus, wie freute er ſich über die Beſuche

der Dichtergenoſſen! Als ein Tieck, Geibel, Freiligrath,

Moſen u. A. in jenen Tagen ihn aufſuchten, da war großer

Jubel im Weinsberger Dichterhauſe. Und jene Beſucher ſelbſt

haben die Stunden und Tage, die ſie mit Kerner verlebten,

in ſchönſter Erinnerung bewahrt. Das ſehen wir aus ihrem

Briefwechſel mit ihm. Kerner hat Alle, die mit ihm einmal

in Berührung kamen, für immer feſtgehalten, für immer an

ſich gefeſſelt. Er hat eben auch neidlos und freudig fremdes

Talent anerkannt, fremde Vorzüge geſchätzt – ſchon in früheſter

Zeit Uhland und den anderen Studienfreunden gegenüber –

ſich ſelber hat er dagegen in allzubeſcheidener Weiſe herunter

geſetzt. Das zeigt ſich immer wieder in ſeinen Briefen.

Der Berühmteſten einer von den Weinsberger Haus

freunden war der ſchwermüthige Dichter Nicolaus Niembſch

von Strehlenau, den wir als Nicolaus Lenau verehren.

Nach deſſen Tod im Irrenhaus hat der treue Kerner an

Lenau's Schwager und Biographen Schurz einen langen

Bericht über den Freund geſchrieben, der bisher unbekannt

geblieben iſt. Wir entnehmen ihm folgende Angaben: „In

meinem Gartenhauſe wohnend, bereitete ſich Niembſch zu

ſeiner Reiſe nach Amerika vor, machte Einkäufe von Weiß

zeug, Stiefeln, Waffen, und freute ſich gar ſehr auf die Ur

wälder, um dort Opoſſums, ein Thier, das ſich todt ſtellt,

ſobald man ihm auf den Hals kommt, zu fangen. Von hier

(Weinsberg) kam er mit mir und dem Polen Matuszynski

(einem Flüchtling aus Warſchau, dem ich Herberge gab) oft

nach Oehringen, wo ich einen Schwager hatte, den Rentamt

mann Ehemann; da war er immer ſehr vergnügt, auch auf

Bällen. Mein Schwager bewog ihn, ein Gedicht auf den

Keller des Fürſten Hohenlohe-Oehringen zu verfertigen. Es

ſteht in ſeiner Sammlung, wurde auf eine Tafel geſchrieben

und hängt an einem Faß des Einganges zu dieſem großen

Keller, in dem die Weine auch für einen Ungar herrlich

mundeten, und wo wir uns oft ergötzten. Er ſchrieb zu

dieſem Gedicht noch einen merkwürdigen Brief an meinen

Schwager, den er nur „Herr Onkel“ hieß, welcher Brief mir

aber (es iſt mir arg!) verloren ging. Merkwürdig war mir,

daß er in dieſem Briefe ſchrieb: er werde auf dem Meere,

ſo oft er einen Vogel vom Lande herfliegen ſehe, „Herr Onkel!

Herr Onkel!“ rufen; dann würden ihn die Matroſen für

wahnſinnig halten und über Bord werfen. So ſpielte er auch

ſonſt oft mit dem Wahnſinnigwerden. Einmal ſtellte er ſich

auf einer Reiſe von mir nach Stuttgart mit jenem Polen

völlig wahnſinnig (aus Scherz) und brachte damit eine fremde

Frau, die mitfuhr, ſehr in Schrecken. Ich bat ihn, als er

zur Reiſe nach Amerika Anſtalten machte, inſtändig, nicht

dahin zu gehen; allein die Vorſtellungen, die er ſich von den

Urwäldern, von dem Ankaufe eines ſolchen Waldes und von

der Freiheit in Amerika machte, ließen ihm keine Ruhe, und

es hatte traurige Folgen für ihn. Wie locker und leicht

beweglich ſein Nervengeiſt war – was bei den Somnambulen

z. B. zum zweiten Geſicht, zum Sichſelbſtſehen, zum Heraus

treten aus ſich die Veranlaſſung giebt, und was auch bei

Goethe und vorzüglich bei Lord Byron der Fall war – be

weiſt folgendes Ereigniß. Wir ſaßen einmal nach dem Nach
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tiſche, er, ich und meine Gattin, als er auf einmal im Ge

ſpräche verſtummte, und als wir auf ihn blickten, ſaß er ſtarr

und leichenblaß auf dem Stuhle; im nächſten andern Zimmer

aber, in dem ſich kein Menſch befand, fingen Gläſer und

Taſſen, die dort auf Tiſchen ſtanden, auf einmal klingelnde

Töne zu geben an, als würde von Jemand an ſie geſchlagen.

Wir riefen: „Niembſch, was iſt dies?“ Da fuhr er plötzlich

zuſammen und erwachte wie aus magnetiſchem Schlafe, und

als wir ihm von jenen Tönen im andern Zimmer während

ſeiner Erſtarrung erzählten, ſagte er: „Das iſt mir ſchon öfter

begegnet; meine Seele iſt dann wie außer mir.“ Freund Rein

beck behauptete einmal feſt: Niembſch ſei einmal im Gange

ſeines Hauſes auf ihn zugekommen, zu einer Zeit, wo ſich

derſelbe gar nicht in Stuttgart befunden habe . . .“ So

ſpielte in des gläubigen Geiſterſehers Briefen die vierte

Dimenſion immer hinein. Intereſſant iſt auch Schurzens

Antwort: „Wie gerne wäre ich einmal in Weinsberg, in Ihrem

Gartenhauſe und Ihrem Weibertreue- Thurm geweſen, wo

Niembſch ſo oft geigte und dichtete! Da müßten Sie mir

auch wieder einmal Ihre allerliebſten, mildmelancholiſchen

Maultrommeln ertönen laſſen. Die dieſen von Ihnen ent

lockten verſchwebenden Klänge kämen mir vor wie die ſeligen

Geiſter abgeſchiedener Töne. – Und eine Windharfe habe

ich auch noch nicht gehört! O, ich Aermſter! – Da würden

wir Ihr Kryſtallglas noch einmal füllen und nicht auf die

Lebendigen. Den Kaffee würde ich nicht ſo ſtark verlangen wie

Niembſch. Er mußte, wenn er ihm ſchmecken ſollte, wie Gift

ſein. Nur mäßig ſtarken nannte er ſogleich – Schwach

matikus! – Auf meiner Mutter ordentlich berühmt ſchwachen

Kaffee äußerte er einmal (mut Ihrer gütigen Erlaubnuß), „ein

Glas Urin wäre ihm lieber“. Erinnern Sie ſich noch, daß

Sie den armen Lenau einredeten, auf einem Ball in Oeh

ringen habe ſich ein Mädchen ſo in ihn verliebt, daß ſie

wahnſinnig geworden und ſich für die Königin von Ungarn

gehalten? Und zwölf Jahre darnach ward Lenau in der

Wirklichkeit wahnſinnig und hielt ſich da, wie er mir ſelbſt

geſagt, zuweilen für den König von Ungarn. So kann der

Menſch hienieden keinen Scherz machen, der ſich nicht einmal

– mehr oder minder – traurig bewahrheitet.“

Auch noch ein anderer Großer kommt in dem Brief

wechſel vor, allerdings nicht als Weinsberger Gaſt, ſondern

als literariſcher Gegner: Heine. Sein bekannter Hohn auf

Uhland und die übrigen ſchwäbiſchen Dichter hat natürlich

auch den Kernerſchen Freundeskreis gewaltig aufgeregt. Der

edle Juſtinus antwortete in ſeiner Weiſe mit dem folgenden

Gedicht:

Sänger fröhnen gern dem Neide,

Lauſchet nur dem Vögelchor!

Will die Lerche ſingen vor,

Pfeift der Fink ihr drein zu Leide.

Und im Walde – welch' Gemiſche!

Klinget oft wie Schimpf und Streit,

Nachtigall nur ſchweigt im Leid,

Bis ſie ſchlafen im Gebüſche.

Denn ihr Lied vom ſchönſten Schalle

Singet ſie in ſpäter Nacht,

Wo kein and'rer Bogel wacht, –

Hörten ſie's, – ſie ſchimpften Alle.

Aber auch ein wenig bekannt gewordener Streit knüpft

ſich an Heines Angriffe. Der Berliner Verleger Reimer

wünſchte, wie die Gattin des Dichters Guſtav Schwab zu er

zählen weiß, eine gute Zeichnung von Uhland zu bekommen,

um dem Muſenalmanach ſein Bild vorne hin zu drucken, er

ſchickte deſhalb einen Profeſſor Felſing aus Darmſtadt ab, um

die Zeichnung zu machen. Guſtav Schwab, der wohl wußte, wie

verhaßt Uhland das Zeichnen ſeines Bildniſſes war, munterte

dieſen Felſing auch noch auf, nach Tübingen zu reiſen, um

Uhland ſelbſt zu ſehen, und gab ihm einen Brief an ihn mit.

Nun muß Felſing aber dem Dichter ungeſchickt über den

Hals gekommen ſein, und da dieſer die Art und Weiſe von

Uhland überhaupt nicht kannte, muß ihn die unfreundliche

Aufnahme ſo abgeſchreckt haben, daß er nach ſeiner Zurück

kunft dem Verleger erklärt hat, er werde nie das Bild von

Uhland zeichnen oder ſtechen. – In dieſer Noth hat nun

Reimer an Heine um ſein Bild geſchrieben; dem Herausgeber

Schwab war dies gleich ſehr unangenehm, er erfuhr es aber

erſt, nachdem es ſchon geſchehen war. Lenau ſagte auch gleich,

da gebe er Nichts in den Almanach, verbot aber, dies gegen

den Verleger zu äußern. Inzwiſchen kam nun das Verbot

der Heine'ſchen Schriften und die ſchwäbiſchen Dichter hofften,

die Sache werde ſich zerſchlagen. „Nun kommt aber kürzlich

die Nachricht, daß das Heine'ſche Bild ſchon geſtochen wird.

Chamiſſo iſt ſo krank, daß er wünſcht, mein lieber Mann

ſoll die Sorge für den Almanach faſt ganz übernehmen, in

zwiſchen kommt nun auch das niederträchtige Urtheil von

Heine über Uhland und die ſchwäbiſchen Dichter in ſeinem

neueſten Buche; Pfitzer, Menzel, Graf Alexander, Alle er

klären, ſie geben keine Beiträge, und auch mein Mann findet,

daß ſeine Ehre es nicht erlaubt, beſonders ſeine Freundſchaft

für Uhland nicht, ſeinen Namen im Almanach zu nennen.

So mußte er alſo nun dem Verleger die Erklärung machen,

daß er jedenfalls für dieſes Jahr von der Redaction zurück

trete, dieſer wird wahrſcheinlich in ziemliche Verlegenheit da

durch verſetzt werden, was meinem lieben Manne ſehr leid

iſt, er hat ſich deßhalb auch angeboten, die Geſchäfte davon

zu beſorgen, nur ſoll ſein Name nicht genannt werden.“

Unter den übrigen Männern, die Kerner in Weinsberg

nahe traten, iſt beſonders der dichtende Bayernkönig Ludwig l.

zu nennen. Der Fürſt unterhielt einen lebhaften Briefwechſel

mit Kerner, den er im Jahre 1848 kennen lernte, und zeigte

ſtets die innigſte Theilnahme und Hochachtung für ihn und

die Seinigen. Er hat ihn ſpäter, als Kerner ſeines Augen

leidens halber ſein Amt niederlegen mußte, durch Gewährung

eines ehrenvollen Jahrgehalts ausgezeichnet. Auch mit jüngeren

Poeten trat Kerner in freundſchaftliche Beziehungen, ſo

mit Ludwig Pfau, G. v. Hauenſchild (Max Waldau), Lud

wig Bechſtein, Hermann Kurz, Geibel, Freiligrath u. A.

So ward der Freundeskreis, der ſich an Kerner anſchloß,

immer reicher und größer. Alle waren ihm gleich ergeben.

Aus allen ihren Briefen, die uns erhalten ſind, leuchtet un

geheuchelte Liebe und Freundſchaft für den Sangesgenoſſen an

der Weibertreu hervor. Die treueſten Freunde blieben freilich

ſtets die alten: Graf Alexander, Lenau, Varnhagen, Schwab c.

Der genannte Graf Alexander von Württemberg, auch ein

ſehr begabter Dichter, ſchrieb auf ſeinen häufigen Sänger

fahrten oft die übermüthigſten Briefe nach Weinsberg. So

heißt es einmal in Poeſie und Proſa:

„Du vielgeliebter Juſtel, O!

O könnt' ich ſpringen wie ein Floh,

Ich ſpräng in dreißig Sätzen,

An Dir mich zu ergötzen,

Nach meinem lieben Weinsberg hin.

So werde ich aber nur von den Flöhen, zu welchen mir

meine vierzehn Hunde verhelfen, auf die ſchmachvollſte Art

incommodirt, und muß mich noch dazu ärgern, nicht ſo weit

ſpringen zu können wie dieſe Beſtien, das heißt im Ver

hältniß. Ich habe ſchon Flöhe Sprünge von vier Fuß in

die Weite machen ſehen, das wären, der Floh zu / Linie

angenommen, 1152 Flohlängen. Ich würde alſo (meine

Länge zu ſechs Fuß angenommen) 6“ >< 1152 = 6912“ weit

ſpringen können auf einen Satz, und etwa in dreißig Sätzen

nach Weinsberg und zwar in der kurzen Zeit einer Minute,

und ganz ohne mich anzuſtrengen, denn bei großen Gelegen

heiten könnte ich nach meiner Berechnung den Weg ſogar in

einer halben Minute in fünfzehn Sätzen zurücklegen. Ach,

das wäre ein herrliches Leben, aber ich befürchte nur, mein

zu häufiges Hinundherſpringen würde doch incommodiren und

ich zuletzt zwiſchen Deinen Daumennägeln ein tragiſches Ende
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finden.“ Beſonders feſſelnd ſind Kerner's Mittheilungen,

wie er als Arzt und Dichter zu ſeiner Vorliebe für Mes

merismus, Tiſchklopferei, Somnambulismus kam. Er ſchreibt:

„Dieſe Sachen waren immer meiner eigenen Phantaſie ent

gegen, aber ich kam auf ſie rein nur auf dem Wege kalter

Beobachtung, und was man ſo beobachtet und erkennt, muß

man eben annehmen, iſt es einem auch gegen die eigene

Phantaſie. Ein entlaubter Baum iſt mir auch gegen die

Phantaſie, – aber er ſteht eben da vor mir, hat kein Laub,

und ich muß ſagen, er hat kein Laub, würde ein Anderer

auch ſagen, es giebt keinen Baum ohne Laub, das wäre des

Schöpfers ganz unwürdig. Es iſt eben doch ſo, – macht es

anders. Wenn ſo ein Geiſt ſich auch ganz einfältig und noch

ganz als gemeiner Menſch geberdet, ſo ſagt mir das nichts gegen

ſeine Qualität. Solche Geiſter ſinken ja unter den Menſchen

und nur deßwegen ſuchen ſie Hülfe bei Menſchen. Es giebt

Geiſter, die ganz Thiere ſind, die in Hundsgeſtalten Ac. er

ſcheinen, dieſe fordern aber noch kein Gebet. Es giebt Menſchen,

deren Geiſtiges durchaus das einer Sau iſt. Fällt ihr Körper

weg, ſo kommt die Sau, der Saugeiſt heraus, der ſich dann

auch als Sau figurirt und auch ſo für einen, der Geiſter

ſehen kann, ſichtbar wird. Es laufen viel mehr Thiere in

Wäldern und Feldern, die ehemals ſogenannte Menſchen waren,

als Thiere, die wirklich Thiere ſind, darin laufen. Erſtere

uns unſichtbar, Letztere uns natürlich ſichtbar. – Dies ſind

reine Wahrheiten. Ich denke, daß auch einmal Andere als

ich ſolche Dinge nur wenigſtens auch beobachten, dann wird

man ſchon ſpäter finden, zu was ſie führen, meinetwegen

auch zu was Anderem als zu Geiſtern. Zu einer Natur

wahrheit werden ſie führen. Aber bisher wies man ja jede

Beobachtung in dieſem Felde zurück, und ich mußte immer

allein in der Nacht gehen, und erzählte ich Dinge aus dieſer

Nacht, – ſo war ich Schwärmer, Wunderſüchtiger, Eſel und

was Alles. Ich weiß gewiß, daß ich noch nach meinem Tode

auf irgend eine Weiſe gerechtfertigt werde. Ich breche ein

mal die Bahn – und brech' ich auch darüber den Hals.“

Den Spiritiſten werden dieſe Bemerkungen ſehr intereſſant

ſein. Und immer wieder kommt Juſtinus auf ſeinen Wunder

glauben zurück. „Kürzlich ſtellten Officiere in Heilbronn

zur Beluſtigung einer Tanzgeſellſchaft auch beſeſſene Weiber

und Teufelsaustreiber dar! Es iſt gut, daß der Menſch

mit dem Schrecklichſten, Ernſteſten zu ſpielen vermag, er

würde ſonſt gar zu trübe werden, – wie ich es immer

bin ... Durch die ſüßen Geiſtlichen, Stunden der Andacht c.

bekamet ihr ſo curioſe Begriffe von Gott, der Natur, dem

Leben nach dem Tode. Es waltet ein furchtbar ſtrenges

Naturgeſetz, dem wir Alle anheimfielen ohne die Gnade des

Erlöſers. Wer dieſen nicht erkennt, kommt in dies uner

bittliche eiſerne Rad der Natur, fällt der Schwere anheim,

kann von der Erde nicht kommen, ſchwebt als Geiſterſau und

muß froh ſein, wenn er nach Jahrhunderten wieder Menſchen

geſtalt erhält und endlich einen Faltenrock bekommt . . .“

Und ſpäter wieder, indem er Goethe citirt: „Es thut mir

nur um manchen guten Schüler leid, ſagte Goethe, mir

ſelbſt aber kann es völlig einerlei ſein; denn meine Farben

lehre iſt ſo alt wie die Welt und wird auf die Länge

nicht zu leugnen und auf die Seite zu bringen ſein. –

Das kann ich von meiner Geiſterlehre – oder vielmehr

von meinem Geiſterglauben: denn eine Lehre habe ich nicht

– auch gerade ſo ſagen. Goethe hätte wohl an keinen Geiſt

geglaubt, – aber rein nur aus Angſt und widrigen Ge

fühlen, welche bei ſehr vielen Menſchen dieſen Glauben gern

abſchütteln. Mein Londoner Correſpondent ſchrieb mir: Der

verſtorbene Sir Walter Scott, mit welchem ich genau be

kannt war, hatte ſehr ſtarke Empfindungen (feelings) von

einem Verkehr mit der geiſtigen Welt und glaubte daran,

wurde jedoch durch Spott und die Furcht, abergläubiſch zu

erſcheinen, verleitet, ſeine wahre Ueberzeugung zu verleugnen,

und ich habe mit Schmerz die Kämpfe in ſeinem Gemüthe

geſehen zu der Zeit, wo er ſeinen Verſuch über Dämonologie

und Zauberei ſchrieb. – Wäre Goethe noch am Leben, und

ich hätte den Eckermann geleſen, ſo würde ich durchaus zu

ihm reiſen und ihm mein Wiſſen von jenen Phänomenen als

Problem vortragen. Er müßte mich doch anhören, und ſie

müßten ihn doch zum Nachdenken veranlaſſen. Er war ein

Forſcher, und ich meine das in höherem Grade als er Dichter

war. Er ſagte von ſich ſelbſt: – er ſei nicht dämoniſch, –

ich kann mir aber keinen Dichter denken, der nicht dämoniſch

iſt, und ich glaube auch wirklich, daß er nicht dämoniſch war

und – das fehlte ihm. Man muß freilich wiſſen, – was

man unter dämoniſch verſteht, er ſchien mir nur wie halbes

Gefühl davon zu haben, nach dem, wie er ſich darüber aus

ſpricht. Eine ſolche Selbſtſtändigkeit, wie Goethe hatte, ein

ſolches Ego sum kann nur ein Dämon haben, in dem kein

Dämon iſt. Man wird mich nicht verſtehen. Mit Inſpira

tion iſt es nur annähernd ausgedrückt – alſo ich meine, er

war kein inſpirirter Dichter. – Er war aber ein erſtaunlich

umfaſſender und naturforſchender Mann, und er hätte mir

durchaus noch in die Geſpenſter beißen müſſen. Er lachte zwar

über ähnliche Beſtrebungen Lavaters und Stillings; dieſe

hielten ihm aber nicht die rechte Seite für ihn vor, nur die

religiöſe, für die er nun einmal keinen Sinn hatte. Als

Naturforſcher und Forſcher des Lichtes (der Farben) hätte

man ihn in eine Sackgaſſe führen können, in der er auch

gewiß uns rechtfertigende Geſtändniſſe hätte ablegen müſſen.“

Ein lieber Correſpondent war der treffliche alte Varn

hagen der immer Anregendes zu ſchreiben weiß. Er empfiehlt

ihm auch einmal den General von Pfuel, den Freund Heinrich

von Kleiſts und ſpäteren preußiſchen Miniſter. „Wenn

Herr General von Pfuel Dich während des Sommers beſuchen

ſollte, ſo laſſe Dir den Unfug erzählen, den hier in Berlin der

Rentant Hornung und ein Apotheker Kuhn mit den amerika

niſchen Gaukeleien treiben, ſie richten alle ihre Fragen an den

„lieben, guten Heine“, der „ſo gut ſein“ will, ihnen die

wunderbarſten Antworten zu ertheilen, nur nie etwas Wich

tiges, Eingreifendes, ſondern Albernheiten und Gleichgiltig

keiten. Der General weiß das Alles lebhaft vorzutragen; ſei

nur gleich ganz offen und vertraulich mit ihm! Neulich gab

Heine in humoriſtiſchen, aber ſchlechten Verſen und in mathe

matiſchen Räthſeln genau die Zeit an, welche eine ſtehen

gebliebene Uhr zeigte, von der Niemand – ſo ſchwört man –

außer dem Fragenden etwas wiſſen konnte. Wie das gemacht

wird, weiß ich nicht, erinnere mich aber, daß Pinetti, Phila

delphia, Caglioſtro c ähnliche Stückchen geliefert haben. Mehr

noch als der ſtupide Aberglauben empört mich bei dieſen Dingen

der Frevel, mit dem das Heilige und Scurrile hier zuſammen

gemiſcht wird. Heine war mein Freund und ich weiß ihn

gewiß zu ſchätzen, aber daß angebliche Fromme ſich an ihn

wenden, um über Himmel und Hölle belehrt zu werden, das

iſt doch zu arg.“ Man kann ſich denken, daß der geiſter

gläubige Kerner dieſe Zeilen mit ſehr gemiſchten Gefühlen geleſen

haben muß. Aber Varnhagen war auch ein großer Politicus,

wie wir aus ſeinen Tagebüchern wiſſen. Beſonders über die

48er Märzereigniſſe, die ja heute ihr fünfzigjähriges Jubi

läum feiern können, hält er den ſchwäbiſchen Freund auf

dem Laufenden. So ſchreibt er einmal: „Seit Jahren ſeh

ich alle Zuſtände der europäiſchen Welt mehr und mehr

zuſammenfließen und ſich zu gemeinſamem Schickſal vor

bereiten. Die Unhaltbarkeit dieſer Regierungswirthſchaften

leuchtete mir ein, ich wußte, daß ſie einbrechen würden,

aber ich dachte den Sturz nicht mehr zu erleben. Ueber

raſchend ſchnell kam der Fall Louis Philipps, den ich von

Anfang gehaßt als einen nichtswürdigen Intriganten; das

freute mich und auch die Republik begrüßte ich mit froher

Zuverſicht. Ich hoffte auch in Deutſchland heilſame Wand

lungen, aber ſo groß, wie ſie erfolgt ſind, hat ſie, glaub ich,

kein Menſch vorhergeſehen. Wir hielten hier am längſten

feſt, verblendet von Dünkel und Eigenſinn, bis uns ſogar
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Wien überholte; nun war freilich aller Widerſtand eitel.

Dennoch wurde noch ein Blutbad angerichtet, ſcheinbar nutzlos,

aber im Erfolge für die Sache unendlich wichtig und frucht

bar, denn jetzt erſt kam der rechte Muth zum Vorſchein, und

Kraft und Trieb in das Ganze. Die allgemeine Ueberzeugung

iſt, daß der Prinz von Preußen, im Verdruß über die ſchon ge

währten Bewilligungen, noch zuletzt die Uebermacht des Militärs

habe zeigen und das Volk demüthigen wollen; die Anklage

iſt nicht erwieſen, aber ſie wird im Volk allgemein geglaubt,

und daher iſt Alles in Haß erglüht gegen den Prinzen, den

man zerriſſen hätte, wäre er nicht eiligſt entflohen. Daß der

Angriff auf die wehrloſen, dem Könige Vivat rufenden Bürger

aus Mißverſtand hervorgegangen, iſt gar nicht anzunehmen.

Furchtbar entſpann ſich nun ein erbitterter Kampf durch die

ganze Stadt, Kanonen feuerten Kugeln und Kartätſchen,

Gewehrſalven, Plänklerfeuer, Reiterangriffe, Alles tobte durch

einander. Die Gegend, in der ich wohne, war durch Bar

ricaden geſperrt, die von einer kleinen Zahl von Helden ſieg

reich gegen verſchiedene Angriffe behauptet wurden. Unter

meinen Fenſtern erlag eine halbe Compagnie Fußvolk dem

gräßlichen Steinhagel, der von den Dächern niederpraſſelte.

Nie hab' ich größeren Muth, entſchloſſenere Todesverachtung

geſehen, als dieſe Jünglinge zeigten, welche beſiegt unrettbar

verloren geweſen wären! Alle Häuſer mußten die Nacht hin

durch offen ſein, es wurde nichts genommen als Waffen und

was zu den Barricaden dienen konnte. Feine Studenten in

ſauberer Kleidung, Hausknechte, Geſellen, Jungen, alte Tage

löhner, alles war zu einer Schaar vereint, wetteiferte in

Muth und Ausdauer. Solcherlei hatte ich bisher als Augen

zeuge noch nicht erlebt! Und es freut mich, dieſe Ereigniſſe

noch erlebt zu haben! – Wir ſtehen nun auf gleichem Boden

mit dem übrigen Deutſchland, und dieſe Gemeinſamkeit macht

jeden Rückſchritt unmöglich. Auch iſt es dem Könige mit der

neuen Richtung aufrichtig ernſt, er wird redlich fortſchreiten

in ihr, eifriger vielleicht als ſeine Miniſter, denn er freut ſich

des neuen Bildes, das ihm anſtatt des zerſchlagenen vor

Augen geſtellt worden. „Preußen geht fortan in Deutſch

land auf“, iſt ein Wort von ungeheurem Inhalt, und der

König wird es wahr machen. Das Volk hat in der That

noch Herz zu ihm. – Aber welche Schwierigkeiten ſind noch

zu löſen, welche Stöße können noch ſtattfinden! Ich kann

nicht glauben, daß der Kurfürſt von Heſſen und der König

von Hannover ſich erhalten. Für uns iſt zunächſt die

polniſche Frage ſchwierig. Ich und meine Freunde (Männer

hohen Rangs ſind darunter) rathen zum freiwilligen raſchen

Herausgeben des polniſchen Theiles von Poſen an das

polniſche Volksthum, Oeſterreich muß mit Galizien daſſelbe

thun, dies große Verbrechen des achtzehnten Jahrhunderts

muß endlich geſühnt werden. Kommt es zum Kriege mit

Rußland darüber, deſto beſſer, das wird die beſte Stählung

unſeres neuen Völkervereins!“ Der greiſe Geiſterſeher wird

auch zu dieſen demokratiſchen Expectorationen ohne Zweifel

ſein Dichterhaupt nachdenklich geſchüttelt haben, denn er war

– nach damaligen Begriffen – ein arger Reactionär, der mit

ſeinen liberalen Freunden Uhland, Strauß, Friedrich Viſcher

und ſeinem Sohne Theobald dieſerhalb ganz und gar nicht

harmonirte. Man höre nur ſein Lamento aus jenem „tollen“

Jahr: „O, dieſe Zeit! Sie iſt die Hölle, die aufwärts ſtürzt.

Durch die ewige Einmiſchung in Regieren und Politik flieht

von dem Volke aller Fleiß, alle Gemüthlichkeit, aller Frieden,

entſteht ewiger Zwiſt und Hader in den Familien und in

den Ortſchaften, und ſtetes Geſchrei, Faulenzen und Sauferei.

– Die Religion iſt den Säuen preisgegeben. Ich bedaure

die Ausſcheidung vom Oeſterreichiſchen, und Wien iſt mir

doch viel deutſcher (wenigſtens gewiß ſchwäbiſcher) als Berlin.

Ohne Wien kann ich mir kein Deutſchland denken. Es giebt

nur eine deutſche Kaiſerſtadt, und die iſt Wien. Ich er

kenne aber wohl, daß es nicht gehen wird, muß es jedoch

bedauern.“ Aber zuweilen regt ſich in dem unpraktiſchen

Politiker auch etwas Anderes. Da leſen wir mit wachſendem

Erſtaunen folgende zwei Weinsberger Mittheilungen:

„Die Lola Montez kam vorgeſtern hier an, und ich be

wahre ſie in meinem Thurm bis auf weitere Befehle von

München. Drei Alemannen halten dort Wache; es iſt mir

ärgerlich, daß ſie der König gerade zu mir ſandte, aber es

wurde ihm geſagt, die Lola ſei beſeſſen, und er ſolle ſie nur nach

Weinsberg ſenden, den Teufel aus ihr zu treiben. Intereſſant

iſt es immer. Ich werde, ehe ich ſie magiſch-magnetiſch be

handle, eine ſtarke Hungerkur mit ihr vornehmen. Sie be

kommt täglich nur dreizehn Tropfen Himbeerwaſſer und

das Viertel von einer weißen Oblate. Sage es aber Nie

mand! Verbrenne dieſen Brief!“ Und einige Tage ſpäter:

„Die Lola befindet ſich ſeit voriger Woche bei mir. Sie

iſt erſtaunlich abgezehrt. Theobald magnetiſirt ſie, auch laſſe

ich ſie Eſelsmilch trinken. Den Metternich nahm ich in

meinem Thurm auf, in dem Graf Helfenſtein vor ſeiner Hin

richtung durch die Bauern gefangen ſaß. Das iſt ihm

ominös; es iſt ihm unheimlich und mir ſein ganzes Weſen

unheimlich, beſonders ſein unverſchämtes Liberalthun nun.

Er behauptet: Nur ſein Wunſch, daß Deutſchland eine Re

publik werde, den er immerdar gehegt, habe ihn zu dem

illiberalen Syſtem gebracht; nur ſo habe ſich Deutſchland ſo

mächtig und kraftvoll erheben können. Das ſei ſein Werk

und von ihm gefliſſentlich ſo durchgeführt. Er ruhte nicht,

bis ich auf meinen Thurm eine rothe Fahne ſteckte. Er ver

ſprach mir ein Stückfaß vom beſten Johannesberger, aber

bis ſein Schreiben nach Johannisberg kam, war der Keller

ſchon durch die Naſſauer in Beſchlag genommen. So muß

ich mich überall nur mit Gnadenbezeugungen begnügen, die

nie in Erfüllung gehen. Das iſt das Loos der Dichter, wie

es ſchon Schiller beſang. Nota bene. Metternich ſpielt die

Geige ſehr gut. Es iſt noch eine alte von Niembſch im

Thurm. Auf dieſer ſpielt er immer die Marſeillaiſe und

pfeift konvulſiviſch dazu im Mondenſchein.“

Zu dieſen höchſt erſtaunlichen Berichten bemerkt der Her

ausgeber Dr. Müller in einer Fußnote trocken: „Demnach

ſcheint ein Irrthum im Datum vorzuliegen, denn die obige

Angabe ſeit voriger Woche“ ſtimmt nicht mit dem erſten

Briefe überein.“ Es geht daraus hervor, daß der Heraus

geber in allem Ernſt an den Aufenthalt von Lola Montez

und Metternich in Weinsberg glaubt. Auch alle Kritiken

des Buches, die wir geſehen haben, theilen ſeine Anſicht.

Möchte er ſich doch vorerſt bei Theobald Kerner erkundigt

haben, der damals in Weinsberg war und jedenfalls die beſte

Auskunft geben kann! Für uns erleidet es gar keinen

Zweifel, daß es ſich nur um einen Ulk, eine Myſti

fication Kerner's handelt.

Auch in ſeinen letzten Lebensjahren fand bei Juſtinus die

Dichtkunſt die ſorgfältigſte Pflege. Jedes Jahr faſt erſchienen

zahlreiche Gedichte von ihm, meiſt im Stuttgarter Morgenblatt.

Das Jahr 1841 brachte die dritte ſtark vermehrte Auflage der

„Geſammelten Dichtungen“; im Jahre 1848 erſchienen die

lyriſchen Gedichte beſonders in vierter Auflage. Das Jahr

darauf veröffentlichte der Dichter das anziehende „Bilderbuch

aus meiner Knabenzeit“, mit dem er ſich ſchon ſeit Jahren be

ſchäftigt hatte. Mit ſichtlichem Behagen hatte er daran ge

arbeitet und den Seinigen die einzelnen Abſchnitte davon in

die Feder dictirt. Manche trübe Stunde hat er ſich mit

dieſer Beſchäftigung erhellt. Dieſe Jugenderinnerungen wieder

in ſich aufleben zu laſſen, gewährte ihm viel Troſt und

Genuß. Nur ſchade, daß er dieſe Selbſtbiographie nicht

weiter führte und auch auf die ſpätere Zeit ausgedehnt hat.

Daran hat ihn Gedächtnißſchwäche und das zunehmende Augen

leiden gehindert. Unter dieſen Umſtänden mochte er, da er

auf ſich allein angewieſen war, ſich in ſeinem Alter nicht

mehr an ein größeres Werk wagen. Zum Glück jedoch haben

ſeine Tochter Marie und ſein Sohn Theobald dieſe Lücke in

trefflichſter Weiſe ausgefüllt. Erſtere hat in ihrem 1877 er
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chienenen Buche „Juſtinus Kerner's Jugendliebe und mein

Vaterhaus“ gerade auch die Jugendzeit in anziehender Weiſe

geſchildert, während Letzterer ſich in ſeinem ſoeben in zweiter

Auflage erſchienenen „Kernerhaus und ſeine Gäſte“ (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt) weſentlich auf die Weinsberger Zeit

beſchränkt. Es iſt der beſte Commentar zu dieſem Brief

wechſel. Theobald hat, meiſt als Augen- und Ohrenzeuge,

ganz in ſeines Vaters Weiſe geſchrieben; auch verſteht der

Sohn es nicht minder gewandt und feſſelnd zu erzählen, wie

der Vater. Daß der heute Achtzigjährige, der in Weinsberg

die väterliche Praxis als Arzt fortgeführt hat, auch die „Kunſt

zu fabuliren“ und die beſchauliche Dichternatur geerbt hat,

wiſſen die Kenner unſerer neueren Lyrik. Ein angeſehener

Literarhiſtoriker ſagt von Theobald Kerners Liedern ſehr

richtig: „Solche Gedichte können nur wir Deuſche machen.“

Aus Heinrich v. Treitſchke's Colleg.

Von J. F. Wegmann.

Sogleich nach dem Tode Heinrich von Treitſchkes äußerte

ſich wie etwas Selbſtverſtändliches der Wunſch, es möchte

ein Theil ſeiner Vorleſungen durch den Druck dauernd er

halten bleiben. Zu Viele hatten den Führer verloren, dem

ſie mit unbedingtem Vertrauen zu folgen gewöhnt waren;

was war natürlicher als das Verlangen, aus den gedruckten

Worten noch den Widerklang ſeiner lebendigen Rede zu ver

nehmen? Und ebenſo natürlich, daß man hierbei zunächſt an

die Vorleſungen über Politik dachte. Tauſende haben ſie ge

hört; ſie waren Treiſchkes Lieblingscolleg, kein Anderes hat

er ſo oft geleſen. Zuerſt in Freiburg, im Winterſemeſter

1863/64 und 1865/66; einmal in Heidelberg, unmittelbar

vor ſeiner Ueberſiedelung nach Berlin; und dann hier ſeit

1874/75 regelmäßig jeden Winter. Die ſchwere Erkrankung,

die ihn zum Tode führte, zwang ihn das letzte Mal zu

ſchließen, ehe er geendigt hatte. Das weit umrahmte, reich

erfüllte Bild des Culturſtaates, das Treitſchke in dieſen Vor

leſungen darſtellte und erläuterte, bot ihm willkommene Ge

legenheit, encyclopädiſch Alles zu berühren, was für ihn der

Begriff der Cultur umfaßte. Und Cultur bedeutete ihm die

freie ſittliche und intellectuelle Ausbildung perſönlicher Eigen

art, die doch zugleich mit Bewußtſein dienend ſich einordnet

in das politiſche Ganze, deſſen Theil ſie iſt. Was er ſo

aus dem eigenſten Weſen und aus den Schätzen einer früh

erworbenen reichen Beleſenheit darbot, mit einer unvergleich

lichen Herrſchaft über das geſprochene Wort, zwanglos das

vom Moment des Tages Angeregte unter das dauernd Giltige

miſchend, mit rückſichtsloſer Wahrhaftigkeit bekämpfend, was

ihm dieſe Cultur, vor Allem die Cultur „ſeines geliebten

Volkes“ zu bedrohen ſchien, das mußte Allen, die ihn ſahen

und hörten, ein unauslöſchlicher Eindruck bleiben. Dieſes

Lieblingscolleg Treitſchkes aus verſchiedenen ſtenographiſchen

Niederſchriften ſeiner Hörer herzuſtellen, hat nunmehr Max

Cornicelius, der neue Lector der Berliner Univerſität,

mit großem Geſchick unternommen. Der erſte Band des

Werkes: „Politik, Vorleſungen gehalten an der Univerſität

zu Berlin“, iſt ſoeben bei S. Hirzel in Leipzig erſchienen.

Er behandelt das Weſen und die ſocialen Grundlagen des

Staates. Wir greifen hier einige der wichtigeren Punkte

dieſer Reconſtruction von Treitſchkes Colleg heraus.

Die Politik im Sinne der Alten iſt die Lehre vom

Staat ſchlechthin; was ſie zuſammenfaſſend behandelt, fällt

nach verſchiedenen Geſichtspunkten geſondert in die Gebiete

der Nationalökonomie und des Staatsrechtes. Die Aufgabe

der Politik iſt eine dreifache: Sie ſoll zunächſt aus der Be

trachtung der wirklichen Staatenwelt die Grundbegriffe des

-
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Staates zu erkennen ſuchen, ſie ſoll dann hiſtoriſch betrachten,“

was die Völker im politiſchen Leben gewollt, geſchaffen und

erreicht und warum ſie es erreicht haben; hierdurch wird ihr

drittens auch gelingen, einige hiſtoriſche Geſetze zu finden und

moraliſche Imperative aufzuſtellen. So aufgefaßt iſt die

Politik angewandte Geſchichte; damit iſt ſchon geſagt, warum.

ſie im Vergleich zu anderen Wiſſenſchaften. heute zurück

geblieben iſt. Der darſtellende Hiſtoriker ſelbſt verſpürt wenig

Neigung ein Syſtem aufzuſtellen, andererſeits iſt unter den

Juriſten und Philoſophen der hiſtoriſche Sinn nur langſam

durchgedrungen. Das iſt der Grund, warum eine Darſtellung

der Politik, die einigermaßen den Anforderungen des Hiſto

rikers entſpräche, heutzutage nirgends vorhanden iſt; die beſte

iſt Dahlmanns „Politik“, ein Werk, das ſchon über fünfzig

Jahre zurückliegt. Die eigentliche ſyſtematiſche Politik, wie

ſie etwa von Bluntſchli vertreten wurde, leidet noch immer

an den Nachwehen der alten Naturrechtslehre. -

Treitſchke iſt der Anſicht, daß die Deutſchen erſt durch

Herder hiſtoriſch zu denken gelernt haben. Den Griechen

war der hiſtoriſche Sinn angeboren, ſie kannten nicht, was

wir Doctrinarismus nennen, deſhalb gelangte bei ihnen die

Theorie der Politik früh zu einer ſolchen Höhe. Gegenüber

der hohen Blüthe dieſes Zweiges der Wiſſenſchaft finden wir,

was die Hellenen auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete geleiſtet

haben, unendlich gering und faſt kindiſch. Dieſe merkwürdige

Erſcheinung iſt daraus zu erklären, daß die einfachſten natur

wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen Inſtrumente erfordern, deren

Anfertigung einen hohen Grad von Technik vorausſetzt. Ein

zweiter Grund liegt tiefer: wir nehmen wahr, daß alle edlen

Nationen von der Natur idealiſtiſch angelegt ſind und immer

ſein werden; man kann den Adel einer Nation daran er

kennen, ob bei ihr die Kunſt älter iſt als der Comfort. Auf

die frühzeitige glänzende Entwickelung der politiſchen Wiſſen

ſchaft bei den Hellenen folgte eine lange Zeit der Erſchlaffung,

weil eine beſchränkende Doctrin, ſei es theologiſcher, ſei es

philoſophiſcher Natur, den rein hiſtoriſchen Sinn nicht auf

kommen ließ. Das ganze Mittelalter erſcheint theologiſch

gebunden, man fragt nicht mehr nach dem Weſen des Staates,

ſondern ſucht ihn der Kirche zu accommodiren. Dann kommt

die befreiende That Martin Luthers; man fing wieder an

den Staat in ſeiner Souveränität zu begreifen. Zugleich aber

begann auch das Suchen nach einer Regel, die namentlich

den Verkehr der Staaten unter einander in ſittlichen Schranken

halten ſollte, und ſo entſtand eine philoſophiſche Anſchauung

vom Staate, die ſogenannte Naturrechtslehre, die an ein

natürliches, irgendwo in den Sternen geſchriebenes Recht

glaubte. Dieſes Naturrecht maßte ſich an ein Staatsideal

aufzuſtellen, zu ſprechen vom Staate, wie er ſein ſoll.

Im Gedankengange ſeiner geſchichtsphiloſophiſchen Unter

ſuchung erörtert Treitſchke auch die oft aufgeworfene und

verſchiedentlich beantwortete Frage, ob im Laufe der Ge

ſchichte Moral und Geſittung der Menſchen mit der Cultur

immer mehr fortſchreiten. Dieſer Fortſchritt iſt nach ſeiner

Anſicht nur ein bedingter. Wohl kann man ihn erkennen

in der expanſiven Civiliſation; der einzelne Menſch aber

wird mit den Fortſchritten der Cultur nicht ſittlicher; die

Beſtie regt ſich ebenſogut im Culturmenſchen wie im

Barbaren. „Nichts iſt wahrer als die bibliſche Lehre von

der radicalen Sündhaftigkeit des Menſchengeſchlechts, die

durch keine auch noch ſo hohe Cultur überwunden werden

kann. Man muß doch zweifeln, welche Zeiten geſitteter

ſeien, die einer rohen Gewalt, oder die einer feineren, aber

deſto raffinirteren Ausbeutung durch die Börſe.“ Die theo

retiſche Sittlichkeit des Menſchengeſchlechts verfeinert ſich aller

dings im Verlaufe der Cultur; wir verurtheilen heutzutage

Vieles, was die Alten für erlaubt hielten, allein dieſe theo

retiſche Erkenntniß hilft noch nicht zum praktiſchen Fortſchritt,

zur ſubjectiven Beſſerung des Einzelnen. Denn nicht die

Intelligenz beherrſcht den Menſchen, ſondern der Wille, dem
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die Intelligenz nur dient. Man kann deßhalb auch nicht die

Intelligenz zum Maßſtab nehmen für den moraliſchen Fort

ſchritt des Menſchen. Auch andere Kräfte der Seele außer

der moraliſchen, die Phantaſie, das Gedächtniß, ſehr wichtige

mit dem Intellect unmittelbar zuſammenhängende Kräfte,

werden durch die Cultur geſchwächt. Es gilt von dem Leben

der Völker, was von der Natur gilt, daß keine neue Kraft

angeſammelt werden kann ohne einen Verluſt nach anderer

Seite. Schon Plato hat geſagt, die Erfindung der Schrift

ſei ein Unglück für die Menſchheit geweſen, die Phantaſie

und das Gedächtniß hätten ſehr darunter gelitten. Das iſt

offenbar richtig. Und dieſes Unglück iſt dann noch vermehrt

worden durch die Erfindung der Buchdruckerkunſt und durch

ähnliche Erfindungen, die wir einſeitig als einen Segen be

trachten. Für gewiſſe Kräfte der Menſchenſeele giebt es ein

Nonplusultra, das in manchen Fällen ſchon erreicht iſt. Die

Bildhauerkunſt hat ihr Nonplusaltra erreicht in den Tagen

der Phidias. An die durchſchlagende, abſolute Wirkung der

griechiſchen Sculptur reicht kein ſpäteres Werk mehr heran.

Wir werden auch nie mehr eine Rede hören, wie ſie den

Athenern gehalten wurden. Die menſchliche Geſchichte ver

läuft nicht gradlinig, ſondern in Spirallinien; große Fort

ſchritte werden erkauft durch ſchwere Verluſte. Die Anſchauung

aber, der Fortſchritt beſtände darin, daß der Comfort des

äußeren Lebens zunimmt, iſt eine ſo niedrige, plumpe Ver

irrung, daß man nicht nöthig hat ſie zu widerlegen. Die

Richtigkeit der Idee von einem Fortſchreiten der Menſchheit

läßt ſich überhaupt nicht durch die theoretiſche Vernunft er

weiſen, ebenſowenig wie ein Beweis für das Daſein Gottes

oder für die Richtigkeit optimiſtiſcher oder peſſimiſtiſcher Welt

auffaſſung theoretiſch geführt werden kann. Hier ſpricht das

Gewiſſen das letzte Wort. Allein aus dem Drang des Ge

wiſſens nach perſönlicher Vervollkommnung geht die Ueber

zeugung hervor, daß auch die Menſchheit als Ganzes dieſen

Drang beſitze. Dieſer auf dem Gebiete der praktiſchen Ver

nunft geführte Beweis iſt der einzig ſchlagende. Wie die

Behauptung vom Fortſchritte der Menſchheit iſt auch die von

der Vergeltung in der Weltgeſchichte ſehr vorſichtig aufzufaſſen.

Sie mag nach Treitſchke begründet ſein, aber in unendlich

vielen Fällen vermögen wir nicht mit unſeren menſchlichen

Augen eine Vergeltung zu erkennen. Und dieſe Ungewißheit

hat doch auch ihr Gutes: würde ſich hier auf Erden ſchon

eine Vergeltung als erkennbare Folge unſeres Handelns dar

ſtellen, ſo ſänke ja jede Tugend zu kalter Berechnung herab

und verlöre ihren ganzen Werth, der grade in der Uneigen

nützigkeit und Entſagung beſteht.

Dann beweiſt Treitſchke mit geiſtreicher Dialektik die Natur

nothwendigkeit des Staates und ſeiner Entwickelung, wobei er

ſich gegen Schillers „Die Weltgeſchichte iſt das Weltgericht

wendet. Es iſt ein wahres Wort; aber man darf es nicht grob

materiell auffaſſen, denn oft iſt eine höhere Vergeltung gar

nicht zu erkennen, wenigſtens nicht in kurzen Zeiträumen,

und manches ſchwere Unrecht erſcheint ungeſühnt. Das Leben

des Staates zählt nach Jahrhunderten; nur wenn ein relativer

Abſchluß in der Geſchichte eines Volkes erreicht iſt, wird

man ein Urtheil fällen können. Im Einzelnen dagegen er

ſcheinen ſo manche Räthſel, die wir nicht zu löſen vermögen.

Hätte man im Jahre 1858 von den Italienern und 1865

von den Deutſchen ſagen wollen, ſie erreichten, was ſie ver

dienten, ſo hätte ſich das ſofort als falſch erwieſen; aber im

Gange der Weltgeſchichte überhaupt iſt zu erkennen, daß eine

göttliche Gerechtigkeit waltet. In Oeſterreich ſeufzen heute

die deutſchen Völker unter der Schuld ihrer Väter ganz

Oeſterreich war evangeliſch, aber durch die brutale Gewalt

der Waffen, nicht durch eine überlegene geiſtige Macht wurde

hier die Reformation wieder unterdrückt. Ein Volk aber

muß vor Allem die ſittliche Kraft haben, das was es als

eine Wahrheit, als recht erkannt hat, ſich feſt zu erhalten.

Inſofern iſt es richtig, daß die Deutſchen Oeſterreichs erhalten

haben, was ſie verdienten. Sie haben nicht die Energie der

Norddeutſchen bewieſen, an ihrem Proteſtantismus feſtzuhalten.

In Frankreich ſchwankt Alles immer wieder zwiſchen Bigotterie

und falſcher Freigeiſterei; durch die Aufhebung des Edictes

von Nantes und die Vertreibung der Hugenotten hat Lud

wig XIV. den Franzoſen die Möglichkeit genommen, zugleich

frei und fromm zu ſein. Die Hugenottenverfolgungen rächen

ſich noch heute. Der Satz: Die Weltgeſchichte iſt das Welt

gericht, iſt aber auch darum ſo ſchwer zu verſtehen, weil der

das Urtheil Ausführende hier immer ſelbſt Partei iſt. Nie

iſt ein Volk gerechter vernichtet worden als die Polen, und

doch wird Niemand bei der Betrachtung dieſes Ereigniſſes

eine Empfindung haben wie vor der Tragödie eines großen

Künſtlers, denn die Völker, welche dieſe Vernichtung voll

zogen, waren ſelbſt ſchuldbelaſtet, ſelbſt Partei. Dazu das

Geſetz der großen Zahl, das auch im politiſchen Leben gelten

muß. Man kann mit Beſtimmtheit ſagen, daß im Großen

geſehen die ſtaatliche Entwickelung nichts iſt, als die noth

wendige äußere Form, die ſich das innere Leben eines Volkes

ſelbſt gegeben hat, und daß die Völker die Staatsform er

reichen, die ſie nach ihrem ſittlichen Gehalt erreichen können.

Nichts kann verkehrter ſein als die Anſchauung, daß die

Staatsgeſetze etwas künſtlich Erzwungenes wären gegenüber

einem Naturrecht. Ultramontane und Jacobiner gehen beide

von dem Standpunkt aus, daß die Geſetzgebung des modernen

Staates ein Werk des ſündigen Fleiſches ſei. Es zeigt ſich

hierin nur der völlige Mangel an Ehrfurcht vor dem nach

außen gerichteten Gotteswillen, der ſich im Staatsleben

offenbart.

Faſſen wir mit Treitſchke die Entwickelung des Staates als

etwas innerlich Nothwendiges auf, ſo leugnen wir damit nicht

die Macht des Genies, des lebendigen Willens in der Geſchichte.

Denn es iſt das Weſen des hiſtoriſchen Genies national zu

ſein. Einen geſchichtlichen Helden, der nicht national geweſen

wäre, hat es nie gegeben. Den allerhöchſten hiſtoriſchen

Ruhm hat Wallenſtein nicht erlangen können, weil er kein

nationaler Held war, ſondern ein Tſcheche, der aus Zweck

mäßigkeit den Deutſchen ſpielte. Er iſt ein großer Aben

teuerer der Geſchichte wie Napoleon. Das wahrhaft große

hiſtoriſche Genie ſteht immer auf nationalem Boden. Das

gilt auch vom Schriftſteller. Ein großer Schriftſteller iſt

nur, wer ſo ſchreibt, daß alle Volksgenoſſen empfinden: ſo

muß es ſein, ſo fühlen wir Alle; wer alſo im Stande iſt ein

Mikrokosmos ſeines Volkes zu ſein.

Allgemeines Intereſſe erweckt auch die ideale Beredſam

feit, womit Treitſchke ſich gegen den Traum des ewigen

Friedens wendet. Er nennt ihn reactionär von Grund aus,

weil mit dem Kriege alle Bewegung, alles Werden aus der

Geſchichte geſtrichen würde. Immer ſind es nur die müden,

geiſtloſen und erſchlafften Zeiten geweſen, die mit dem Traum

des ewigen Friedens geſpielt haben. Die neuere Geſchichte

zeigt vorzüglich drei ſo geartete Perioden. Es war erſtens

die traurige Zeit nach dem Utrechter Frieden, nach Lud

wigs XIV. Tode; die Welt ſchien aufzuathmen; Friedrich

der Große aber nannte ſcharfſinnig dieſe Jahre eine Zeit

allgemeiner Entartung der europäiſchen Politik. Das heilige

römiſche Reich in ſeinem damaligen lächerlichen Zuſtande,

das unfertige Preußen, das vor der Frage ſtand zu wachſen

oder unterzugehen, alle dieſe unreifen Verhältniſſe wurden

von Apoſteln der Vernunft für ſittlich erklärt. Der ältere

Rouſſeau, der Abbé Caſtel de Saint-Pierre und Andere

traten auf und ſchrieben ihre verrückten Bücher vom ewigen

Frieden. Die zweite Epoche, in der man wieder ſtark die

Friedenspfeife rauchte, kam unter ähnlichen Verhältniſſen nach

dem Wiener Congreß. Die Wiener Verträge wurden als

ratio scripta betrachtet; es ſollte vernünftig und ſittlich ſein,

daß zwei edle Völker, die Italiener und die Deutſchen, in

alle Ewigkeit verſtümmelt blieben. Die dritte Epoche erleben

wir heute, wiederum nach einem großen Krieg, der allen
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Idealismus in Deutſchland zerſtört zu haben ſcheint. „Er

ſchallt nicht heute laut und ſchamlos das wiehernde Gelächter

der Gemeinheit, wenn irgend etwas zu Grunde geht, was

Deutſchland groß gemacht hat? Die Fundamente unſerer

alten edlen Bildung werden jetzt zerſtört, Alles was uns zu

einer Ariſtokratie unter den Völkern gemacht hat, wird ver

höhnt und mit Füßen getreten. Das iſt denn allerdings die

rechte Zeit auch wieder von einem ewigen Frieden zu phanta

ſiren. Im Uebrigen lohnt es ſich nicht der Mühe über dieſen

Gegenſtand noch länger zu reden; der lebendige Gott wird

dafür ſorgen, daß der Krieg als eine furchtbare Arzenei für

das Menſchengeſchlecht immer wiederkehrt.“

Nach dieſen bitteren Worten, die wohl nach Bismarcks

Sturz dieſe Faſſung erhielten, freuen wir uns des tröſtlichen

Ausblicks, den uns der „Hiſtoriker, der in der Welt des

Willens lebt“, – wie er ſich einmal nennt – auf die

Zukunft unſeres Reiches eröffnet. Wir ſind der einzige

Staat, der völlige Parität den beiden Kirchen anerkennt;

wir können eine Kirche, die ſich für die alleinſeligmachende

hält, ruhig beſtehen laſſen neben den anderen Kirchen.

Die Katholiken unter uns haben ſich großentheils einer

Cultur unterworfen, die in ihrem Weſen proteſtantiſch

iſt. Ferner ſind wir das am meiſten monarchiſche Volk

Europas; wir müſſen aber damit eine angeſehene Volksver

tretung in Einklang zu bringen ſuchen. Wir haben das

Räthſel gelöſt, wie ein gebildetes Volk zugleich ein Volk der

Waffen ſein kann; und wir wollen das noch ſchwerere Räthſel

löſen, wie ein reiches Volk ſich die ſittlichen Güter der Armee

und des Kriegsdienſtes erhalten kann. Durch den Schul

zwang ſorgen wir für ein mindeſtes Maaß gleicher Bildung.

Staatsmacht und Volksfreiheit, Wohlſtand und Wehrkraft,

Bildung und Glaube, das ſind die großen Gegenſätze, die

wir verſöhnen wollen. So ſchwierige Aufgaben, zu denen

in neueſter Zeit dann noch die eigentlich ſocialpolitiſchen ge

kommen ſind, werden unſerem Staate geſtellt. Zu ihrer

Bewältigung hilft vor Allem der univerſelle Charakter der

Deutſchen, ihre Löſung macht ein gut Theil unſerer Bedeu

tung und Größe aus.

Nur wenige der leitenden Gedanken haben wir hier dem

prächtigen Werk entnommen. Wir müſſen es uns verſagen,

des Näheren darauf einzugehen. Jedenfalls verdient der

Herausgeber und der Verleger den Dank des deutſchen Volkes

dafür, daß ſie für die Nachwelt das ſchon verhallte Wort

des Berathers und Freundes unſerer ſtudirenden Jugend mit

faſt phonographiſcher Treue feſtgehalten und vervielfältigt haben.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Eine Illuſion.

Von Louis Couperus.

Aus dem Holländiſchen.

Karlsbad . . . . .

„O laß mich dir ſo ſchreiben, wie ich nie zu dir ſprechen würde,

weil ich es nie mit hörbaren, wohl aber mit ſichtbaren Worten wagen

würde. Ich liebe dich ſo unendlich, du biſt die ſtille Wonne eines jeden

Augenblicks in meinem Leben, immer biſt du wie eine liebe Erſcheinung

in meinen Gedanken, und immer fühle ich, wie hoch du über mir ſtehſt,

mich gleichſam beherrſcheſt, aber nur ganz ſacht, mit dem lieben Blick

deiner holden Augen, mit dem ruhigen Lächeln deiner Lippen. Wie

eine Kamee ſind deine Züge in meiner Seele eingegraben. Du biſt ſo

ſchön, ſo wunderbar ſchön, und ich kann es dir ruhig ſagen, denn nicht

deßhalb biſt du mir lieb. Ich bin ſtolz auf deine Schönheit, aber ich
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liebe dich nicht deßhalb, ſondern weil du biſt wie du biſt, ſo reizend

ſeltſam in deinem Seelenleben, und doch auch darin mir ſo verſtändlich;

ich liebe dich, weil du auch meine Seele kennen lernen wollteſt. Eitel

keit? Vielleicht. Laß es mich ſein, laß mich eitel, ſtolz ſein, daß du

mich würdig findeſt eines einzigen Gedankens . . . .

Hat vor mir ſchon Jemand geliebt? Ich weiß und ahne nicht,

daß dieſe ſanfte Umarmung, dieſe Ueberwältigung des Willens, dieſe

Ekſtaſe der Liebe von dieſer Welt ſei. O umarme mich, beherrſche mich,

gieb mir die Wonnen der Ekſtaſe! Laß mich wie ein Kind in deinem

Willen ſchlummern! Nichts will ich ſein als meine Schwäche in deiner

Macht, als Etwas von dir, das dir gehört, ein wenig bei dir in Ehren

ſteht, ein klein wenig nur, zuweilen mit einer Liebkoſung oder einem

lieben Worte. Aber denke nicht ſo hoch von mir, denn das thuſt du!

Du findeſt, daß ich begabt, daß ich harmoniſch bin! Und was Alles

findeſt du noch ſchön an mir. Iſt das deine Liebe? Dann ſollſt du

mich anders lieben, nur nicht ſo! Du ſollſt nicht zu mir emporſchauen,

mich bewundern; ich will weniger ſein als du, will unter dir ſtehen.

Und dann ſollſt du mich zu dir emporheben mit der lieben Geberde,

womit du deine beiden Hände ausſtreckſt, um mich zu begrüßen, und

dann laſſe ich mich von dir ſtützen. Du biſt ſo ſtark, ſtärker als du

weißt. Du glaubſt, du habeſt keine Willenskraft, und doch haſt du ſie.

Ich ſchwöre dir, du haſt ſie! Nur iſt ſie von Schmarotzern umſchlungen,

wie Arabesken und Feſtons eine Säule umſchlingen, aber die Säule iſt

da und ſteht. Ich ſehe ſie und ſchlinge meine beiden Arme darum!

O, ich liebe dich, ich liebe dich! Bitte um was du willſt: ich werde es

thun, Alles, Alles. Nie, nie habe ich ſolche Gefühle gekannt, dieſes

Herrliche in mir, dieſes Subtile, dieſe Ekſtaſe! Mir iſt, als ſchweben

durchſichtige Schleier über meiner Seele, und als würden ſie ganz leiſe,

kaum mit Fingern, gehoben, und plötzlich iſt mir, als ſähe ich mich ſelbſt

und all' das Schöne in mir . . . Es iſt ſchön, das Alles, überirdiſch;

man kann es nicht faſſen, nicht ausſprechen, nicht ausdenken, denn es ſind

Düfte von Gefühlen.

O mein König, du Gott meines Lebens! Wiſſe Alles, was ich

dir ſagen will, daß ich zu dir bete, daß ich dich anbete! O wo finde

ich Worte? Ich bin in Verzweiflung, denn nichts von alledem, was

ich dir da ſage, keine Silbe ſagt etwas. Und es muß doch etwas geben,

womit ich es dir ſagen könnte. Aber ich analyſire zu viel, und wenn

es ſich um mein eigenes Gefühl handelt, bin ich einfältig und löſe nichts.

Darum will ich mich auch nicht mehr analyſiren, will mich ganz und

gar dem lieblichen Wiegen hingeben, dem Wiegen in deinen Armen . . .

Für mich biſt du ein Weltall, ein Himmel der Seele. O in dir zu ſein,

du zu ſein! Laß mich leben in deiner lieben Stimme, laß mich leben,

nur exiſtiren, ich will ja weiter nichts. Leben in deinem Athem und

darin zerſchmelzen, wie eine Eisblume auf der Fenſterſcheibe unter einem

Hauche zerſchmilzt . . . Mein Gott, ich weiß ja nicht mehr, was ich

ſchreibe. Glaube nicht, daß ich irre rede . . . oder glaube es. Alles, was

du denkſt und ſagſt und thuſt, iſt lieb, iſt herrlich, iſt ſchön, iſt du!

Ich bete dich an. Leb wohl, ich kann nicht mehr, denn ich kann dir ja

doch nicht ſagen, was ich möchte. Nur noch dies Eine: was ich fühle,

das iſt das Schönſte, was je in mir gelebt hat, fleckenlos rein und edel

und entzückend. Etwas nicht Egoiſtiſches. Bitte mich, worum du willſt:

ich thu' es für dich! Lache darüber, aber habe Mitleid! Leb' wohl, du

mein Mann, mein König, mein Engel, mein Gott, du Myſterium

meiner Seele!

:: 2:

k.

Mit einem zitternden Seufzer erhob ſich Tila von dem langen

Herabbeugen auf das Papier und fiel erſchöpft in ihren Stuhl zurück.

Ihre Augen ſtrahlten glücklich, ihr kleiner blaßrother Mund öffnete ſich

zu einem entzückten Lächeln. Sie nahm ihren Brief und las die von

ihrem Gefühl durchzitterten Zeilen wieder und wieder. Wie Lichtſtrahlen

ſchien es ihr von dem duftenden, hellgrauen Papier blendend entgegen

zu glänzen. Ihr Brief war eine Sonne, ihre Sinne waren Strahlen.

Dann wurde ihr Lächeln matter, und leiſe, ganz leiſe, kräuſelten ſich
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ihre Lippen. Das Glück in ihrem Blicke entſchwand in einem feuchten

Dunſte, und ſie ſchüttelte den Kopf. „Nein, ich kann ihm das nicht

ſchicken . . . unmöglich!“ ſagte ſie vor ſich hin. -

Es war eine große Enttäuſchung, aber nein, ſie konnte ihm das

Blatt Papier nicht ſchicken, das ihre Seele bloßlegte. Ja, ihre Seele

lag dort, zu unverſchleiert, zu nackt und unkeuſch. Wieder ſollten die

Schleier ſie ſachte, ganz ſachte zudecken . . . Doch warum? dachte ſie

mit der ihr eigenen kecken Offenheit . . . Emancipation. Warum? War

in ihr denn nicht Alles ſchön, was ſie für ihn fühlte? Durfte ſie es

ihm nicht ſagen?

„O wie lieb, wie unendlich lieb habe ich ihn!“ flüſterte ſie, bei

nahe laut, und doch glücklich im Bewußtſein, es ſo flüſtern zu können,

hörbar, ohne daß es Jemand hörte. Und das Conventionelle, ſpielte

wie ein Schauſpieler Komödie in ihr und machte beleidigte Geberden

voller Prätenſionen ſchüttelte mißbilligend den Kopf, und leiſe flüſternd

fand ſie nun ſelbſt, daß es wirklich nicht gehe, wirklich nicht . . . Und

ich thue es doch! dachte ſie, gleichſam zum Trotz. Die Komödie dauerte

aber fort. Einer nach dem Anderen traten die Schatten der Convention

in den Vordergrund ihrer Gedanken, lächelnd, liebenswürdig warnend;

nein, ſie ſolle es nicht thun, es ſchicke ſich nicht . . . Und ſie ſtand auſ,

mit ſich ſelbſt unzufrieden, ärgerlich über dieſe Komödie in ihr, feſt ent

ſchloſſen, die langweilige Moral nicht triumphiren zu laſſen, und dann

doch wieder nicht feſt entſchloſſen . . . Und das Glück, das in ihr ge

jubelt hatte, als ſie dieſen Brief ſchrieb, erblaßte und entſchwand, und

wieder war jene Dumpfheit des Gedankens in ihr, als wäre ſie an

etwas Schweres, etwas Häßliches gebunden, als könnte ſie ſich nicht zur

Freiheit ihrer ſchönen Liebe emporſchwingen.

Dann trat ſie auf den Balcon hinaus und lehnte ſich gegen eine

hellrothe Vaſe mit ein wenig Geranium und Heliotrop. Klein, mit

einer etwas ſcharfen Linie von Schlankheit ſtand ſie ſo da im loſen

Faltenwurf ihres weißen ſeidenen Schlafrockes, der mit einer ſaſt koketten

Zwangloſigkeit ihre mädchenhafte Figur umſpannte und in einer Schleppe

bis auf den Boden herniederwallte, während eine weißſeidene Schnur

mit Ouaſten die Falten um die zerbrechliche Zartheit ihrer Taille zu

ſammenzog. Und ſo ſtand ſie im loſen Faltenwurf dieſer ſeinen Weiſe,

mit ihrem ſchmalen, ſehr blaſſen Geſichtchen, milchweiß, die Schläfe zart

geadert, als flöſſe blaues Blut darunter, das Haar ſehr ſchwarz, zu

ſchwarz, im Lichtſchimmer goldig-ſchwarz erſcheinend, loſe herabwallend,

denn es war ſo ſchwer, zu ſchwer faſt und ſo trug ſie es zu Hauſe meiſt

offen, ihrer Kopfſchmerzen wegen. Und auch ihre Augen waren wie

ſchwarzes Gold, wie geſchliffene Kohlen, über denen Goldſtaub liegt, und

ſie träumten, zu glänzend beinah in der Bläſſe und leicht umdunkelt

durch den Schatten eines blauen Kreiſes darunter. Unter ihren

Augen, an ihren Schläfen war ihre Haut wie Elfenbein, und auch

ihre ſchmalen Finger waren wie dünnes Elfenbein, durch welches das

Licht ſcheint.

„Tila!“

„Mütterchen!“ Sie wandte den Kopf nach dem offenen Fenſter

des angrenzenden Zimmers, auf den Lippen das Liebkoſungswörtchen,

womit ſie ihre Großmutter anzureden pflegte.

„Ein Brief für dich, Kind.“ Die alte Stimme klang ſanft, wie

ein gebrochenes Echo früherer Zeiten, vom Zimmer her bis auf den

Balkon hinaus und verklang im Lärm des Lebens: dem Wagengeraſſel,

dem Zwitſchern eines Sperlings, Stimmengemurmel dort unten zwiſchen

den Beeten. Und Tila durchſchritt ihr Zimmer und betrat den Salon.

„Ein Brief für dich, Kind, und ein Packet.“ Sie entnahm das weiße

Viereck den zitternden Fingern, die es ihr reichten und erkannte die

Schrift der Adreſſe. Gleich hätte ſie damit ſortlauſen wollen, weit fort

in ein Bischen Einſamkeit. Aber die Mutter ſah ſie lachend an, ſehr

abgemagert in ihren alten ſchwarzen Spitzen, die wie in einer matt

duſtenden Eleganz verwelkt zu ſein ſchienen, gleich ihrer Trägerin, und der

Zeigeſinger ihrer ſchönen dürren Altweiberhand bewegte ſich drohend hin

und her. „Was für ein lebhafter Briefwechſel, Kind! . . . Und immer

die gleichen runden Buchſtaben auf den gleichen Crème-Couverts! . . .

Komm, die Zeitung iſt da, die könnteſt du mir jetzt vorleſen.“

„Mütterchen!“ Sie bat, ſchmollend, faſt verzweifelnd. Aber Mütter

chen hielt ſie nur zum Beſten und neckte ihre Tila nur ein wenig. Nun

ja, ſie durfte alſo fortgehen, aber dann mußte ſie ſich anziehen, um mit

Großmütterchen ſpazieren zu gehen. Wie lange wohl das Leſen, das

Wieder- und Wiederleſen etwa dauern würde? Eine Stunde? Alſo

dann in einer Stunde! „Komm noch einen Augenblick zu mir, Kind . . .

So willſt du alſo fort von mir, mich verlaſſen, willſt . . . dich ver

heirathen? Und ich? Was ſoll ich dann? Wohin ſoll ich dann?“

Aber Tila antwortete nichts, ſondern lächelte nur bittend und

ſchlug in einem plötzlich aufwallenden kindlichen Gefühl ihren Arm um

den dürren Hals der alten Dame. Und dann ſagte ſie ganz leiſe, faſt

unhörbar, während ſie einen Kuß auf die vom Alter verwitterte Wange

drückte: „O ich liebe ihn ſo, ich bete ihn an, ich bete ihn an!“

Scheveningen . . . . .

Ich wohne hier, und oſt, recht oft ſchweifen meine Augen über

das Waſſer. Denn der Haag iſt mir eine Todtenſtadt geworden, öde,

und ohne Laut und Seele. Und die Tage wurden mir ſo lang, ſo end

los lang, daß ich hierher gekommen bin, um ihre Länge zu kürzen, und

daß ich vielleicht bald noch weiter fortgehen werde, noch viel weiter . . .

Und doch, Tila, zählt der Tag nun zwei Stunden weniger, denn die

Nachmittagſtunden vier bis ſechs ſind nicht mehr, ſie ſind eine Leere

geworden, eine unausſüllbare Leere, ſie ſind weg . . . Soll ich dir

ſagen, wie ſehr du mir ſehlſt? Es wäre mir nicht möglich, denn ich

beherrſche die Sprache nicht wie du, meine liebe kleine Muſe. Es war

etwas ſo Herrliches, es war mein ganzes Leben geworden, jene zwei

Stunden täglich in deinem Arbeitszimmer. In jener Umgebung – ich

will meinen Stil ein wenig zu pflegen ſuchen, aber dann darfſt du mich

auch nicht auslachen in jener Umgebung von ſeiner Weiblichkeit und

dichteriſchem Kunſtſinn, da fing ich erſt an zu leben, da fühlte ich erſt,

daß ſehr ſchöne Dinge tief in mir lebten, die dann gewaltſam hervor

drangen, aber auch nur zu jenen Stunden. Wenn ich auch durch das

Leben irrte wie ein unruhiger Geiſt, ich meine, wenn ich ſonſt überall

immer nur mich ſelber und nie das Leben ſühlte: bei dir mein Lieb,

fühlte ich das Leben und daß außer mir noch etwas beſtand, das wunder

bar ſchön war, und ich fühlte etwas, was wie Kunſt war, nur der

eigenen Schönheit wegen geſchaffen, ohne Nebenabſichten, ohne Egoismus.

Und nun in meiner Einſamkeit, höre ich noch einmal den leiſen Ton

deiner ſeinen Stimme, Tila, Worte flüſtern, Perle an Perle, im Zwie

licht jener Nachmittage ſehe ich deine liebe zarte Geſtalt ſich hin- und

herbewegen, ſo voller Grazie, aber . . . . . ach, es iſt nur eine flüchtige

Viſion, und jenes herrliche Kunſtleben iſt fort für mich, verſchwunden,

ebenſo wie jene Stunden von vier bis ſechs . . . Doch dies ſind nur

wenige Worte, nur ein kleiner, ganz beſcheidener Anſpruch auf Stil.

So wenig entbehre ich dich nicht, o nein, mehr, viel mehr! Drücke ich

aus, was ich fühle, wenn ich dir ſage, daß ich lebe und doch todt bin?

Banalität! Nein, Lieb, ich kann es nicht ausſprechen, nicht in Worte

kleiden, wie ſchmerzlich ich dich entbehre, und ich habe nur den eineu

Wunſch, daß ich es dich fühlen laſſe durch eine gewiſſe Elektricität

der Sympathie, die ich mit Gewalt in meine banalen Worte ſchließe.

Die zarten Schmetterlingsſühler deiner Seele werden es fühlen. Deine

Liebe wird es fühlen.

Ich möchte mich ſo gern ganz ansprechen Du tannſt das ſo

ſchön, und bin ich bei dir, dann lauſche ich dir ſtill und ſtumm, dann

bewundere ich die Zartheit deiner Seele, die du in deinen Worten vor

mir bloßlegſt. Aber ich! . . . Die Worte, die ſich mir über die Lippen

drängen, erſcheinen mir wie Kieſelſteine, glänzend in harten Farben,

indeſ ich doch die feinſten Nuancen ſuchte. So kann ich dir mit meinen

Worten nichts ſagen, ungeſchickt wie ich nun einmal bin, und kann dir



auch nicht ſagen, wie ſehr du mir fehlſt und wie ſehr ich dich liebe, mein

weißer Engel, meine liebe kleine Muſe mit dem tragiſch-blaſſen Geſicht

chen und den tragiſch-ſchwarzen Augen . . . Ich kann es dir nicht ſagen,

aber tragen möchte ich dich, vorſichtig in meinen Armen dich tragen,

wie eine Seele von reinem Schnee, hoch über der Welt und dem Leben

und dem Schickſal, damit es unter dir weiterrollen mag, ohne dich zu

zerſchmettern, ſo wie es uns alle zerſchmettert . . . Aber nun komme

ich wieder auf die Erde zurück und theile dir mit, daß ich oft des Abends

auf meinem Balcon, wenn die Muſik zu mir herübertönt, die Correcturen

des erſten Theils von „Jeſus von Nazareth“ durchſehe. Ich kenne nun

deine Art der Interpunktion genau, alle die Pünktchen und Striche, ſo

ſorgfältig habe ich ſie ſtudirt. Ich werde dir jedes Mal die letzten Bogen

ſenden, damit du ſie noch einmal durchſiehſt.

Beifolgend auch ein Exemplar des „Dichtergartens“, der deine

Sonette „Schwarze Nacht“ enthält. Es iſt ein Geſang von ſchwarz

ſammtenen Tönen, ſo ruhig düſter, ſo wonnig beruhigend und doch be

rauſchend . . . . .

Lebwohl, du erhabener Zweck meines gegenwärtigen Lebens!

Armand.
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Anderes in ihr ſehe als das Weib, das liebende Weib, das ihn anbetete

und ihn um eine Liebkoſung bat, die für ſie wie ein Almoſen ſein

würde. Und die Künſtlerin in ihr war dem Manne für ſeine Ehrfurcht

nicht dankbar, weil das Weib in ihr keine Leidenſchaft fand.

(Fortſetzung folgt.)

- --- --- - -- -

Rus der Hauptſtadt.

Die Pflaumenweichen.

Sie las den Brief auf dem Balcon, den Kopf geſtützt auf die

alte Vaſe, während der Wind in der weichen Seide ihrer zarten, ſchlanken

Geſtalt kniſterte. Sie las den Brief mit Thränen in den Augen, bis

in's Tiefinnerſte ihres Gemüthes gerührt, und doch unzufrieden, ſo unzu

frieden! Und ſie ſah ihn vor ſich, wie er in ihrem Zimmer zu ſitzen

pflegte, in ſeiner ſtillen Haltung eines Anbeters vor ſeiner Heiligen,

und ſie hörte ſeine herrliche Stimme mit dem leiſen, ehrfürchtigen Ton

fall, mit dem gewiſſen Etwas, das ſich nicht zu nähern wagte. Und

hier in ſeinem Briefe fand ſie Alles wieder – die Stimme, den Ton

fall . . . Ja, er betete ſie an, aber auf den Knieen, und vor ihrem

Auge ſah ſie im Geiſte ſtets ſeinen Kopſ unter ſich, ſeine Augen, ſein

Lächeln zu ihr emporhebend. Und das wollte ſie nicht, nein – ſie

wollte es nicht! Sie wollte ſeinen Kopf über ſich ſehen, wie einen

Schutz beinah, ſie wollte, daß ſeine Augen auf ſie herunterſchauen

ſollten mit einem Blicke voll frohen Beſitzerſtolzes, wollte das Lächeln

um ſeinen ſchönen Mund ſehen, der ſich zum Kuſſe zu ihr hernieder

beugen ſollte . . . Ach, wie wenig befriedigte ſie im Grunde jene

Sanſtheit, womit er ſie wie ein Gläubiger ſeine Heilige in Ehren hält;

wie weh that es ihr, daſ er taum ſich ihr in Ehrfurcht zu nähern

wagte, daß er ſeine Stimme zu dämpfen ſtrebte, als fürchtete er, daſ

ſein Athen ſie beſudeln könnte. Wie leidenſchaftlich ſehnte ſie ſich dar

nach, daſ er auſſtehe aus ſeiner knieenden Verehrung, aufſtehe und wie

ein Bräutigam zu ihr komme, ſeine Arme feſt um ihren Hals ſchlinge,

ſie ſtürmiſch an ſich reiße . . . Ja, das wünſchte und wollte ſie . . .

Und es ſchien ihr dabei, daß das nie ſo werden würde und ſie es auch

nicht wünſchen dürfe, weil es etwas weniger Edles ſein würde . . .

Weniger edel? O, Alles was ſie für ihn empfand, war doch edel, das

Edelſte, was jemals gefühlt werden konnte! Warum durfte ſie ſich denn

nicht nach dem Augenblicke ſehnen, wo er kommen würde, ſie zu nehmen,

wo er ſie beherrſchen und ſie ſich erniedrigen würde zu ſeinen Füßen?

Aber ach! er liebte in ihr nur die Dichterin, ſeine Muſe, die ihm ein

Leben voll ſchöner Empfindungen gab – er ſah in ihr kaum das

Weib . . . Etwas Männliches hatte ſich in ihre faſt allzu ſehr ausge

prägte Weiblichkeit verirrt, und dies Männliche war: ein faſt unbewußter

Hang zum fortwährenden Analyſiren. Sie wuſſte nicht warum, kaum

daß ſie es that, auch nicht wann ſie es zum erſten Mal gethan hatte,

aber ſie that es, fort und fort. Und mit ihrem logiſchen Seelenblick,

hatte ſie es gleich durchſchaut, daß er in ihr kaum das Weib ſah . . .“

Und das blaſſe Köpfchen das tragiſche Geſichtchen mit den

tragiſchen Augen, wie er ſchrieb – gegen die kalte Vaſe gelehnt, in

ihrem Schooße jenen Brief, dem etwas wie der Hauch eines Gebetes

entſtrömte, dachte ſie immer wieder: wie ſie zu ſeinen Füßen nieder

ſinken möchte, ſich erniedrigend, ſich verkleinernd, damit er nichts, nichts

Um die Lippen des Alten, der über bittere Menſchenverachtung

längſt hinaus iſt und das beſſere Theil, den ſouveränen, eben darum

Alles verzeihenden Humor erwählt hat, mag ein ganz beſonders behag

liches Lächeln geſpielt haben, als die Huldigungsdepeſche des Dresdner

Parteitages bei ihm eintraf. Unvergeßliche Tage des ſchlimmen Jahres

werden wieder vor ſeinen Augen aufgeſtiegen ſein, Tage, da ſich außer

einigen ſchwärmeriſchen Freiſchälern das ganze vernünftige Deutſchland,

ſoweit es Politik trieb, in ſchöner Entrüſtung von dem Gebannten ab

gewandt hatte. Damals ſchien Excellenz von Levetzow tauber noch zu

ſein als der gute Herr von Buol, der jedem abgeſchiedenen Deputirten

ein ſo tief empfundenes Marterl zu ſetzen weiß. Die Excellenz hatte

den Sturz des Gewaltigen, der doch durch die Weiten des Weltraums

dröhnte, im Drange der Geſchäfte völlig überhört. Sie fuhr in der

prompten Erledigung der Tagesordnungen fort, ohne ſich um belang

loſe Perſonenfragen zu kümmern, und wer einſt die Geſchichte des

Deutſchen Reiches auf Grund reichstäglicher Sitzungsprotocolle ſchreiben

will, dem würde der neut ursliche Wechſel im Reichskanzleramte völlig

entgehen, wenn nicht glücklicher Weiſe unſere Stenographen ſtets die

gute Gewohnheit gehabt hätten, den Familiennamen des Kanzlers ſeinen

Reden vorausſetzen. Vom März 1890 an ſprach plötzlich ein Herr Caprivi

Caprera di Montecucculi anſtatt des Herrn von Bismarck, ſprach an

nähernd zwanzig Mal ſo oft und ſo viel. Im Uebrigen ſand weder

Albert Erdmann von Levetzow noch irgend ein Mitglied der patriotiſchen

Mehrheit dies oder jenes banale Wort des Dankes für den Gefallenen.

Wie man in Indien den ſchrecklichen Namen der Peſt nicht nennt, um

Wiſchnu, dem Gewaltigen, nur ja keinen Anlaß zum Zorne zu geben,

ſo hütete ſich der tapfere Deutſche, der ſeit dem 6. Februar 1888 auſer

Gott nichts auf der Welt fürchtet, den Namen des Teuſels Bismarck an

die Wand zu malen. Heute iſt es wieder geſtattet, ſich hingeriſſen zu

begeiſtern. Und heute fehlt auch der deutſch konſervativen Fraction nicht

der Muth, die Zeit und das Geld, dem Einſiedler im Sachſenwalde

verehrungsvolle Liebesgrüße zu depeſchiren. Dieſe Partei verſteht es

wie wenige andere, ſich treffend ſelbſt zu charakteriſiren.

Auch ſonſt hat ſie auſ dem Dresdner Tage ihren Zartſinn und

ihren Tact in das hellſte Licht geſtellt. Volldampf voraus geht es auſ die

Wahlen los. Daß ſich das deutſche Volk von dem Flottenrummel nicht

bethören laſſen, daſ es vielmehr ſeine Vertreter zwingen wird, die ehemalige

Tirpitz'ſche Uferloſigkeit glatt mit zu machen und ſo der Regierung des

Johannes Miquel jeden Anlaſſ zur Verwirrung der Wahlſchlachtlinie zu

nehmen – dieſe Hoffnung darf man heute glücklicher Weiſe hegen. Um

wirthſchaftliche Fragen wird der Kampf toben, um nichts weiter. Das

Dreigeſtirn Miquel Poſadowsky - Hammerſtein, deſſen Glanz oder

jammervoller Untergang abhängt vom Ausgange der Reichstagswahl,

trifft in kluger Erkenntniſ der Sachlage ſeine Maaßnahmen. Von den

Tribünen beider Häuſer tönt ſüßer Schalmeienlaut. Den Agrariern

wird die Berechtigung ihrer Beſchwerden und Wünſchen zugeſtanden,

feierlich verflucht man die Handelsverträge, ein Meer von Licht fluthet

der Landwirthſchaft entgegen. Selbſt die Handwerker dürfen ſich an

roſigen Hoffnungen erauicten, und es müßte mit dem Kuckuct zugehen,

wenn den Kleingewerbtreibenden im Laufe der nächſten Wochen oder

Monate nicht Rettung vor den Bazaren in aller unverbindlichen Form

zugeſichert würde. Die Regierung erleichtert der conſervativen Partei
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en Aufmarſch nach Möglichkeit. Für Beide handelt es ſich darum,

ebendig über die Wahlen hinweg zu kommen. Iſt das geſchehen, hat

man auf fünf Jahre vor den Stimmzetteln und den demagogiſchen

Wühlern Ruhe, dann wird man dieſen Pöbelgeſellen, die man heute

mit gantirter Hand zärtlich ſtreichelt, ſchon die Gegend zeigen, wo der

Zimmermann das Loch gelaſſen hat. -

Die Veranſtalter des Dresdner Parteitages ſind viel zu kluge

Leute, als daß ſie ſich der Gefahren nicht bewußt wären, die ſie um

lauern. Mit der conſervativen Herrlichkeit der Bismarckiſchen Zeit iſt

es unwiderbringlich aus und vorbei. Die von überläſtigen und verſtänd

nißloſen Burſchen immer wieder aufs Tapet gebrachte Mahnung, eine

„Volkspartei“ zu werden, mag und kann man aus ſehr triftigen Gründen

nicht beachten. Die Götzendämmerung der conſervativen Partei bricht

herein. So lange der alte Kanzler ſie ſchützte, ſo lange er liebreich der

Jugendgeliebten alle Steine aus dem Wege räumte und gar nicht daran

dachte, Revanche für tauſend kleine Nadelſtiche an ihr zu nehmen, ſo

lange ſtand ſie aufrecht und glänzend da. Der Sturz Bismarck's, dieſer

furchtbarſte Schlag, den die preußiſche Monarchie ſeit 1806 erlitten hat,

richtete auch den Conſervatismus in Preußen, oder was man jetzt

darunter verſteht, zu Grunde. Sein dilettirender Nachfolger brachte

mit einer phantaſtiſch thörichten Agrarpolitik die Partei in die ver

teufelt unangenehme Zwangslage, Oppoſition machen zu müſſen.

Wahrlich nicht gern entſchloſſen ſich ihre Häupter zu ſolchem Thun.

Man war eine Ewigkeit hindurch alleweil zuverläſſig gouvernemental

geweſen, hatte im Reichstagsmandate wirklich immer nur eine Gelegenheit

geſehen, ſich an maßgebender Stelle beliebt, ſeinen Söhnen und Neffen das

Avancement leicht zu machen. Wenn es menſchenmöglich geweſen wäre, den

Caprivismus mit Hingebung zu fördern, man hätte es ſicherlich gethan.

Schon war der öſterreichiſche Handelsvertrag angenommen, und im

Staatsintereſſe, wie der techniſche Ausdruck heißt, wäre die Fraction

auch dem ruſſiſchen jauchzend beigetreten. Die Conſervativen ſahen nicht,

daß Caprivi drauf und dran war, ſie in die Luft zu ſprengen, oder

ſie ſahen es wohl, hatten aber in ſelbſtverleugnender Loyalität nichts

dagegen. Während Caprivi's Thätigkeit hatten ſowohl der Stöcker'ſche

Socialismus wie die deutſch-ſociale Reformpartei ſich in aller Form

etabliert und dann auf Koſten der Conſervativen ausgedehnt. Dieſer

beiden ungerathenen Kinder zwar glaubte man zu gegebener Zeit

Herr werden zu können, und man ließ ſie, ohne ſich nach ihrem

Geſchrei zu richten, einſtweilen gewähren, mit dem ſtillſchweigenden

Schwure, ſie eines Tages doch abzuwürgen. Anders aber ſchlug das

Wort des Ruprecht aus Ranſern ein. Im Handumdrehen wurde hier

eine Bewegung in den ſicherſten Bezirken des alten Conſervatismus

hervorgezaubert, der man ſich anſchließen mußte, um nicht von ihr

fortgeſchwemmt oder erſäuft zu werden. Die plötzlich wach gewordene

bäuerliche Wählerſchaft ſchlug die Helldörfferei todt und zwang ihre Ab

geordneten mit eiſerner Fauſt in die Phalanx, die den ruſſiſchen Handels

vertrag bis aufs Meſſer bekämpfte. In unglaublich kurzer Zeit flammte

raſende Wuth der Verzweiflung in den öſtlichen Provinzen auf, die ſich

der Auspowerung Preis gegeben ſahen. Den ländlichen Deputirten

wurde der Rücken ſo geſalbt, daß ſie Alles um ſich her, Vergangenheit

und Zukunft vergaßen und der Regierung Krieg bis aufs Meſſer

machten. Selbſt kaiſerliche Ungnade hatte in jenen ſchreckensvollen Tagen

ihren Schrecken verloren. Hammerſtein, Stöcker, Ahlwardt und die

„gemeingefährlichen Agrardemagogen“ beherrſchten die Partei.

Freilich ging der Anfall vorüber, wie er gekommen war. Sobald

ruhigeres Wetter eintrat, beſannen ſich die Machthaber in der conſer

vativen Fraction und nahmen mit ſchmachtendem Augenaufſchlag nach

oben allerhand reinliche Scheidung vor. Stöcker beſtand die Prüfung

nicht und flog; die Grenzlinie gegen die Deutſchſocialen wurde deutlicher

gezogen, und Herr Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers, ſprach von

hergelaufenen Leuten. Am drückendſten freilich laſtete auf den Hoch

mögenden der Bund. Und dieſen ſtarkknochigen Rieſen abzuſchütteln,

dazu reichte Sindbad's des Schwachen Kraft nicht hin. So verſuchte er's

denn in Dresden mit derſelben Liſt, die ihm in Scheherazaden's Märchen

bemerkenswerth gute Früchte getragen hatte. Er unternahm es, den

läſtigen Reiter betrunken zu machen und hoffte, ihn dann mit leichter

Mühe abwerfen und tödten zu können.

In der That, die ſüßen Worte, die der Bund auf dem Parteitage zu

hören bekommen hat, erinnern verdächtig an die ſchwere Süßigkeit exotiſchen

Liqueurs. Alles war gut vorbereitet, und der Trank wurde in kunſtvoll

zierlich geſchliffenen Kelchen kredenzt. Rechtzeitig vor der Dresdener Zu

ſammenkunft hatte die Regierung ihr mildes Lied geſungen; Vertrauen

und üppiges Hoffen war in die Herzen der noch nicht für immer miß

trauiſchen Landwirthe eingezogen, und ihrer Viele hatten die Pfennig

weisheit vergeſſen, daß Sirenenreden keine Thaten ſind, daß ein neuer

Miniſter keineswegs zu halten braucht, was ſein Vorgänger im Amte

verſprechen zu dürfen glaubte. Freiherr von Manteuffel übernahm es,

die noch Zögernden heranzuziehen. Er iſt ein geſchickter Mann, wie ſich

bei einem Inhaber von dreizehn Aemtern von ſelbſt verſteht, und ſeine

launigen Ausfälle gegen die Pflaumenweichen, ſeine mit Heiterkeit be

grüßte Betheuerung, der Bund habe die Präſentirung unzuverläſſiger

Kantoniſten Seitens der Partei nicht zu beſorgen, waren wohl geeignet,

argloſe Gemüther einzulullen. Aber dieſe gute Laune hatte einen ſelt

ſam nervöſen Anſtrich, und dieſe Heiterkeit klang unecht. Es war, als

verſpotte und verlache man ſich ſelbſt . . . Und die klugen Tactiker, die

den Bund führen, machten ſich ihren Vers auf den Umſtand, daß eiſiges

Schweigen einer Erwähnung Stöcker's folgte, des Mannes, der doch einſt

der Abgott der Partei geweſen war. Sie machten ſich ihren Vers darauf,

daß man die 1890 mit Jauchzen begrüßte Socialreformerei ganz, ganz

links liegen ließ und den Verbündeten von Tivoli, die Herr von Man

teuffel jetzt witzig nach der B. T.- Quelle Raudauantiſemiten nennt,

einen derben Fußtritt gab. Vestigia terrent. Aller Zartſinn und

alle Feinheit waren umſonſt verſchwendet . . . -

Von der agrariſchen Bewegung, die allein dem Barth'ſchen Frei

ſinn die Niederlage von 1893 beigebracht hat und die das letzte Bollwerk

gegen eine Ueberſchwemmung des platten Landes durch die Socialdemokraten

bedeutet, haben die alten Parteien ſammt und ſonders nichts zu hoffen. Und

die Pflaumenweichen am Wenigſten. Der Tag von Tivoli hat den Hell

dorff in den Sand geſtreckt und den Grafen Dönhoff, der doch als Erſter

auf der Liſte der zum kaiſerlichen Prunkeſſen Geladenen ſtand, aus der

conſervativen Partei gewieſen. Das Schickſal dieſer beiden Pflaumen

weichen ſchreckte. Es war eine Zeit lang großes Geraſſel mit Schwertern

aus der Maskengarderobe, und die Steifleinenen rechts ſchlugen grimmig

an ihre Papp-Panzer. Indeſ, ſie ſehnen ſich inniger als Bertha von

Suttner und Gundacar, ihr Gemahl, nach der Abrüſtung. Im beben

den Herzen haben ſie das Wort bewahrt, das des Kaiſers Majeſtät

ſprach und das in ein dreifaches Hoch auf den Grafen Caprivi ausklang:

„Ich glaube, die That, die durch Einleitung der Handelsverträge für alle

Mit- und Nachwelt als eines der bedeutendſten geſchichtlichen Ereigniſſe

daſtehen wird, iſt geradezu eine rettende zu nennen. Nicht nur unſer Vater

land, ſondern Millionen von Unterthanen der andern Länder, die mit uns

bei dem großen Zollverbande ſtehen, werden dereinſt dieſen Tag ſegnen.“

Die Unterthanen der andern Länder haben allerdings guten Grund

dazu. Doch wie dem auch ſei – dieſe kaiſerliche Rede drückte dem

Bunde bei ſeiner Begründung ein Stigma auf, das die Pflaumen

weichen immer nur mit Entſetzen betrachten konnten; ihnen muß in der

Geſellſchaft der Gezeichneten angſt und bange werden. Mit Inbrunſt

lechzen ſie der erſten Gelegenheit, ihr zu entlaufen, entgegen, und nichts

wird ſie hindern können, die Gelegenheit zu benutzen. Nach den Reichs

tagswahlen dieſes Jahres wird ihnen ihren Berechnungen zu Folge der

Stern der Stunde günſtig ſein. Schon liegt der Speer bereit, der dem

agrariſchen Siegfried beſtimmt iſt. Ob die deutſchen Bauern nun den

Höflingen und Strebern, die jetzt für ſie und ihre Stimmzettel glühen,

noch einmal den Weg in den alten Kaſten öffnen, oder ob ſie den Allzu

weichen entſchloſſen ſchon in dieſem Jahre den Pfad ſperren – die Ab

ſchwenkung des Regierungsconſervatismus, der ſelbſt nicht weiß, was
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er eigentlich conſerviren will, von der agrariſchen Fahne ſteht ſo oder

ſo ſicher bevor. Und der Unterſchied iſt nur, daß im letzteren Falle die

Partei Dönhoff in einer Droſchke zum Königsplatze fahren und ſogar den

Herrn Rickert und Barth noch bequeme Rückſitze anbieten kann, während

ſie andernfalls den Kern der großen ſocialdemokratiſch-freiſinnig

regierungstreuen Mehrheit bilden wird, die Anno 1899 die ſegensreichen

Handelsverträge verlängern ſoll und will. Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der König.“ Schauſpiel in 5 Auſzügen von Richard Voß. (Schiller

Theater.) – „Das neue Ghetto“. Schauſpiel in 4 Acten von

Theodor Herzl. (Thalia-Teater.) – „Das grobe Hemd.“ Luſt

ſpiel in drei Aufzügen von C. Karlweis. (Leſſing-Theater)

Der höfiſchen Dichtung des Kgl. Schauſpielhauſes, die all und jedes

Große in der Geſchichte dem Wirken gekrönter Häupter zuſchreiben möchte,

ſetzte das Schiller-Theater Richard Voß'Schauſpiel „Der König“ entgegen.

Doch mit geringem Erfolge in ethiſcher wie künſtleriſcher Beziehung,

denn es fehlt Voß der Hellblick und die ſtrenge Selbſtzucht des Drama

tikers. Es iſt ihm unmöglich, einen Gedanken feſtzuhalten und folge

richtig zu entwickeln. Allerlei wilde Schößlinge ſprießen ihm unter der

Feder auf, und er bringt es nicht übers Herz, ſie abzuſchneiden. Viel

mehr packt er alle ſeine Einfälle in das Stück hinein, tauſend poetiſche

Schönheiten, die bei Licht beſehen, weder Schönheiten noch poetiſch ſind

und das Schiff, ſtatt es zu ſchmücken, ſo belaſten, daß es hülflos unter

eht. Im „König“ iſt leicht zu verfolgen, woher Voß Anregung und

dee zu ſeiner Arbeit nahm. Des bayeriſchen Ludwig trauriges Schickſal

hat den vergrübelten Dichter bewegt, und die Kämpfe des Tages, in

Sonderheit der ſtille, aber nichts deſtoweniger erbitterte Kampf zwiſchen

dem deutſchen Kaiſer und einer großen Zahl gutgeſinnter, patriotiſcher

Bürger gaben den inneren Anreiz. Raymon der Sonnige erfährt, kaum

er den Thron beſtiegen hat, daß ſein Vater von unzufriedenen Großen

hingemordet, nicht das Opfer eines Unglücks auf der Jagd geworden iſt,

wie man ihm einzureden verſuchte. Da überſchattet jählings finſteres

Mißtrauen ſein frohes Gemüth. Vor Herrenhochmuth warnen wollte

ihn die Mutter, als ſie ihm das Geheimniß enthüllte; in Herrenhoch

muth treibt ſie ihn damit hinein. Raymon zieht ſich in's Gebirge zu

rück, von ſeiner Gemahlin, von aller Welt; in den Armen eines ſchönen

Maurenmädchens ſtirbt ſein Wollen, und die Menſchenverachtung trennt

ihn zuletzt auch von ſeinem Treueſten, ſeinem Kanzler, dem Gründer

- des Reiches. Da bricht der Aufſtand aus. Zwar erheben ſich für Ray

mon wie für Ludwig II. die Bauern, aber der König ſelbſt verzweifelt

an ſich und ſucht romantiſchen Tod im Bergſee. In dieſe nur ſchlecht

verketteten Geſchehniſſe hinein, die nicht nothwendig auseinander folgen,

ſpielt allerlei bunter, verwirrender Mummenſchanz; Mauren und Chriſten

prallen zuſammen, und es iſt ein erſchreckliches Getobe. Schwüle Liebes

ſcenen und weitſchweifige Lyrik lenken immer wieder vom Kerne der

Handlung ab. Voß hat weder den Charakter des Königs entwickelt noch

ſeinen Lebensgang verſtändlich gemacht; in Andeutungen und Anläufen

bleibt Alles ſtecken. Die wild bewegten Vorgänge, deren inneres Räder

werk uns nicht enthüllt wird, die Phantaſtik und die Raſerei des Königs

rühren uns nicht an's Herz. Je mehr der Dichter ſich erhitzt, deſto

kälter bleiben wir, und das Mißtrauen, womit Raymon der Sonnige

die Menſchheit beehrt, wächſt proportional dem Mißtrauen, das ſein Ge

thue dem Zuſchauer einflößt. Das Stück wurde ſchon nach ein paar

Aufführungen abgeſetzt. Ein längeres Leben vermochte ihm natürlich

auch die Darſtellung nicht zu verſchaffen, die im Schillertheater ungefähr

auf der Höhe einer kleineren Provinzbühne oder eines beſſeren Dilettanten

theaters zu ſtehen pflegt.

Auch „Das neue Ghetto“ iſt ein Senſationsdrama und, was faſt

ebenſo ſchlimm, ein Tendenzſtück. Bekanntlich iſt der ehemalige Pariſer

Feuilletoniſt der „Wiener Neuen Freien Preſſe“ neben Max Nordau

der rührigſte Vertreter des ſogenannten Zionismus, der die Löſung

der Judenfrage durch den Judenſtaat – womöglich in Paläſtina –

erſtrebt. Man konnte alſo erwarten, daß ſich hinter dem vielverſprechen

den Titel ein Plaidoyer für dieſes Zukunftsjudäa verbergen würde. Das

trifft aber nur theilweiſe zu, denn Herzl, dem es im Grunde zuerſt

um einen Theatererfolg zu thun war, iſt ſich wohl bewußt, daß der Zio

nismus den Chriſten gleichgiltig iſt und unter den Juden viele eifrige

Gegner hat. Er hält ſich daher nur an die Judenfrage im Allgemeinen,

ihre Löſung durch die Auswanderung nach dem neuen Zion ergiebt ſich

dann jedem Zuſchauer von ſelbſt, wie er meint. Alſo eine Zuſtands

ſchilderung des gegenwärtigen Semitenthums im chriſtlichen Staat mit

einem verſchämten Ausblick auf eine beſſere Zukunft. Denn, ſo ſagt

uns ſein Held, das alte Ghetto iſt wohl gefallen, aber die unſichtbaren

Schranken der Judengaſſe ſtehen noch immer. Die Folgen der tauſend

jährigen Unterdrückung, die Ausſchließung von mancher bürgerlichen

Thätigkeit, die latente oder offene Gegnerſchaft der chriſtlichen Umgebung,

Raſſe und Religion, Charakter und wirthſchaftliche Stellung, Geld und

Geiſt, Alles zuſammen bildet ein neues Ghetto. Aber der Verfaſſer hat

als echter Tendenzdichter Sonne und Wind ungleich getheilt. Er iſt

Partei und daher parteiiſch. Seinem Idealjuden hat er keinen gleich

- - - - - - -

werthigen Chriſten zur Seite geſtellt, und wenn er auch die Schwächen

und Lächerlichkeiten der Juden tadelt oder verſpottet, ſo übertreibt er doch

auch ihr Gemüth, ihr gutes Herz. Und nun halte man daneben die

zwei chriſtlichen Repräſentanten, den lüderlichen, rohen Rittmeiſter und den

charakterloſen Dr. Wurzlechner, der zwar ſeinem jüdiſchen Freunde aus

der Nothhelfen will, aber ſich zugleich mit allzu theatraliſcher Brutalität

von ihm losſagt, um eines– antiſemitiſchen Abgeordnetenmandats willen!

Zwei Lumpen – der tſchechiſche Bergarbeiter zählt als nebenſächliche

Epiſode nicht – auf eine ganze Muſterſammlung von jüdiſchen Charak

teren und Typen, von denen ſogar der Schnorrer liebenswürdig iſt. Beſon

ders der Held Dr. Samuel iſt unmenſchlich edel. Er lehnt die Vertretung

ſchlechter Intereſſen ab, ſchreibt hochfliegende Utopien, thut „Chriſtenpflicht“,

indem er der Anwalt ausgebeuteter Bergleute wird, lehnt ein Duell mit

Rückſicht auf ſeinen kranken Vater ab, ſtellt den böſen Bergwerksbeſitzer

zur Rede und wird im endlich unvermeidlichen (?) Zweikampf erſchoſſen.

„Hinaus aus dem Ghetto!“ ſind des Verkannten letzte Worte, – im

Original ein klein wenig deutlicher: „Es wird eine Zeit kommen wo . . .“

Die Zuſchauer im Wiener Karltheater vollendeten den Satz: wo im

Judenſtaat alle Juden zu guten und zufriedenen Menſchen werden. Auch

Anderes wurde im Thaliatheater gemildert. Ja, der ängſtliche Director

litt es nicht einmal, daß der Verfaſſer, der doch den Proben, wie der

erſten Aufführung beiwohnte, ſich für den Beifall ſelbſt bedankte, weil

dies wie eine Herausforderung des Scandals hätte wirken können. Denn

die Aufnahme war keine unbeſtritten freundliche, ſogar eine wohltempe

rirte Pfeife ließ ſich im Verlaufe des Abends hören. Und doch war

im Thaliatheater faſt das geſammte Publicum von Haus aus entſchieden

einer Meinung mit dem Verfaſſer, daß nämlich das Judenthum die

größten Sympathien verdient. Wenn gleichwohl geziſcht und gepfiffen

wurde, ſo kamen dieſe Proteſte gewiß weniger von chriſtlichen als von

jüdiſchen Antiſemiten – ſolche Käuze giebt es nämlich auch – oder von

Juden, die ſich nicht aſſimiliren, aber auch nicht nach Paläſtina zurück

wollen. Es bleibt alſo wohl für's Erſte beim neuen Ghetto, und der

Zioniſt hat vergeblich gedichtet. Mögen ihm die Tantièmen tröſten!

Gegen die „Gruppe der Socialreformer“, die während der letzten

Reichsraths- und Landtagswahlen in der Wiener Inneren Stadt auftrat,

richtet ſich das „Grobe Hemd“. Reich gewordene Börſianer, ſowie begüterte

Profeſſoren und andere Gelehrte hatten ſich von der in Grund und Boden

verkommenen liberalen Partei getrennt und ihr Herz für den kleinen Mann

entdeckt. Poſſirlich genug nahm ſich dies Officiercorps ohne Soldaten aus,

dieſe erleſene Schaar begeiſterter Schwärmer mit Glatzen, die nach dem

fünften Gange ihrer üppigen und ſtilvollen Diners in Champagner-Trink

ſprüche über den Hunger und die bittere wirthſchaftliche Bedrängniß der

proletariſchen Volksclaſſen ausbrachen. Leider hat Karlweis mit dem dank

baren Stoffe nichts anzufangen gewußt. Von den gediegenen Reformern

lernen wir nur zwei kennen, und von dieſen zweien nur eine im

wirklichen Bühnenbilde. Der Hofrath, der mit dem Strome der Zeit

geht und die vacante Stelle einzig und allein einem alten Schlucker

geben will, ſie aber ſchließlich doch ſeinem Neffen überträgt, ſpukt bloß

durch's Geſpräch; zu ſehen bekommen wir ihn nicht. Und von all' den

prächtigen Typen, die grade der „ſocialreformiſchen Bewegung der Ge

bildeten“ im Ueberſchwang entſproſſen ſind, zeigt das Stück bloß die leb

und farbloſe Geſtalt des unreifen jungen Schwätzers, der die Mode

mitmacht. Er verflucht das Geld ſeines Erzeugers, mit dem er doch

ſein fideles Wohlleben ohne viel Gewiſſensbiſſe beſtreitet; er declamirt

unaufhörlich vom Schweiß und Blut der Armen und läßt dabei von

keiner ſeiner koſtſpieligen Liebhabereien. Solch ein Kind iſt leicht zu

bekehren. Es genügen dazu die ärmlichſten Poſſenmittel. Papa giebt

ſich den Anſchein, als habe er ſein ganzes Vermögen verſpeculirt –

eine Finte, auf die Blumenthal ſelber hätte verfallen können, ſo ver

braucht und unmöglich iſt ſie. Und kaum beginnt das grobe Hemd

der Armuth auf dem Leibe des trägen Phantaſten zu kratzen und zu

jucken, da kommt er ſchon zur Erkenntniß ſeiner Dummheit. Am

Schluß des vierten Actes hat die Innere Stadt keinen herzloſeren

Capitaliſten als ihn. Das Gefüge des „Luſtſpiels“ iſt, wie man ſieht,

von ſeltener Dürftigkeit und Reizloſigkeit. Die Weisheit, die der Wiener

Autor predigt, fällt ebenfalls durch ihren matten Tombakklang auf. Daß

der Reichthum keine Schande iſt und die Armuth ihre Schattenſeiten

hat, davon iſt die civiliſirte Welt ſeit Adam ſo ziemlich allgemein über

zeugt. Man könnte uns dieſe Lehre ſogar eindringlicher und luſtiger

begründen und brauchte doch nicht an immerhin ernſten Dingen die

allerordinärſte Spießerklugheit zu erproben. Karlweis, der ſo thut, als

offenbare er unter ſchelmiſchem Lachen ein tiefes Lebensgeheimniß, hat

gar kein Organ, die Größe ſeiner Aufgabe zu begreifen; ſeine Satire

iſt durch und durch unecht, engbrüſtig dabei und an der Oberfläche

ſpielend. Was ſeine Werke dem Publicum wohlgefällig machte, das

waren die Wiener Spaſſeteln drin, die lieben, alten, blitzdummen Poſſen

reißerein, die ſich immer rechtzeitig einſtellten, wenn des Verfaſſers

breites, nicht vom Fleck kommendes Gerede unerträglich langweilig und

dem Stücke gefährlich geworden war. Karlweis hat ſich an den Pariſern

gebildet, ſo gut ihm das gelingen wollte, und ihre Technik nicht ganz

ohne Geſchick nachgeäfft. Aber einen Ariſtophanes, ſelbſt den Ariſtophanes

Wiens ſollte ihn ſogar Herr Bahr nicht mehr nennen. In dem Stück

gaſtirte Herr Tyrolt, ohne beſonders aufzufallen. Gute alte Wiener

Schule, Alles aus zweiter oder dritter Hand, trocken und aufdringlich,

aber fleißig und ſtrebſam. „Ein Stück Holz“ nannte ihn der alte Laube.

----- -----
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Die Militärſtrafgerichtsordnung im Reichstage.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe.

Der Beitrag in Nr. 51 v. Jahrg, welcher von den 1869

zu Heidelberg gefaßten Beſchlüſſen über die Erforderniſſe einer

dem allgemeinen Rechtsbewußtſein möglichſt entſprechenden

Militärſtrafgerichtsordnung ausgehend, die Grundzüge des

dem Reichstage vorgelegten Entwurfes einer ſolchen in Ver

gleich zu erſteren darſtellte, hat ſeine Wirkung nicht verfehlt.

Von militäriſcher Seite iſt er, wie von vornherein zu er

warten war, ſtark angegriffen, in Sonderheit ihm zum Vor

wurfe gemacht worden, daß er von einem Geiſte getragen

werde, welcher das Anſehen und die Disciplin in der Armee

zu untergraben geeignet ſei. In den Kreiſen, für welche er

beſtimmt war, hat er inſofern gezündet, als auf die den

Heidelberger Beſchlüſſen zu Grunde liegenden Rechtsgutachten

und die daſelbſt gepflogenen Verhandlungen zurückgegriffen

wurde und aus ihnen, welche wegen Länge der inzwiſchen

verfloſſenen Zeit an maßgebender Stelle faſt gänzlich unbe

kannt geweſen waren, manche Anregung zu Abänderungs

anträgen entnommen wurden. Dies beſtätigen die in die

Oeffentlichkeit gelangten Beſchlüſſe der mit der Vorberathung

betrauten Reichstagscommiſſion.

Auf der Forderung, daß die Zuſtändigkeit der Militär

gerichte im Frieden auf Dienſtvergehen der Militärperſonen

beſchränkt bleibe, beruht der Antrag, die zur Dispoſition

geſtellten Officiere der bürgerlichen Gerichtsbarkeit zu unter

werfen, welcher trotz lebhaften Widerſpruches der Regierungs

vertreter endlich angenommen wurde, auf die Gefahr hin, da

durch Veranlaſſung zu einer Spaltung zu geben. Allein,

obſchon Seitens der officiöſen militäriſchen Preſſe gelegentlich

des Einbringens der Vorlage ſcharf betont war, daß regie

rungsſeitig zu weiteren Conceſſionen man ſich nicht entſchließen

könne und deßhalb dieſelbe lieber zurückziehen werde, wenn

an ihr Aenderungen principieller Art beſchloſſen werden ſollten,

läßt eine ſpäter abgegebene Erklärung des Generalauditeurs

Ittenbach doch erkennen, daß man regierungsſeitig dem Com

miſſionsbeſchluſſe nachzugeben gewillt ſei. Die Argumente,

welche Seitens der Regierungscommiſſare gegen den Abände

rungsvorſchlag vorgebracht wurden, waren auch ſo ſchwache,

daß ſie nicht vermochten, die Commiſſionsmitglieder davon

zu überzeugen, daß das Anſehen und die Disciplin der Armee

darunter leiden könne, wenn Officiere, welche nicht mehr im

activen Heere ſtehen, vielmehr bloß fingirt demſelben noch

angehören, von bürgerlichen Strafgerichten wegen begangener

Strafhandlungen abgeurtheilt werden; und ſo iſt es denn der

Standhaftigkeit der Commiſſionsmitglieder gelungen, einen

das Rechtsbewußtſein verletzenden, durch kein militäriſches

Intereſſe gebotenen privilegirten Gerichtsſtand aus der Welt

zu ſchaffen, welcher in zahlreichen Fällen gerechten Anlaß zu

Aergerniß und zu Mißtrauen in eine unparteiiſche Straf

rechtspflege gegeben hat.

Wenn der weitere Antrag, active Soldaten wegen bürger

licher Vergehen und Verbrechen, die von ihnen vor der Dienſt

zeit oder vor der Einberufung zu Uebungen begangen wurden,

grundſätzlich zur Aburtheilung den bürgerlichen Gerichten zu

überweiſen, abgelehnt wurde, ſo ſprechen hierfür allerdings

militäriſche Rückſichten und fällt dies nicht ſchwer in das

Gewicht, weil hier nur Strafhandlungen in Betracht kommen,

für welche das Strafmaaß ſechs Wochen nicht überſteigt, da

ſchon nach dem Entwurfe ſchwerer bedrohte den bürgerlichen

Strafgerichten überwieſen werden können. Es handelte hier

ſich alſo mehr um Durchführung eines theoretiſchen Gedankens,

welcher an ſchwerwiegenden Bedenken ſeiner praktiſchen Durch

führbarkeit ſcheiterte.

Die gleiche Erwägung fand gegen den Antrag Geltung,

den Standgerichten ein juriſtiſches Mitglied zu überweiſen.

Ausſchlaggebend hierfür war vornehmlich der Koſtenpunkt, in

Erwägung der Thatſache, daß die Zuziehung eines juriſtiſchen

Mitgliedes ſchon bei den dislocirten 609 Standgerichten in

Preußen in Folge der an den abzuordnenden Kriegsrath zu

zahlenden Reiſekoſten und Aufwandsgelder nach oberflächlicher

Schätzung den Betrag von 3 300 000 Mk. erfordern würde.

Deßhalb läßt ſich, ſo ſchwere Bedenken auch gegen das Fehlen

des rechtskundigen Mitgliedes ſprechen, dennoch kaum an

nehmen, daß in der zweiten Leſung ſich die Erwartungen

Derer erfüllen werden, welche an das Auffinden einer an

nehmbaren Form zur Verwirklichung dieſes Wunſches noch

glauben. Und weil doch nur geringfügige Strafhandlungen,

vornehmlich aber ſolche rein militäriſcher Disciplin, der Zu

ſtändigkeit der Standgerichte unterliegen, iſt dies Verlangen

nicht geeignet, durch ſtraffes Feſthalten daran die Vorlage

zu Falle zu bringen, zumal ihnen die Befugniß, auf Ver

ſetzung in die zweite Claſſe des Soldatenſtandes zu erkennen,

entzogen iſt.

Weit mehr fällt es in das Gewicht und bleibt zu be

dauern, daß der Antrag keine Annahme fand, den Unter

ſuchungsrichter ſelbſtſtändig zu machen und damit die Stel
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lung des Gerichtsherrn in ihrer Machtvollkommenheit und

Verantwortlichkeit zu mildern. Im heutgeltenden Militär

ſtrafverfahren iſt der Unterſuchungsrichter nur ein Organ

des Commandogewalt beſitzenden Gerichtsherrn und ſoll dies

auch zukünftig bleiben. Vom Standpunkte der Rechtshand

habung iſt dies zwar nicht gutzuheißen, allein es ermöglicht

eine ſchnellere und einfachere Erledigung und die Rück

ſichtnahme hierauf war ausſchlaggebend, die jetzige Vereini

gung der juriſtiſchen und militäriſchen Gewalt in der Hand

eines Befehlshabers fortbeſtehen zu laſſen, alſo von einer

Trennung dieſer beiden Gewalten unter deren Uebertragen

auf verſchiedene Perſonen Abſtand zu nehmen.

Nach der Vorlage ſollten die Kriegsgerichte aus vier

Officieren und einem Kriegsgerichtsrathe gebildet werden.

Dies iſt dahin geändert, daß die Zahl der Officiere auf drei

herabgeſetzt, der Kriegsgerichtsräthe auf zwei erhöht wurde.

Hierin liegt allerdings eine bedeutungsvolle Verbeſſerung.

Denn wenngleich die militäriſchen Beiſitzer in der Ueberzahl

bleiben, gewinnt doch das richterliche Element inſofern eine

größere Bedeutung, als durch Geltendmachen der widerſtrei

tenden juriſtiſchen Anſchauungen über die Begriffsmerkmale

der unter Anklage ſtehenden Strafhandlungen die Rechts

frage mehr geklärt und größere Gewähr für eine richtige Be

urtheilung auch Seitens der Officiere geboten wird. Von

Werth iſt dies in Sonderheit deſhalb, weil die Reviſion der

ſtandgerichtlichen Urtheile den Kriegsgerichten zufällt, ein Um

ſtand, welcher das Fehlen des Rechtsbeirathes bei dieſen leichter

empfinden läßt.

- Der Reichsmilitärgerichtshof bot geeignete Veranlaſſung,

das bayeriſche Reſervatrecht zur Geltung zu bringen. Es

beantragte der Abgeordnete Groeber, für Bayern ein oberſtes

Landesmilitärgericht mit dem Sitze in München zu errichten,

deſſen Zuſtändigkeit für Bayern ſich auf die anderswo dem

Reichsmilitärgerichtshofe zufallenden Straffälle zu erſtrecken

habe. Um eine gewiſſe Rechtseinheit zu ſichern, ſoll in den

Fällen, wo daſſelbe erkannten Rechtsgrundſätzen der Straf

ſenate des Reichsmilitärgerichtshofes oder des Reichsgerichts

beizutreten Bedenken trägt, es mit dem Plenum des Reichs

militärgerichtshofes am Sitze des Letzteren zu gemeinſamer

Berathung und Entſcheidung zuſammentreten. Es wird

damit in eine gewiſſe Analogie zu den Landesverſicherungs

ämtern der Arbeiterverſicherung gebracht, welche die parti

culariſtiſchen Intereſſen gegenüber dem Reichsverſicherungs

amte zur Geltung bringen. Dieſelben haben ſich zum Zwitter

gebilde geſtaltet, und es wäre zu bedauern, wenn auch die

Rechtseinheit in der Militärſtrafrechtspflege unter particu

lariſtiſchen Beſtrebungen leiden ſollte. Glaubt man das heut

geltende, unſtreitig dem preußiſchen vorzuziehende bayeriſche

Militärſtrafverfahren zu Gunſten eines einheitlichen Rechts

zuſtandes opfern zu können, ſo ſoll man auch nicht einen

Ausnahmezuſtand fordern, welcher jedenfalls nicht das Auf

gegebene zu erſetzen vermag. Durch Bildung der Senate des

Reichsmitärgerichtshofes kann den bayeriſchen Intereſſen ge

nügend Rechnung getragen werden. Und weil deſſen Entſchei

dung ſich zumeiſt nur auf die Prüfung der Vorentſcheidungen

rückſichtlich der Formvorſchriften und der Rechtsgrundſätze,

alſo eine höhere reinjuriſtiſche Thätigkeit, beſchränkt, ſo er

ſcheint das Verlangen eines eigenen oberſten Landesmilitär

gerichts nicht gerechtfertigt.

Daß das Militärgericht zeitlich begrenzt auch nach der

Entlaſſung für Beleidigungen, Körperverletzungen und Heraus

forderungen zum Zweikampf aus dienſtlicher Veranlaſſung

gegen Vorgeſetzte noch zur Verhandlung und Entſcheidung zu

ſtändig ſein ſoll, beruht auf militäriſcher Disciplin und Ord

nung. In Folge deſſen konnten auch die hiergegen erhobenen

Bedenken nicht den erhofften Erfolg, vielmehr nur erzielen,

daß der Grundſatz an ſich, allerdings unter Befriſtung auf

ein Jahr beibehalten wurde. Das Gleiche gilt von dem

Verfahren bei Hausſuchungen, welche nach den Angaben der

Regierungsvertreter nur in vereinzelt ſeltenen Fällen erforder

lich ſein ſollen. Auch hier mußte man ſich darauf beſchränken,

für die außerhalb der Kaſernen wohnenden Perſonen ein dem

bürgerlichen Verfahren mehr angepaßtes durchzuſetzen.

Nach §270 kann die durch § 269 anerkannte Oeffentlichkeit

ausgeſchloſſen werden, wenn ſie eine Gefährdung der öffentlichen

Ordnung insbeſondere der Staatsſicherheit, oder eine Gefähr

dung militärdienſtlicher Intereſſen oder eine Gefährdung der

Sittlichkeit beſorgen läßt. Unter welchen Vorausſetzungen und

in welchen Formen der Ausſchluß der Oeffentlichkeit aus Grün

den der Disciplin zu erfolgen hat, beſtimmt der Kaiſer. Dieſer

ſowie der § 322, auf Grund deſſen der Angeklagte, abgeſehen

von dem Verfahren vor den Standgerichten, ſich eines Ver

theidigers bedienen kann, nachdem die Anklage erhoben iſt,

das Recht der Vertheidigung aber auf beſondere, bei den

Militärgerichten zugelaſſene Rechtsanwälte beſchränkt bleiben

ſoll, gaben Anlaß zu ſchwerwiegenden Angriffen, welche die

Vorlage zu Falle zu bringen drohten. Aber auch hier ge

lang es den Vermittelungsvorſchlägen des Centrums, dieſelbe

bei den Klippen der Skylla und Charybdis vorbei in ein

günſtiges Fahrwaſſer zu leiten, welches das Landen an dem

geſteckten Ziele noch in Ausſicht ſtellt. Damit ſcheint das

Gelingen der Vorlage geſichert. Wäre ſie geſtrandet, ſo

würde dieſer ungünſtige Erfolg der Rede des Kriegsminiſters

zuzuſchreiben geweſen ſein, welcher die Perſon des Kaiſers

mehr als es Noth ſchien hierbei in den Vordergrund ſtellte

und auf dieſe Weiſe Stimmung zu deren Gunſten zu machen

beſtrebt war. Er überſah dabei, daß, wie S. 385 v. Jahrg.

hervorgehoben wurde, eine zeitgemäße, den Anforderungen

der Wiſſenſchaft und Rechtsſicherheit erfüllende Reform nur

zu verwirklichen iſt, wenn dem Militärſtrafverfahren die

weſentlichen Formen des bürgerlichen Verfahrens zugeführt

werden, und daß die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit ſowie

das Recht der Vertheidigung die Hauptforderungen deſſelben

bilden. Die Erklärung des Kriegsminiſters, daß die Ver

handlungen der Militärgerichte in den Kaſernen werden ab

zuhalten ſein, wo man auf die Oeffentlichkeit ſchlecht einge

richtet ſei, weßhalb man ſich "auf das Ausgeben von Einlaß

karten werde beſchränken müſſen, gab Anlaß zu Zweifeln, ob

damit dem Grundſatze der Oeffentlichkeit auch entſprochen

werde. Doch unterblieb ein diesbezüglicher Antrag. Dagegen

fand der Antrag Lieber Annahme, wonach Abſatz 2 des § 270

durch die nach § 8 des Reichsmilitärgeſetzes vom 2. Mai 1874

dem Kaiſer zuſtehende Befugniß erſetzt wird, allgemeine Vor

ſchriften darüber zu erlaſſen, unter welchen Vorausſetzungen

das Gericht die Oeffentlichkeit der Verhandlung wegen Gefähr

dung der Disciplin auszuſchließen hat. Entſcheidend hierfür

war die Erwägung, daß die Beſetzung der Militärgerichte

genügende Gewähr dafür biete, es werde den militärdienſt

lichen Intereſſen die ihnen gebührende Berückſichtigung nicht

verſagt werden, und weil das erkennende Gericht allein in

der Lage ſei, beurtheilen zu können, ob einer der geſetzlichen

Gründe für Ausſchluß der Oeffentlichkeit vorliege. In Folge

deſſen wurde ſchließlich auch Seitens des Kriegsminiſters im

Namen ſeines Reſſorts dieſem Beſchluſſe zugeſtimmt.

Die Vertheidigung anlangend, fand der Antrag des

Abgeordneten Groeber, in dem § 322, wonach der Angeklagte,

erſt nachdem die Anklage erhoben iſt, ſich des Beiſtandes eines

Vertheidigers bedienen darf, den Zwiſchenſatz zu ſtreichen,

Annahme, wodurch zum Ausdrucke gebracht iſt, daß auch im

Vorverfahren der Vertheidiger zugelaſſen wird. Allein, es

geſchieht dies mit der Seitens des Generalauditeurs erklärten

Beſchränkung, daß erſt nach Abſchluß des Vorermittelungs

verfahrens jedoch vor Erheben der Anklage dies zu geſchehen

habe, aber auch deſſen Zuziehung bei Einnahme des Augen

ſcheins gemäß § 158 zugelaſſen werde. Vor den Stand

gerichten iſt das Auftreten eines Vertheidigers ausgeſchloſſen.

Doch erfuhr auch hier der Entwurf eine Verbeſſerung. Die

Vorlage ſchloß in den zur Zuſtändigkeit der Standgerichte
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gehörigen Sachen die Vertheidiger überhaupt gänzlich aus; ſie

ſind nach der veränderten Faſſung aber zugelaſſen, wenn es

ſich um die bei den Militärgerichten eingelegte Reviſion gegen

ſtandgerichtliche Urtheile handelt. Längere Erörterungen rief

auch die Beſtimmung hervor, wonach gemäß § 326 Ziffer 4

nur Rechtsanwälte, welche ihre Zulaſſung zum Auftreten vor

den Militärgerichten erwirkt haben, und auch bloß inſoweit

bürgerliche Verbrechen und Vergehen den Gegenſtand der

Anklage bilden, als Vertheidiger zugelaſſen werden. Sie

fanden durch Annahme eines Antrages ihre Erledigung, wo

nach jeder bei einem deutſchen Gerichte zugelaſſene Rechts

anwalt zur Vertheidigung verſtattet iſt, aber aus militär

dienſtlichen Gründen der erwählte Vertheidiger von dem

Gerichtsherrn und, wenn es ſich um das Verfahren vor dem

Reichsmilitärgericht handelt, von dem Präſidenten deſſelben

mit der Maßgabe zurückgewieſen werden darf, daß gegen die

mit Gründen verſehene Zurückweiſungsverfügung dem Zu

rückgewieſenen innerhalb dreitägiger Friſt die Rechtsbeſchwerde

an den höheren Gerichtsherrn bezw. an die oberſte Militär

juſtizverwaltungsbehörde zuſteht. Der Antrag Groeber, Rechts

anwälte, wenn dieſelben die active Dienſtpflicht nicht erfüllt

haben, nur inſoweit als Vertheidiger zuzulaſſen, als Ver

fehlungen gegen die allgemeinen Strafgeſetze den Gegenſtand

der Unterſuchung bilden, fand wohl aus dem Grunde Wider

ſpruch, weil man zutreffend es nicht billigen konnte, einen

Unterſchied zwiſchen gedienten und nichtgedienten Rechts

anwälten hinſichtlich ihrer Befähigung zu Vertheidigern zu

machen, zumal anderen als den in den Ziffern 1 bis 3 auf

geführten militäriſchen Perſonen überhaupt nur, inſoweit

bürgerliche Verbrechen und Vergehen unter Anklage ſtehen,

die Vertheidigung übertragen werden darf. Im Weſentlichen

iſt durch die vorgenommenen Veränderungen die Verthei

digung den Grundſätzen des bürgerlichen Strafverfahrens an

gepaßt. Weitere Zugeſtändniſſe konnten nicht durchgeſetzt,

ſollte nicht die militäriſche Disciplin gefährdet werden. Die

Vorſchriften über Strafverfügung und das Verfahren gegen

Abweſende fanden unweſentliche Aenderungen. Verbeſſernd

wurde § 380 dahin gefaßt: „War das Urtheil nur von dem

Angeklagten oder zu Gunſten des Angeklagten angefochten,

ſo darf eine härtere Strafe als die in erſter Inſtanz er

kannte nicht verhängt werden. Die einer Geſammtſtrafe zu

Grunde liegenden Einzelſtrafen dürfen nicht höher als in

dem angefochtenen Urtheil bemeſſen werden.“ Die Vorſchrift,

wonach das Berufungsgericht neben der erkannten, gleichſam

als Frivolitätsſtrafe, gegen Soldaten Arreſt, gegen andere

Angeklagte Haft verhängen könne, wenn es die Ueberzeugung

gewinnt, daß das Rechtsmittel lediglich zur Verſchleppung

der Sache, oder aus Muthwillen eingelegt iſt, wurde ge

ſtrichen. In den Vorſchriften über Wiederaufnahme des ge

ſchloſſenen Verfahrens wurde die Vorlage, welche die „Un

ſchuld des Verurtheilten“ als Vorbedingung fordert, dahin

abgeändert, daß „die Freiſprechung deſſelben oder Anwen

dung eines milderen Strafgeſetzes“ hierfür genügt. Die

Strafvollſtreckung anlangend, wurde im § 439 den ver

urtheilten Militärperſonen die Rechtsbeſchwerde an das Reichs

miltärgericht, ſowie als § 439a für die Verurtheilten, welche

nicht zu dem activen Heere gehören, ein Strafaufſchub auf

nicht länger als vier Monate vorgeſehen. Ueber Anträge

auf Einfügen von Beſtimmungen zur Entſchädigung der im

Wiederaufnahmeverfahren Freigeſprochenen wurde Vertagung

beſchloſſen. Damit iſt die erſte Leſung beendet.

Weil auch bei der Berathung des Einführungsgeſetzes

weſentliche Aenderungen nicht beſchloſſen wurden, aber die

Berathung des § 53 betreff. die Einführung des Geſetzes in

Bayern noch zurückgeſtellt wurde, da über das bayeriſche

Reſervatrecht Ausgleichsvorſchläge ſchweben, im Uebrigen je

doch die Regierungsvertreter den beſchloſſenen Aenderungen

nicht widerſprachen, vielmehr ſogar überwiegend zuſtimmten,

läßt ſich erwarten, daß auf der veränderten Grundlage der

Entwurf geſetzliche Anerkennung findet und damit eine Eini

gung der Militärſtrafgerichtsbarkeit geſchaffen wird, welche

im Allgemeinen ſich mit den Grundſätzen eines zeitgemäßen,

den Anforderungen der Wiſſenſchaft und Rechtsſicherheit ent

ſprechenden, aber auch den militäriſchen Verhältniſſen Rech

nung tragenden Strafverfahrens deckt. Und wenngleich noch

Manches daran auszuſetzen und mancher wohlberechtigte Wunſch

unerfüllt bleibt, wird im Intereſſe der Rechtseinheit auch auf

dieſem Gebiete auf deſſen Geltendmachen verzichtet werden

müſſen, um nicht das Scheitern der Vorlage in gleicher Weiſe,

wie im Vorjahre die Strafproceßreform, herbeizuführen.

Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter.

Von C. B. Frommelt.

Unſere Socialreform, worin wir den anderen Staaten

mit leuchtendem Beiſpiel vorangegangen, iſt leider neuerdings

in's Stocken gerathen. Agrariſche Contreminen mögen daran

keine geringere Schuld tragen, als die Stumm'ſchen Recepte,

welche die ſociale Krankheit, ſtatt ſie zu curiren, doch nur

nach Innen treiben. Um ſo dankenswerther iſt es, daß

auch andere Großinduſtrielle mit ganz beſtimmt formulirten

Vorſchlägen in die Oeffentlichkeit getreten ſind. Da unſere

Socialreform von Anfang an daran krankte, daß ſie viel zu

ſehr vom grünen Tiſch oder hohen Katheder aus decretirt

oder beeinflußt wurde, ſo iſt dies Heraustreten von Sach

verſtändigen, die mitten im geſchäftlichen Leben ſtehen und

ihre Erfahrungen vom Baum der Praxis einſammelten, doppelt

herzlich zu begrüßen, denn da findet man nichts von grauer

Theorie, keine bureaukratiſche Scheuklappen und noch weniger

unpraktiſche Experimente. Es ſind kluge Vertreter ihrer Be

rufsintereſſen, unabhängige Männer, die ſtets den freien Blick

auf das Wohl der Geſammtheit gerichtet haben. Namentlich

die geiſtig regſamen Rheinlande bringen ſolche Männer her

vor. Da haben wir vor Allen den ehemaligen nationalliberalen

Reichs- und Landtagsabgeordneten Fritz Kalle, der ſeine

als Fabrikherr geſammelten Erfahrungen 1897 in der „Gegen

wart“ u. d. T. „Sociale Mobilmachung“ niederlegte. Viel

leicht nicht minderes Aufſehen erregte als Sprecher der rhei

niſchen Induſtriellen Herr Julius Vorſter in Köln mit

ſeiner bei Guſtav Fiſcher in Jena mehrfach aufgelegten

Brochure „Die Großinduſtrie, eine der Grundlagen natio

naler Socialpolitik.“ Als Dritter im Bunde erſcheint nun

der ebenfalls rheiniſche Großinduſtrielle Herr Fr. Soennecken,

der jüngſt im Bonner Bürgerverein mit einem wohldurch

dachten Vortrag über Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter

großes und berechtigtes Aufſehen erregt hat. Er begegnet

ſich in manchem Punkte mit Kalles Anſchauungen und Vor

ſchlägen, beſchränkt ſich jedoch darauf, ſich über einige grund

ſätzliche Fragen auszuſprechen und zu erörtern, weßhalb, auf

welche Weiſe und mit welchem Ziele wir die Wohlfahrts

pflege üben. Auch iſt er bemüht, kurz die Gründe der Noth

wendigkeit, die Form und die gewaltige Größe des bereits

Erreichten zu beleuchten und ſchließlich die Wege anzudeuten,

welche die Beſtrebungen zur Bethätigung der Wohlfahrts

pflege einſchlagen ſollten. Natürlich vertheidigt auch er das

Unternehmerthum, aber es geſchieht überall aus ſeiner lang

jährigen praktiſchen Erfahrung und unterſtützt durch ſorg

fältiges theoretiſches Studium. Dabei wurde er von Berufs

genoſſen und Berufsgenoſſenſchaften durch reichliches ſtatiſtiſches

Material unterſtützt, das er auf das Sorgfältigſte nachgeprüft

und verwerthet hat.

Zuerſt beſpricht er die großartigen Veranſtaltungen der

ſtaatlichen Fürſorge für die kranken Tage oder das Alter der

Arbeiter. Er wünſcht aber, daß ſich zu dieſen Wohlfahrts
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Einrichtungen ſolche geſellen, die den Arbeitern während des

Beſtehens normaler Geſundheits- und Arbeitsverhältniſſe nütz

lich und angenehm ſind. Diejenigen um das körperliche Wohl

der Arbeiter umſchließen die Sorge für die Geſundheit und

das wirthſchaftliche Fortkommen. Dazu rechnet er luftige

und geſunde Arbeitsräume, geſunde Schulräume, ferner die

Unterhaltung von Badeanſtalten, Turn- und Spielplätzen c.

Den wirthſchaftlichen Intereſſen im Beſonderen wird durch

gemeinſame Einkäufe von Nahrungsmitteln, Brennmaterialien

und dergl. gedient. Für wichtig erklärt er die Belebung des

Sinnes für Sparſamkeit, die Sorge für ausreichende Lebens

verſicherung und die Errichtung von Centralſtellen für Arbeits

nachweiſungen in den einzelnen Orten. Der Förderung des

geiſtigen Wohles der Arbeiter dienen Erziehungsanſtalten:

Schulen, Fortbildungsſchulen für Knaben, Haushaltungs- und

Handfertigkeitsſchulen für Mädchen. Ferner die Veranſtal

tungen, durch welche die Arbeiter außerhalb ihrer Arbeit

geiſtige Anregung und Unterhaltung finden, wie Bibliotheken,

öffentliche Leſeſäle, Vorträge c.

Das iſt eine ganze Reihe von Veranſtaltungen der Für

ſorge. Leider muß ſich der Arbeiterfreund darein finden, daß

es unmöglich iſt, ſie überall einzuführen, da es für viele

derſelben in den meiſten Fällen an den nöthigen bedeutenden

Mitteln dazu fehlt. Im Allgemeinen ſteht feſt, daß Wohl

fahrtseinrichtungen irgend welcher Art gewöhnlich am beſten

da ausführbar ſind, wo größere Verhältniſſe vorliegen, wie

in ſtaatlichen, communalen und größeren Fabrikbetrieben. In

einer großen Zahl von gewerblichen Unternehmungen ſind

Wohlfahrtseinrichtungen der verſchiedenſten Art bereits ein

gerichtet, und es giebt eine ſtattliche Zahl von wahren Muſter

ſtätten der Fürſorge. Ob überall da, wo es geſchehen könnte,

für die Wohlfahrt der Arbeiter genügend geſorgt iſt, das

will der rheiniſche Induſtrielle nicht erörtern. „Jedenfalls

begegnet man bei gut rentierenden Betrieben allgemein der

größten Geneigtheit, für das Wohl der Arbeiter zu thun,

was möglich und unter den jeweiligen Verhältniſſen nützlich

erſcheint. Für die große Zahl der wenig oder gar nicht

rentierenden Fabriken verbieten ſich beſondere Ausgaben von

ſelbſt. Man macht die Beobachtung, daß der Staat und die

Städte, die ja zu den größeren Arbeitgebern zählen, mit den

Bemühungen der Induſtriellen auf dem Gebiete der Wohl

fahrtspflege nicht gleichen Schritt gehalten haben. Auch be

währen ſich die Wohlfahrtseinrichtungen nach den gemachten

Erfahrungen nicht alle ſo, wie man es wünſcht.“ So hat

man vielfach geglaubt, ſelbſt die von der Socialdemokratie

am meiſten aufgehetzten Arbeiter dadurch zufrieden ſtellen zu

können, daß man es ihnen ermöglichte, ſich in Gemeinſchaft

ſelbſtſtändig zu machen, oder ſie am Reingewinne des Ge

ſchäftes zu betheiligen. Verſuche, die bisher damit gemacht

wurden, haben meiſt mit Mißerfolg geendet. Abgeſehen von

der fehlenden inneren Berechtigung, wäre es auch wirthſchaft

lich nicht zu rechtfertigen, die Geſchäftsgewinne unter die

Arbeiter zu vertheilen. Induſtrie erfordert Muth und –

Geld zu ihren Unternehmungen, und zwar Geld, das

unter Umſtänden, wenn das Unternehmen mißlingen ſollte,

ohne wirthſchaftliche Störungen geopfert werden kann. Wo

her ſollen die Capitalien zu dieſen Zwecken genommen

werden, wenn ſie nicht bei gut gehenden Unternehmungen

als Gewinn entſtänden? Von der Vertheilung des Rein

gewinnes unter die Arbeiter ſtellt man ſich gewöhnlich zu

viel vor. F. Soennecken ſtellt folgendes Exempel auf: Denken

wir uns einmal eine Fabrik mit 1/2 Millionen Mark An

lage-Capital, 1000 Arbeitern und nach Abzug der Zinſen

und der nöthigen Abſchreibungen mit einem jährlichen Rein

gewinne von 100000 Mk. Wenn für die Leitung des Unter

nehmens für zwei Beamte zuſammen 10 000 Mk. abgerechnet

und die übrigen 90000 Mk. unter die 1000 Arbeiter vertheilt

werden, ſo ergiebt das für jeden Arbeiter durchſchnittlich einen

Mehrgewinn von wöchentlich 1*, Mk. Das wäre alſo nur

eine ganz unerhebliche Mehreinnahme. Das Wichtigſte aber

iſt, daß bei dieſer Gewinnvertheilung auch kein Geldvorrath

entſtehen würde, aus dem der Betrieb ſchlechte Zeiten über

winden und die Koſten der Vergrößerung der Anlage, ſowie

für neue Unternehmungen decken könnte. Die Induſtrie

würde verarmen, die Arbeiter würden beſchäftigungslos werden.

Der franzöſiſche Großinduſtrielle Perigaud fils in Bourgoin

hat einmal einen ſolchen Verſuch gemacht. Er trat einſt

ſeine Foulard-Druckerei, die 200–300 Arbeiter beſchäftigte,

an ſeine Arbeiter ab. Jeder hatte 1000 Frs. einzulegen.

Die Arbeiter ſtellten die Commis und Verwalter ſelbſt

an. Im erſten Jahre ging Alles gut, nach fünf Jahren

aber erſuchten die Arbeiter ihren Wohlthäter, die Fabrik

wieder ſelbſt zu übernehmen, um ſie vor dem Untergange

zu ſchützen. Das iſt aber keineswegs ein vereinzelter Fall.

Die Handelsberichte der Zeitungen melden oft die Auflöſung

von Unternehmungen, die von Arbeitervereinigungen zu be

treiben verſucht worden waren. Die wohl in der Welt einzig

daſtehende Carl Zeiß-Stiftung in Jena kann als hochherziges

Geſchenk an die Arbeiter hier nicht in Betracht kommen. Das

Fortbeſtehen der geſchäftlichen Rentabilität dieſes Unternehmens

iſt dadurch geſichert, daß der frühere Mitinhaber und Leiter

Profeſſor Abbe die Leitung in der Hand behalten hat. Der

Bonner Fabrikherr findet das Mißlingen der gewöhnlichen

gemeinſchaftlichen Arbeiter-Unternehmungen auch ganz erklär

lich. „Ein Geſchäft, eine Fabrik zu betreiben, iſt ein Beruf,

der gründlich erlernt ſein will. Jeder Betrieb erfordert eine

verantwortliche und zielbewußte Leitung und von dem Leiter

ſelbſt die nöthigen Fähigkeiten. Es hat ſich gezeigt, daß den

Arbeiter-Vereinigungen die Erfüllung dieſer Bedingungen

ſchwer fällt, und daß ſie deßhalb im Wettbewerb mit anderen

Betrieben unterliegen.“ Unſer Gewährsmann beſtätigt auch,

daß man mit der Sorge für geſunde und angenehme

Wohnungen nicht immer die beſten Erfahrungen macht.

Die Anſprüche der Menſchen an die Wohnung ſind außer

ordentlich verſchieden. Manche fühlen ſich in einer kleinen

Wohnung behaglicher als in einer großen. Das ſteigt oft

herab bis zur äußerſten Grenze der Bedürfnißloſigkeit. Es

iſt gewiß wünſchenswerth, daß die Wohnungen geſund und

geräumig ſind. Man ſollte auch ohne Rückſicht auf die

oft ſehr geringen Anſprüche der Arbeiter immerfort be

müht bleiben, gute und billige Wohnungen zu ſchaffen, aber

eine Aenderung von Lebensgewohnheiten ſollte man nicht zu

ſchnell von ihnen erwarten. Es ſcheint, als wenn die Ar

beiter ſchon von dem Namen „Arbeiter-Wohnung“ abgeſtoßen

würden. Die Wohnung mag ihnen als ein Armenhaus vor

kommen, und wenn ſie noch ſo hübſch ausſieht. Dieſe Em

pfindungen, wenn auch durch nichts gerechtfertigt, ſcheinen

vorzuherrſchen. Weniger zutreffend iſt es, daß die Arbeiter

durch ein Miethsverhältniß etwas abhängig zu ſein glauben.

Im Gegentheil iſt anzunehmen, daß ſie ſich in einem Hauſe,

das ihrem Arbeitgeber gehört, in ihrer Stellung um ſo ſicherer

fühlen. Man wird aber an jedem Orte noch ſeine beſonderen

Erfahrungen damit machen. Herrn Soennecken iſt ein Fall

bekannt, wo ein Arbeitgeber die erbauten Wohnhäuſer theil

weiſe an nicht dem Arbeiterſtande angehörende Fremde ver

miethen mußte, ſo daß er den beabſichtigten Bau einer größeren

Anzahl ſolcher Häuſer wegen Mangels an Nachfrage ein

ſtellen konnte. An ſolchen Beiſpielen aus dem Leben ſieht

man, daß mit den beſten Einrichtungen, die aus der beſten

Abſicht heraus geſchaffen wurden, den Arbeitern oft nicht in

dem Maaße genützt iſt, wie es von Vielen angenommen wird.

Wie mit den Wohnugen, ſo geht es mit manchen anderen

Einrichtungen.

Beweiſe der Anerkennung und des Wohlwollens, auch in

Form materieller Zuwendungen, machen dem Arbeiter wahre

Freude und ſind ihm ein Anſporn in ſeinem Vorwärtsſtreben.

Anregung zum Sparen durch Gewährung hoher Zinſen oder

Prämien hält der rheiniſche Fabrikherr für nützlich, die An
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wendung irgend welchen Zwanges aber nicht für empfehlens

werth. „Wenn der Arbeiter nicht aus ſeinem eigenen inneren

Bedürfniß heraus die Verbeſſerung und Befeſtigung ſeiner

nslage anſtrebt, dann empfindet er aufgezwungene Spar

ichtungen leicht als drückende und läſtige Bevormundung.“

an findet auch, daß Arbeitgeber ihren Arbeitern, um ihnen

Freude zu machen, nach vollendetem 5., 10., 15. Ac.

Dienſtjahre eine jedes Mal ſteigende Prämie überreichen.

Solche Aufmerkſamkeiten und Belohnungen fördern die gegen

ſeitige Anhänglichkeit und ein patriarchaliſches Verhältniß,

das mit allen Mitteln gepflegt werden ſollte. Wo man durch

Bibliotheken, Leſezimmer, Vortrags- und Unterhaltungsabende

ür das geiſtige Wohl der Arbeiter ſorgen will, hat Soen

n gefunden, daß das Intereſſe dafür in vielen Fällen

cht lange anhält. „Die Heranziehung der Arbeiter zu

geiſtiger Unterhaltung iſt ſehr gut, aber man ſollte nicht

allzuviel davon erwarten.“ -

Es iſt eine Pflicht der Nächſtenliebe, daß man, unbeirrt

von mißlungenen Verſuchen, immerfort beſtrebt bleibt, den

nbemittelten Volkskreiſen in der geeignetſten Weiſe Hülfe

nd Förderung angedeihen zu laſſen. Aber dieſe Pflicht

ſollte von allen Beſitzenden mit gleicher Bereitwilligkeit aus

t werden, fordert unſer Fachmann. Welche gewaltigen

r allein durch die geſetzlichen Unterſtützungskaſſen nur

em Teile unſerer Bevölkerung, den ſogenannten Arbeit

gebern, auferlegt ſind, das geht am Deutlichſten aus den be

effenden Zahlen hervor. Er hat runde Zahlen und eine

dreiprocentige Verzinſung angenommen. Danach zahlten die

Ä beitgeber in Deutſchland ſeit 1884 – er hat die Auf

ſtellung bis Ende dieſes Jahres berechnet –

1. für die Krankenkaſſe . 609 Millionen

2. „ „ Unfallverſicherung . . . 641 ff

3. „ „ Invaliditäts- u. Altersver

- ſicherung 356 r

Rückverſicherung zum Schutze

gegen die Folgen des Haft

pflichtgeſetzes, ſchätzungsweiſe 30 f

Verwaltungskoſten in den Be

trieben ſelbſt, ſchätzungsweiſe 107

zuſammen 1743 Mill. Mk.

Zu dieſen Ausgaben kommt für Handel und Induſtrie

in Preußen und einigen anderen Bundesſtaaten noch eine

hohe Gewerbeſteuer. Da dieſe Steuer von kaufmänniſchen

- Geſchäften und auch von gewerblichen Betrieben, alſo gerade

von denjenigen erhoben wird, die der unterſten Volksſchicht

Arbeit und Lebensunterhalt geben, ſo iſt ſie, wie der Bonner

Fabrikant meint, nicht zu rechtfertigen. „Gegenüber den

- Wohlfahrtsbeſtrebungen für Arbeiter muß dieſe Gewerbeſteuer

- als das gerade Gegentheil von Fürſorge erſcheinen, die von

den Gemeinden deßhalb je eher, deſto beſſer beſeitigt werden

ſollte.“ Man begegnet auch oft der Meinung, die ungeheuren

Summen, welche die ſtaatlichen Arbeiterſchutz-Geſetze erfordern,

trüge zum großen Theil der Staat, alſo die Geſammtheit der

ſteuerzahlenden Bevölkerung. Das iſt, nach F. Soenneckens

Nachweis, ein Irrthum. Arbeiter und Arbeitgeber haben zu

ſammen 3300 Millionen, alſo annähernd 3% Milliarde Mk.

eingezahlt, während der Staat bisher nur 104 Millionen,

und zwar für die Invaliden- und Altersverſicherung beige

tragen hat. Vorausſichtlich wird der Geſammtbeitrag des

Staates für dieſe Verſicherung mit den Jahren ſteigen.

Aber auch dieſe Summen, die vom Staate beigetragen wer

den, haben die Arbeitgeber und die Arbeiter, die Letzteren,

ſoweit ſie überhaupt Staatsſteuer zahlen, durch die Staats

ſteuer-Umlage wieder mit aufzubringen. Selbſt die Koſten

der Verwaltung tragen nicht alle Staatsbürger gemeinſchaft

lich, ſondern ſie werden nur von den Beiträgen der Arbeiter

- d Arbeitgeber beſtritten. Dieſe Koſten betrugen für die

Verwaltung

4. f /

1. der Krankenkaſſe 104 Mill. Mark

2. der Unfallverſicherung 89 „

3. der Invaliditäts- u. Altersverſich. 28 „ f

der drei Kaſſen zuſammen bisher: 221 Mill. Mark.

Daß eine in ſo großem Stile eingerichtete Arbeiter

Verſicherung Koſten verurſacht und auch bedeutende Koſten,

das iſt erklärlich, aber F. Soennecken macht darauf auf

merkſam, daß die perſönlichen Verwaltungskoſten ſolchen Mit

menſchen zu Gute kommen, die wir nicht zu dem Arbeiterſtande

zu zählen pflegen. „Wenn wir für dieſe Perſonen, welche

die Verwaltung beſorgen, nach Abzug eines ausreichenden

Betrages für die ſächlichen Ausgaben, durchſchnittlich ein

Jahresgehalt von annähernd 1600 Mk. annehmen, dann er

giebt ſich die Zahl von jährlich 12000 Beamten, alſo unge

fähr ſo viel, wie es Poſtbeamte im Königreich Bayern giebt.

Dazu kommen noch die in Fabriken mit der Berechnung der

Beiträge zu den verſchiedenen Kaſſen beſchäftigten Perſonen.

Die Zahl dieſer Fabrikbeamten können wir, wenn wir das

gleiche Einkommen dafür in Anrechnung bringen, auf jährlich

5000 annehmen. Die Geſammtzahl aller für dieſe Ver

ſicherungskaſſen fortwährend auf Koſten der Arbeiter und

Arbeitgeber beſchäftigten Beamten beträgt alſo 17 000. Die

Geſammtzahl der überhaupt für dieſe Verſicherungen thätigen

Perſonen iſt noch viel größer. Denken wir nur daran,

welche große Vermehrung des Arbeiterperſonals auf den

höheren und niederen Verwaltungsbureaux in Folge der

Arbeiterſchutzgeſetze haben ſtattfinden müſſen.“ Der Bonner

Großinduſtrielle iſt nun freilich Partei, aber er hat Recht

mit ſeiner Forderung, daß es das Wohl der Arbeiter ſelbſt

verlange, nicht Alles auf dieſelben Schultern zu laden, damit

wir die Herſtellungskoſten der deutſchen Waaren nicht noch

mehr vertheuern, Handel und Induſtrie nicht aus dem Lande

treiben und die Arbeiter, für die wir ſorgen wollen, nicht

brodlos machen. Ein warnendes Beiſpiel haben wir ja an

England. Durch ſeine hohen Löhne mußte vor Kurzem

wieder ein ſehr großer Auftrag auf Eiſenſchienen nach dem

Auslande vergeben werden, der ſonſt dem eigenen Lande er

halten geblieben wäre.

Dem Arbeiterſtande können wir aber gar keine größere

Wohlfahrtspflege angedeihen laſſen, als wenn wir für Unter

richt und für Arbeit ſorgen. Der Jugend muß der Segen

eines guten und gründlichen Schulunterrichts zu Theil

werden. Ueberall ſollten Fortbildungsſchulen beſtehen, in

denen ſich die Jünglinge während der Lehrzeit weiter aus

bilden können. Es ſollte darauf geſehen werden, daß ſich der

Unterricht nicht auf die Fachkenntniſſe beſchränke, ſondern

darauf gerichtet werde, den Jüngling zu einem nützlichen

Gliede der menſchlichen Geſellſchaft zu machen. Die Heran

bildung der weiblichen Jugend iſt nicht weniger wichtig.

Denn ſo nothwendig die eigene Tüchtigkeit und Geſundheit

des Arbeiters für ſein Fortkommen auch ſein mag, nichts er

ſcheint nothwendiger, als daß er in ſeiner Familie, in dem

Zuſammenleben mit ſeinen Angehörigen, eine behagliche

Häuslichkeit und vor allen Dingen auch eine ſchmackhafte

und gut zubereitete Nahrung finde. Darum gehören zu der

Ausbildung der weiblichen Jugend vor Allem der Unterricht

im Kochen und in Hausarbeiten. In den Städten Caſſel,

Köln, Hagen, München und vielen anderen, ſind bereits Haus

haltungs- und Kochſchulen mit beſtem Erfolge mit dem

Elementarunterrichte obligatoriſch verbunden. Es iſt dringend

zu wünſchen, daß der obligatoriſche Haushaltungs- und Koch

unterricht in allen Volksſchulen eingeführt werde. Einen

nützlicheren und für die Wohlfahrt der Arbeiter zweckdien

licheren Unterricht dürfte es kaum geben. Für die der Schule

und der Lehrzeit bereits entwachſenen Arbeiter handelt es

ſich nächſt der Geſundheit um den Segen der Arbeit. Die

Geſundheit, das köſtlichſte Erdengut, können wir durch hygieniſche

Maaßnahmen zu erhalten und zu fördern ſuchen, gegen die

/f
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Arbeitsloſigkeit aber giebt es keine wiſſenſchaftlichen Heil

mittel, die Beſchäftigung iſt nur im Getriebe des Lebens zu

finden. Wir müſſen alſo für Arbeit und für Pflegeſtätten

der Arbeit ſorgen. Auch die Sorge für die Beſchäftigung

der Arbeiter kann nicht von einzelnen Kreiſen erwartet werden.

Jeder Beſitzende hat die moraliſche Pflicht, einen Theil der

Sorge mit zu übernehmen. Unzweifelhaft nützen. Diejenigen

wirthſchaftlich mehr, die nach ihren Vermögensverhältniſſen

Aufwendungen machen, die Arbeit ſchaffen, als Diejenigen,

die ihren Beſitz in beſcheidener Anſpruchsloſigkeit behüten und

vermehren. Wenn wir jedoch mit der Arbeit, die wir dem

Mitmenſchen geben, auch ſittlich etwas erreichen wollen, dann

müſſen wir Alles fernhalten, was den Arbeiter geſundheitlich

und moraliſch ſchädigen kann. Das Wirthshaus- und Vereins

leben und die unwürdige Gepflogenheit der jungen Burſchen,

den Eltern Koſtgeld zu zahlen, das übrige verdiente Geld

aber zu verjubeln, ſind ein großer Krebsſchaden. Ein

ſchränkung der Zahl der Feiertage, der Feſttage und beſonders

der Tanzbeluſtigungen iſt dringend zu empfehlen. Oeffent

liche Beſchenkungen verletzen oder verderben das moraliſche

Empfinden des Beſchenkten. Wer ſeinen Mitmenſchen etwas

Gutes thun will, ſollte es in der Stille thun und ſich ein

mal ſelbſt an die Stelle der Perſonen denken, in dem Augen

blicke, wo ſie in Gegenwart Anderer, ſei es in einem größeren

oder kleineren Kreiſe, Almoſen in Empfang nehmen ſollen.

Vor Allem iſt es nothwendig, ſchädliche Beeinfluſſungen des

Arbeiterſtandes in geiſtiger oder ſittlicher Beziehung zu unter

laſſen und beſtehende zu verhindern. Es iſt im höchſten

Grade ſchädlich, die Arbeiterkreiſe immerfort zu beunruhigen

und Hoffnungen in ihnen zu erwecken, die ſich nach menſch

lichen Begriffen nicht erfüllen können. Wie nachtheilig ſolche

Einwirkungen ſind, ſehen wir an dem Einfluſſe, den ſocial

demokratiſche Irrlehrer und ſocialiſtiſche Eiferer auf die Maſſe

ausüben. Jeder Menſch hofft mit Naturwendigkeit bis zum

Grabe auf die Möglichkeit einer Verbeſſerung ſeiner Lage,

um ſo lieber zollt er Jenen Beifall, die ihm die Erfüllung

ſeiner Hoffnungen verheißen. Er hofft, ohne zu prüfen, ob

ſeine Hoffnungen ſich auch erfüllen können. Die Enttäuſchung,

die unausbleiblich iſt, verbittert ihn, ſtört ihm die Luſt zur

Arbeit und raubt ihm die Zufriedenheit. Wie man ſieht,

begegnen ſich dieſe Poſtulate Soennecken's vielfach mit den

in der „Gegenwart“ von Fritz Kalle aufgeſtellten Forde

rungen. Wir fühlen es überall aus ſeinen Gedanken, That

ſachendarlegungen und Vorſchlägen heraus: der rheiniſche

Fabrikant iſt kein Utopiſt, aber auch kein zeit- und landes

üblicher Unternehmer im Stumm'ſchen Fahrwaſſer, ſondern

ein beſonnener Vertreter des bon sens, der Mäßigung und

Vernunft, und ein unbeſtechlicher Wahrheitsfreund und guter

Patriot.

<Literatur und Kunſt.

Ein neuer altgriechiſcher Dichter.

(Bakchylides.)

Von Proſ. R. Brähm.

Im Jahre 1554 gab Henri Eſtienne ein griechiſches

Liederbuch heraus, wie er glaubte, von Anakreon. Dieſe Ge

dichte kamen der Sinnesart der franzöſiſchen Hochrenaiſſance

ſo ſehr entgegen, daß Mancher glaubte, ſie könnten nur von

einem Zeitgenoſſen herrühren. Raſch eroberten ſie die ganze

gebildete Welt, in allen Literaturen haben ſie ihre Spuren

hinterlaſſen, und die Anakreontik iſt eine beſtimmte Gattung

der modernen Lyrik geworden, die noch der junge Goethe ge

pflegt hat. Gegenwärtig haben wir geringes Gefallen an

dieſen Tändeleien; denn jene Sammlung flacher und zum

Theil elender Lieder iſt ein Erzeugniß der römiſchen Kaiſer

zeit, in dem nur hier und da in arger Verwäſſerung alte

echte Motive enthalten ſind. Die Ausſicht, den echten Ana

kreon wieder zu erhalten, iſt nicht groß; man ſang eben

ſchon in der Kaiſerzeit nicht mehr die echten Lieder. Wir

kennen überhaupt im Grunde von der meliſchen Lyrik,

Pindar ausgenommen, nur ein paar Namen, wie Sappho,

Simonides, Bakchyledes u. A. Ihre Lieder ſelbſt ſind ver

ſtümmelt, verfälſcht oder verſchollen. Erſt unſeren Tagen

blieb es vorbehalten, einige neue Trümmer zu entdecken.

So iſt in einem ägyptiſchen Grabe vor anderthalb Jahren

ein Buch mit Gedichten des Bakchylides gefunden worden,

das etwa um Chriſti Geburt ein Verehrer des Dichters mit

in das andere Leben genommen hatte. Uebler als die Zeit

hatten es die arabiſchen Finder mißhandelt, als es von dem

British Museum erworben ward; aber hier war es in die

Hände gekommen, die beſſer als irgend Jemand anders für

ſeine Herſtellung zu ſorgen wußten: F. G. Kenyon, der ſeit

der erſten Ausgabe der ariſtoteliſchen Schrift über Athen

mit Recht berühmte Entzifferer griechiſcher Papyri, hat auch

hier ſeine Kunſt bewährt, und ſo hat Bakchylides eben ſeine

Auferſtehung gefeiert. Dies Mal war es ein wirkliches Buch,

nicht eine Abſchrift zum Privatgebrauch, wie die Schrift des

Ariſtoteles, die ſich ein armer Student auf die Rückſeite aus

rangirter Rechnungen geſchrieben hat. Daher iſt die Schrift

an ſich gut lesbar; aber die Rolle war zum Theil nicht nur

zerriſſen, ſondern geradezu zerfetzt, ſo daß einzelne Seiten

aus mehr als einem Dutzend Stücke zuſammengeſetzt worden

ſind, manche Fetzen noch ihrer Einordnung harren und viele

große Lücken geblieben ſind; wie denn überhaupt die Philo

logie noch ſehr viel Arbeit mit ihm haben wird. Gleichwohl

iſt das Neugewonnene eine ſehr werthvolle Ergänzung und

Bereicherung unſerer Kenntniſſe von den altgriechiſchen

Lyrikern.

Bakchylides war der Schweſterſohn des Simonides, und

wenn der Onkel den Dichterberuf ſchon geerbt hatte, ſo lag

er dem Neffen noch viel näher, da er die beſte Lehre und

die leichteſte Einführung finden konnte. Keos war ein günſtiger

Ort für einen Dichter, die poetiſch zu feiernden olympiſchen

Spiele blühten, und Simonides, ſchon in der Mitte der

ſechziger Jahre ſtehend, hatte um 490 keinen Rivalen mehr;

damals mögen wir uns Bakchylides anfangend denken. Simo

nides brauchte wohl keinen Rivalen zu fürchten: Bakchylides

trat ſofort in den Schatten eines Größeren. Wir ſind nun

ſo glücklich, ſie mehrfach concurriren zu ſehen. Zuerſt, noch

mehrere Jahre vor 180, zur Feier des Sieges aus Aegina.

Bakchylides erſcheint hier durchaus als Client, der auf

Beſtellung dichtet und ſeine Dienſtbefliſſenheit gehörig betont.

Pindar hat den Bakchylides bald ganz aus dem Felde

geſchlagen. Damals war Pindar noch ein Anfänger. Auf

der Höhe des Könnens und ſicherlich auf der des äußeren

Ruhmes ſtand er, als er im Winter 476,75 in Syrakus

zum Lobe Hierons ſein erſtes olympiſches Gedicht aufführte.

Zu derſelben Gelegenheit ſandte Bakchylides aus Keos dem

kunſtſinnigen und ſplendiden Tyrannen ein Gedicht, das mit

prächtigen Bildern ſeine Bereitwilligkeit verräth, einem Rufe

dorthin zu folgen. Noch 470 war es Pindar, der das feier

liche Lied für einen delphiſchen Sieg Hieron's verfaßte; Bak

chylides ſandte wieder ein kleines Poem, in dem der Wunſch

perſönlich erſcheinen zu dürfen die Hauptſache iſt. Jetzt er

reichte er es, der Onkel in Syrakus wird geholfen haben,

und als 468 endlich Hieron's Geſpann in Olympia ſiegreich

war, dichtete er das Siegeslied, nicht Pindar. In dieſem

ſieht man deutlich das Beſtreben, auch die Gedankentiefe des

Rivalen nachzuahmen, während er der rhythmiſchen Ueber

fülle mit Glück ioniſche Schlichtheit gegenüberſtellt. Um

dieſe Zeit ſtirbt Simonides in Syrakus; 467 ſtirbt auch

Hieron und kurz nach ſeinem Tode bricht die Tyrannis und
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damit die künſtliche Blüthe jenes Muſenhofes zuſammen.

Den Pindar hat Platon hochgehalten; den Bakchylides hat

er nicht beachtet. Der muß nach Hieron's Tode auch nach

Griechenland zurückgekehrt ſein; wir hören noch, daß er ver

bannt aus ſeiner Heimath im Peloponnes geſtorben iſt auch

Pindar iſt in Argos geſtorben. Alſo hat auch Jener ſich in

die neue Zeit nicht gefunden. Aber ſein ferneres Leben liegt

für uns noch ganz im Dunkel*)

Es iſt nun überaus dankenswerth, daß der rühmlichſt

bekannte Berliner Philologe Profeſſor Ulrich von Wilamo

witz-Moellendorf den gelehrten Fund in einer Brochure*)

dem größeren Publikum zugänglich macht und darin eine

glänzend geſchriebene literarhiſtoriſche Abhandlung und Kritik

mit Ueberſetzungsproben bietet. Zum Unterſchiede von den

meiſten Philologen, die einem derartigen Fund eine über

triebene Bedeutung beilegen würden, iſt er weit davon ent

fernt, den neu entdeckten Dichter zu überſchätzen, ſondern ſtellt

ihn auf ſeinen rechten Platz. Bakchylides iſt einer aus dem

Kreiſe der neun claſſiſchen Lyriker, zu dem Horaz ſo gern der

zehnte geworden wäre. Aber als Dichter iſt er niemals

claſſiſch geweſen. Die Schulknaben in Athen haben ſchon zu

Sokrates' Zeiten Lieder von Simonides und Pindar aus

wendig gekonnt: keine Spur davon, daß Bakchylides zu dieſer

Ehre gekommen wäre. Und mochte auch Glätte und Verſtänd

lichkeit dem Horaz, bei dem die Kritik der Poeſie Amme,

wenn nicht Mutter war, mehr als billig gefallen: ſchwerlich

würde er das Geſammturtheil über Bakchylides anders gefaßt

haben, als die feinſinnigſte griechiſche Kritik, die dem gott

begnadeten, aber zuweilen froſtigen Dichter Pindar in Bakchy

lides die gleichbleibende Eleganz des correcten Verſeſchmiedes

gegenüberſtellte. Wirklich würde man ihn erheblich höher ein

ſchätzen, wenn dasjenige dem Bakchylides Alles wirklich gehörte,

was in ſeinen nun aufgefundenen Gedichten unmittelbar Ein

druck macht. Wilamowitz urtheilt: „Da iſt erſtens der Stoff,

die Geſchichten, die er erzählt; die hat er weder erfunden noch

ſchöpferiſch ausgeſtaltet: ſie gehören der griechiſchen Helden

ſage an, die denn freilich wohl überhaupt die größte Schöpfung

dichteriſcher Phantaſie iſt, die es giebt; dafür hat auch das

ganze Hellenenvolk an ihr gedichtet. Das zweite iſt der feſte

Stil, zu dem das Versmaaß, die Abtönung der Mundart

und all' der Zierrath der ſchmückenden Rede gehört, ſelbſt

ein Theil der Gedanken. Die Gedichte des Bakchylides wie

die des Pindar ſind ſämmtlich dazu beſtimmt, von einem

Chore geſungen zu werden, der einen Reigen tanzte oder

ſchritt. Sie ſind ſämmtlich für eine beſtimmte Gelegenheit

verfaßt, ſei es eine gottesdienſtliche Feier, ſei es ein Feſt zu

Ehren irgend eines frohen oder traurigen Ereigniſſes. Die

Sänger ſind verſchieden, Jungfrauen, Knaben, Männer, auch

wohl gemiſchte Chöre, je nachdem wie der beſtimmte Gottes

dienſt es vorſchrieb.“

Von ſeinen Gedichten wollen wir nun eine Probe be

trachten in der allerdings ſehr freien Ueberſetzung von Ulrich

v. Wilamowitz-Moellendorf, und zwar ein Stück aus dem

Liede auf Hieron's letzten olympiſchen Sieg. Da heißt es

nach einem conventionell preiſenden Eingange:

Es ſtrotzt von Opfern jedes Gotteshaus

am Feſttag, jede Halle ſtrotzt

von Gaſtgeſchenken ſeiner Huld,

und wo des ſchönſten Phoiboshaines

amt Born Kaſtalias die Seher walten,

Dreifüße ſtehen vor dem Tempel dort,

kunſtvoll geſchmiedet Erz

und funkelhelles Gold.

Ja Gotte, Gotte ſollt ihr ſpenden,

dann habt ihr euch den ſchönſten Schatz geſammelt.

*) Eine ſchöne Charakteriſtik der meliſchen Dichter giebt E. Kroker

in ſeiner vortrefflichen „Geſchichte der griechiſchen Literatur“ I (Leipzig,

Grunow).

*) Bakchylides. Berlin, Weidmann'ſche Buchhandlung

So hat Apollon einſt,

des güldnen Bogens Herr,

als Zeus' Gericht

der reiſ'gen Lyder Reich dem Perſerheere

zur Beute gab und Sardes' Feſte fiel,

Kroiſos gerettet.

Als ihm der Tag erſchienen, den er nie

zu ſchaun gehofft, da wollt' er doch

der Knechtſchaft thränenreiche Schmach

nicht dulden. Vor dem Erzpalaſte

Ließ er ſich einen Scheiterhauſen ſchichten,

Und ſein erlaucht Gemahl, der Töchter Schaar,

Jungfrauen, holden Lockenſchmuck

zerraufend unter Wehgeſchrei,

beſtiegen ihn zugleich. Die Hände

hob er empor zum hohen Firmamente

Und rief: „Grauſam Geſchick,

wo blieb der Götter Dank,

Apollon's Macht?

Wer zählet die Kleinode, wägt die Berge

Von Gold, die ihm des Alyattes Haus

nach Delphi ſandte?

Und nun? Dem Perſer dient die Lyderburg

Und des Paktolos gold'ner Strom.

Der Perſer reißt zu ſchnöder Luſt

Die Frauen aus dem Schutz der Kammer.

Süß ward das Bittre mir: Tod iſt willkommen.“

Er ſprach's und winkte dem Habrobates,

das Feuer an den Scheiterbau

zu legen. Hell erklang der Schrei

der Mädchen; ihre Hände ſtreckten

ſie in Verzweiflung nach der lieben Mutter.

Der uns in's Auge blickt,

ſcheint ſtets der ſchlimmſte Tod.

Rings ſchlug mit Macht .

das lohe Feuer auf, als ſchwarze Wolken

von Zeus geſandt erſchienen und die Gluth

der Flamme löſchten.

Wo Götterwille wirkt, da zweiſl' ich nicht.

Der Delier Apollon hat

ſammt ſeinen holden Fraun den Greis

entrückt zu den Hyperboreern.

Dort fand er eine Freiſtatt. Alſo lohnte

ſich ſeine Frömmigkeit, da nie ein Menſch

ſo vieler Weihegaben Zoll

zu Pythos Felſenkluft geſandt.

Und Hieron, geprieſ'ner König,

berühmen wird ſich keiner der Hellenen,

daß er dem Gotte mehr

von Schätzen dargebracht

als dut.

Hier muß der Ueberſetzer eine Lücke laſſen; der Papyrus

iſt zerriſſen. Dann geht es fort:

Du kennſt den Spruch,

Apollon gab ihn dem Admetos:

es ſoll der Sterbliche ſtets alſo leben,

als wäre morgen ſchon

der letzte Tag für ihn,

und doch zugleich,

als hätt' er vor ſich fünfzig reiche Jahre.

Das iſt das beſte Theil: ſei fromm und freue

dich deines Lebens.

Verſtändlich den Verſtänd'gen tönt mein Wort:

der Himmel ſtrahlt in ew'gem Glanz,

des Meeres Naß bleibt klar und friſch,

es glänzt das Gold: allein dem Menſchen

iſt von des Alters Grau zur Jugendſchöne

dir Rückkehr nicht vergönnt. Und doch, der Glanz

von Mannesmuth und edler That

verliſcht nicht mit dem ird'ſchen Leib.

Das Lied erhält ihn. Und auf Erden

haſt du des Glückes allerſchönſte Blüthe

Gezeitigt, Hieron.

Dem Hochbeglückten ziemt

das Schweigen nicht.

In Treuen wird die Nachwelt deines Namens

gedenken und dabei der Nachtigall

von Keos danken.

Dazu bemerkt der Ueberſetzer: Hier wird ſtofflich die

Erzählung vom Ende des Kroiſos intereſſiren, das doch noch

kein Jahrhundert zurücklag und ſchon ganz vom Schimmer

der Sage umfangen war. Wir beſaßen bereits ein Vaſen

gemälde, das ein Landsmann Pindar's in Athen etwa um
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500 ſchon gemalt hat: da ſpendet Kroiſos, allein auf dem

Scheiterhaufen ſitzend, von dem letzten Trunke Weines, wäh

rend unten der Diener „Wolgemut“ das Feuer anzündet.

Herodot erwähnt die Rettung durch den Regen flüchtig und

weiſt ſie ab, um ſie durch eine andere noch weniger glaub

liche zu erſetzen. Der Verſuch der Selbſtverbannung ſteht

dem orientaliſchen Fürſten gut und darf geglaubt werden;

andererſeits können wir dem Herodot glauben, daß Kyros

dem überwundenen Gegner das Leben erhielt und ihn an

ſeinen Hof zog. Der delphiſche Gott, dem Kroiſos allerdings

zu Danke verpflichtet, hat dann den Ruhm der Rettung für

ſich beanſprucht. Herodot berichtet aus delphiſcher Ueberlieferung

die nicht ſehr glücklichen Antworten, mit denen die Prieſter ſonſt

ſich bemühten, die Zweifel an der Macht ihres Gottes zu be

ſchwichtigen, die der Fall dieſes ſeines freigebigſten Verehrers

hervorgerufen hatte. Dem Hieron gegenüber hatte auch Pindar

einmal den frommen König angeführt. Die Art, wie Bakchy

lides Beide paralleliſirt, iſt wenig ſinnreich. Dankbar ſind

wir ihm dagegen für den Spruch Apollon's an Admetos,

ſeinen Liebling. Es muß ein Spruchgedicht gegeben haben,

das in dieſer Form Lebensregeln gab; wir kannten ſchon

einen: „Merke Freund Admetos Rede und liebe den Guten,

ſcheue Dich vor den Schlechten, denn ſie wiſſen wenig Dank.“

Dieſer Spruch iſt tiefer und echt apolliniſch. Den kranken

und verdüſterten Fürſten hatte auch Pindar öfter gemahnt,

das Leben zu genießen. Wenn dann Bakchylides am Schluſſe

die Vergänglichkeit des Menſchen zu der Ewigkeit des Ele

mentes in Contraſt ſetzt, ſo iſt das recht aus helleniſchem

Empfinden hervor geſprochen, und das Fortleben im Liede

wieder ganz pindariſch. Aber das Selbſtcompliment in dieſer

Form würde nicht über Pindar's ſtolze Lippen gekommen ſein.

Auf alle Fälle iſt das hier mitgetheilte Fragment eine

der ſchönſten Blüthen altgriechiſcher Poeſie. Die von dem

Ueberſetzer ferner verdeutſchen Bruchſtücke ſind ſprachlich und

dichteriſch nicht minder bedeutſam, aber ſchwerer verſtändlich

und weniger allgemein anſprechend. Man mag ſie in der

geiſtreichen und lebensvollen Monographie des Berliner Hoch

ſchulrectors nachleſen.

Das Wiener Kriegsarchiv über 1866.

Von G. F. Brandl.

An dieſer Stelle haben wir vor Jahresfriſt das Ge

ſchichtswerk von Heinrich Friedjung „Der Kampf um die

Vorherrſchaft in Deutſchland 1859 bis 1866“ einer kritiſchen

Beſprechung unterziehen dürfen. Nun läßt die I. G. Cotta'ſche

Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart den zweiten Band er

ſcheinen, womit das wichtige Werk ſeinen Abſchluß findet.

Auch dieſer Theil fußt wieder auf den ſorgfältigſten Studien

im Wiener Geh. Kriegsarchiv, doch auch aus anderen Quellen

zufließender Geſchichtsſtoff iſt verwerthet, ja es ergaben ſich

noch belangreiche Aenderungen und Berichtigungen des ſchon

in zweiter Auflage erſchienenen erſten Bandes. Sie ſind hier

in einem Nachtrag zuſammengeſtellt. Die Kriegsoperationen

ſind wieder ſehr anſchaulich entwickelt, und auch der militä

riſche Fachmann wird wenig daran auszuſetzen haben. Ein

hohes reinmenſchliches Intereſſe gewährt beſonders der aus

privaten Quellen genährte Bericht über die tragiſchen Opfer

des für Oeſterreich ſo unglücklichen böhmiſchen Feldzuges.

Ja man kann ſagen, daß der tapfere Haudegen, aber ſchwache

Strategiker Benedek aus Friedjungs Darſtellung zwar nicht

gerechtfertigt und gerettet hervorgeht, wohl aber als ent

ſchuldigungswerthes und ſympathiſches Opfer eines abgewirth

ſchafteten Syſtems. Ergreifend iſt beſonders ſein militäriſches

correctes und menſchlich rührendes Betragen als allgemeiner

Sündenbock.

In ihm bäumte ſich Alles gegen das gegen ihn beliebte

Verfahren auf. Bekanntlich wurde er in kriegsgerichtliche

Unterſuchung gezogen, doch der Kaiſer ſchlug den Proceß

nieder. Aber der unglückliche General blieb ein abgeſetzter,

in Ungnade gefallener, von Allen verurtheilter Mann. Bei

Tage und in kummervollen Nächten zermarterte er ſich mit

dem Gedanken, ob er ſich nicht auflehnen ſolle gegen die Art,

wie man ihn gebraucht und gebrochen hatte. Es war für

ſeine Umgebung beängſtigend, ihn mit ſich und ſeinem Schick

ſal ringen zu ſehen. Aber er bezwang ſich, denn heilig

war ihm das dem Erzherzog Albrecht gegebene Wort zu

Schweigen. Wenn ſeine Gemahlin ihn ſo leiden ſah, ſo

hörte er wohl den Rath, ſich Recht zu verſchaffen durch

die Veröffentlichung ſeines mit dem Kaiſer vor und nach

der Niederlage geführten Briefwechſels. Alfred v. Vivenot,

der Geſchichtsforſcher, der mit Benedek verwandt war, erbat

ſich zu jener Zeit von ihm Mittheilungen, um ſeine Krieg

führung rechtfertigen zu können. Er jedoch lehnte dies Alles,

wenn auch unter ſchweren inneren Kämpfen beſtimmt ab.

Für Oeſterreich und ſeine Armee war es von hohem Werthe,

daß durch ſein Schweigen das häßliche Gezänke unter den

an der Niederlage Schuldtragenden erſpart wurde, welches

zumal in romaniſchen Ländern ſtets das Nachſpiel bildet

eines unglücklichen Krieges. Der Proceß Perſanos und der

Bazaines gereichten weder den Angeklagten noch den An

klägern zur Ehre. Man kann gegen das wider Benedek ein

geſchlagene Verfahren vom menſchlichen Standpunkte Vieles

einwenden; aber Erzherzog Albrecht glaubte im Rechte zu

ſein, wenn er um des Staatsvortheils Willen, der ihm hoch

über jeder anderen Rückſicht ſtand, Benedek zum Schweigen

beſtimmte und dann über ihn die moraliſche Verurtheilung

ausſprechen ließ. Es entſprach der Natur und der Ueber

zeugung des Erzherzogs, daß über einen Einzelnen hinweg

geſchritten werden müſſe, um die Ehre der Armee unbefleckt

zu erhalten; deßhalb zögerte er nicht, um jenes hohen Zweckes

willen den Vorwurf der Härte auf ſich zu nehmen. Welchen

Dank er jedoch Benedek wußte, geht aus ſeinen eigenen

Worten hervor: „Iſt es nicht“, ſo ſchrieb der Erzherzog 1869

mit deutlichem Hinweiſe auf ihn, „edler und der Geſammt

heit nützlicher, wenn ein unglücklicher Feldherr nach einer

Kataſtrophe die ganze Schuld auf ſich nimmt und in

ſchweigender Reſignation ſein hartes Schickſal erträgt? Ver

dient er nicht dafür dankende Anerkennung Seitens aller

Billigdenkenden? Muß ihm nicht jeder echte Soldat, jeder

edel geſinnte Mann dies hoch anrechnen und mit Theilnahme

lohnen?“ So hatte auch Erzherzog Karl gehandelt, der ſich

nie darauf berief, daß die Kriege von 1805 und 1809 gegen

ſeinen ausdrücklichen Rath unternommen wurden, der nie ein

Wort der Klage über Kaiſer Franz fallen ließ. „Dieſe Reſig

nation zeugt von adeliger Geſinnung und weiſt zugleich auf

die Wurzeln der Kraft Oeſterreichs hin. So lange ſolche

Treue in ſeinem Heere lebt, wird es ſtarke Stürme über

dauern,“ bemerkt Friedjung mit Recht.

Aber Benedek war nicht das einzige Opfer. Zögernd

nur verzeichnet die Feder des Geſchichtsſchreibers, daß auch

einem ſiegreichen öſterreichiſchen Befehlshaber des Jahres

1866 auferlegt wurde, Selbſtbeherrſchung zu üben ähnlich

wie Benedek. Admiral Tegetthoff hatte kaum Zeit, ſich ſeines

Sieges zu freuen, als zum Staunen der Welt die Kunde

kam, er habe von ſeiner Thätigkeit an der Spitze der Flotte

ſcheiden müſſen. Am 24. September deſſelben Jahres, alſo

wenige Wochen nach der Schlacht bei Liſſa, wurde er plötz

lich des Commandos enthoben und ihm – nicht auf ſein

Anſuchen – eine Miſſion ins Ausland ertheilt, um, wie es

officiell hieß, Tegetthoff Gelegenheit zum Studium fremder

Flotten zu geben. Es iſt bis heute nicht authentiſch bekannt

geworden, wodurch ſich der ſiegreiche Admiral ſein Mißgeſchick

zuzog. Nicht anders war es ihm nach dem Gefechte von

Helgoland gegangen, auch da wurde ihm die nichts ver
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ſchweigende Geradheit ſeines Urtheils über Menſchen und

Dinge übel vermerkt. Gleich im Herbſte 1866 brachten die

Zeitungen eine ſeltſame Märe über die Urſache ſeiner Ent

-hebung vom Flottencommando. Tegetthoff habe, da die

Italiener ſich ohne Grund rühmten, in der Schlacht bei

Liſſa den „Kaiſer“ in den Grund geſchoſſen zu haben, auf

dem Bord gerade dieſes Schiffes ſeinen Waffengefährten ein

prächtiges Siegesmahl gegeben; als er aber die Koſten des

Banketts der Rechnungsbehörde vorlegte, da habe dieſe in

ihrer weiſen Fürſorge für die geſchwächten Staatsfinanzen

erklärt, dieſe unnütze Ausgabe ſei dem Admiral nicht vorher

bewilligt worden, und ſomit habe er ſie dem nothleidenden

Fiscus zu erſetzen. Da aber Tegetthoff keine ſonſtigen Glücks

güter beſaß, ſo ſei ihm wie einem Lieutenant, der Schulden

halber ſeine Gage verpfänden muß, ein Abzug an ſeinem

Gehalte vorgeſchrieben worden. Darüber ſei Tegetthoff er

grimmt und habe ſeinen Vorgeſetzten, bis ziemlich hoch nach

oben, ſeine Meinung aufs Kräftigſte geſagt; und Jeder, der

Tegetthoff's Briefe je unverkürzt vor Augen hatte, weiß,

welcher Derbheit im Ausdruck der tapfere Seemann erforder

lichen Falls fähig war. Darauf nun ſei ihm der Rath er

theilt worden, ſich ferne von ſeinem Vaterlande zu überlegen,

was ſich ein ſiegreicher Feldherr oder Admiral gegen Schreiber

und Höflinge herausnehmen dürfe. Nicht unmöglich, daß

ſich Einflüſſe Gehör verſchafft hatten, deren Stupidität durch

dieſe Erzählung enthüllt wird. Genug, Tegetthoff mußte,

nachdem er zuvor am 11. October vom Kaiſer in Abſchieds

audienz empfangen worden war, auf Reiſen gehen, und mit

dem Eifer eines Lernenden durchſtreifte er die Häfen Eng

lands und der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Hohe

Ehren wurden dem Sieger von Liſſa zumal jenſeits des

Oceans zu Theil. Es war kein Geheimniß, daß ihm eine

Art Verbannung auferlegt war, und ſo klingt es glaublich,

daß ihm von Seiten mehrerer Staaten, beſonders Nord

amerikas, glänzende Anerbietungen gemacht wurden für den

Fall ſeines Eintritts in ihre Dienſte. Man kann da nur

ironiſch ausrufen: Res austriacae! . . .

Das allergrößte Intereſſe beanſprucht die von Fried

jung mitgetheilte Unterredung des Fürſten Bismarck mit

dem Verfaſſer. Sie wurde ihm am 13. Juni 1890 in

Ä gewährt und betraf die Vorgeſchichte des

ieges von 1866. Bismarck äußerte u. A.: „Ich hätte

jede Löſung mit Freuden ergriffen, welche uns ohne Krieg

der Vergrößerung Preußens und der Einheit Deutſchlands

zuführte. Viele Wege führten zu meinem Ziele, ich mußte

der Reihe nach einen nach dem anderen einſchlagen, den

gefährlichſten zuletzt. Einförmigkeit im Handeln war nicht

meine Sache. Das war auch der Gedanke unſerer Sen

dung des Herrn v. Gablenz, des Bruders des Generals,

nach Wien, welche noch hart vor dem Kriege, im Mai 1866,

die Herbeiführung eines Ausgleichs mit Oeſterreich bezweckte.

Man hat ſpäter auf beiden Seiten dieſen Zwiſchenfall als

ein Pudendum betrachtet und von ihm nichts in die Oeffent

lichkeit dringen laſſen. Gablenz überbrachte dem Kaiſer von

Oeſterreich den Vorſchlag, Preußen und Oeſterreich ſollten

ſich in die Herrſchaft über Deutſchland theilen. Wir ſollten

den militäriſchen Oberbefehl über Norddeutſchland übernehmen,

Oeſterreich über den Süden. Niemand hätte uns damals

bei der Theilung Deutſchlands widerſtehen können. Die beiden

deutſchen Mächte ſtanden in gewaltiger Rüſtung da und

konnten dem auf dieſe Wendung nicht vorbereiteten Europa

das Geſetz vorſchreiben. Der König von Bayern hätte aller

dings mit den übrigen Fürſten Süddeutſchlands ein Stück

ſeiner Souveränität dem Kaiſer von Oeſterreich abtreten

müſſen, aber die Einſchränkung wäre nicht ſo groß geweſen

wie jene, zu der er ſich 1871 freiwillig verſtand. Dieſer

Umſtand iſt es, der, wie ich früher bemerkte, bewirkte, daß

man dieſe Unterhandlungen als ein Pudendum behandelte.

Weder wir noch Oeſterreich, das einen Monat darauf Bayern

zum Alliirten im Kriege gewann, mochten davon Erwähnung

thun, daß wir im Mai über die Theilung Deutſchlands unter

handelt hatten. Ich weiß nicht, ob dieſe Ordnung eine end

giltige geweſen wäre und ob nicht doch ſpäter ein Waffen

gang zwiſchen Oeſterreich und Preußen nothwendig war, um

die dauernde Geſtaltung Deutſchlands herbeizuführen. Jeden

falls aber wäre Oeſterreich 1866 der Krieg und die Niederlage

erſpart worden. Außerdem aber ſchlug ich Oeſterreich vor, daß

wir, ſchlagkräftig wie wir waren, uns gemeinſam gegen Frank

reich wenden ſollten, um die Herausgabe des Elſaß zu erzwingen:

Oeſterreich konnte dann Straßburg nehmen, Preußen Mainz

behalten. Napoleon hatte damals nur eine ſchwache, durch die

mexikaniſche Expedition zerrüttete Armee, er hätte uns nicht

widerſtehen können. Der Kaiſer von Oeſterreich war viel

leicht nicht abgeneigt, auf die Sache einzugehen; wenigſtens

übergab er die Angelegenheit ſeinem Miniſterrath zur Prüfung.

Aber Kriegsminiſter Franck war der Meinung, es ginge nicht

an, nach den großen Rüſtungen der letzten Monate ohne

einen Kanonenſchuß Frieden zu machen, man könnte ſonſt

von dem Heere Oeſterreichs ſagen, es ſei pulverſcheu; viel

leicht ließe ſich nach der erſten Schlacht darüber ſprechen.

Dieſes Vorurtheil hatte freilich General Gablenz nicht zu

ſcheuen, denn er hatte im vorhergehenden Feldzug in Schleswig

Holſtein gezeigt, daß er das Pulver nicht fürchte. Noch

entſchiedener lehnte Finanzminiſter Graf Lariſch ab. Er

meinte, die öſterreichiſchen Finanzen machten einen Krieg un

bedingt nothwendig, entweder um im Falle eines glücklichen

Ausganges von Preußen eine große Kriegscontribution zu

erlangen oder nach einer Niederlage mit Anſtand die Staats

ſchuld liquidiren zu können. So wurde der Vorſchlag von

Oeſterreich abgelehnt.“ So kamen alſo die Würfel in's

Rollen, und die Weltgeſchichte war um einen leicht zu ver

meidenden Krieg reicher. Und Fürſt Bismarck fährt fort:

„Als die Schlacht von Königgrätz geſchlagen war, ver

ſuchte Oeſterreich noch einmal mit Hülfe Napoleons den

Kampf wider uns aufzunehmen. Die Situation war für

uns nicht ungefährlich. Wohl konnte Napoleon im erſten

Augenblick nur 40–60 000 Mann an die Grenze ſchicken,

aber mit Hülfe der tüchtigen ſüddeutſchen Truppen wäre uns

damit im Rücken eine ernſte Verlegenheit erwachſen. Was

geſchehen wäre, wenn wir damals ſchließlich doch unterlegen

wären und wenn Oeſterreich noch einmal ſeine Herrſchaft in

Deutſchland befeſtigt hätte, iſt ſchwer zu ſagen. Denn wenn

wir nicht ganz niedergeworfen worden wären, mußte Oeſter

reich nicht lange darauf gegen einen Bund Preußen-Frank

reich- Rußland ſeine Stellung aufrecht zu erhalten verſuchen,

und es iſt nicht wahrſcheinlich, daß ihm dies gelungen wäre.

Indeſſen, das ſind geſchichtsphiloſophiſche Betrachtungen, welche

zu weit führen. Oeſterreich hatte, indem es unſer Angebot

ablehnte, die Sache auf die Spitze des Schwertes geſtellt, und

der Ausgang des Kampfes ergab ſich als Schluß des Spieles

der mannigfaltigſten Kräfte und Einflüſſe. Wieder hatten

die Kanonen über den deutſchen Dualismus entſchieden –

als es aber dann gelang, trotzdem zum Bunde mit Oeſter

reich zu kommen, trat ein wahrhaft befriedigender Zuſtand

in Mitteleuropa ein. In der That, ſo wie die Dinge ſich

durch mein Zuthun entwickelten, befriedigten ſie mich wirklich

und aufrichtig; es iſt das ein Abſchluß für lange Zeit.“

Und Fürſt Bismarck ſchließt: „Immer ſchwebte mir der

Gedanke vor, den ich denn auch in die That umſetzte, daß

es nothwendig ſei, mit Oeſterreich zu einer Verſtändigung,

zu einem Bündniſſe zu gelangen. Aber erſt viel ſpäter,

1879, konnte dieſer Plan zur Ausführung kommen; nur

hätte ich damals gewünſcht, daß das Bündniß ein prag

matiſches werde. Ich ſchlug dem Grafen Andraſſy vor,

daß es durch die geſetzgebenden Gewalten beider Reiche be

kräftigt würde; es wäre werthvoll geweſen, wenn die Parla

mente Deutſchlands und Oeſterreich-Ungarns ihre Zu

ſtimmung zum Vertrage gegeben hätten: ſein Beſtand ſollte
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nicht von den Regierungen allein abhängig ſein, und ſeine

Dauer wäre dadurch um ſo beſtimmter verbürgt geweſen.

Indeſſen konnte ich nicht Alles durchſetzen, was ich anſtrebte,

und es iſt ſchwer genug geworden, zu dem thatſächlich Er

reichten zu gelangen. Mit dem Grafen Rechberg hätte ich

vor dem Kriege wohl zum Einverſtändniſſe kommen können.

Es war mir deßhalb unlieb, als er bald nach der Schön

brunner Zuſammenkunft von ſeinem Poſten zurücktrat. Ich

rieth meinem König damals, Oeſterreich ein Zugeſtändniß zu

machen, welches Rechberg für nöthig hielt, um ſich im Amte

behaupten zu können. Er wünſchte, daß Preußen in den

neuen Handelsvertrag mit Oeſterreich die Beſtimmung des

früheren wieder aufnehme, durch welche ihm der ſpätere Ein

tritt in den Zollverein offen gelaſſen wurde. Ich befand

mich gerade in Biarritz bei Kaiſer Napoleon, während dieſe

Unterhandlungen ſchwebten, und es gelang unterdeſſen meinem

Collegen, meinen alten Herrn breit zu ſchlagen und ihn zu

beſtimmen, den Wunſch Oeſterreichs abzulehnen. Es trat mir

damals der ganze Einfluß gegenüber, den man ſpäter unter

dem Namen Delbrück zuſammenfaßte. Auch der damalige

Handelsminiſter Graf Itzenplitz, eine Unterſchriftenmaſchine,

arbeitete mir entgegen, ebenſo Finanzminiſter Bodelſchwingh,

der mir ſtets, wo er mir etwas anhaben konnte, eins verſetzte.

So wurde meine Abſicht, mit Oeſterreich in friedlichem Ein

verſtändniſſe zu bleiben, vereitelt.“

Friedjung hatte auch das Glück einer Unterredung mit

dem Generalfeldmarſchall Moltke, am 22. September 1889.

Wir greifen eine Kritik der böhmiſchen Operationen heraus.

Moltke äußerte u. A.: „Meine Anſicht war ſtets, daß der

Krieg nur offenſiv zu führen ſei; nur ſo konnte der Nachtheil,

der für uns durch die ſtrategiſche Lage Böhmens gegeben iſt,

ausgeglichen werden. Dies hätte die öſterreichiſche Armee

benützen ſollen, aber es war der Fehler ihrer Aufſtellung,

daß ſie zu weit rückwärts in Mähren ſtattfand. Der damalige

Generalſtabschef Benedek's, der, wie ich glaube, einen verhäng

nißvollen Einfluß übte, war zu furchtſam in ſeinen Voraus

ſetzungen. Wenn Benedek ſich ſofort in Nordböhmen auf

geſtellt hätte, ſo hätte er allſogleich den Armeen des Prinzen

Friedrich Karl und Herwarths v. Bittenfeld entgegentreten

können – der Kronprinz konnte nicht gleich zur Stelle ſein.

So aber wurde dieſe Siegesmöglichkeit nicht ergriffen.“

Ueber die Frage, ob Prinz Friedrich Karl wirklich, wie

manche militäriſche Kritiker behaupten, raſcher hätte vordringen

und den Vereinigungspunkt Jitſchin ſchneller hätte erreichen

können, äußerte Moltke: „Ich glaube, Prinz Friedrich Karl

konnte nicht ſchneller auf Jitſchin losmarſchieren. Es handelte

ſich nicht darum, daß er Jitſchin früher erreiche als der Kron

prinz, ſondern daß die Bewegungen beider Heere zuſammen

ſtimmten und ſich unterſtützten. Wohl ließ ich ihm in der

Frühe des 29. Juni ein Telegramm aus Berlin ſenden, mög

lichſt raſch vorzudringen, aber ein Tadel kann gegen ihn

nicht ausgeſprochen werden. Als er dieſen Punkt erreicht

hatte, dachten wir nicht daran, den Kronprinzen zur Ver

einigung ſofort heranzuziehen, ſondern zogen es vor, dieſe

Vereinigung erſt am Tage der Schlacht ſelbſt vorzunehmen.

Sie fand denn erſt vor dem Feinde ſtatt und entſchied in

der Schlacht bei Königgrätz den Kampf. Daß der Kronprinz

in der rechten öſterreichiſchen Flanke erſchien, führte den

preußiſchen Sieg herbei. Benedek hätte gewiß beſſer daran

gethan, die Schlacht vor der Elbe zu vermeiden, ſich hinter

dem Fluſſe aufzuſtellen, mit einem Flügel an Joſephſtadt,

mit dem anderen an Königgrätz gelehnt. Das wäre eine ſehr

feſte Stellung geweſen. Dann hätten wir ihn mit der Armee

des Prinzen Friedrich Karl in der Front angreifen müſſen,

der Kronprinz hätte die beiden Nebenflüſſe der Elbe, die

Aupa und Mettau, überſchreiten und ihn in der Flanke faſſen

müſſen. Das wäre für uns eine ſehr ſchwierige Operation

geweſen, zumal der Angriff in der Front war dann ſehr ge

fährlich. Aber Benedek gab ja, wie ſein Telegramm an den

Kaiſer beweiſt, die Sache Oeſterreichs bereits verloren und

rieth dem Kaiſer, ſchon vor der Schlacht um jeden Preis

Frieden zu ſchließen . . . Ueberhaupt“, ſo erwiderte Moltke

mit großem Nachdruck, als Friedjung den zögernden Gehorſam

der öſterreichiſchen Generäle hervorhob, „Gehorſam iſt Princip,

aber der Mann ſteht über dem Princip. Wer dann im Kriege

Recht hat, darüber kann in den meiſten Fällen nur der Erfolg

entſcheiden. Späterhin iſt das Urtheil natürlich leicht; deßhalb

muß man mit der Verurtheilung eines Generals überaus vor

ſichtig ſein.“ Die in Oeſterreich verbreitete Anſchauung, Benedek

hätte die Schlacht gewinnen können, wenn er vor dem Erſcheinen

des Kronprinzen ſeine Reſerven zur Niederwerfung der Armee

Friedrich Karl's verwendet hätte, wehrte Moltke mit großer

Beſtimmtheit ab. „Das iſt gewiß ein Irrthum“, ſagte er,

„denn wenn Benedek um Mittag einen ſolchen Gegenangriff

mit allen ſeinen Streitkräften verſucht hätte, ſo wäre ihm

vorerſt ein ganz friſches preußiſches Armeecorps, das III,

entgegengeſtellt worden. Gar ſo ſchnell hätte er damit nicht

fertig werden können. Während dieſes Kampfes hätte der

Kronprinz jedenfalls ſeinen rechten Flügel angegriffen; ver

muthlich wäre dann die Niederlage der Oeſterreicher nur um

ſo größer geweſen. Denn je weiter ſie im Centrum gegen

Friedrich Karl vordrangen, deſto verderblicher mußte die

Wirkſamkeit des Kronprinzen in ihrem Rücken ſein.“ Ueber

ſeinen Antheil an den Vorberathungen zum Kriege bemerkte

der Feldmarſchall: „Ich ſtand auf Seiten Bismarcks. Nur

ungern und mit ſchwerem Herzen willigte der König in

den Krieg, der ihm als ein Kampf Deutſcher gegen Deutſche

dünfte. Ich nahm natürlich nur jenen Einfluß auf die

Politik, der mir meinem Amte gemäß zuſtand. Für mich

beſtand die Hauptfrage darin, daß es nothwendig war, ſo

ſtark wie möglich auf dem wichtigſten Kriegsſchauplatze in

Böhmen zu erſcheinen, alles Andere ſtand in zweiter Linie.

Deßhalb rieth ich auch, den ſüddeutſchen Staaten nur geringe

Kräfte entgegenzuſtellen. Was hätten ſie auch nach einem

Erfolge beginnen oder durchſetzen können? Gedachten ſie etwa

gegen Berlin zu marſchieren oder wollten ſie Köln oder Koblenz

belagern? Dann kam uns die Uneinigkeit zwiſchen ihren

Führern zu Statten, die natürlich nicht von uns vorauszu

ſehen war. Auch mußten wir, um unſer Hauptziel zu er

reichen, es wagen, die Rheingrenze zu entblößen. Anfangs

ließen wir ein ganzes Armeecorps im Weſten zurück, aber

auch davon wurde ſpäter eine Diviſion nach Böhmen ge

zogen. So konnten wir mit ſtarken Kräften in Oeſterreich

eindringen, und wir waren ja wirklich in der entſcheidenden

Schlacht unſerem Gegner auch an Zahl überlegen.“ Auf

die Frage, ob der preußiſche Generalſtab vor dem Kriege

von den inneren Schwächen der öſterreichiſchen Armee

eindringende Kenntniß hatte, entgegnete Moltke: „Man hat

darin ſehr übertrieben, wie überhaupt das ganze Spionen

weſen vor und im Kriege einen ſehr untergeordneten Werth

beſitzt. Wir waren natürlich von der Stärke und der Orga

niſation der öſterreichiſchen Armee genau unterrichtet, wie

wir es auch jetzt von der ruſſiſchen und franzöſiſchen ſind.

Es iſt übrigens eine ganz falſche Vorſtellung, zu glauben,

man könne von vorneherein einen Feldzugsplan entwerfen,

wie der Krieg bis zur Einnahme der feindlichen Hauptſtadt

zu führen ſei. Vorausbeſtimmungen ſind nur möglich bis

zum erſten Zuſammenſtoße mit dem Feinde, dann muß man

ſich nach den Verhältniſſen richten. Doch ſoll dann nicht

etwa das Geiſtreichſte, ſondern das Einfachſte und Natür

lichſte beſchloſſen, dieſes aber muß mit voller Conſequenz

durchgeführt werden.“

Jedenfalls gab es bei dieſer Wendung des Kriegsglücks

Ein edles Opfer: die Deutſchen Oeſterreichs, welche vom

Mutterlande losgeriſſen wurden. Sie verloren damals ihren

politiſchen Schwerpunkt und haben ihn noch nicht gefunden.

Ehedem mußte ihr Blick, um die Politik des Reiches zu ver

ſtehen, einen Horizont umſpannen, deſſen Richtpunkte durch
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Frankfurt, Mailand, Conſtantinopel und Peſt gegeben waren.

Mit dem Verluſte der alten Machtſtellung in Deutſchland,

Italien, Ungarn verengte ſich dieſer Geſichtskreis; das wirkte

ſo, daß ſie ſich über Unweſentliches in Fractionen zer

ſplitterten und oft ſo leben und handeln, als könnten ſie nie

im Kerne ihrer nationalen Exiſtenz bedroht werden. Aus

dieſer Täuſchung werden ſie dann von Zeit zu Zeit durch

feindſelige Maßregeln der Regierung geriſſen. Und Friedjung

ſchreibt mit einer Nutzanwendung auf jüngſte Ereigniſſe:

„Als Graf Badeni aber durch die inneren Zwiſtigkeiten

der Deutſchen ermuthigt, ſo handelte, als ob die Auftheilung

ihrer Rechte unter die anderen Volksſtämme bereits ein

Grundſatz öſterreichiſchen Staats- und Gewohnheitsrechtes

ſei, erinnerten die Deutſchen Oeſterreich nachdrücklich daran,

daß ſie in anderer Lage ſeien als Slaven und Magyaren,

die in Oeſterreich nothgedrungen ihre Heimath ſehen müſſen;

ihnen jedoch, als Theil einer großen Culturnation, ſtehe

eine andere Verbindung offen, ſobald ſie an Oeſterreich nicht

mehr wie ſeit Jahrhunderten durch freie Wahl, durch ihre

in ſteten Blutopfern erprobte Anhänglichkeit gebunden ſeien.“

Wir ſchließen unſere Anzeige des ſchönen Werkes mit einem

wieder actuell gewordenen Citat aus einem alten Aufſatze

Treitſchkes über unſere reichsdeutſche Stellung zu den um

ihre nationale Exiſtenz kämpfenden Brüdern in Oeſterreich:

„All unſere Theilnahme für den Geſammtſtaat Oeſterreich

berechtigt uns doch nicht, die Augen zu verſchließen vor der

Möglichkeit ſeines Untergangs . . . bräche dereinſt das Un

glück ſeiner Zerſtörung über Oeſterreich herein, dann muß

unſer Reich bereit und fertig ſein, das Deutſchthum an der

Donau aus den Trümmern zu erretten.“ Nun, unſer Reich

iſt bereit!

-- -F-K-–Z-–––

- Jeuilleton.

Eine Illuſion.

Von Louis Couperus.

Aus dem Holländiſchen.

Fortſetzung.)

Tila hatte alſo ihren Brief nicht abgeſchickt, ſondern einen

anderen geſchrieben. Sie meiſterte ja ihre Feder und wußte ihre um

ſchleierten Worte nur dann und wann in der Wahrheit ihrer großen

Liebe erglänzen zu laſſen. Und mit ſeinen Briefen irrte ſie umher,

allein, in der Nacht der Tannenwälder, die wie tauſendſäulige Dome

daſtehen. Sie litt unter dem ewigen Schmerze der Unbefriedigung und

ach! wie unglücklich fühlte ſie ſich, weil das Erwartete niemals kommen

würde. So war ſie auch einmal ſpazieren gegangen, und als ſie todt

müde nach Hauſe kam, ſchaute ſie in ihren Spiegel. O, ſie wollte ſich

Bewegung machen und geſund werden! Wenn ihre Wangen ſich rötheten,

Nachdruck verboten.

wenn ſie wirklich ſchön und nicht mehr nur tragiſch-ſchön wäre, dann

würde er vielleicht . . . . Und ſie betrachtete ihr Spiegelbild aufmerkſam,

aber der Hauch von Wärme und Mattigkeit war nicht Eins mit ihrem

bleichen Teint, und zu dunkel erglänzten die ſchwarzen Augen, unter

denen die Ringe blauer erſchienen. Und ſie fand ſich häßlich. Aber

was war das? . . . . Sie horchte, denn es wurde im Salon, bei ihrer

Großmutter geſprochen, und . . . großer Gott, war es denn möglich? . . .

Sie trat ein: „Armand! Du biſt's?!“ . . . .

Er hatte ſich erhoben, kam ihr entgegen und ſtreckte ihr beide

Hände zur Begrüßung hin. Sie reichte ihm die ihrigen, die er einen

Augenblick umſchloſſen hielt, aber ganz leicht, aus Angſt, ſie zu zer

brechen, und ſein ganzes Geſicht ſtrahlte vor Glück. „Ja, ich bin's . . . .

Ich will hier die Cur gebrauchen. Mein Arzt . . .“ Lachend ſchaute er

ſie an, ohne ſich Mühe zu geben, ſeine Lüge wahrſcheinlicher zu machen,

und ſie . . . all' ihre Gedanken waren plötzlich weg, und ſie ſah nur ihn

allein in ihrer Ekſtaſe, die wie ein himmliſches Glück war.

„Wie nett, daß Armand uns gleich beſucht, findeſt du nicht, Tila?“

fragte Großmütterchen. „Und er hat Glück: es iſt hier noch ein Zimmer

in der zweiten Etage frei; das Fräulein ſagte mir's heute Morgen . . .“

Aber Tila hörte das Alles kaum, und während ſie ihn anſah mit

ihrem Glückslächeln, ihren tiefſchwarzen, naß gewordenen Augen, die

Hände noch zitternd unter ſeinem leichten Druck, da ſtammelte ſie

ſchluchzend: „Dummer Junge, du . . .“ aber er ſah, daß es ihr gar nicht

ernſt war.

Dann kleidete ſich Tila ſchnell um; ſie trug nun Weiß, eine Farbe,

die ſie blaß machte, die ſie aber doch ſehr liebte, und ein paar Dijon

Roſen im Gürtel. Armand war hinaufgegangen in ſein Zimmer; er

wollte ein wenig Toilette machen und dann mit den beiden Damen

Abendbrod eſſen.

„Liebes Kind“, ſagte die Großmutter nun „ſage mir doch, was

iſt das eigentlich für ein Verhältniſ zwiſchen euch Beiden?“

Tila ſah ſie groß an, als verſtände ſie ſie nicht: „Was meinſt du

damit ?“

„Ich meine natürlich nur Das, was ich frage. Er hat doch noch

nicht um deine Hand angehalten, nicht wahr? – bei mir wenigſtens

nicht.“

„Angehalten? . . .

erklärt.“

Großmütterchen lächelte, denn ſie hatte in ihrer Weltklugheit nie

ſtreng auf Etiquette geſehen. „Na, ihr thut wirklich, als ob . . .“

„Er hat mir geſagt und wiederholt mir auch jetzt noch oft, daß

er mich ſehr, ſehr lieb hat, und daß er weiß, daß auch ich ihn ſehr lieb

habe. Das iſt unſer Verhältniß.“

„Sehr einfach. Und er reiſt dir nach und hält es ſcheinbar ohne

dich nicht aus . . .“ Tila ſchwieg, ein ſeliges Lächeln auf den Lippen.

„Nun“, ſchloß ſie, „das thut er gewiß in der Abſicht, um deine Hand

anzuhalten, bei mir, in aller Form, ſo wie es ſich ſchickt. Meinſt du

nicht auch?“

Aber Tila antwortete noch immer nicht, und als die Großmutter

noch einmal fragte, da kniete ſie vor ihr nieder, ſchlang den Arm um

ihren Hals und weinte leiſe, den Kopf an ihrer Schulter.

Am nämlichen Abend, im aſchgrauen Zwielicht, als der Nordwind

friſch durch das Teplthal ſauſte, ſaßen ſie zuſammen auf der Veranda

vor dem Salon. Tila trug eine dreifach um den Hals geſchlungene

Boa, und ihre Haare waren vom Winde zerzauſt.

„Iſt es wirklich nicht zu kühl, Tila?“ rief Großmutter beſorgt.

„Daß du mir nur nicht krank wirſt!“

„Wirklich nicht, Großmütterchen, mich friert gar nicht.“

Großmutter ſaß drinnen in dem von ein paar Leuchtern erhellten

Zimmer: eine aufdringliche Hötel-garni-Pracht mit hellrothen Tapeten,

viel Gold an Spiegeln, Konſolen und Kronen und einer alten Plüſch

garnitur. Und dennoch lag ein Hauch von Behaglichkeit über der Ord

nung der Möbel, dem Arrangement des Sophas oder eines Blumentiſches,

bewirkt durch eine Kleinigkeit hier und ein paar Blumen dort, durch die

Berührung von Tila's dünnen Fingerchen. Und Mütterchen ſaß dort

ſo bequem auf ihrer Chaiſelongue, ein Kiſſen im Rücken, ein Tiſchchen

neben ſich und darauf eine Menge Sachen, die ſie immer brauchte: ein

Pompadour mit einem Taſchentuch, ein Riechfläſchchen mit ſilberner

Nagelfeile, ein Fächer, ein Roman von Ohnet und ein Elſenbein-Falz

meſſer, der „Figaro“, eine Bonbonnière mit Emſer Paſtillen und eine

kleine Scheere; auf den Zeitungen ein japaniſches Arbeitskäſtchen mit

einer Häkelarbeit – einer ſehr feinen, denn Großmütterchen bildete ſich

viel ein auf ihre noch immer vortrefflichen Augen –, dann noch ein

paar langſtielige Roſen und ein chineſiſches Weihrauchtempelchen, das

Großmütterchen einen Augenblick anzündete, wenn ſie die Luft dumpf

und muffig fand: den Hôtelgeruch. Und ſo ſaß Großmütterchen da mit

ihrer coketten grauen Perrücke, mit ihrem runzlichen, vergilbten Geſichte,

nein, eigentlich hat er ſich mir auch noch nicht



darin die Schönheit der Züge ſo grauſam durch zahlloſe Runzeln und

Krähenfüße zerſtört war, worin aber die Augen – Tila's Augen –

noch beinahe ebenſo glänzten wie die der Enkelin. Dort ſaß alſo Groß

mutter in ihren parfümirten ſchwarzen Spitzen, einen ſchwarzen Plaid

über den alten Füßen.
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„Und lebſt du nun wieder?“ fragte ihn Tila beinahe cokett. Er

richtete in dem durch das Kerzenlicht von drinnen halb erleuchteten

Dunkel des Balcons – draußen die Nacht, die frühe Nachtſtille eines

Badeortes – einen ſchwärmeriſchen Blick auf ſie, einen myſtiſchen Blick

der Anbetung.

„Ja, ich lebe wieder, ich lebe wieder!“ ſagte er ganz leiſe. „Ich

werde dir ſagen, was es iſt“, fuhr er nach langem Schweigen fort, „ich

habe mich in den letzten Tagen ſo unglücklich gefühlt. Ich war wie ein

Schatten, wie ein geplagter Sclave des Lebens. Verſtehſt du mich?

Ich will dir's erklären. Als du fort warſt, da kam es über mich, ganz

plötzlich: die Sehnſucht nach einer großen Illuſion. Einer großen Illuſion,

die du mit mir durchleben ſollteſt. Ich ſuchte darnach auf Gerathewohl,

aber fand nichts. Und jeden neuen Tag lebte ich dahin wie eine

Maſchine; ſtand auf, zog mich an, ſpeiſte, las, muſizirte, ſpeiſte wieder,

ging ſpazieren: Beſuche, Bekannte, Freunde, Scheveningen . . . Alles,

Alles ganz wie eine Maſchine. Ich war nicht dabei, ſondern außerhalb,

oberhalb von alledem. Ich ſuchte weiter und immer weiter; ich war

wie ein Junge von ſiebzehn Jahren, der den Shakeſpeare lieſt. Hatteſt

du jemals gedacht, daß ich ſo jung ſein könnte?“

„Eine Illuſion, was für eine Illuſion?“ fragte ſie mit leiſem

Schauer.

„Das wußte ich eben nicht – irgend etwas Schönes, ſehr Schönes

in dieſem Leben.“

„Ein großes, hohes, edles Ziel, eine ſchöne Wirkſamkeit?“

„Nein, nein, kein Ziel, kein Streben, keine Handlung, nur ein

Gefühl, ein Sein, ein ſchönes Sein. Ein Sein mit dir und darin eine

ſchöne Empfindung. Aber nicht gewöhnlich, nicht alltäglich; verſtehſt du

mich?“

„Nein“, ſagte ſie matt und fühlte ſich plötzlich ſehr müde, faſt

verzweifelt.

„Ich will verſuchen, es dir zu erklären. Eine Thätigkeit, die

Arbeit habe ich wohl gekannt. Wie du weißt, ſchickte mich mein Vater

mit einer kleinen Summe Geldes nach Amerika: ich habe dort gearbeitet,

bin ein ganz gewöhnlicher Arbeiter geweſen. Ich widmete mich ganz

der Arbeit, und doch war in mir ein zweites Ich, das nicht mit arbeitete.

Aber dieſes zweite Ich hatte zu jener Zeit nicht viel zu ſagen. Dazu

war damals keine Gelegenheit. Nun aber iſt der Anlaß da, und nun

wird es mich auch vollſtändig beherrſchen.“

„O, das ſoll es nicht!“ ſagte ſie mit ſanfter Abwehr.

„Warum nicht?“

„Du wirſt dann zu ſehr Gefühlsmenſch, und das macht unglücklich.“

„Unglücklich? Möglich. Aber es macht auch glücklich. Es macht

eben Beides, – ein ſeltſames Gemiſch. Ach, du weißt nicht, wie herr

lich ich jetzt manchmal empfinde? In Bezug auf dich glücklich und

unglücklich. Meiſt aber glücklich.“

„Und unglücklich . . . wann?“

„Unglücklich, wenn ich eine Wirklichkeit ſuche; aber glücklich, ach

ſo unſagbar glücklich, wenn ich nur meiner Illuſion, meiner Anbetung,

meiner Schwärmerei lebe.“

Sie ſchwieg, tief betrübt. Warum unglücklich, wenn er eine Wirk

lichkeit ſuchte? Mußte es denn immer, immer ſo bleiben . . . nur eine

Illuſion?

„Du ahnſt nicht, wie jung ich mich fühle“, fuhr er fort, und ſeine

gedämpfte Stimme klang ihr in dem draußen ſchwächer werdenden

Kerzenſchein wie ein wehmüthiger Wohlklang, ſelbſt dann, wenn aus

ſeinen Worten die Freude ſprach. „Ich bin ein Junge. Ich bin ſieb

zehn Jahr. Ich ſchwärme. Für dich. Das iſt ſo ſchön, ſo ſchön! Und

in Amerika, da habe ich hart gearbeitet ganz ohne eine Schwärmerei,

denn damals war mein zweites Ich gefangen in mir. Aber Schwärmerei,

immer Schwärmerei . . . . . Das iſt nicht genug. Jene Wirklichkeit,

Tila, wollen wir ſie zuſammen ſuchen.“

Sie athmete tief auf, indem ſie leicht lächelte und flüchtig erſchauerte.

Dann ſagte ſie mit matter Stimme und einem leichten Zucken der

Augenlider: „Aber die Wirklichkeit . . . die Wirklichkeit iſt da, die brauchen

wir ja nicht erſt zu ſuchen.“

„Nein, die Wirklichkeit iſt nicht da. Die Wirklichkeit, die eine

Illuſion ſein würde, die müſſen wir erſt ſchaffen. Iſt das möglich?

Sag' mal, meine liebe kleine Dichterin, wäre das wirklich unmöglich?“

„Worüber du nur phantaſierſt!“ rief ſie gereizt. „Ich weiß nicht,

was du willſt.“

„Möglich, daß ich recht närriſch bin“, fuhr er fort. „Aber es iſt

oft ſo herrlich, närriſch, recht, recht närriſch zu ſein! Ganz außerhalb

der Welt, der Menſchen, der Conventionen.“ -

„Aber ich weiß nicht wie . . .“

„Ich auch noch nicht, aber wir werden es ſchon finden. Wir

werden uns das Närriſch-Schöne ſchaffen, wollen wir, Tila?“

Er ſtreckte ſeine beiden Hände aus; ſie gab ihm die ihren, aber

trübe lächelnd ſchüttelte ſie raſch den Kopf. Ihre Liebe war ſo einfach,

ſo vollkommen, ſo voll von einer Leidenſchaft, die alle Complicationen

in ihrer Seele vereinfachte, die ſogar die Dichterin in ihr nur ein Weib

ſein ließ; und ſein Gefühl war ſo ſchwebend, ſo unſicher, nur der Schatten

einer Empfindung. Und wie ſehr ſie auch das Ungewöhnliche, das

Ueberlegene in ſeiner jugendlichen Schwärmerei liebte, entnervte ſie doch

ſein unentſchloſſenes Verlangen nach dem, was nicht exiſtirte.

„Du weißt, daß ich dich ſehr, ſehr lieb habe“, ſprach ſie und neigte

dabei ihr Haupt leicht zur Seite, als wollte ſie es ermüdet an ſeine

Schulter lehnen. Aber zwiſchen ihnen war eine Kluft, die die Ver

einigung ihrer Hände nicht zu überbrücken vermochte, während ihre Liebe

ſchwindelnd ſich an ihn klammern wollte. Und ſo blieb ſie, hochauf

gerichtet in ihrem Seſſel, ihre Finger leiſe, leiſe ſeinem ehrerbietigen

Druck entziehend. Er ſah es nicht, er ſuchte noch immer.

„Du liebſt mich?“ fragte er ſelig, ihre Worte wiederholend.

„Das weißt du doch!“ Einen Augenblick war es ihm, als müßte

er ſie in ſeine Arme ſchließen, mit einem Kuß ihren Kopf an ſeine

Schulter drücken, aber ſie war ſo zart, ſo weiß, ſo zerbrechlich, ſie würde

die Feſtigkeit ſeiner Umarmung nicht ertragen und dann . . . Er liebte

ſie auch nicht ſo, daß er ſie bei ſich haben möchte als ſeine Frau. Ihn

verlangte nicht nach dem Druck ihrer Arme um ſeinen Nacken, nicht

nach einem Kuſſe auf ihre blaßrothen Lippen, denn ein Weib war ſie

nicht für ihn. Wenn er ſie berührte, erglühte ſein Blut nicht. Und

noch immer ſah er in ihr den myſteriöſen Widerſpruch eines Geiſtes,

der greifbar wäre, die unkörperliche Verkörperung der höchſten Schönheit

ſeiner ſeeliſchen Erregung Und ſo umarmte er ſie denn nicht und

ſagte nur:

„Wenn du mich wirklich liebſt . . . . . dann werden wir ſie finden,

die Wirklichkeit, welche Illuſion iſt.“ Sie ſtanden Beide auf, zu gleicher

Zeit, die Hände noch leicht verſchlungen. Beide fühlten ſich wie im

Bann einer dunklen Schwermuth, einer Düſterkeit, die mit der Nacht

eins wurde. Und während ſie ſo daſtanden, die Hände wie zu einer

Harmonie verſchlungen – ſah vom Zimmer aus, wo die Kerzen vor

der roth-goldenen Tapete immer kleiner wurden, Großmutter mit ihrem

liebenswürdigen Lächeln um den alten Mund zu ihnen hinauf, den

Plaid über den Füßen, den Fächer eokett zwiſchen den beiden welken

Fingern vor ihre ſich faſt blind ſtarrenden Augen haltend.

z- 2:

::

Armand war am nächſten Morgen ſehr früh ausgegangen. Er

wollte allein frühſtücken, aus Discretion. Er ging in den Stadtpark,

und in der Kühle des frühen Morgens ſtieg er, indeß leichte Windſtöße

ſeinen weißen Flanellanzug durchdrangen, über das holperige Pflaſter

den Dreikreuzberg hinan, ſtramm ausſchreitend, ohne ein beſtimmtes



Ziel vor Augen. Mit großer Elaſticität ſtieg er immer höher, während

die Stadt, ihre villenähnlichen Häuſer gegen die Anhöhen des Teplthals

auf einander thürmend, zu ſeinen Füßen immer tiefer ſank. In der

Friſche dieſes kalten Morgens fühlte Armand, wie ſein Hirn klarer und

heller, ſein Gedankengang natürlicher war, als geſtern auf dem Balcon

mit Tila. Ich bin wahnſinnig! dachte er. Was? Was fehlt mir denn?

– Nein, er wußte nicht, was er eigentlich wollte: es kam ihm nicht

zum Bewußtſein, daß er ſich in einer ungewöhnlichen Stimmung befand,

daß er ſo war wie nur Einer ſein kann, der mit dem Kopfe arbeitend,

mehr aber noch mit dem Herzen fühlend, viel und hart hat arbeiten

müſſen, – er als Arbeiter in Amerika, bis ſeine Hände rauh und

ſchwielig geworden – Einer, der, endlich frei und ungebunden, fern

von ſeiner Arbeit, alle Ekſtaſe in ſich aufwallen fühlt, die ſich nicht

hatte entbinden können, und die dann plötzlich, zu ſpät, die Seele über

ſtrömt wie ein endloſes Meer. Sein Peſſimismus war darin ertrunken,

ſammt ſeiner einſt gezwungen angenommenen praktiſchen Nüchternheit,

und auch ſein früheres Leben war darin ertrunken. Als er Tila gefunden,

da war mit einem Male das Alles darin erſäuft. Und merkwürdig!

er war nicht in ſie verliebt, wie er unzählige Male ſchon als ein

gewiegter Frauenkenner in Andere verliebt geweſen war, in Frauen

hier und Frauen dort, von allen Arten. Und hoch über jene ſinnliche

Welt von Frauen von Fleiſch und Blut, von glühendem Blut und

üppigem Fleiſche, Frauen von ganz ſinnlicher Weiblichkeit, war ſie

geſtiegen gleich einer dantesken Beatrice, ganz Seele, ihre zerbrechliche

mit blauem Blut durchpulſte Luftgeſtalt körperlos in reiner Seelenſchön

heit von Gedanken und Gefühlen. Dort thronte ſie, verklärt in ihrer

Gefühlsglorie umranſcht von den Rhythmen ihrer Gedichte wie von

überirdiſchen Hymnen.

Nein, ſie war nicht Weib, ſie gehörte keinem Geſchlechte an, ſie

exiſtirte nicht, ſie war eine Illuſion. Wenn er ſie berührte, ihre Finger

in den ſeinen hielt, dann fühlte er ſie nicht, dann blieb ſie auch Geiſt.

Sie war die geträumte Scheinform einer Seele, und die logiſche Klarheit

ihrer faſt männlichen Kraft war auch eine Illuſion, exiſtirte nicht in

einer Frau, konnte einfach nicht exiſtiren in der zierlichen Maſchinerie

einer Frauenſeele. Und weil jene logiſche Klarheit in Tila lebte, deß

halb war ihm ihre Seele eine Illuſion, wie auch ihr Körper.

Warum das Alles? dachte er. Ich werde einfacher ſein, werde

verſuchen ſie zu lieben wie ein Weib, ein Weib. Ich will es verſuchen.

Das ſchien ihm ein geſunder Gedanke in jenem kalten Nordwinde.

Und der Gedanke, bei Tila zu ſein, als ihr Gatte mit ihr zu leben,

ſtimmte ihn fröhlich. Ja, als ihr Gatte! Wie hübſch das ſein würde!

Sie würden ſich ſehr, ſehr lieb haben, ſie würden viel reiſen und

immer ſo ſchöne Geſpräche führen wie jetzt, ungewöhnliche Gefühls

geſpräche, bei denen man ſich gegenſeitig Alles anvertraut, alle Winkel

aufdeckt, auch die kleinſten, und alle Geheimniſſe des Herzens enthüllt.

O wie glücklich würden ſie ſein!

Gewiß, dachte er; genau ſo muß es werden. Einfach. Eine

ſchöne Liebe. Keine Schwärmerei, keine Ueberſpanntheit. Sie liebt mich

und ich liebe ſie. Ja, wir werden glücklich ſein, erhaben glücklich.

Meine liebe Tila! -

Und fröhlich ging er weiter, in ſeinem weiten, weißen Anzuge,

der die jungen kräftig gebauten Glieder umhüllte, mit etwas Militäriſchem

in der Geſchmeidigkeit ſeiner Bewegungen, den ſchönen Kopf hoch, ein

wenig zurückgebogen, um den friſchen Wind einathmen zu können, der

ihm gerade entgegen blies. In dem bläulichen Schatten unter dem

Rande ſeines Strohhutes dämmerten ſeine Augen ſchwärmeriſch-krank

wie von Wehmuthsgedanken, aber jugendlich rundete ſich das Oval ſeines

Geſichtes, jugendlich ſtrahlten Mund und Kinn, ſein Mund ſinnlich, roth

lachend unter dem blonden Gekräuſel ſeines Schnurrbartes, das Kinn

viereckig, groß und ganz glatt raſirt. (Fortſetzung folgt.)

8. -DieGegenwar

Rus der Hauptſtadt.

Ein zu reizender Abend.

Vorzüglich! dieſe Räume, dieſes Arrangement, dieſe reiche Tafel

und – last, not least – die gute Küche! Der ungeſalzene Caviar, der

edle Rheinwein, der perlende Schaumwein, die Beleuchtung und die

Bedienung – ja, ſogar die Bedienung – alles war tadellos. Es ging

faſt ſo ſchnell und ſo leiſe zu, wie bei Hofe. Die Wirthe ſtrahlten vor

Leutſeligkeit und Gaſtfreundſchaft, wie es Wirthen von Alters her zu

kommt. Der Hausherr brachte den Trinkſpruch aus auf das Brautpaar,

dem zu Ehren das Feſt veranſtaltet war und das Brautpaar lächelte

und die Gäſte riefen: Hoch! hoch! – „Sie hätten ſtärker einſtimmen

dürfen“, ſagte nachher die Hausfrau, aber die Anderen konnten das

nicht finden und es war auch ſtark genug. Brautpaare kritiſiren nicht,

ſie ſtrahlen! – Alles ſtrahlte und Jeder amüſirte ſich, ſo gut er's ver

ſtand. Weßhalb ſollte ſich nicht Jeder auf ſeine Weiſe amüſiren? –

Der Sprachgebrauch deutet ja ſchon an, daß man durchaus nicht dazu

auf die Welt kam, um Andere zu amüſiren. Geſchieht es trotzdem zu

weilen, ſo kommt man ſofort unter die Narren von Profeſſion, auf die

ernſte, verſtändige Leute herablachen. Von rechtswegen, – es lebe der

verſtändige Ernſt!

„Ja, dieſer hochſelige Herr, ein ſcharmanter Mann, unſer Prinz

Ernſt!“ ſäuſelt die ſchwerhörige Dame von der vorvorigen Generation.

„Wo ſind ſie geblieben, die guten, alten Zeiten?“

„Sie haben Recht, Excellenz, wo bleiben überhaupt die meiſten

Dinge? es iſt mir ganz unbegreiflich!“ betheuert der penſionirte Hof

marſchall und ſchiebt ſich ein Caviarbrödchen in die rechte, etwas welke

Backentaſche.

„Wenn ich ſo was höre und ſehe, wird mir ganz übel,“ flüſtert

der robuſte Major ſeiner Nachbarin, einer eben ſo robuſten Schönen, zu.

„Die reden wieder von der guten alten Zeit, da ſollen die Menſchen

früher mehr Geiſt und weniger Magen geweſen ſein, als wie jetzt. Na,

wer's glaubt! Schaut das alte Gerümpel etwa nach Geiſt aus? lächer

lich! – nicht wahr, meine Gnädige?“

„Gewiß, ha, ha! finden Sie es nicht etwas heiß – übrigens

reizende Räume,“ ſeufzt die Gnädige. Sie hat Urſache zu ſeufzen, denn

aus der erſten Jugend iſt ſie ſchon längere Zeit heraus und die Taille

ihres Galakleides iſt etwas enge und ſolche Feſtmähler ſind eine ſchöne,

aber immerhin anſtrengende Erfindung. Das muß Jeder zugeben! Man

thut ſein Beſtes, um der Sache würdig zu dienen und das geht nicht

ohne Anſtrengung und Leiden – ohne Enttäuſchung ab. Man ſchnüre

ſich nach Kräften die Mitte des Körpers zuſammen und ſtreiche ſich das

Geſicht mit Schminke an – die Jugend will ſich deßhalb ebenſo wenig

einſtellen, wie die Schönheit. Man lächle huldvollſt umher und bemerke

in längeren oder kürzeren Pauſen, daß der Abend „zu reizend“ und

daß die Luft heiß ſei – man kommt trotzdem nicht ſo recht in den

vollen Genuß eignen Geiſtes und überquellender Liebenswürdigkeit.

Merkwürdig, wie das nur Manche anzuſtellen wiſſen, daß ſie immer

oben ſchwimmen! Die Gnädige ſeufzt noch einmal verſtohlen unter der

Laſt ihres Amüſements.

„Aber Baronin, Sie eſſen ja nicht?“

„O, ich habe gegeſſen und ich werde eſſen, lieber Graf – dieſe

Hähnchen ſcheinen deliciös zu ſein.“

„Nehmen Sie auch zum zweiten Mal, damit ich nicht auffalle“,

raunt der Herr Generalſuperintendent ſeiner Nachbarin zu, indem er

das zweite Hühnchen nimmt. Das ältliche Fräulein mit der ſpärlichen

Titusfriſur kämpft eine Secunde gegen Satan in geiſtlicher Maske.

„Es geht nicht, ich kann nicht mehr, aber ſie ſind ſehr gut,“ ge

ſteht die ehrliche Seele,

„Wohl eigene Zucht?“ liſpelt die niedliche Braut an Titus'

rechter Seite.

„I wo! Hamburger!“ flüſtert es hinter dem geiſtlichen Herren.

„Hamburg! ja, ja, jetzt habe ich meine Heimath ſeit zwanzig

Jahren nicht wieder geſehen,“ bemerkt nachdenklich der Ober-Seelſorger.

„Sie ſind Hamburger?“

„Aus Tondern bin ich“, geſteht er mit ſtill-ironiſchem Vergnügen.

„Freitag iſt der Tag, an dem man Tondern kennen lernen muß.“

Der Tituskopf bricht in eine begeiſterte Lobrede aus. „Schleswig

– herrlicher Volkscharakter! ſo treu, anſtändig – vornehme Naturen!“

„Und ſo grob!“ ſetzt er trocken hinzu.

„Grobheit und vornehme Geſinnung ſchließen einander nicht aus“,

antwortet ſie zungengewandt. „Warum muß man Ihre Vaterſtadt am

Freitag kennen lernen?“ fragt ſie und ſieht ihn ſpitzbübiſch von unten

auf an.

„Freitag iſt Viehmarkt in Tondern“, erklärt er und das humoriſtiſche

Augenzwinkern wird ſtärker.

„Nein, dieſe Sauce! großartig!“ declamirt ein kleiner Herr, an

gejahrt, mit harmloſen, lebensfrohen Zügen.

„Fünfpfündige Kraftbrühe, prima Tafelbutter, dito Speck,“ rechnet

die Dame an ſeiner Seite, während ſie entzückt lächelt. Sie hat ein

Talent zum Kopfrechnen und zum Lächeln. Während der kleine Herr

neben ihr ſich zum hunderten Mal mit Eifer in die Geſchichte ſeiner

Leiden als Grundbeſitzer und Steuerzahler vertieft, rechnet ſie mit ſtillem

Genuß aus, was dieſe Gaſterei in Bauſch und Bogen werth iſt.



126 Die Gegenwart. Nr. 8.

„Man wird ſie ſchon klein kriegen – ho, ho – die Commiſſion

nämlich und einen gewiſſen p. p. beſonders. Der Kerl muß „vergrault“

werden, daß er nicht mehr aus und ein weiß. Schimpfen muß man

– man muß ſich der Preſſe bedienen, die iſt „für ſo was“ da! Ich

dulde in meiner Gemeinde nur die Zeitung, die kräftig gegen den p. p.

losgeht – nämlich meine Gemeinde, das iſt mein Schulze und ich –

ha, ha! Aber was ich Ihnen erzählen muß, gnädige Frau, ich bin jetzt

ausgezeichnet bedient. Ich habe die Karoline. Sie wiſſen ſchon, die

vom grünen Baum, gemiethet. Na, häßlich iſt ſie und ſcheußlich mager“,

er wirft unbewußt einen Blick auf die ſpitzen Schulter ſeiner Freundin –

„es rappelt auch öfter bei ihr, aber ſie kocht gut, ganz gut ſo weit und

was die Aga iſt, die Andere – hübſches Mädel, rothblond – die ſchicke

ich manchmal rüber in die Zimmer zum Lüften und Staubwiſchen.

Seit meine Mutter todt iſt, habe ich ja den Hausſtand allein, aber die

Mädels machen mir's leicht. Ich mache es ihnen auch leicht, Sonntags

ſage ich oft: na, da geht heute Mal miteinander ſpazieren, Ihr zwei

Beiden – ja, das ſage ich oft!“

Der kleine fünfzigjährige Junggeſelle hatte ſich athemlos geredet,

er lachte über das ganze wohlgenährte Geſicht, wenn er ſeiner haus

herrlichen Gutartigkeit und magnetiſchen Anziehungskraft gedenkt. Karo

line und Olga müßten unter Curatel kommen, wenn ſie nicht einſehen,

daß ſie bei ihm wie die Mäuſe im Speck ſitzen.

„Breslau! lieber heute als morgen ginge ich wieder hin,“ geſteht

der geiſtliche Herr halblaut. Er iſt angenehm angeregt; der Tituskopf

zeigt Verſtändniß für einen freieren Flügelſchlag – ſchlagen wir alſo

ſo'n bißchen mit den Flügeln. Es klingt zwar mehr nach „Kettenraſſeln“,

aber auch das iſt ein ganz hübſches Vergnügen für Leute, die in Ketten

hängen, mithin für die meiſten Leute. Und dann muß ſich doch jeder

Vernünftige ſagen, daß die Pſyche, der Schmetterling im Menſchen, von

Zeit zu Zeit ſein Recht haben will. Ein ſolches Mahl, bunte Reihe,

iſt die beſte Gelegenheit, den Schmetterling flattern zu laſſen, ſelbſtver

ſtändlich nicht weiter, als von einem der ſchweren ſilbernen Kandelaber,

die die Tafel zieren, zum anderen. Lüften wir den amtlichen Faltenwurf

ein wenig – huſch, da flattert er, der arme zerdrückte Schmetterling!

Ach, wie ſchwermüthig ſieht er aus, wo iſt der feine, bunte Staub auf

ſeinen Flügeln geblieben? – Bücherſtaub, Sorgenſtaub, Gedankenſtaub

haben ihn bedeckt. „Grau iſt alle Theorie“, ſang ſchon ein ſehr be

rühmter Schmetterling vor langer Zeit. „Aber die Praxis iſt oft noch

grauer“ – ſummt es leiſe zwiſchen Titus und Pfarrherrn. -

„Sie ſammeln Stoff? ſchreiben Sie denn wieder?“ ſo ruft es von

der anderen Seite der Tafel herüber, und ein etwas geröthetes Geſicht

lugt zwiſchen dem Kandelaber und der Kryſtallflaſche hindurch. Die

Ruferin, wohlhabende Witwe eines Induſtriellen und Mutter verſchiedener

lediger Töchter, fühlt mit Recht das Bedürfniß, auch einmal etwas zu

ſagen. Ihr Tiſchnachbar iſt zwar kein Moltke, aber doch ein „Schweiger“,

der nicht einmal zuhört, wenn man ihm etwas erzählt.

Titus erwidert gelangweilt: „Ich ſchreibe wieder.“

„Und wo erſcheinen Sie?“

„Nirgend!“ ruft Titus, in offne Ungeduld ausbrechend. „Ich bin

ja der „Rückempfänger journaliſtiſcher Beiträge aus den letzten Fliegen

den Blättern!“

„Was iſt denn das?“ fragt die wohlhabende Witwe rathlos.

„Modernes Märtyrerthum!“ ruft eine mokante Stimme, und ein

ſehr mokantes Geſicht neigt ſich neben der Witwe vor.

„Ah, Herr Graf, Sie waren in Sinaia? erzählen Sie doch, iſt

denn Carmen Sylva immer noch ſo ſchön?“

Der Mokeur wendet ſich zu dem Landedelfräulein, das mit an

dächtigen Blicken an ſeinen Lippen hängt. „Schön ſagt nichts! Sie iſt

überwältigend, dieſe Frau! Solche Augen, wie die der Königin ſah ich nie

– dieſe Größe, dieſe Tiefe! überhaupt dieſes Temperament, großartig!“

Das Landedelfräulein iſt zunächſt ſprachlos. Sie ſtarrt den Grafen

an, als ſei er ſelbſt Carmen Sylva, obwohl ſeine Augen blaß und müde

blicken, auch weder Temperament, noch ſonſt irgend etwas „Ueber

wältigendes“ an ihm zu bemerken iſt. Er hat die erſte und die zweite

Jugend hinter ſich und hoffentlich mehr Verſtand in Schädel, als Haare

oben drauf. Im Uebrigen iſt er bei Hofe, wie bei ſich ſelbſt, wohl

gelitten und lebt unbeweibt – Nebenumſtände, die eines Mannes Ver

dienſte zuweilen „ſchwerwiegend“ machen. Das Landedelfräulein lauſcht

den rumäniſchen Reiſeerlebniſſen mit der naiven Hingabe eines gläubigen

Gemüths. Sie glaubt an die überwältigende Königin, an den Mokeur,

an das Amüſement des Abends, ſie iſt eine Idealiſtin. -

„Mein Bräutigam fährt ſchon ſehr gut Rad, er konnte es beim

zweiten Mal,“ flüſtert die Braut mit ſtillem Stolz.

„Meine Braut iſt ſchon bis nach Tyrol geradelt“, ergänzt der

Bräutigam ebenſo ſtolz.

„Allheil, zur Radler-Ehe comme il faut!“

„Nein, Excellenz, ich bin kein Feind des Radſports, aus dem ſehr

einfachen Grunde,“ der Hausherr reibt ſich die Hände, als ob er den

„einfachen Grund“ aus den Handflächen reiben müſſe, „weil ich dieſen

Sport für ſehr geſund halte, ſo lange er nicht übertrieben wird.“ Der

Hausherr macht ein Geſicht, als habe er Excellenz etwas ganz Verblüffen

des mitgetheilt und Excellenz ſieht ſchräg über die Confectſchaale hin –

da, auf die vordere Dattel, die ſaftige, dicke, iſt ſie juſt noch lüſtern.

„Ich bin ganz derſelben Anſicht“, liſpelt ſie höflich, ohne zu ahnen,

von was die Rede war. Aber die Dattel hat ſie glücklich erwiſcht und

ſchiebt ſie zufrieden zwiſchen die Lippen.

„Radfahren iſt beinahe ein Verbrechen! Jeder Radfahrer müßte

extra hoch beſteuert werden,“ ruft der Superintendent mit Nachdruck.

Er iſt kurzſichtig, in dieſem Fall ſogar doppelt.

„Steuern? noch mehr Steuern? das fehlte gerade!“ ſchreit der

kleine Baron ſo laut, daß die Kopfrechnerin neben ihm zuſammenfährt.

„Da kann ich ſchließlich Karoline und Olga ablohnen und meinen

Grund und Boden und meinen Schulzen dazu,“ ziſchelt der Baron

und will ſich todtlachen über ſeinen Witz.

„Aber Herr Generalſuperintendent,“ ruft das gläubige Edelfräulein

mit einem kleinen Anflug von Leichtſinn. „Sie ſollten ſelbſt radeln.

Denken Sie an Ihre Viſitationen auf dem Lande – wie Sie da die

Leutchen überraſchen könnten!“

„Faſt wie das letzte Gericht“, mokirt ſich der Graf.

Der Geiſtliche bewegt eine Praliné zwiſchen den Zähnen – er

lächelt, ob von dem angenehmen Geſchmack auf ſeiner Zunge oder von

der Vorſtellung, ein kleines Weltgericht in Scene zu ſetzen, wer weiß

es? Das Wort Gottes wirkt ja zuweilen wunderbarer Weiſe auf ſeine

Verkünder derart erhebend ein, daß es für ein gröberes Unterſcheidungs

vermögen nach Ueberhebung ausſehen könnte. Selbſtverſtändlich iſt das

nur ſcheinbar und hat ja auch in unſeren Tagen, wo ſich die Menſch

heit nur noch aus „Herrennaturen“ zuſammenſetzt, weiter gar nichts

zu ſagen. -

„Jeſuiten?“ tönt es vom anderen Ende des Tiſches. „Natürlich

ſind Jeſuiten bei uns in Berlin – der Maulwurf gräbt am Liebſten

in fetter Erde.“ -

„Empörend! Schrecklich!“ Aus dem brodelnden Wortſchwall, der

ſich jetzt ringsum erhebt, tönen Stichworte wie: Ultramontanismus,

Graf Hoensbroech, Deutſchland in Gefahr, Evangeliſcher Bund – ſcharf

hervor.

„Ein zu reizender Abend!“ ächzt die robuſte Frau.

„Ich kann ſo'ne ewige Klugrederei nicht vertragen,“ brummt der

Major. „Die Leute zerren an ihrem bißchen Geiſt herum, bis er ſo

dünn geworden iſt, daß man ihn überhaupt nicht mehr ſieht. Wozu

haben wir die Regierung? wozu die Armee? dazu, daß alles in Ord

nung bleibt, damit punktum!“

„Wie ſchwer wiegen Sie, Herr Generalſuperintendent?“ wendet

ſich Titus, aus tiefem Sinnen erwachend, an den geiſtlichen Herrn.

Ringsum hält man den Athem an – der Gefragte ſchweigt vor Ueber

raſchung – dann bricht. Alles in Lachen aus.

„Sehr gut, daß Sie die Frage ſo und nicht andersrum formu

lirten!“ ruft der Graf.

„Zu leicht kann man zum Radeln kaum ſein, wohl aber zu ſchwer“,

giebt Titus bedächtig zurück.

„Ich weiß nicht, ob ich zu ſchwer befunden würde, ich habe mich

ſeit Jahren nicht mehr wiegen laſſen,“ erklärt jovial der Mann aus

dem Lande des ſchweren Gewichts.

„Ach! ich weiß immer, was ich wiege, denn jedes Mal, wenn bei

uns die Schweine gewogen werden“ – –

„Baronin, Baronin!“ fällt der Graf dem argloſen Edelfräulein

in's Wort, und er biegt ſich vor Lachen hin und her. Sie iſt etwas

roth geworden, aber ſie iſt klug genug, mit zu lachen. Wer zuletzt lacht,

lacht am Beſten! Die Hausfrau hebt die Tafel auf, die Herren machen

den Arm krumm, die Schleppen rauſchen: geſegnete Mahlzeit!

„Famoſe Küche – angenehmes Haus! Kommen Sie noch mit

hinüber nach „Bellevue?“ ein Glas Bier trinken?“

„Na ja, warum denn nicht?“ knurrt der robuſte Major und

ſchlägt den Mantelkragen hoch, denn es weht von Norden kalt über ſein

Genick. Er bleibt noch einen Moment ſtehen und blinzelt den Mond

an, der ſchiefmäulig auf ihn niederlächelt.

„Nee, eins war heute am Beſten gelungen! Die Vergeſſenheit

nämlich, in die das Brautpaar gerieth, dem zu Ehren wir da ſo köſtlich

geatzt wurden. Hi – hi – das iſt 'en himmliſcher Witz, und Braut

paare nehmen ſo was nicht übel - die freuen ſich, wenn ſie vergeſſen

werden – aber wirklich war's ein zu reizender Abend!“

C. v. Schöler.

Vom Königlichen Opernhaus.

„Der Ring des Nibelungen“ und „Mozarteyklus“. – „Lobe

tanz“. Ein Bühnenſpiel in drei Aufzügen von O. J. Bierbaum.

Muſik von Ludwig Thuille.

Von dem Königlichen Opernhauſe haben wir hier ſelten zu reden,

denn ſeine paar Novitäten pflegt es immer erſt gegen Ende der Saiſon,

wenn andere Bühnen ſich ſchon für den nächſten Winterfeldzug rüſten,

mit Ach und Krach herauszubringen. Ach! rufen dann gewöhnlich die

enttäuſchten Abonnenten, weil es wieder nichts war, und Krach! macht

das ganze höfiſche Kunſtinſtitut, das aus der künſtleriſchen Kriſis nicht

mehr herauskommt. Eine Wendung zum Beſſeren verſprach die Be

rufung des Directors Pierſon nach Hamburg, aber die Entlaſſung wurde

ihm leider verweigert, ſo daß uns auch dieſe Unſähigkeit erhalten bleibt.

Dagegen weiß man noch immer nicht, wie es mit dem hochbegabten aber

ganz unzuverläſſigen Kapellmeiſter Weingartner wird. Andere Opern

bühnen leiden unter der chroniſchen Sängerempfindlichkeit ihrer Divas
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und Tenöre di primo cartello, unſere Hofoper aber noch obendrein

an den Primadonnenlaunen der Herren vom Tactſtock. Felix Wein

gartner, der eine Menge Concerte in Berlin, Hamburg, Bremen,

München und anderswo leitete, nebenbei ſogar auch einige Aufführungen

an ſeiner Heimſtätte, der Berliner Königlichen Oper, und zwar gegen

ein hohes Gehalt, hatte, wie er verſichert, ſeine koſtbare Geſundheit

überanſtrengt, ſodaß er einen dreimonatlichen Urlaub mitten in der

beſten Saiſon durchſetzte, womit er aber noch immer nicht zufrieden ſein

ſoll. Es iſt daher fraglich, ob er in abſehbarer Zeit ſeine Stellung

wieder antreten oder ſich vorher noch etwas erbitten wird, etwa den

Generalmuſikdirectorentitel oder die bloße Concertleitung oder – die

Entlaſſung. Die zahlreichen Verehrer dieſes „ſeltenen“ Künſtlers ſind

auf Alles gefaßt, ſogar auf einen Contractbruch.

Nicht minder unerfreulich iſt die öffentliche Wirkſamkeit des

höfiſchen Kunſtinſtitutes. Für die Aufführung des „Nibelungenrings“

von Richard Wagner erwies ſich das ſtändige Künſtlerperſonal dieſer

erſten Bühne als ungenügend, ſo daß man hervorragende Wagner

ſänger zur Aushülfe engagiren mußte. Der Kaſſenerfolg war ein guter,

viel weniger der künſtleriſche, von der äußerlichen Ausſtattung des

Rieſenwerkes abgeſehen. Unter den Einzelleiſtungen ragte der Wotan des

Herrn von Rooy und Herr Friedrichs als Alberich hervor, der leider nur

zu oft distonirt, Vogl aus München präſentirte ſich als eine ſchöne Ruine,

Herr Burgſtaller als Siegfried verſagte, der Leipziger Herr Marion als

Mime ließ den trefflichen Lieban nicht vergeſſen, nur Lilli Lehmann, die

wieder Verſöhnte, und der Kapellmeiſter Dr. Mnck ſtanden auf Bayreuther

Höhe. Faſt noch ſchlimmer war der Mozartcyklus mit ſeinen ſieben Opern

und einem Concertabend, zum Andenken an den hundertjährigen Sterbe

tag des Tonwundermanns. Am Beſten kam noch der „Idomeneo“

heraus, als welcher Herr Sylva auch die Gegner ſeiner nur auf Meyer

beer's Stil geſchulten Manier verſöhnte. Matter verliefen die übrigen

Aufführungen: Entführung aus dem Serail, Cosi fan tutte, Titus,

Zauberflöte. Ueber „Don Giovanni“ hat die „Gegenwart“ bereits ein

gehend berichtet. Die Aufführung wurde durch die plötzliche Abſage des

Herrn Cremonini verdorben, infolge deſſen Herr Sommer den Don

Ottavio in der italieniſchen Vorſtellung deutſch ſang. „Figaro's Hoch

zeit“ ſcheiterte an der unpaſſenden Beſetzung des Figaro durch den ab

ſoluten Baſſiſten Herrn Keller. Frau Herzog iſt für dramatiſche Auſ

gaben kaum zu verwenden, und auch ihre Singmittel haben gelitten.

Ihre Coloraturen zeugen ja noch von ihrer guten Schule und Kehlen

fertigkeit, aber die Seele fehlt je länger je mehr – eine Schweizer

Spieluhr.

Es war vorauszuſehen, daß der große und verdiente Erfolg von

„Hänſel und Gretel“ das „Gezücht der Nachahmer“ von den Cavalleria

Imitationen auf das Gebiet der Märchenoper ablenken würde. So tritt

denn auch der lang erwartete „Lobetanz“ in Humperdinck's Fußſtapfen.

Herr Otto Julius wollte uns auch einmal altdeutſch und volksliedmäßig

kommen, doch iſt ſein Libretto, von der gequälten Luſtigkeit und der

ſymboliſtiſchen Butzenſcheibenpoeſie abgeſehen, nicht ungeſchickt geſtaltet.*)

Die blonden und braunen Mädchen feiern „Singetag“ und werden dabei

von dem fahrenden Spielmann Lobetanz überraſcht und abgeküßt. Nach

dem ſie ihm das zerſchliſſene Wams mit Roſen beſteckt, entſchließt er ſich,

das Feſt mitzumachen, bei dem die „wohlangezogenen Dichter“ mit

„Harfengerupf und Saitengezupſ“, die ſchöne Prinzeſſin von ihrer

Schwermuth heilen ſollen. Natürlich lauſcht dann die Kranke nicht

den ſüßlichen Hofdichtern, ſondern der Weiſe des in einer Laube ver

ſteckten Dorfgeigers und ſingt ſie, die Augen groß aufſchlagend, wie im

wachen Traume nach, während der ſiegreiche Muſikant vor den Fäuſten

der wüthenden Höflinge entfliehen muß. Derſelbe ſchlimme Ausgang

wiederholt ſich im zweiten Akte, jedoch diesmal nach einer langen aber

auch wirklich poeſievollen Liebesſcene zwiſchen der Prinzeß und dem

Geiger hoch oben im Laub eines Lindenbaumes. Im dritten Akt iſt

Lobetanz im Kerker und wird von gefangenem Landſtreicher-Geſindel

verhöhnt. Dann geht es zum Galgen, wo er im Angeſichte der noch

immer ohnmächtigen Prinzeß ſterben ſoll. Wie der Geiger von Gmünd

erbittet er ſich als letzte Gnade die Erlaubniſ zu einem Concert, denn

nur mit ſeiner Fiedel ſei die Halbtodte in's Leben zurückzurufen.

Richtig ſingt und geigt er ſie wieder lebendig, der König begrüßt ihn

als ſeinen Sohn, und „Alles wirbelt im bunten Tanze fort“.

Die Handlung hat einen großen Fehler; ſie dreht ſich in jedem der

drei Akte immer um dieſelbe Situation: Lobetanz geigt und ſingt die

Prinzeß in den Traum, in die Ohnmacht und endlich in's Leben.

Viel beſſer hat jedenfalls Bierbaum's Mitarbeiter die Sache gemacht, der

junge Componiſt mit dem in Deutſch-Tyrol ſtark verbreiteten wunderlichen

Namen, der übrigens bloß nach altöſterreicher Orthographie verſchnörkelt

iſt und trotz der Tuillerien nicht etwa franzöſiſch, ſondern einfach „Thüle“

ausgeſprochen wird. Er iſt Lehrer am Münchner Conſervatorium und

Componiſt einer Preisoper, nebenbei ein ſtrammer Wagnerianer. Seine

melodiöſe Erfindungskraft iſt nicht beſonders reich und entbehrt der

Eigenart und Perſönlichkeit, iſt aber gefällig und nie trivial. Der natur

gemäße Brennpunkt, der in dem Spiele Lobetanzens ſteckt: „Soll ich

ſingen zu dir, du ſtilles Kind“ und „Ich ſteh' im Glanze wunderſam“

und die ganze Partitur überſtrahlen ſollte, iſt matt und kalt; man be

greift nicht, wie dieſe farbloſen Weiſen die Prinzeſſin geſund machen

und alle Herzen bezwingen ſollen. Noch andere melodiſche Einfälle fallen

ab, ſo der Jung und Alt, Buben und Mädel, Henker und Richter,

König, Prinzeß und Spielmann angeblich dahinreißende Schlußwalzer.

Dafür iſt Thuille glücklicher in dem weltvergeſſenen Einzel- und Wechſel

geſang der großen Liebesſcene, einem Böcklin oder Ludwig von Hofmann

in Wort und Klang; oder dort wo er ſchlichte Weiſen im Volkston an

ſchlägt, wie in Lobetanzens Geſang: „Will mein Junge Aepfel haben,

rothe oder gäle.“ Ganz vortrefflich, wenn auch für den tändelnden Stoff

manchmal zu ſchwer und dickflüſſig, iſt das Orcheſter behandelt. Hier

zeigt ſich der Tyroler überall als feiner und hochbegabter Muſiker, der

ſich ebenbürtig neben den originelleren Humperdinck ſtellen darf. Themen

bildung, Klangſchattirung, Stimmungsmalerei zeugen von einem fertigen

Meiſter, der ein harmoniſches Ganzes bilden, kunſtvoll ſteigern und ſein

abtönen kann. Die Kerkerſcene verdient ſogar die Cenſur: genial. Die

düſter gehaltene Inſtrumentation, die prächtige Ballade vom Tod und

Zecher: „Stell' die Uhr ab, Freund Hein“, wobei ein glatzköpfiger Alter

den Tod agirt und zwei tanzende Weiber mimiſch begleiten, der Rund

reim des Chors a capella, der Eintritt des rothen Henkers und das

Verklingen des unheimlichen Nachtſtückes in dem trotz aller Schrecken

von der aufgehenden Sonne bald verklärten Hochgericht – Hut ab vor

dem Meiſter, der das Alles ſo an's Herz greifend in Töne geſetzt hat!

Eine andere Frage iſt indeſ, ob das „frühlingslichte“ Stück ohne dieſen

myſtiſchen und graulichen Schlußaet voller Rad- und Galgenpoeſie nicht

noch reicheren Beifall geſunden hätte. Wir fürchten ſehr, daß er dem

allgemeinen und nachhaltigen Erfolge des ſchönen Werkes arg im Wege

ſtehen wird. Die Wiedergabe im Kgl. Opernhauſe ließ zu wünſchen

übrig. Herr Naval als Lobetanz ſchien noch unter den Nachwehen

ſeiner Krankheit zu ſtehen, die übrigen Mitwirkenden ragten nicht über

künſtleriſches Mittelmaaß hinaus. Dies läßt uns für das in Vor

bereitung befindliche Muſikdrama Bungerts „Odyſſeus' Heimkehr“ wenig

Gutes erwarten*).

->=---------

Offene 23riefe und Antworten.

Juſtinus Kerner, Metternich und Lola Montez.

*) Der Clavierauszug iſt im Verlage von A. Deneke in Berlin

erſchienen.

In unſerer letzten Nummer wurden zwei Stellen aus Juſtinus

Kerner's Briefen eitirt, worin der große Dichter und Geiſterſeher von

zwei ſeltſamen Patienten in Weinsberg erzählt. Es ſtanden demzuſolge

im Jahre 1848 in ſeiner ärztlichen Behandlung die aus München ver

jagte ſpaniſche Tänzerin Lola Montez, der auf magiſch-magnetiſchem

Wege der Teufel ausgetrieben werden ſollte, und der gleichfalls geſtürzte

Miniſter Metternich, der in Weinsberg „unheimlich“ den Liberalen

ſpielte, die Marſeillaiſe pfiff und eine rothe Fahne auf den Geiſterthurm

ſtecken hieß. Trotz der nur das Datum berichtigenden Fußnote des

Herausgebers beſagten Briefwechſels und im Gegenſatze zu der geſammten

Kritik, welche die Kerner'ſche Mittheilung ebenfalls ernſt nahm, bemerkten

wir mit Entſchiedenheit: „Möchte man ſich doch vorerſt bei Theo

bald Kerner erkundigt haben, der damals in Weinsberg

war und jedenfalls die beſte Auskunft geben kann. Für

uns erleidet es gar keinen Zweifel, daß es ſich hier nur

um einen Ulk, eine Myſtification Kerner' s handelt.“

Wie ſehr wir mit unſerer Anſicht im Recht waren, beſtätigt uns eine

eben einlaufende hübſche Poſtkarte aus Weinsberg, auf der das trauliche

Kernerhaus abgebildet iſt, ſowie der Geiſterthurm, in deſſen Schatten

der treffliche Theobald Kerner ſitzt, eine kräftige Männergeſtalt in be

quemer Joppe, mit weißem Haar und Knebelbart, die Züge weniger

dem bekannten breiten Charakterkopf von Juſtinus ähnelnd, als dem

durchgeiſtigten freundlich-milden Antlitz von Mutter Rickele. Herr Hof

rath Dr. Theobald Kerner ſchreibt uns alſo mit energiſchen Zügen

die keinen Achtzigjährigen verrathen, und mit aller wünſchenswerthen

Beſtimmtheit, die jede etwaige literarhiſtoriſche Legendenbildung ein für

alle Mal zerſtören muß:

Verehrter Herr!

Weder Fürſt Metternich noch Lola Montez waren je in Weins

berg und noch weniger in meines Vaters oder in meiner ärztlichen

Behandlung; die beiden Briefe waren nur eine humoriſtiſche Neckerei,

die mein Vater mit der befreundeten Dichterin Emma Niendorf und

Frau Sophie Schwab trieb; ſie erkannten auch ſogleich den Schalk.

Mit hochachtungsvollem Gruß

Theobald Kerner.

*) Bei dieſer Gelegenheit eine Berichtigung. In Nr. 4 brachten

wir eine Erwiderung auf die Angriffe des Herrn Dr. Richard Batta

gegen den Plan eines Bungert'ſchen Bühnenfeſtſpielhauſes am Rhein.

Der Prager Muſikſchriftſteller iſt aber, wie er uns ſchreibt, kein Tſcheche,

ſondern Secretär des Clubs der deutſchen Landtagsabgeordneten für

Böhmen. Er legt begreiflicher Weiſe Werth darauſ, den durch ſeinen

Namen veranlaßten Irrthum richtiggeſtellt zu ſehen. D. Red.

- - - - - --
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Der engliſche Maſchinenbauerausſtand.

Von Otto Gaupp (London).

- Am 31. Januar ſind die ausſtändigen und ausgeſperrten

Maſchinenbauer an die Arbeit zurückgekehrt und damit iſt

ein Streik beendigt worden, wie ihn folgenſchwerer und koſt

ſpieliger ſelbſt die induſtrielle Geſchichte Englands nicht kennt.

Sowohl ſeine Ausdehnung und Größe, als die entſcheidende

eutung, die er unſerer Anſicht nach für die ganze künftige

Entwickelung der Gewerkſchaften haben wird, rechtfertigen es

wohl, daß man ihm einen kurzen Nekrolog ſchreibt.

Es hat in England Induſtriekämpfe gegeben, in denen

die Zahl der feiernden Arbeiter viel größer war, ſo im großen

Dockſtreik und im Bergarbeiterausſtand vom Jahr 1893;

ner hat aber nur fünf Wochen gedauert und dieſer etwa

halb ſo lang als der Maſchinenbauerausſtand. Andere Kämpfe

Ä länger gedauert, waren aber, ſowohl was Zahl der

betheiligten Arbeiter, als Größe der engagirten Intereſſen

betrifft, viel unbedeutender. Man kann daher ohne Bedenken

den nun beſchloſſenen Streit den größten und tiefeinſchnei

dendſten Kampf nennen, den Capital und Arbeit je aus

gefochten haben. Das realiſirt man vielleicht am lebhafteſten,

wenn man ſich klar macht, wie er ſich in Mark und Pfennig

ausgedrückt darſtellt. In den „Daily News“ hat ein Sach

verſtändiger einen Ueberblick über die Kriegskoſten gegeben

und wir wollen hier ſeinen intereſſanten Berechnungen etwas

näher folgen.

Direct am Kampfe betheiligt waren 10 Gewerkſchaften

mit 110 400 Mitgliedern. Von ihnen iſt die bei weitem

wichtigſte die der „Vereinigten Maſchinenbauer“, die allein

92 000 Mitglieder zählt und deren Leitung die übrigen neun,

die ſogenannten „Alliirten Gewerkſchaften“ blindlings folgten.

Die zehn Gewerkſchaften haben während der 31 Wochen, die

der Ausſtand dauerte, durchſchnittlich 34 000 arbeitloſe Mit

glieder gezählt. Dazu ſind zu rechnen etwa 6000 nichtge

werkſchaftliche Mechaniker, die aus Sympathie ſtreikten,

22 000 ungelernte Arbeiter und etwa 8000 Mechaniker und

Arbeiter in verwandten Induſtrieen, die der Streik um ihre

Stellen brachte, ſo daß die Geſammtzahl der Arbeiter, die im

Wochendurchſchnitt in Folge des Streikes brodlos waren,

auf 70 000 Mann berechnet werden muß. Da die Maſſe

dieſer Leute gelernte Arbeiter waren, kann ihr Durchſchnitts

wochenlohn nicht niedriger als 30 Schilling geſetzt werden

und ſo erhalten wir als erſten Hauptpoſten: Lohnverluſt

Der engliſche Maſchinenbauerausſtand. Von Otto Gaupp (London). – Zur Flottenfrage. Von Nauticus. – Reform des

Sorrent. Aus meinem italieniſchen Skizzenbuch. Von Anton37 . . . Preßrechts in Elſaß-Lothringen – Literatur und Kunſt.

thalt von Werner. – Pariſer Kritiker. Von A. Brunnemann (Paris). – Feuilleton. Eine Illuſion. Von Louis Couperus.

- 9 Die Ferſe des Achilles. Von Caliban. – Dramatiſche Aufführungen. – Notizen.

(70 000 Mann à 30 s für 31 Wochen) = 3255 000 Pfd.

Sterling. Was war nun weiter der Aufwand von Gewerk

vereinsmitteln, den der Ausſtand nöthig gemacht hat? Hier

ſtoßen wir auf die Thatſache, daß die zehn kämpfenden Ge

werkſchaften wöchentlich im Durchſchnitt 40 000 Mann mit

12 s 6 d pro Kopf unterſtützt haben, und das giebt eine

Geſammtausgabe von 775 000 Pfd. Sterling. Zu dieſer

Summe hat der angehäufte Fond der Maſchinenbauer

265 000 Pfd. und der der übrigen neun Gewerkſchaften

20 000 Pfd. beigeſteuert. Ferner haben die 60 000 Mit

glieder, die noch arbeiteten, für 25 Wochen à 4 s in die

Streikkaſſe gezahlt und das macht weitere 30 000 Pfd. aus.

Etwa 30 000 Pfd. ſind durch Anleihen aufgebracht worden,

während der Reſt von 170 000 Pfd. auf die freiwilligen Bei

träge anderer Gewerkſchaften und – zum kleinſten Theil –

des Publicums fällt.

Nehmen wir zu dieſen 775 000 Pfd., daß andere ver

wandte Gewerkſchaften gelernter Arbeiter etwa 100 000 Pfd.

für Unterſtützung von Mitgliedern ausgaben, die durch den

Streik brodlos wurden, und ditto die ungelernten Arbeiter

etwa 50 000 Pfd., und berechnen wir die Aufzehrung von

Privaterſparniſſen auf 500 000 Pfd., ſo erhalten wir einen

Geſammtverluſt der Arbeiter von 4 680 000 Pfd. Sterling.

Während dieſe Schätzung auf Data aufgebaut iſt, die ziemlich

präcis ſind, iſt eine gleiche Schätzung des Unternehmer

verluſtes natürlich nur höchſt annähernd möglich. Die „Daily

News“ legen ihrer Berechnung zu Grunde, daß im Maſchinen

fach die Löhne gewöhnlich ein Drittel des Geſammtwerthes

der Producte ausmachen und kommen auf dieſer Baſis dazu,

den directen Verluſt der Unternehmer auf 5 696 000 Pfd.

zu veranſchlagen. Das gäbe als Geſammtſchaden des Streikes

die ungeheuere Summe von 10 376 000 Pfd. Sterling oder

mehr als 200 % Millionen Mark!

Iſt nun dieſes Geld rein zum Fenſter hinausgeworfen?

Ich glaube nein. Der Streik hat Unternehmern und Ar

beitern eine wichtige Lection ertheilt. Er hat den Unter

nehmern gezeigt, daß auch ſie die Waffen der Combination,

die gewiſſe Arbeiterorganiſationen ſo mächtig gemacht hat,

führen und mit dieſer Waffe und einer guten Sache ſelbſt

gegen die ſtärkſten Arbeiterorganiſationen auf Sieg rechnen

können. Er hat auf der anderen Seite eine Illuſion zerſtört,

die in den Fabriken Englands immer tiefere Wurzeln zu

ſchlagen anfing, die Illuſion von der Allmacht der großen

Gewerkſchaften, die Illuſion, daß ſie ihren Willen, wenn ſie
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nur recht wollen, immer durchſetzen können und daß im

Grunde ſie, und nicht die Unternehmer die wahren Herren

der Fabrik ſeien. Der Streik hat mit anderen Worten wieder

ein geſünderes Gleichgewicht zwiſchen Capital und

organiſirter Arbeit geſchaffen. Und das war ſehr

nöthig, wenn die engliſche Induſtrie concurrenzfähig bleiben

ſollte. So ſchädliche Wirkungen in alter Zeit die unbeſchränkte

Uebermacht des Unternehmerthums hatte, ſo verhängnißvoll

drohte in unſerer Zeit für die ganze Entwickelung der Induſtrie

die durch kein genügendes Gegengewicht controllirte Allmacht

der Gewerkſchaften zu werden. Für ihre Politik iſt der Sache

nach immer vor Allem das eine Motiv ausſchlaggebend: für

ſo viele als möglich von ihren Mitgliedern ſo hoch als mög

lich bezahlte Arbeit zu erlangen. Sie ſuchen zu dieſem Zweck

gleich den alten Zünften den Zuzug von außen möglichſt zu

beſchränken, indem ſie z. B. wie im Maſchinenbaufach auf

Einſchränkung der Lehrlingszahl beſtehen. Sie haben weiter

von demſelben Motiv beherrſcht eine inſtinktive Abneigung

gegen arbeitſparende Maſchinen und ſie glauben erhöhte Nach

frage nach Arbeit dadurch ſchaffen zu können, daß ſie ſich

gegen Einführung neuerfundener Maſchinen und volle Aus

nützung alter möglichſt ſträuben. Sie ſuchen weiter, um in

den Reihen ihrer Mitglieder möglichſte Gleichheit zu erhalten,

die Leiſtungen der beſten Arbeiter möglichſt auf das Niveau

der wenigſt Fähigen herabzuſtimmen. Alles das ſind aber

offenbar Tendenzen, die die Productionskoſten erhöhen und

entſprechend die Concurrenzfähigkeit der Induſtrie herabſetzen

müſſen. Dieſen Tendenzen energiſch Einhalt geboten zu

haben, das iſt das Verdienſt des Streiks.

Unter den großen machtvollen Gewerkſchaften war es gerade

die der Maſchinenbauer, in der dieſe induſtrieſchädlichen

Tendenzen ſich immer mehr in den Vordergrund drängten.

Dieſe Gewerkſchaft war ſeit 1890 in die Hände ſocialiſtiſcher

Führer gerathen, die ſie lehrten, die Unternehmer als ihren

natürlichen Feind zu behandeln, und ſie begann im Gegen

ſatz zu der anderen großen Gewerkſchaft in der Maſchinen

und Schiffsbauinduſtrie, der der Keſſelmacher, die den Unter

nehmern gegenüber eine verſöhnliche Politik verfolgten, ab

ſichtlich aggreſſiv vorzugehen, ſich immer weiter in die Fabrik

leitung einzumiſchen und einen Anſpruch nach dem andern

zu erheben, von denen keiner an ſich ſehr wichtig war, die

aber zuſammen die Productionskoſten erhöhen mußten. Ihre

Taetik war dabei ſehr einfach und anfangs ſehr erfolgreich.

Sie griff die Unternehmer vereinzelt oder in kleinen Gruppen

mit ihrer ganzen nationalen Stärke an, ſchlug ſie durch An

drohung oder Durchführung localer Streike, die ſie geſtützt

auf ihre großen Hilfsmittel und ihre 100 000 Mitglieder ad

infinitum fortführen konnte, und wiederholte dann den An

griff anderswo. Aber der Krug geht ſo lange zum Brunnen,

bis er bricht. Die Unternehmer lernten unter dem Druck

bitterer Erfahrungen, daß es, wollten ſie anders Herren in

ihren Fabriken bleiben, für ſie nur den Ausweg gäbe, zum

gleichen Mittel zu greifen, das die Arbeiter ſo ſtark gemacht

hatte – zur Rieſen-Combination. Vor 1894 waren ſie nur

local oder gar nicht organiſirt; in dieſem Jahr aber ver

einigten ſich die Werke am Tees mit denen am Tyne und

Wear. 1896 ſchloſſen ſich ihnen die Verbände am Clyde,

in Barrow und in Belfaſt an und zu Beginn letzten Jahres

traten noch Mancheſter und Bolton hinzu. Damit war eine

Organiſation ins Leben gerufen, die der der Arbeiter an

Größe und Machtmitteln nichts nachgab, und nun wuchs auf

beiden Seiten mehr und mehr die Ueberzeugung, daß eine

Kräftemeſſung zwiſchen den zwei Rieſenföderationen unver

meidlich ſei. Aus dieſer Ueberzeugung heraus iſt der Kampf

entſtanden.

Schon zu Beginn letzten Jahres war die Situation ſehr

geſpannt und bereits im April dachten die Unternehmer an

eine Ausſperrung der Arbeiter. Aber eine Conferenz in

London ſchob den Ausbruch der Feindſeligkeiten noch einmal

hinaus: man einigte ſich hier über verſchiedene Punkte, aber

nicht über die wichtige Maſchinenfrage. Und nun tauchte im

Mai plötzlich für den Londoner Diſtrict die peremptoriſche

Forderung eines Achtſtundentages ohne Lohnreduction auf.

Die Forderung wurde von allen Gewerkſchaften der Induſtrie

erhoben; als die Unternehmer ſie aber als unerfüllbar be

zeichneten, traten die Keſſelmacher und die mit ihnen föderirten

Gewerkſchaften von der Bewegung zurück. Anders die Ma

ſchinenbauer und ihre Alliirten. Sie hielten einen Kampf

für unvermeidlich und wollten ihn lieber um die populäre

Achtſtundenfrage ausfechten, als um die Maſchinenfrage, in

der ſie auf die Unterſtützung der öffentlichen Meinung nicht

rechnen konnten. Sie feuerten alſo den erſten Schuß, indem

ſie Ende Juni drei großen Londoner Firmen mittheilten,

ihre Leute werden am 3. Juli die Arbeit niederlegen, wenn

bis dahin in ihren Fabriken die 48-Stunden-Woche nicht be

willigt ſei. Für ſie antwortete die Föderation, ſie werde in

dieſem Fall zum Schutz ihrer angegriffenen Mitglieder in den

Verbandfabriken 25 Procent der Mitglieder der angreifenden

Gewerkſchaften ausſperren. Trotz dieſer Warnung begann

am 3. Juli der Streik und nun erfolgten Schlag um Schlag.

Der weitere Verlauf des Streikes iſt bekannt. Er wurde

auf beiden Seiten mit größter Hartnäckigkeit geführt; ſchließ

lich mußten aber die Gewerkſchaften doch capituliren. Ihre

Fonds waren erſchöpft und ihre Hoffnung auf zureichende

Hilfe von Außen erfüllte ſich nicht, da das große Publicum

abſolut neutral blieb und die anderen großen Gewerkſchaften

ſie nur ſehr lauwarm unterſtützten. Ende Januar zogen ſie

die Forderung des Achtſtundentages zurück und acceptirten

zugleich die Bedingungen, die die Unternehmer bezüglich der

Fabrikleitung niedergelegt hatten.

Dieſe Bedingungen geben den Unternehmern für die Zu

kunft wieder größere Freiheit in der Leitung ihrer eigenen

Fabriken und beſeitigen die künſtliche Erhöhung der Pro

ductionskoſten, die die Auswüchſe der Gewerkſchaftspolitik mit

ſich gebracht hatten. Sie richten ſich dagegen keineswegs

gegen die legitime Funktion der Gewerkſchaften. Die Unter

nehmerföderation giebt ausdrücklich zu, daß „Collektives Ab

ſchließen“, wenn beide Parteien organiſirt ſind, eben ſo ſehr

in ihrem, als dem Intereſſe der Arbeiter liegt, und ſie an

erkennt die Gewerkſchaften nicht nur als Etwas, das geduldet

werden muß, ſondern als einen unſchätzbaren Factor in einer

geſunden Geſtaltung der Beziehungen zwiſchen Capital und

Arbeit. Und die Friedensbedingungen enthalten dazu eine Reihe

von Detailbeſtimmungen, die dafür ſorgen, daß dieſe An

erkennung kein bloßes abſtractes Princip bleibt, ſondern in

der Praxis zu vollem Ausdruck kommt. Der Ausgang des

Kampfes wird jedenfalls auch in andern Induſtrieen einen

Zuſammenſchluß der Unternehmer fördern und nach Allem,

was geſagt worden iſt, können wir darin nur eine ſegens

reiche Entwickelung ſehen. Denn daß ihrerſeits dieſe Unter

nehmerverbände, die ein induſtrieſchädliches Auswachſen der

Gewerkſchaften verhindern ſollen, nicht zu Inſtrumenten der

Unterdrückung und Tyrannei ausarten, dafür werden die

öffentliche Meinung und die Schiedsgerichte ſorgen, die heut

zu Tage in England eher eine Tendenz haben, die Sache der

Arbeiter auf Koſten der Unternehmer zu begünſtigen. Die

Verbände, die den Werth einer wohlwollenden öffentlichen

Meinung wohl kennen, werden in der That im eigenen

Intereſſe darauf ſehen, daß etwaige arbeiterfeindliche Vellei

täten ihrer einzelnen Mitglieder im Schach gehalten werden.

Wie in manchen früheren Induſtriekämpfen in England,

ſo war auch in dieſem ein wirklicher Lichtpunkt der Geiſt,

in dem er geführt wurde. Beide Parteien haben mit ſach

lichen Waffen gekämpft und ſich aller perſönlichen Angriffe

und Verdächtigungen enthalten. Es war ein Kampf der Prin

cipien und nicht der Perſonen, und als der Kampf aus

gefochten war, hat die ſiegreiche Partei jedes provoeirende

Triumphgeſchrei vermieden und die unterlegene ihre Nieder
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lage offen und ehrlich eingeſtanden. Das hat bewirkt, daß

man ſich nach dem Kampf ohne Vorbehalt die Hand ſchütteln

und ſich gegenſeitig zuſichern konnte, die Erinnerung an das

Vorgefallene ihre künftigen Beziehungen nicht verbittern zu

laſſen. Arbeiter und Unternehmer in Deutſchland können

in dieſer Beziehung von ihren engliſchen Collegen noch

Manches lernen.

Zur Flottenfrage.

Das Geſchick der Marinevorlage iſt wieder ſchwankend

geworden, nachdem die Annahme ihres Inhalts, allerdings

noch nicht betreffs ſeiner dauernd bindenden Form, bereits

entſchieden ſchien. Das Centrum erkennt die Nothwendig

keit einer Vermehrung der Flotte zwar an, iſt jedoch mit

dem geforderten Modus der Bewilligung nicht einverſtanden,

durch welchen es den Reichstag nicht einſeitig gebunden

wiſſen will. Es iſt alſo nicht ausgeſchloſſen, daß vor der

Hand nur die Forderungen für das Budgetjahr 1898 be

willigt werden, und der künftige Reichstag zur völligen

Bewilligung der übrigen, ſoweit die Finanzlage es zulaſſen

wird, moraliſch verpflichtet, und ſomit das Septemat nicht

angenommen wird. In der vom Centrum wohl nur pro

forma desavouirten ſehr bemerkenswerthen Schrift eines

ſeiner hervorragendſten Mitglieder, des Abgeordneten Müller

Fulda, wurde beſonders betont, daß es ſich bei der geforderten

Flottenverſtärkung nicht ſowohl um ein Septemat, welches ſich

nur auf die Bauzeit der Schiffe, ſondern um ein Aeternat

des Hauptflottenbeſtandes handle, welches eine Minimal-Be

Ä des Reiches mit 150 Millionen jährlich für die Marine

edinge.

Das Marine-Budget beträgt pro 189798 im Ordi

narium 58 930 111 Mk, im Extraordinarium 58 094 968 Mk,

mithin in Summa 119 907 021 Mk, an Marine-Penſionen

2881 942 Mk, ſomit im Geſammt-Ordinarium 61 812053 Mk.

1896/97 betrug dasſelbe nur 55 382 306 Mk. im Ordinarium,

2 690 222 Mk. Marine-Penſionen und 30 858 100 Mk. im

Extraordinarium, mithin in Summa 88 930 628 Mk. Das

vom Flottengeſetz geforderte künftige Minimal-Marine-Budget

von 150 Millionen würde daher annähernd eine Verdoppe

lung der bisherigen Marineausgaben bedingen, ein ganz außer

ordentliches Mehr von Mittelaufwendungen für die Marine.

Der Reichstag wird ſich ſomit darüber zu entſcheiden haben,

ob er ſowohl die Verſtärkung der Marine in dem geforderten

Maaße, namentlich hinſichtlich der für die ſtändige erforder

liche Vertretung unſerer auswärtigen Intereſſen in der Praxis

nicht ins Gewicht fallende Vermehrung der Schlachtflotte,

der im Weſentlichen nur Bedeutung für den Küſtenſchutz und

die Verhinderung der Blockade und eine gewiſſe politiſche Be

deutung beigemeſſen werden kann, für geboten hält, und ob

die dafür erforderlichen Mittel nicht in andern Richtungen

des Staatslebens nützlicher zu verwenden ſind; wie ferner

ob die dauernde Aufbringung dieſer Mittel als geſichert gelten

kann, und namentlich ob ihre dauernde Verwendung in den

vom Geſetz feſtgelegten Richtungen rationell iſt und den da

mit bezweckten Nutzen garantirt.

Die Feſtlegung auf ein beſtimmtes Flottenbauprogramm

iſt noch im März 1897 vom Admiral Hollmann als völlig

undurchführbar geſchildert worden, und die Begründung der

Vorlage giebt ſelbſt zu, daß über die Höhe des Sollbeſtandes

andauernd verſchiedene Anſchauungen zu Tage getreten ſind,

und hiermit dürften die Anſchauungen der an der Entſcheidung

betheiligten Kreiſe der Marine-Verwaltung und vielleicht die

des Reichsſchatzamtes oder des Bundesrathes, und nicht etwa

diejenigen in der Marine- und Tagespreſſe gemeint ſein.

Andererſeits aber bemerkte die Begründung, daß in der tech

niſchen Entwickelung der Marine eine gewiſſe Ruhe ein

getreten ſei und motivirte damit die von der Vorlage ge

forderten Hauptſchiffstypen. Dieſer Behauptung ſtehen jedoch

mannigfache Einwände entgegen. Darunter in erſter Linie

der, daß ſowohl die Marine-Verwaltung wie der Bundesrath

noch vor wenigen Monaten der Anſicht waren, daß eine

Feſtlegung des Flottenbauplanes ſowohl aus techniſchen

Gründen wie aus finanziellen Rückſichten nicht angängig ſei.

Dieſe Anſicht iſt in techniſcher Hinſicht durch die Umwälzungen

im Schiffsbau, ſowie im Panzer-, Maſchinen-, Torpedo- und

Armirungsweſen begründet, und noch am 18. März 1897

erklärte der Staatsſecretär Hollmann ausdrücklich: „Weder

die verbündeten Regierungen noch der Reichstag würden ſich

jemals dazu verſtehen, ſich an eine formelle Denkſchrift für

Jahre hinaus zu binden. Dies iſt ganz unmöglich, und,

ſelbſt wenn beide Theile wollten, nicht durchführbar; aus dem

ſehr einfachen Grunde, weil zunächſt ebenſo wie auf dem

Lande ſo auf der See die Kriegskunſt ganz wandelbar iſt,

und man ſich nach Maaßgabe der Kriegskunſt richten muß.

Es iſt ganz unmöglich, daß ſchon heute eine Marine-Ver

waltung ſagen kann, was wir nach zehn Jahren brauchen,

ſie kann es nur für die Gegenwart mittheilen, und wenn

ſich die Verhältniſſe ändern, dann würden ſich auch die For

derungen ändern.“ Heute fordert aber in vollſtem Wider

ſpruch mit jener Erklärung und Anſicht der Flottengeſetz

entwurf eine geſetzliche Regelung des Schiffsbaues und der

Schiffsclaſſen allein nicht nur auf ſieben Jahre, ſondern auf

die Dauer.

Bereits aber treten Anzeichen dafür auf, daß in der Ent

wickelung der Technik ſowohl der Schiffe wie der Schiffs

maſchinen und ſelbſt eines Theiles der Armirung keineswegs,

wie dies die Begründung des Geſetzentwurfes behauptet, eine

gewiſſe Ruhe eingetreten iſt. In England, dem Mutterlande

des Schiffbaues, macht ſich immer mehr eine Strömung gegen

die großen Panzercoloſſe bemerkbar, daſſelbe aber iſt in Frank

reich der Fall, und ihre Vertreter machen geltend, daß zwei

kleinere, tüchtig armirte und gepanzerte Schlachtſchiffe weit

beweglicher, manövrirfähiger, und in ihrem doppelten Wehr

apparat nicht ſo verwundbar ſeien, wie die gepanzerten

Leviathans von zehn und vierzehn Tauſend Tonnen, und daß

ſie zuſammen eine gleich wirkſame artilleriſtiſche und Torpedo

armirung zu erhalten vermöchten. Der engliſche Admiral,

Lord Charles Beresford, eine Autorität in ſeinem Fache, er

blickt ebenfalls in den großen Panzercoloſſen nicht das Ideal

eines Schlachtſchiffes, und es iſt bemerkenswerth, daß, wenn

auch England den Bau coloſſaler Panzerſchiffe noch nicht er

heblich modificirt hat, das franzöſiſche Marine-Budget für

1898 nur einen einzigen Panzerſchlachtſchiffsbau, dagegen

denjenigen von ſechs Panzerkreuzern und die Fortſetzung

des Baues von fünf gedeckten erſtclaſſigen Kreuzern vorſieht.

Allerdings iſt es nicht ausgeſchloſſen und ſogar höchſt

wahrſcheinlich, daß der Bau großer Schlachtſchiffe von circa

11 000 Tonnen Gehalt, wie ihn die Marinevorlage vorſieht,

vor der Hand und ſelbſt auf längere Zeit noch von Eng

land und Deutſchland beibehalten wird, und daß auch in

Frankreich ſeine Gegner nicht endgültig durchdringen werden.

Jedoch iſt bereits auch in England ein thatſächliches Symp

tom in gegentheiliger Richtung zu verzeichnen, indem man

dort in jüngſter Zeit etwas unter die 14 000-Tonnenſchiffe

zurückzugehen beginnt. Allein es erwächſt den großen Panzer

coloſſen aus der unlängſt durch den Autoregulator-Torpedo

hervorgerufenen dreifachen Vergrößerung des Wirkungskreiſes

der Torpedowaffe ein neues ſie beeinträchtigendes Moment.

Der automobile Torpedo wirkte bisher mit Sicherheit nur

auf 400 m. Heute jedoch iſt ſeine Wirkſamkeit auf 1000 und

1400 m, wie die Verſuche mit der neuen Conſtruction des

Selbſtregulators in Kiel ergaben, erweitert. Damit iſt jedoch

der Bereich, in dem ſich die Panzerſchiffe angreifenden Torpedo

boote deren Schnellfeuergeſchütz-Feuer ausſetzen müſſen, ſehr
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erheblich verkürzt, und es iſt für die Panzerſchiffe bei ihrem

ſchwankenden Geſchützſtande und gegenüber ihrem ſich mit über

% Knoten in der Minute ſehr raſch bewegenden Ziel weit

ſchwieriger als früher, daſſelbe rechtzeitig außer Gefecht zu ſetzen.

Ganz beſonders gilt dies für ſtark nebliges und ſehr unklares

Wetter und die Nacht, wo Ueberraſchungen möglich ſind und

das Licht der elektriſchen Scheinwerfer, namentlich bei einiger

Dauer ihres Gebrauches, ungeachtet der ſchützenden Kreuzer

Kette, die die großen Schlachtſchiffe umgiebt, keine genügende

Sicherheit gegen geglückte Torpedoangriffe bietet, da es er

fahrungsmäßig derart blendet, daß die erfolgreiche Beobachtung

in See, bei im übrigen dunkler Nacht, keineswegs abſolut

geſichert iſt. Wenn auch Torpedoboote ihrer ganzen Beſchaffen

heit und ihrem beſchränkten Kohlenfaſſungsvermögen nach zum

Auftreten bei Operationen in fernen Weltmeeren, in Nähe von

eigenen dortigen Flottenſtationen ausgenommen, nicht befähigt

ſind, ſo vermögen ſie doch in den nahen Gewäſſern bei den

dort zum Angriff oder Vertheidigung der Küſten eines Landes

ſtattfindenden Seeſchlachten unbedingt mitzuwirken, und Länder,

die über 300 und 200 bezw. über 100 Torpedoboote und

Fahrzeuge verfügen wie England, Frankreich und Deutſchland,

werden auf die Mitwirkung eines ſtarken Theiles derſelben

bei einer entſcheidenden Seeſchlacht in den benachbarten Ge

wäſſern ſicher nicht verzichten. Die erfolgte, immerhin be

deutende Verſtärkung der Torpedowaffe vermag daher leicht

Einfluß auf die Conſtruction der künftigen Schlachtſchifftypen,

die der Geſetzentwurf feſtlegen will, zu gewinnen. Eine fernere

techniſche Neuerung, die, wenn auch, wie es ſcheint, nicht auf

die großen Schlachtſchiffe ſo doch auf ſämmtliche kleinere von

Einfluß zu werden verſpricht, iſt diejenige der Verwendung

der in England bisher mit Erfolg erprobten Turbinen

maſchinen, deren Einführung, wenn die noch andauernden

Verſuche auch ferner günſtige Reſultate ergeben, für ſämmt

liche Torpedoboote und ſelbſt die übrigen kleineren Kriegs

ſchiffe dort in Ausſicht genommen iſt, ein Vorgang, dem die

übrigen Seemächte mit ſehr beträchtlichen Mittelaufwendungen

zu folgen genöthigt ſein würden. Ferner wird in England

neuerdings von Admiral Lord Charles Beresford der Ruf

nach einer beſonderen Kohlendampferflotte für die Kriegsflotte

laut, die zur Kohlenergänzung für dieſelbe beſtimmt iſt, ein

Ruf, der, wenn er Berückſichtigung findet, auch anderwärts

ſeinen Nachhall finden dürfte. Somit iſt auf dem Gebiet

der Marine ein Abſchluß der Conſtructions- und ſonſtigen

techniſchen Fortſchritte, ſelbſt im Weſentlichen, keineswegs zu

verzeichnen, ſondern es bleibt die Perſpective auf ſtarke Mittel

aufwendungen für unvermeidliche Neuerungen in der Marine

auch ferner faſt in ihrem vollen Umfange beſtehen.

Hierin liegt jedoch nebſt der mangelnden Sicherheit

dauernder ſtarker wirthſchaftlicher Ueberſchüſſe ein Haupt

bedenken, ſich mit dem Flottengeſetzentwurf für immer zu

binden. Andererſeits aber iſt zuzugeben, daß ſeine Durch

führung eine ſehr beträchtliche Ergänzung unſeres Küſten

ſchutzes und Sicherung vor Blockade durch nicht allzu über

legene maritime Streitkräfte ergeben würde. Wie weit wir

jedoch einem Ausſicht auf Erfolg verſprechenden Angriff

unſerer Küſten nebſt feindlicher Landung in großem Stil,

ſowie die Blockade und das Abſchneiden der Lebensmittelzufuhr

zur See überhaupt zu fürchten haben, iſt bereits ſo häufig

Gegenſtand der Erörterung geweſen, daß wir hier nicht wieder

darauf zurückzukommen brauchen. Der Geſetzentwurf beſitzt

daher in dieſen beiden Richtungen die Tendenz einer an

nähernd idealen Ausgeſtaltung unſerer maritimen Defenſiv

kraft, während er, was den Schutz unſeres Seehandels in

den auswärtigen Meeren betrifft, zwar den exotiſchen Staaten

gegenüber unſere Ueberlegenheit erhöht oder ſichert, jedoch bei

ſeiner verhältniſmäßig geringen Verſtärkung der Kreuzerflotte,

den Flotten der großen Seemächte gegenüber, in dieſer Hin

ſicht ohne beſonderen Effect ſein dürfte. Unſere Bündniß

fähigkeit zur See würde allerdings durch die verlangte, jeden

falls in Oſt- und Nordſee gegen die ruſſiſch-baltiſche und

die franzöſiſche Canalflotte zur Offenſive befähigte Flotte

geſteigert, aber wann wird der hoffentlich noch recht ferne

Moment eintreten, in dem wir den höchſt gewagten Kampf

gegen die engliſche Suprematie auf den Meeren, im Bunde

mit Frankreich und Rußland aufzunehmen veranlaßt ſein

könnten?

Was den Schutz unſerer Colonien und unſerer ſonſtigen

Intereſſen im überſeeiſchen Auslande den kleineren und

größeren exotiſchen Staaten gegenüber betrifft, ſo dürfte die

geforderte Schlachtflotte auch wie bisher an die heimiſchen

Meere für den Küſtenſchutz gefeſſelt bleiben, und nur die

verhältnißmäßig unbedeutende Verſtärkung der Kreuzerflotte

demſelben zu Gute kommen. Man kann daher behaupten,

daß die geforderte Flotte zwar den Schutz der deutſchen Küſten

noch ſtärker macht als er bereits iſt, und die Blokade der

ſelben, vermöge der ihr nunmehr innewohnenden Offenſivkraft,

ſelbſt für einen ſtarken Gegner ſehr erſchwert, und daß ihre

Vermehrung an Kreuzern unſeren Handels- und ſonſtigen

Intereſſen im Auslande zu Gute kommt, daß es jedoch keines

wegs erwieſen iſt, ob dieſe in gewiſſem Maaße ideale Aus

geſtaltung unſeres maritimen Schutzes im Verhältniß zu den

dauernden gewaltigen Mittelaufwendungen ſteht, welche ſie

erfordert. Iſt ſie etwa einer Epoche neuer und erfolgreicher

colonialer oder ſonſtiger wirthſchaftlicher Expanſion Vorſchub

zu leiſten beſtimmt, zu welch' Letzterer ſich im nordöſtlichen

China Gelegenheit zu bieten ſcheint, und erfüllt ſie dieſen

Zweck nachweisbar, ſo wird ſie ſich vollauf bezahlt machen:

allein ſie iſt nicht von der Beſchaffenheit um uns ohne Bünd

niſſe zu nachdrücklichem operativen Auftreten in fernen Meeren

allein gegen die Flotten der großen Seemächte zu befähigen,

da ſie dazu auch in der geforderten Stärke nummeriſch nicht

ausreicht und ihr überdies die dafür unerläßlichen Flotten

und Kohlenſtationen, mit ganz geringen Ausnahmen, fehlen.

Ob die für die Flottenverſtärkung geforderten 410 Millionen

nicht productiver für die Hebung von Handel, Induſtrie und

Verkehr und die Verbeſſerung der Lage gewiſſer Claſſen im

Inlande, ſowie für Canal- und Schmalſpuranlagen ºc. zu ver

wenden wären, muß noch als offene Frage gelten, und von

der Geſtaltung der Ziele und Bahnen unſerer auswärtigen

Politik wird es abhängen, ob es bei der geforderten Flotten

verſtärkung, falls ſie bewilligt wird, bleibt, oder ob ſie nur

eine erſte Etappe zur weiteren Rüſtung Deutſchlands zu einer

großen Seemacht bildet. Nauticus.

Reform des Preßrechts in Elſaß-Lothringen.

Allem Anſcheine nach hält die Regierung es für ange

zeigt, den Elſaß-Lothringern hinſichtlich der in Ausſicht ge

ſtellten Einführung des deutſchen Preßgeſetzes im Reichslande

eine bittere Enttäuſchung nicht vorzuenthalten. In der Eröff

nungsrede des kaiſerlichen Statthalters am 10. Januar iſt

dieſes politiſch ſehr wichtigen Punktes mit keiner Silbe ge

dacht worden und auch ſeitdem hat die reich organiſirte offi

eiöſe Preſſe des Reichslandes ſich in dieſer Hinſicht durch ein

beredtes Schweigen ausgezeichnet. Sogar die kräftigen An

zapfungen in der einheimiſchen elſäſſiſchen Preſſe, von wem

denn eigentlich die Einbringung eines entſprechenden Geſetz

entwurfes verhindert worden ſei, haben bisher keine directe

oder indireete Antwort gefunden.

Daß die Reform des Preßrechtes im Reichslande, ſoweit

man bei dem Sammelſurium von veralteten theils noch prak

tiſch geübten, theils aber (nach Willkür der Regierung) that

ſächlich außer Kraft geſetzten Beſtimmungen aus den Zeiten

der ſchlimmſten franzöſiſchen Polizeiwirthſchaft überhaupt von
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einem „Recht“ noch reden kann, daß dieſe Reform dringend

nothwendig iſt, bedarf längſt keines Beweiſes mehr. Es

mögen nur die intereſſanteſten Punkte hier kurz zuſammen

gefaßt ſein. Der Herausgeber jeder politiſchen Zeitung hat

vor dem Erſcheinen der erſten Nummer je nach Größe der

Ortſchaft eine Caution von baar 12 000 oder 20 000 Mark

zu hinterlegen, wenn die Zeitung öfter als drei Mal in der

Woche erſcheint. Ueber Proceſſe wegen Preßvergehen darf

nicht berichtet, vielmehr nur die Thatſache der Verfolgung

angekündigt und das Urtheil veröffentlicht werden. Verboten

iſt jede Veröffentlichung, die ſich auf eine „Thatſache des

Privatlebens“ bezieht. Die Zeitungen ſind verpflichtet, binnen

drei Tagen die Antwort (alſo nicht nur Berichtigungen) jeder

in der Zeitung genannten oder erkennbar gemachten Perſon

aufzunehmen und zwar darf die Antwort doppelt ſo lang

ſein als der Artikel, auf den ſie ſich bezieht. „Amtliche

chriftſtücke, beglaubigte Berichte, Erläuterungen, Antworten

) Berichtigungen“, die von einer öffentlichen Behörde einer

eitung zugehen, müſſen in der nächſten Nummer an der

Spitze des Blattes veröffentlicht werden; aus welchem Grunde

ine Behörde die Veröffentlichung eines Schriftſtückes wünſcht,

iſt völlig gleichgiltig (in den ſechziger Jahren hat in dieſem

Punkte das franzöſiſche Miniſterium ſich gezwungen geſehen,

durch Circular die Behörden vor mißbräuchlichen Einſendungen

zu warnen und möglichſte Kürze bei ſolchen Einſendungen

anzuempfehlen). Politiſche und volkswirthſchaftliche Blätter,

die im Auslande erſcheinen, dürfen im Reichslande nur auf

Grund einer Erlaubniß der Regierung verbreitet werden; die

gierung kann die Verbreitung auch altdeutſcher Zeitungen

er Zeit verbieten. Die formell zu Recht beſtehende Be

mung, daß jeder Artikel, der politiſche, philoſophiſche oder

religiöſe Fragen behandelt, von dem Verfaſſer unterzeichnet

ein muß, wird „nicht gehandhabt“. Dieſe Blüthenleſe mag

hier genügen; nur darf man dabei nicht vergeſſen, daß in

letzter Inſtanz noch die ſofortige Unterdrückung jedes Blattes

und jede beliebige ſonſtige Maaßregel, vor Allem alſo auch

tgegen dem Sinne der poſitiven geſetzlichen Beſtimmungen

as Verbot der Begründung einer neuen Zeitung auf dem

Wege des Dictaturparagraphen möglich iſt.

Endlich hatte nun im Februar vorigen Jahres der Staats

ſecretär von Elſaß-Lothringen, Herr von Puttkamer, im

Ä auf eine entſprechende kräftige Anfrage des

jetzigen Unterſtaatsſecretärs Dr. Petri feierlich erklärt, nach

- dem der Landesausſchuß ſich immer ſo ſachlich und brav ver

halten habe, ſei nunmehr die Regierung entſchloſſen, in aller

nächſter Zeit, wenn möglich noch in der laufenden oder doch

ſicherlich in der nächſten Seſſion (das wäre alſo in dem

jetzigen Winter) einen Geſetzentwurf einzubringen behufs Ein

führung des deutſchen Preßgeſetzes mit entſprechenden Modi

ficationen. Bei den Letzteren denkt die Regierung in der

Hauptſache an eine weitergehende Vollmacht gegenüber der

ausländiſchen Preſſe, als ſie das deutſche Preßgeſetz bietet,

wogegen unter den beſonderen Verhältniſſen nichts einzu

wenden iſt. Ja, der Staatsſecretär ging noch weiter; er er

klärte es direct als einen Erfolg der maßvollen und ſach

lichen Haltung des Herrn Dr. Petri und ſeiner Geſinnungs

genoſſen, wenn es dem Statthalter und dem Miniſterium

gelungen ſei, entgegenſtehende Schwierigkeiten zu überwinden.

Und trotz dieſer unzweideutigen Erklärung iſt nicht nur in

der vorigen Seſſion des Landesausſchuſſes der verſprochene

Geſetzentwurf nicht mehr gekommen, nein, auch in der Er

öffnungsrede der jetzigen Sitzungsperiode wurde ſeiner mit

keinem Worte gedacht!

Da iſt es natürlich, wenn jetzt in den unmittelbar bethei

ligten elſäſſiſchen Kreiſen die Frage aufgeworfen wird: wer hat

ſeit dem verfloſſenen Februar in dieſer Frage ſeine Meinung ge

ändert? Der Statthalter und ſein Straßburger Miniſterium?

Oder die Reichsregierung in Berlin? Für jeden Kenner der

Verhältniſſe iſt die Antwort nicht ſchwierig. Wir haben es

zweifellos mit der Thatſache zu thun, daß in den maßgebenden

Berliner Regierungskreiſen ſich mächtige Einflüſſe gegen die

Erfüllung dieſes Wunſches aller Elſäſſer und im Reichslande

lebenden Altdeutſchen geltend gemacht haben. Und zwar ſind

es zweifellos die reactionären Elemente der preußiſchen Regie

rung, denen gegenüber der Reichskanzler und frühere Statt

halter des Reichslandes es leider nicht für angezeigt erachtet

hat, ſein Gewicht bei dem Kaiſer für dieſe Reform einzuſetzen,

um eine Bloßſtellung des jetzigen Statthalters zu vermeiden.

Denn daß die Nichterfüllung einer ſolchen durch den Staats

ſecretär feierlich im Parlamente abgegebenen Erklärung in den

elſäſſiſchen Kreiſen und darüber hinaus als Bloßſtellung des

Statthalters peinlich empfunden werden muß, wird man

kaum in Abrede ſtellen können. Wie wenig aber dieſes ver

ſtändniſloſe Hineinregieren der preußiſchen Junkerpartei in

die elſäſſiſchen Dinge im Reichslande die Liebe zu Deutſch

land fördert, kann man ſich leicht vorſtellen.*)

-Literatur und Kunſt.

Sorrent.

Aus meinem italieniſchen Skizzenbuch.

Von Anton von Werner.*)

Unmittelbar nachdem wir von Olevano nach Rom zurück

gekehrt waren, reiſten fünfe von uns, Lutteroth, Cohen, Franz

Ruben, Tendlau und ich, nach Neapel, am 28. Juli 1869,

und damit begann der zweite, ſchönere Theil unſerer ſommer

lichen Studienzeit.

Es war glühend heiß, als wir in Neapel ankamen, der

erſte Abend brachte uns aber gleich das Zauberbild eines

Vollmondſcheines auf dem Golfe, wie ihn Oswald Achenbach

einſt gemalt hat – es war das erſte Bild, welches ich von

ihm ſah, ich glaube 1860 – und wir ſaßen im Genuſſe

dieſer Pracht noch ſtundenlang im Nachtgewande an unſeren

Fenſtern im Hotel Washington auf Santa Lucia. Trotz der

Hitze machte das fröhliche, lärmende und geſchäftige Leben

und Treiben Neapels auf uns Alle im Gegenſatze zu Rom

einen geradezu erfriſchenden und erquickenden Eindruck, und

ſelbſt die Taſchendiebe, deren Bekanntſchaft wir ſchon am

erſten Tage auf dem Toledo machten, beeinträchtigten den

ſelben nicht. Unſer Häuptling Lutteroth, der Neapel ſchon

kannte, hatte uns übrigens, umſichtig wie immer, darauf vor

bereitet, und parirte ſelbſt einen Griff, den einer dieſer Spitz

buben in virtuoſer Weiſe in ſeine Bruſttaſche auszuführen

verſuchte, mit einer ſchallenden Ohrfeige. Wir „Grünen“

wußten alſo, wie wir uns zu benehmen hatten.

Sorrent und Capri lagen gar zu verlockend vor uns,

und der großen Hitze wegen beſchränkten wir unſeren Auf

enthalt in Neapel für diesmal auf drei Tage, welche wir

vor Allem dem Museo nazionale, dem Caſtell St. Elmo und

dem Beſuche von Kirchen zum Studium ihrer Kunſtſchätze

widmeten. Mit den pompejaniſchen Malereien im Museo

erging es mir, wie mit ſo vielen anderen Dingen in Italien,

welche ich mir nach den übertriebenen Schilderungen davon

immer noch ganz anders vorgeſtellt hatte. Sie imponirten

mir nicht ſo, wie ich es erwartet hatte. Viel mehr inter

*) Dieſe Zeilen waren bereits geſetzt, als endlich bei der erſten

Etatleſung im Landesausſchuſſe die reichsländiſche Regierung auf directe

Anfrage hin ſich zu dieſer Frage äußerte und die „Hoffnung“ wieder

holte, „in allernächſter Zeit“ den Entwurf vorlegen zu können. Der

Inhalt und namentlich der Ton dieſer Erklärung läßt keinen Zweifel

mehr übrig, daß die oben vertretene Anſchauung leider nur allzu gut

der wirklichen Sachlage entſpricht.

*) Siehe Anton von Werner: Olevano in Nr. 6.
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eſſirten mich die antiken Broncen, Möbel und Geräthſchaften;

es ſchien mir, als ob die Wandmalereien zu dieſen Kunſt

werken in einem recht minderwerthigen Verhältniß ſtänden,

und als ob die Broncen von vornehmen Künſtlern, die

Malereien mehr von handwerksmäßigen Malern, etwa antiken

Stubenmalern herrührten. Die Archäologen werden das

beſſer wiſſen.

Eine intereſſante Bekanntſchaft machte ich übrigens in

Neapel in der Perſon eines jungen Advokaten Paolo Rotondo,

an welchen mich mein Pariſer Freund Paul Boeswillwald,

Architekt, empfohlen hatte, der noch kürzlich bei uns in Olevano

geweſen war. Ich lernte in Herrn Rotondo einen enthu

ſiaſtiſchen Verehrer der claſſiſchen deutſchen Muſik kennen,

was damals in Italien vielleicht doch zu den Seltenheiten

gehörte. Im großen Muſikſalon ſeiner in einer engen Gaſſe

belegenen Wohnung zeigte er mir, außer einer voll

ſtändigen Sammlung der Werke unſerer deutſchen Muſik

Claſſiker in Prachtausgaben, nicht weniger als ſechs Violon

cells der beſten Art und eine entſprechende Anzahl von

Violinen und Bratſchen für ſeine Quartettmuſik; zwei Flügel

und eine Menge Notenpulte vervollſtändigten das Inventar

dieſes der Muſik geweihten Raumes. Ich probte ſtundenlang

die verſchiedenen Inſtrumente mit dem freundlichen Beſitzer

dieſer Schätze und konnte außerdem noch in ſeiner ganz aus

erleſenen Bilderſammlung eine Reihe vortrefflicher Werke der

modernen italieniſchen Kunſt bewundern, von welcher ich bis

dahin in Italien nur wenig oder nichts geſehen hatte. Auf

unſerer Fahrt nach Sorrent wurde ich an das bekannte Wort

erinnert: Wie klein unſere Welt doch eigentlich ſei. In

Caſtellamare im Hotel Royal trafen wir nämlich eine

Italienerin, welche aber eigentlich eine Badenſerin war und

deren Büſte unſer Freund Tendlau vor drei Jahren in Carls

ruhe modellirt hatte, ein deutſches Kammerkätzchen aus Säk

kingen, das hier hängen geblieben war. Sie hatte ſogar

meinen Freund Scheffel in Carlsruhe gekannt, deſſen „Trompeter

von Säkkingen“ ich juſt in Sorrent und Capri zu illuſtriren

gedachte.

Soll ich die entzückende Fahrt auf der Straße von

Caſtellamare nach Sorrent beſchreiben? Das haben viele Andere

ſchon beſſer beſorgt, als ich es könnte. Es war zwar ſtaubig

und heiß, aber uns, wenigſtens mir, erſchien ſie doch wie die

Straße zum Paradies! Und mit dem Paradies hatte es auch

ſeine Richtigkeit, denn wir kehrten in der Villa Rispoli ein.

Gedenke ich der Villa Rispoli*), ſo drängt ſich in meiner

Erinnerung ein Bild von Wohlleben, von heiterer Luſt, von

Tanz und Spiel und Jugendfröhlichkeit zuſammen, das ſich

zur Caſa Baldi in Olevano mit ſeinen ewigen Hammel

keulen ungefähr ſo verhielt, wie das Paradies ſich zum Feg

feuer verhalten muß, worin ich übrigens nicht Kenner bin,

habe auch nichts dagegen, ſo Jemand den Begriff „Capua“

für das, was ich ſagen will, verſtändlicher finden ſollte.

Unſer Häuptling Lutteroth hatte als ſorgender Führer

der Truppe bereits vor unſerer Ankunft alles unſere leibliche

Nahrung und Nothdurft Betreffende geregelt, billig aber gut,

ſehr gut, und ſo wurden wir bei unſerer Ankunft, trotzdem

wir keine Ingleſi mit goldgeſpickten Taſchen waren, ſo zu

ſagen mit offenen Armen empfangen. Wir eilten ſofort durch

den kühlen Garten mit ſeinen alten Oliven- und Orangen

bäumen nach der prachtvoll ſteil und hoch über dem dunkel

blauen Meer gelegenen Terraſſe. Und da lag es nun vor

uns das ganze herrliche Panorama: Veſuv, Neapel, Procida

Iſchia! ... Ah! ... Lutteroth kannte das ſchon, und während

wir tief verſunken in dem goldigen Anblick ſchwelgten und

der taubſtumme Tendlau fortwährend in mehr oder weniger

verſtändlichen Ausrufen ſeinem Entzücken Luft machte, hatte

der Häuptling auch ſonſt Umſchau gehalten. Nun trat er

zu uns und ſagte – etwa wie Reiff-Reifflingen bei ſeiner

*) Jetzt Hotel Victoria.

Einquartierung in „Krieg im Frieden“ –: „Hört mal, mit

der Arbeit hier iſt das nicht ſo, – aber es muß was ge

macht werden, aber anders, ſeht mal . . .“ Wir blickten uns

um. Eine Anzahl blonder Töchter Albions unter der Veranda

auf Seſſeln hingeſtreckt und leſend, andere Damen an ſeit

lichen Tiſchen mit Handarbeit beſchäftigt, denen wir bis

dahin den Rücken zugekehrt hatten, beobachteten uns an

ſcheinend ſchon eine Weile und ſuchten wohl zu ergründen,

weß Stammes und Landes wir ſeien, und welche Sprache

des Continents Tendlau eigentlich redete! Es ſchien mir,

als ob ſoeben die ſchwarzäugige Signora Rispoli, die Tochter

des Hauſes, welche unter die Veranda getreten war, einige

Aufklärungen gegeben hätte . . . Pittori tedeschi! Die Mienen

erheiterten ſich. Man ſah ſo irgend Etwas voraus, was

Abwechſelung in die Monotonie des Penſionslebens zu bringen

verſprach. Zunächſt dachten wir allerdings nur an die Arbeit,

wenigſtens den erſten Tag ganz ernſthaft, und hatten deſhalb,

um in unſeren vorwiegend landſchaftlichen Studien nicht ge

ſtört zu werden, welche uns zumeiſt weit ab von Sorrent,

nach dem Deſerto oder hinunter ans Meer und an andere

Punkte führen mußten, die Einrichtung getroffen, daß uns

beſonders und zu anderen Stunden ſervirt wurde, als der

übrigen Geſellſchaft. Und wie wurden wir gehegt und ge

pflegt! Ich bin Zeit meines Lebens kein Gourmand geweſen

und habe mit dem Magen eigentlich ſo lange ich denken

kann, auf dem Kriegsfuß geſtanden, aber hier lernte ich es

ſchätzen, was es doch eine vernünftige Einrichtung iſt, ſauber

und gut zu eſſen, und im Angedenken an die ſchmutzigen

Trattorien in Rom, wie Carlin, Lepre und Falcone, oder

gar an die Hammelkeulen von Olevano kam ich mir an der

trefflichen Tafel der Villa Rispoli wie im Himmel vor. In

zwiſchen waren noch einige andere deutſche Freunde zu uns

geſtoßen, u. A. der Maler Ernſt Koerner und der Secretär

des archäologiſchen Inſtituts in Rom, Prof. W. Helbig mit

ſeiner liebenswürdigen, als Clavierſpielerin genialen Gemahlin,

und die erſte Feſtwoche begann mit Sonntag, dem 1. Auguſt.

Es war das Feſt der Santa Anna, welches, wie alle ſolche

Feſte, in Italien mit dem denkbar größten Pompe gefeiert

wird, zu welchem unbedingt zwei Hauptrequiſiten gehören:

am Tage eine möglichſt glänzende, bunte Proceſſion und

Abends unter allen Umſtänden ein Feuerwerk. Die Proceſſion

am Morgen war maleriſch, das Feſt mit dem Feuerwerk am

Abend auf der grande marina und auf dem Waſſer geradezu

märchenhaft. Vor der kleinen, eng in die Felsſchlucht hin

eingeklemmten Kirche auf der grande marina praſſelten die

Raketen und Schwärmer in die Luft, Feuerräder, Leuchtkugeln,

kurz, was nur das in Feuerwerkſachen, glaube ich, unüber

troffene Genie des Italieners bei ſolchen Gelegenheiten bieten

kann, knallte, praſſelte und ziſchte. Weiße, grüne und rothe

bengaliſche Flammen erhellten fortwährend die ſteilen Fels

wände, welche in der gluthrothen oder grünen Beleuchtung

ſeltſam phantaſtiſch in die blaue Luft hineinragten. Die See

war ſpiegelglatt, von zahlloſen Barken mit bunten Papier

laternen belebt, deren Spiegelbild im Waſſer wie ein feurig

buntfarbiger orientaliſcher Teppich ſchimmerte. Zwei Barken

erregten namentlich unſere Aufmerkſamkeit, die eine, reich

ausgeſtattet und illuminirt, war mit ſechs jungen Englände

rinnen beſetzt, welche von Caſtellamare herübergekommen waren,

auf der anderen kleineren ſaß im Vordertheil eine bildſchöne

blonde Engländerin, welche ſich unausgeſetzt von bengaliſchem

weißen und rothen Licht beſtrahlen ließ, welches ſie in der

Form einer dicken Kerze ſelbſt in der Hand trug, – ein

ganz entzückendes Bild, an welches in meinem Skizzenbuche

noch eine flüchtige Skizze, welche ich am anderen Tage aus

dem Gedächtniß machte, erinnert. Wir Fünf oder Sechs

waren auf einem Boote ins Meer hinausgerudert, wir ſangen

deutſche Lieder, und ich ſchlug die Guitarre der Signorina

Rispoli dazu, was ich damals außer Singen auch noch konnte.

Gondelfahrt, Mondſchein, Illumination, Veſuv, Zitherklang



und Geſang – es war eine richtige italieniſche Nacht, wie

der Berliner ſie ſich denkt.

Zwei Tage darauf, am Dienſtag Abend, war ſchon

wieder große Festa in der Villa Rispoli ſelbſt. Die junge

Gemahlin des däniſchen Miniſters Wolfshagen hatte ihrem

Gatten, welcher an dieſem Abend in Sorrent ankam, gerade

zu ſeinem Geburtstage – dem erſten in der Ehe – eine

beſondere Ueberraſchung bereiten wollen. Garten und Terraſſe

waren mit bunten Lampions erhellt, und auf der Terraſſe

tanzten der Barbier von Sorrent mit drei Signorinen ſchon

etwas vorgerückten Alters die echte und richtige Tarantella,

aber meines Erachtens in ſehr ruhigem und gemäßigtem

Tempo. Auch ein Luftballon, der bei ſolchen Gelegenheiten

nicht fehlen darf, ſtieg auf und über das Meer hinaus. Das

Feſt endete mit einem improviſirten Tanz, welcher die An

regung zu einer größeren ballähnlichen Festa gab, welche

nun wir, unter der Aegide von Mrs. Turner als lady pa

troness zum Sonnabend ins Werk richteten. Die Terraſſe

war wieder, aber noch glänzender illuminirt, auch Tarantella

wurde getanzt, aber es war ſchließlich doch ein richtiger Ball

unter italieniſchem Himmel auf der Terraſſe in milder,

ſchöner Sommernacht, und die jungen Engländerinnen und

Italienerinnen ſchienen mit unſeren Leiſtungen als Tänzer

nicht unzufrieden zu ſein. Die Lampions waren längſt er

loſchen, als unſer Häuptling Lutteroth noch Tarantella tanzte

und die ſchon davoneilenden letzten Gäſte dadurch zur Um

kehr veranlaßte, worauf ich dann noch auf Verlangen der eng

liſchen Damen auf der Geige des Sorrentiner Paganini das

Gaudeamus igitur und die Loreley ſpielte.

Nun hatte wieder ein humorvoller alter Garçon, welcher

in dem kleinen Gartenhäuschen neben der Hauptvilla wohnte,

der ruſſiſche Staatsrath Nabokoff, ſo viel Freude an dieſem

Abend gefunden, daß er die theilnehmenden Herren alle auf

den nächſten Tag, den Sonntag zu Nachmittag 5 Uhr, auf

einen Champagner-Veſpertrunk einlud. Mir kam die Sache

– angeſichts dieſer Natur Nachmittags um 5 Uhr Cham

pagner zu kneipen – zwar etwas außergewöhnlich vor, aber

ich machte doch mit. Es war eine originelle Geſellſchaft,

welche ſich da bei dem dicken, luſtigen ruſſiſchen Staatsrath

zuſammenfand: ein däniſcher Miniſter, der ſchwediſch-nor

wegiſche Conſul Clauſen aus Neapel, ein engliſcher Marine

Capitän, ein junger engliſcher Kaufmann aus Neapel, ein

halbes Dutzend junge deutſche Künſtler und ein junger Sor

rentiner, Gargiuoli, Chef eines großen Etabliſſements für

jene Art zierlicher Holzmoſaik, welche in allerlei Form von

den Fremden als Andenken an Neapel und Sorrent gern in

die Heimath mitgenommen wird. Der liebenswürdige Wirth,

Herr Nabokoff, hatte beſonders uns junge Maler ins Herz

geſchloſſen, und in den folgenden Tagen ſaß er gern ſtunden

lang im amüſanten und anregenden Geplauder mit uns zu

ſammen. Der Champagner-Veſpertrunk war glücklicherweiſe

aber nicht von Rodenſteiner Art, ſondern wir konnten um 8 Uhr

Abends noch ganz gerade zum Strande hinabſteigen, aufs

Meer hinausfahren und wieder ein Feuerwerk, dies Mal auf

der piccola marina bewundern. Ich ging ſogar noch nach

dieſer Bootsfahrt mit dem Ehepaar Helbig in deſſen Woh

nung in der Villa Falcone und Frau Helbig ſpielte uns da

die erſte Schumann'ſche Sonate vor in einer Situation, wie

ich ſie nie wieder gehört habe. Das Pianino ſtand in der

geöffneten Verandathür, die Hörer ſaßen draußen auf der

Veranda der Villa Falcone – wieder bezaubernde Mond

nacht – Muſik, Stimmung, Empfindung – Alles da!

Zum nächſten Vormittag hatte uns – nur damit wir

uns nicht überarbeiteten – der junge Herr Gargiuoli ein

geladen, ſein Etabliſſement zu beſichtigen, wobei es natürlich

ohne Festa nicht abging. Er beſchäftigte etwa hundert Ar

beiter mit der Herſtellung jener kleinen Holzmoſaikarbeiten,

welche allerlei Scenen aus dem italieniſchen Leben und Aehn

liches darſtellen und auf Käſtchen, Fächern und anderen

Souvenirs angebracht werden. Mit Stolz zeigte er uns

neben vielen Medaillen, welche ſein Etabliſſement auf Aus

ſtellungen errungen hatte, auch Zeichen der Anerkennung

von Seiten des Königs Victor Emanuel, eine koſtbare goldene

Uhr vom Prinzen Umberto und ein Schreiben von Garibaldi.

Der ſchönſte Genuß aber war, als ſeine Schweſter, eine leb

hafte junge Dame mit großen glühenden Augen uns auf

ſeine Bitte neapolitaniſche Lieder mit prachtvoller Stimme

vortrug und zuletzt noch mit dem Bruder Tarantella tanzte

– aber anders als der Barbier mit den drei ältlichen Damen

auf der Terraſſe Rispoli. Zu den übrigen Gäſten der Villa

Rispoli waren wir inzwiſchen in die beſten Beziehungen ge

treten und namentlich die beiden Kleinen des engliſchen Marine

capitäns hatten uns ins Herz geſchloſſen, und tollten mit

uns herum ſobald ſie unſerer nur habhaft werden konnten.

Malte ich im Garten oder auf der Veranda, ſo waren ſie

bei mir, oder der alte Ruſſe ſetzte ſich zu mir, oder die Frau

Miniſter Wolfshagen oder die Engländer und plauderten,

doch läßt ſich nicht behaupten, daß das Studium der Natur

dabei gar zu ernſthaft genommen wurde. Aber ich ſaß doch

auch zuweilen tagelang auf meinem Zimmer und machte

Zeichnungen zum „Trompeter von Säkkingen“, und es war

gar lieblich arbeiten in meinem improviſirten Atelier, wenn

im Salon vor demſelben, wo das Clavier ſtand, die dunkel

äugige Signora Rispoli mit heller Stimme ihre neapolita

niſchen Lieder ſang.

So war die erſte Woche und ſo wurde auch die zweite,

mit Ausflügen zu Eſel in luſtiger Geſellſchaft, abendlichen

Promenaden und Bootsfahrten, bis endlich Lutteroth ſagte:

„Nun aber iſt's genug auf die Art, wenn's auch recht hübſch

iſt, kann das ſo doch nicht weiter gehen. Die See iſt ruhig,

hinüber nach Capri – an die Arbeit! Antonio ſoll morgen

anſpannen!“ Wir murrten nicht, auch Tendlau nicht, ob

gleich der in Capri ebenſo wenig Thon zum Kneten zu finden

hoffen durfte, als hier in Sorrent oder ſchon früher in

Olevano. Daß die See ſpiegelglatt war, war nicht ohne

Einfluß auf unſeres Häuptlings Entſchluß, denn obgleich ge

borener Hamburger ſtand er doch mit Gott Neptun nicht

gerade auf freundſchaftlichem Fuße, weil der alte Herr un

gerührt und unerbittlich immer ſein Opfer von Lutteroth

forderte, ſobald ſich dieſer ſeinem Elemente anvertraute.

Antonio, unſer marinajo, erwartete uns alſo am anderen

Tage mit ſeiner Barke in Maſſa, wohin wir zu Fuß wan

derten, um die Ueberfahrt ſo viel wie nur möglich abzu

kürzen, denn der ruhigen See war doch nicht ganz zu trauen.

Antonio war ein vortrefflicher Burſche; ſchön und ſchlank ge

wachſen, tanzte er die Tarantella, ſeine neapolitaniſche Fiſcher

mütze auf dem Kopfe, eine rothe Schärpe um den Leib ge

ſchlungen, mit bewußter Grazie, ohne Haſt und Uebereilung,

wie es ruhigem Manne von reifem Gemüthe ziemt. Für

uns Deutſche hatte er ein beſonderes tendre, er ſang ganz

correct deutſch: „Muß i denn, muß i denn zum Städtle hin

aus“, und erzählte von Papa Wrangel, den er, Gott weiß,

wie und wann mal geſehen haben wollte, oder auch es ſich

nur einbildete. Nur vom Rudern war er kein beſonderer

Freund, was ihm auch Angeſichts der Strecke von Maſſa bis

Capri, der tiefblauen, ſpiegelglatten See und der ſtrahlenden

Sonne darüber nicht ganz zu verdenken war. Nach vergeb

lichem Manövriren mit dem Segel, welches uns keinen Zoll

vorwärts brachte, entſchloß er ſich endlich auf gütliches Zu

reden, durch die bekannte Phraſe: sta sera maccaro, ſeufzend

dazu, mit ſeinem Kameraden zum Ruder zu greifen, und ſo

näherten wir uns dann langſam, langſam bei entzückender

Meeresſtille und glücklicher Fahrt, dem Zaubereiland, deſſen

ſchroffe Felſen immer größer und größer vor uns aus dem

Meere aufſtiegen. Und Lutteroth wurde zum erſten Male

nicht ſeekrank. Es war am 13. Auguſt 1869. Als unſere

Barke endlich auf den flachen Strand der großen Marine

auflief, umtobte uns ein anſehnlicher Theil der Capreſer
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Jugend, beſonders der weibliche, mit Eſeln, Geſchrei und Ge

johle und College Eduard Hübner aus Dresden ſtand in

tadelloſem weißen Sommeranzug am Ufer und ſchwenkte uns

zur Begrüßung ſeinen weißbeſchleierten Strohhut.

Pariſer Kritiker.

Von A. Brunnemann (Paris).

Durch die heutige ſranzöſiſche Kritik, die ernſte litera

riſche Forſchung ſowohl, als die leichte Feuilletonplauderei,

geht ein gemeinſamer gewaltiger Zug: eine Reaction des

Gefühls und der Einbildungskraft gegen den wiſſenſchäftlichen

und materialiſtiſchen Geiſt der vergangenen Jahrzehnte, wo

der Materialismus in voller Blüthe ſtand. Jung Frankreich

hat Vieles überwunden, was abſolut als künſtleriſche Ver

irrung gelten muß. Es hat ſich auch viel überwinden laſſen,

und die neuen Ideen, für die es jetzt kämpft, ſind zum Theil

nicht auf nationalem Boden erwachſen. George Elliot, Ibſen,

Björnſon, Tolſtoi und Doſtojewski, ja Richard Wagner

haben zu dieſem Ringen nach individualiſtiſchen und neu

idealiſtiſchen Anſchauungen lebhaften Anſtoß gegeben. Ferner

geht die Kritik nicht mehr, von ihren Theorien überzeugt,

ſelbſtbewußt vor. Sie iſt nicht mehr jene poſitive Wiſſen

ſchaft im Sinne Taines, der an Alles den Maaßſtab ſeiner

beiden bekannten Grundſätze ſtellte: 1. die erblichen Einflüſſe

eines Menſchen unterſcheiden ihn von allen Anderen, die nicht

zu derſelben Familie gehören. 2. die Einflüſſe des Milieu

unterſcheiden ihn von allen Denen, die ſich unter anderen

Verhältniſſen entwickelt haben.

Wie das ſtolze Nationalgefühl der Franzoſen ſtark ins

Wanken gerieth, erhielt auch jene poſitive Philoſophie nach

dem Sturz des Kaiſerreiches einen argen Stoß. Es folgte

ein unruhiges Umhertaſten, ein Dilettiren mit der Wiſſen

ſchaft, ein herausforderndes Auftreten des Individualismus

und nun endlich ein Ringen nach neuen Idealen. Auch die

Kritiker haben ſich von den reinen Aeußerlichkeiten der - I)oeu

ments humains- losgeſagt und ſeciren den inneren Menſchen.

Sie haben unter der materiellen Hülle eine Pſyche wieder

gefunden und ſuchen Alles zu entſchleiern, was nur irgendwie

zu ihren Daſeinsbethätigungen gezählt werden kann. Daher

die jetzt ſo in den Vordergrund tretende impreſſioniſtiſche

Kritik, bei der das perſönliche Gefühl mehr entſcheidet, als

die ſtreng objectiven künſtleriſchen Grundſätze. Ihr hängen

die hervorragendſten Kritiker und Feuilletoniſten Frankreichs

an: Jules Lemaitre, Edouard Rod, Anatole France u. A.

Zu den noch ſtreng objectiv und wiſſenſchaftlich verfahrenden

Perſönlichkeiten ſind Emile Faguet und Ferdinand Brunetière

zu zählen.

Faguet gebührt das Verdienſt, weſentlich zur Hebung

der franzöſiſchen Literaturforſchung beizutragen, denn die ver

gangenen Jahrhunderte werden von den Modernen, die die

Ueberfülle der Erſcheinungen ihrer Zeit erdrückt und die nicht

die nöthige Ruhe und Sammlung zu gerechter Beurtheilung

früherer Literaturepochen ſinden, arg vernachläſſigt oder

äußerſt oberflächlich behandelt. Was Faguet (geb. 1847) über

das 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert geſchrieben hat, ſind

klare, geiſtvolle Eſſays von unſchätzbarem Werte. Unter den

heutigen literariſchen Productionen wendet er ſeine Aufmerk

ſamkeit vorwiegend dem Theater zu (Notes sur le theatre

contemporain. 3 vol.) und, keiner Schule angehörend, kenn

zeichnet ſeine Beurtheilungen ein vornehmer Eklekticismus, der

ſie weſentlich von der impreſſioniſtiſchen Feuilletonkritik unter

ſcheidet. Darum wirkt er weit trockener in der Darſtellung

wie ſie, und es gelingt ihm nicht, auf ihre packende und

feſſelnde Weiſe das Bild ſeiner Zeit feſtzuhalten. Doch er

iſt unabhängig und unparteiiſch, während ſich die Anderen

nur zu oft zu leidenſchaftlichen Sympathien und Antipathien

fortreißen laſſen. Beſonders zu ſchätzen iſt ſeine maaßvolle

Prüfung der Ausländerei und der für beſtändigen Lärm und

verblüffende Ueberraſchungen ſorgenden jüngſten literariſchen

Schulen. Beiden kommt er mit lobenswerther Vorſicht und

doch durchaus keiner Engherzigkeit entgegen, er verſteht mit

feinem Tact das Werthvolle aus dem wunderlichen Chaos

der augenblicklichen Geſchmacksrichtungen herauszufinden.

Rien ne dure que par la perfection de la forme et la

vérité humaine au fond. Ferdinand Brunetière iſt's, der

ſich dieſen klaſſiſchen Grundſatz als Ideal hinſtellt. Und,

jenes Ideal vor Augen, hat es der ſtreitbare Herr gewagt,

den brutalen Naturalismus ſchonungslos anzugreifen, als

Alles unter ſeiner Schreckensherrſchaft zitterte und Niemand

den Muth fand, dem rückſichtsloſen Machthaber auch nur

ein Härchen zu krümmen. Er hat den Feldzug eröffnet, an

den ſich bald die nach Befreiung aus platter Alltäglichkeit,

trauriger Obſcönität, roher Kunſtloſigkeit ſchmachtenden,

zarter beſaiteten Seelen anſchloſſen. Er war der Erſte, der

Zolas „Terre“ und „Pot-Bouille“, dieſe widerlichſten aller

naturaliſtiſchen Romane des gewaltigen, aber damals irre

geleiteten Genies an den Pranger ſtellte, und die Schaar der

Zola-Nachbeter wie ſchädliches Gewürm zertrat. Die Neu

Idealiſten, die Gefühlvollen, die Schwärmer, die ernſten Ringer

nach den höchſten moraliſchen und künſtleriſchen Zielen ſollten

ihm für ſeinen unerſchrockenen Muth auf den Knieen danken,

und doch iſt kein Kritiker ſo verhaßt wie Brunetière. Nicht

bei den Studenten allein, die ihn anno 1895 mit allerhand

ſchmachvollen Wurfgeſchoſſen von ſeinem Lehrſtuhl in der

Sorbonne (er las damals vor einer zahlloſen Zuhörerſchaft

über Boſſuet) vertrieben *) – auch Männer geſetzten Alters,

gleichviel welcher literariſchen Strömung ſie angehören mögen,

ſind ſeine Freunde nicht; die Meiſten nennen ſich gern ſeine

Feinde. Der akademiſche Kritiker iſt der Antipode des fran

zöſiſchen Geiſtes, der pedantiſche Nörgler, ein hochgelehrter

Herr, eine Autorität in ſeinem Fache, aber trotz alledem eine

ſehr unſympathiſche Erſcheinung. Er iſt durchweg franzö

ſiſcher Claſſiker. Er befolgt die ſtrengſten Grundſätze: des ideés

fondamentales, wie er ſie nennt – ſie entſprechen den höch

ſten künſtleriſchen Idealen aller Zeiten. Er verfügt über ein

umfaſſendes Wiſſen; niemals werden wir bei ſeinem geiſt

vollen Verfahren des Vergleichens und Gegenüberſtellens ver

ſchiedener Literaturerſcheinungen auf eine nur oberflächliche

Kenntniſ auch der entlegenſten Dinge ſtoßen, – und doch –

wen erwärmen ſeine Beurtheilungen! Dafür freilich belehrt

er -– dies jedoch wiederum auf recht einſeitige Weiſe. Der

Allmächtige der Revue des deux Mondes iſt engherzig,

einſeitig und von galligem Temperament. Er beſitzt nicht

den klaren Blick eines vorurtheilsfreien, großdenkenden

Menſchen. Da ſitzt ein wunderlicher Vogel vor ihm, der

ſeinem Schönheitsideal nicht entſpricht, doch einige prächtige

Federchen ſchmücken ſein häßliches Gefieder. Er zeigt ſie uns

nicht. Eine nach der anderen zupft er die unſcheinbaren

Federn ab – dann wohl ſpricht er von den paar hellen

Ueberbleibſeln auf dem traurigen Balg! Was können ſie noch

mildernd oder verſchönernd zu ſeinem abſchreckenden Bilde bei

tragen? Wir wenden uns entſetzt davon ab. So verleitet

ihn ſein Verfahren zu Strenge und Ungerechtigkeit. Sein

Buch über den „Roman naturaliste“ hat große Verdienſte,

es laufen aber manche ſchiefe, einſeitige Beurtheilungen mit

unter. Man leſe die Capitel über Flaubert und Maupaſſant,

hier iſt er nicht im Stande, die Größe dieſer Perſönlichkeiten

zu erfaſſen. Weit bedeutender ſind ſeine Studien über das

17. Jahrhundert, das er wie kein Anderer kennt; ja ſeine

Collegen werfen ihm nicht mit Unrecht vor, es habe ihm das

) Die Antrittsrede Brunetière's in der Académie française, in

welcher er gegen die Journaliſten eiferte, hatte die jungen Leute zu ſol

chen Kundgebungen ihrer Entrüſtung veranlaßt.
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Verſtändniſ für die Neuzeit geraubt. Er geht in ſeiner Vor

. -
liebe dafür ſo weit, die Eliteſchriftſteller des Siècle Louis XIV.

nachzuahmen, und befleißigt ſich eines archaiſirenden, durch

langen Periodenbau erkenntlichen Stiles, der gleichfalls dem

heutigen franzöſiſchen Geſchmack zuwider iſt. Selbſt ſein Vor

trag unterſcheidet ſich nur wenig von ſeiner Schreibweiſe, dabei

läßt er keine Gelegenheit vorübergehen, ſeine hohe Gelahrtheit

in Wort und Schrift an den Tag zu fördern. Dieſer Typus

des deutſchen Gelehrten, verbunden mit franzöſiſcher Eitelkeit,

iſt ein Doppelweſen, das ſich bei ſeinen Landsleuten geradezu

verhaßt gemacht hat. Die letzten Sympathien verſcherzte ſich

der ſchroffe, rückſichtsloſe Mann durch ſeine reactionären,

ultramontanen Beſtrebungen, die ihren Culminationspunkt in

der von allen Seiten angefochtenen Schrift: La banqueroute

de la science fand.

Ein temperamentvoller Franzoſe wird kaum eine ſchwer

fällige Kritik Brunetière's geduldig leſen, weit eher läßt er

ſich vom Onkel Sarcey etwas vorplaudern, obgleich der biedere

Alte nichts weniger als ernſt zu nehmen iſt und ihn auch

jetzt kein Menſch mehr ernſt nimmt. Sarcey ſteht völlig

außerhalb der modernen Beſtrebungen und der ſtreng wiſſen

ſchaftlichen Forſchung – mit den Männern von heute hat

er nur den esprit gaulois gemeinſam, der bei ihm auch ſchon

in's Breite und Plumpe entartet iſt. Aber man bedenke, er

iſt der Neſtor der franzöſiſchen Theaterkritiker, der ſeit nahezu

30 Jahren das Montagsfeuilleton des „Temps“ ſchreibt, ſich

nun überlebt hat und die Neuzeit nicht mehr begreift. Nun

aber iſt er ein ſympathiſches Original, an das ſich die Pariſer

gewöhnt haben und es heißt bei ihnen: „Von Zeit zu Zeit

ſeh ich den Alten gern!“ Trotzdem ihn die pietätloſe Jugend

gerne verſpottet, klingen ſeine einſtigen Tugenden und Vor

züge noch in ſeinen „lundis“ an: ein humorvolles Wohl

wollen, große Gutmüthigkeit, eine Vorliebe für klare Ideen

und klare Ausdrucksweiſe nach dem Ausſpruch Voltaires:

„Ce qui n'est pas clair n'est pas français,“ den die Modernen

nicht immer beherzigen. Er verkörpert aller Empfindungs

künſtelei gegenüber den geſunden, wenn auch etwas proſaiſchen

Menſchenverſtand. Er iſt das Theaterorakel für die Durch

ſchnittsphiliſter, die auf leicht faßliche Weiſe unterhalten ſein

wollen, ſich aber nicht in allerhand tiefſinnige pſychologiſche

und ſociale Probleme verſenken mögen. Sie freuen ſich über

ſeine unerſchöpfliche gute Laune, ſeine derben galliſchen Späße,

und es gelingt ihm, ſie ganz von der Verrücktheit des Mo

dernen und Ausländiſchen, das das Théâtre libre und das

Théâtre de l'oeuvre zu Tage fördern, zu überzeugen. Sehr

oft ruft er ihnen zu: hier ſollen die und die Probleme gelöſt

werden, verſteht ihr etwas davon? Nein! Ich auch nicht!

Folglich gebt Euch zufrieden, das Stück taugt nichts.

Ernſtere literariſche Perſönlichkeiten und die für alles

Neue begeiſterte Jugend behandeln ihn ſelbſtverſtändlich als:

„Celui qui ne comprend pas“. Sarcey iſt vorzüglich da,

wo er mit dem geſunden Menſchenverſtand allein auskommt.

Will aber ein Werk mit Geiſt und Gefühl zugleich erfaßt

ſein, erſchließt es uns eine andere Anſchauungs- und Em

pfindungswelt, als die althergebrachte – dieſes Werk, und

wäre es noch ſo tief und von Ewigkeitswerth, iſt ihm gleich

giltig. Mit der harmloſen Naivität eines großen Kindes

und etwas gutmüthig plumpem Spotte ſchreibt oder ſagt er

(er iſt noch immer als literariſcher Cauſeur beſonders bei

den Damen beliebt): „(a m'est bien égal – je ny com

prends rien.“

Was Sarcey an Verſtändnißloſigkeit ſündigt, macht ſein

College Jules Lemaitre*) vom „Journal des Débats“ wieder

gut. Dieſer hochbegabte Schriftſteller, der ſich überraſchend

ſchnell die Gunſt des Publikums erworben hat, ſteht heute

auf der Höhe ſeines Schaffens, als Hauptvertreter der im

*) Ueber Jules Lemaitre, geb. 1853, hat die „Gegenwart“ bereits

einen Sonderaufſatz gebracht. (Nr. 24, 1896.)

preſſioniſtiſchen oder ſubjectiven Kritik, der die Modernen

fanatiſch anhängen. „Ich liebe nur das Ich in mir oder

Anderen,“ ſagt er, „ich bin kein vollkommener Kritiker, ſon

dern ein Menſch, wie alle Anderen, denn der vollkommene

Kritiker ſoll nur die abſtracte Schönheit, vom perſönlichen

Gefühl losgelöſt, lieben.“ Man mag ſich zu Lemaitre's

Grundſatz ſtellen wie man will, ihn auch für einen ſchlechten

Kritiker halten – immer wird er feſſeln. Keiner hat es

verſtanden, wie er, uns von dem ſo unruhig ſuchenden, nach

Idealen ringenden und wieder in Skepticismus und Peſſi

mismus verzweifelt zurückſinkenden modernen Geiſt ein klares

Bild zu geben. Keiner wie er verſtanden, die vielgeſtaltigen,

mit mannigfachen fremden Elementen durchſetzten Strömungen

der neueſten Literatur anſchaulich zu machen, mit liebevollſtem

Eingehen auch auf das dem franzöſiſchen Weſen Fernliegende.

Keine Erſcheinung der Weltliteratur iſt von ihm unbeachtet

geblieben; in der kurzen Zeit ſeiner Pariſer Laufbahn (er be

kleidete früher eine Profeſſur in der Provinz) hat er bereits

eine Ueberfülle vorzüglicher Eſſays über Alles, was ſich

irgendwie in der literariſchen Welt ereignete, geſchrieben.

Kaum ein Geiſt iſt mit ſo überraſchender Elaſticität und ſo

feinem Verſtändniß für die entgegengeſetzten Erſcheinungen

der complicirten Menſchennatur ausgeſtattet, wie er. Er ver

mittelt die Löſung der ſchwierigſten pſychologiſchen Probleme;

er beurtheilt mit warmer Beredſamkeit, an der ſein ganzer

innerer Menſch Theil nimmt, die heutigen moraliſchen und

religiöſen Beſtrebungen. Aus ſeinem ganzen Werk ſpricht

eine Perſönlichkeit zu uns, die ſich lebhaft am Kampfe gegen

den Naturalismus und Materialismus betheiligte, jede, wenn

auch nur ganz geringe Aeußerung neu-idealiſtiſcher Ideen

freudig willkommen hieß, und ſich ſelbſt aus Renan'ſchem

Skepticismus und mancherlei, beſonders durch Tolſtoi beein

flußten inneren Wandlungen zu einer Weltanſchauung hin

durchgerungen hat, die wir am beſten durch ſeine eigenen

Worte wiedergeben:

„Was das Credo der neuen Zeit ſein wird – es iſt

nicht leicht aufzuſtellen, doch wir wollen's verſuchen: Ich

glaube, die Menſchheit geht, obwohl ſehr langſam und mit

vielen Haltepunkten und Rückſchritten einem beſſeren Zuſtand

entgegen, wo die Gerechtigkeit vollkommen verwirklicht, das

Leiden geringer, die Wahrheit beſſer erkannt ſein wird, nennen

wir es einem Ideal . . . . . Ich glaube, daß alle Menſchen

wirklich ſolidariſch für einander verpflichtet ſind . . . . Ich

glaube, daß unſer Intereſſe, unſere Freude darin beſteht,

etwas Anderes als uns ſelbſt zu lieben, für die, welche wir

lieben, zu arbeiten und darüber hinaus unſere Kräfte für die

ganze Menſchheit einzuſetzen.“

Verwandt mit ihm ſind Edouard Rod und Paul

Desjardins. Erſterer iſt ein grübelnder gequälter Geiſt, von

tiefer Sehnſucht nach einem Ideal erfüllt, der ſein eigenes

Bild in dem ſeltſam tiefſinnigen Roman: Lesens de la vie

gezeichnet hat und zu dem Schluß gekommen iſt: „Das Leben

hat nur einen Sinn für die, welche lieben und glauben.“

In ſeinen durchaus ſubjectiven literariſchen Eſſays ſucht er

vorwiegend die Geiſter auf, die ſeinem innerſten Empfinden

zumeiſt zuſagen oder in derem Banne er einſt geſtanden:

Leopardi, Schopenhauer, Wagner. Seine Studien über „Les

idées morales du temps présent“, die Desjardins gewidmet

ſind, wollen Alles das hervorheben, was an neu-idealiſtiſchen

Theorien: La réligion de la souffrance humaine und La

théorie du Pardon et de pitié, in den Werken der ernſt

hafteſten franzöſiſchen Autoren enthalten iſt. Er offenbart

ſich hier als ein großherziger Moraliſt.

Paul Desjardins hat in einem feinſinnigen Bande: Es

quisses et Impressions gleichfalls literariſche und künſtleriſche

Betrachtungen niedergelegt. Aus ihnen ſpricht eine überzarte

Senſibilität, ein köſtlicher Humor, vor Allem aber eine tief

innere Begeiſterung für Alles, was das Hervorbrechen der

Seele im modernen Menſchen andeutet. Seitdem der auf
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opfernde Mann die „Union pour l'action morale“ begründet

hat, tritt er als praktiſcher Reformator hervor und verzichtet

mehr und mehr darauf, ſeine Ideen theoretiſch zu verkünden.

Anatole France endlich iſt der intereſſante Erbe des

ſpäteren Renan'ſchen Geiſtes und zeigt ſich in ſeiner „Wie

littéraire“ gleichfalls als durchaus ſubjectiver Kritiker: „Es

giebt ebenſowenig eine objective Kritik, als es eine objective

Kunſt giebt,“ ſagte er einmal. „In Wahrheit können wir

niemals aus uns heraus; das iſt unſer größtes Elend. Was

würden wir nicht darum geben, könnten wir nur einmal

Himmel und Erde mit dem ſeinen Auge einer Fliege be

trachten oder die Natur mit dem rohen, einfachen Gehirn

eines Orang-Utang verſtehen! Wir ſind in unſere Perſön

lichkeit wie in einen Kerker eingeſchloſſen. So wollen wir

uns ehrlich geſtehen, daß wir jedesmal von uns ſelbſt

ſprechen, wenn wir nicht die Kraft in uns fühlen, zu

ſchweigen.“

Während ſeine Collegen Gefühl und Herz mehr in den

Vordergrund treten laſſen, ſteht er mit ſouverainem Ver

ſtande jenſeits von Gut und Böſe: Alles was er ſchreibt,

durchweht die feine, liebenswürdige Ironie eines geiſtreichen

Sceptikers. Nur ſelten nimmt ſie die Form beißender Satire

an. Verhaßt iſt ihm das Unkünſtleriſche, das Rohe und

Plumpe – alles Moraliſiren aber ſteht ihm fern. Den

Naturalismus bekämpfte er wegen ſeiner brutalen Schreib

weiſe, ſeiner Vorliebe für das Banale und Gemeine, ſeiner

Behandlung der Menſchheit als Maſſe, der zufolge das Indi

viduum und jede tiefere Pſychologie gänzlich in den Hinter

grund gedrängt wurden. Seine meiſterhafte Beherrſchung

der Sprache, ſeine knappe, klare und doch ſo glänzende Aus

drucksweiſe, ſein edles Kunſtempfinden geſtalten das Leſen

ſeiner Eſſays zu einem ſeltenen Genuß. Gern, jedoch nicht

immer, wirkt er zerſetzend. Wer etwas tiefer in ſein Weſen

einzudringen verſucht, wird weit öfter, als er erwartet, einen

etwas melancholiſchen Ernſt, eine echte Gefühlswärme als

Grundtöne aus den geiſtreichen Fiorituren herausklingen

hören. Mehr als einmal wird er hier den Verfaſſer eines

der köſtlichſten, gemüthstiefen franzöſiſchen Romane: „Le Crime

de Sylvestre Bonnard“ wiederfinden. 1

Von den jüngeren Kritikern, die ihre nicht immer gleich:

werthigen Aufſätze in den geleſenſten franzöſiſchen Revuen und

Tageszeitungen veröffentlichen, ſchließt ſich Pelliſſier mehr an

Faguet, René Doumic an Lemaitre an. Doumie hat in

einem Bande: „Les jeunes“ recht durchdachte und außer

ordentlich belehrende Studien über die „jüngſten“ Roman

ſchreiber, Poeten und Dramatiker veröffentlicht. Er bringt

ihnen viel Wohlwollen, jedoch auch die durchaus nöthige Vor

ſicht entgegen, die die fanatiſchen Anhänger des Modernen,

die Heißſporne oder überſpannten Köpfe der Revue blanche

und des Mercure de France nicht beſitzen. Ihre Verhimme

lungen modernſter Erzeugniſſe ſind nur mit einer ſtarken

Beſchränkung aufzunehmen. Eine Ausnahme macht Charles

Mofice, der ein recht gutes, doch nur wenig bekanntes Buch:

„La littérature de tout à l’heure" geſchrieben hat.

Jeuilleton.

Eine Illuſion.

Von Louis Couperus.

Aus dem Holländiſchen.

Fortſetzung.)

Armand blieb nicht lange bei ſeiner Lüge: „Der Doctor meinte“,

denn er brauchte ja gar keine Cur; aber jeden Vormittag begleiteten er

und Tila Großmütterchen zum Sprudel; dann frühſtückten ſie und brachten

Nachdruck verboten.

darauf Großmutter ermüdet heim, und dann gingen ſie zuſammen

ſpazieren, in die Berge hinein. Und es waren Stunden voller Seligkeit,

die Tila's Augen feucht machten, Stunden, die ſie zuſammen durch

wandelten, Seite an Seite, ihre Schritte im gleichen Tact, dem Zwei

vierteltaet eines frohen Marſches, die langſam ſich aufwindenden Pfade

hinan, unter dem wie mit kleinen Goldſtücken durchſäeten Schatten des

rothbraunen Buchenlaubes, unter der Düſterkeit der Tannenſäulen, unter

dem Silber der bleichſtämmigen Birken. Und wie Fächer rundeten ſich die

Farren, Blatt an Blatt, ihre Stengel graziös unter den Büſcheln verſteckend.

Ach, die Herrlichkeit, der ſtille Genuß dieſes einſamen Zuſammenſeins,

zwecklos, der Wegweiſer kaum achtend, die Schritte dem Zufall des Weges

anpaſſend. So waren ſie auch einmal in einer regendrohenden Atmo

ſphäre in den Bergwald gegangen, wo ſie keinem Menſchen begegneten

und waren überſtrömt worden von der ſenkrecht niederplätſchernden Fluth.

Aber im ſicheren Schutze ihrer Regenmäntel, waren ſie gleichgültig weiter

gewandert, ſo ruhig wie Spaziergänger durch den Sonnenſchein wandern,

und Tila hatte ſogar ihren Regenſchirm geſchloſſen, um ſeinen Arm

beſſer ſaſſen, ſich an ihn drücken und unter ſeinen Schutz fliehen zu

können. Und während das Praſſeln des Regens noch andauerte und

ſie den Fall ſchwerer, dicler Tropfen auſ dem kleinen ſeidenen Dache

hörten, waren ſie nach und nach, ganz allmälig, an das Rohanskreuz

gelangt, das ſtill daſtand, überwäſſert von der Fluth der Wolken, und

da war es ihnen, als ſei es ein Chriſtus, gekreuzigt und ſchmerzvoll

niederſehend auf das Thal zu ſeinen Füßen, tragiſch in dem Gewitter

regen wie einſt in der Nacht auſ Golgatha. Und ſie hatten ſich unter

das Kreuz geſetzt, dicht an einander geſchmiegt, den Schirm über ſich,

wie zwei durchnäßte Vögel unter einem kleinen Dache. Von den Spitzen

des Schirmes fielen durchſichtige, ſaſt ſilberglänzende Strahlen. Vor

ihnen, in der Luſt, jagten ſich die wilden Wolken wie barbariſche Horden,

wie düſtere Legionen, die den Himmel zu ſtürmen ſchienen, grau und

ſchwarz; rollende Streitwagen und ſich aufbäumende Roſſe, Maſſen von

auf einander ſtürmenden Kriegern und jauchzenden Walküren. Und Alles

ſarblos, grau und ſchwarz, und dicke Nebel ſchleppten ſich wie Rauch

über das Thal und die Stadt und hinunter in die Tiefe. Und ſo waren

ſie Beide lange dort geblieben. Schweigend, durch die Wärme il)res

ſich aneinander Schmiegens fühllos gegen den Regen. Und nun empfand

er, daß ſie ein Weib war und nicht eine Illuſion, nun erkannte er es

Unter ihrem triefenden, rothen Regenmantel , da ſah er es ihr an, wie

ſie ſich ſelig an ihn ſchmiegte, dicht an ihn, ihre Schulter gegen ſeine

Bruſt gedrückt, ihren Arm auf ſein Knie geſtützt, hülflos und liebevoll.

:: :- 2:

Nach Ienem Tage wollte es Tila ſcheinen, als ſühlte er einfacher

ſür ſie, als umſaßte er ihre Finger mit einer wärmeren, zärtlicheren

Empfindung, als klinge jetzt ſeine Stimme weniger myſtiſch.

„Die Wirklichteit, die Illuſion iſt, wir werden ſie ſinden, nicht

Vahr Tila ?“

„Ja, wir werden ſie finden“, hatte ſie ihm leiſe, glücklich lachend

geantwortet, und ganz raſch, zwiſchen den dichten Säulengängen der

Tannen, hatte er ſie an ſich gedrückt: da hatte ſie erſt die Kraft ſeiner

Arme gefühlt und dann ſeinen Mund, das Gekräuſel ſeines Schnurr

bartes auf ihrer Wange. Und ſie lebte nun ganz im Traum ihrer Liebe;

nichts war mehr in ihr, außer ihrer Liebe. Sie ſchrieb keine einzige

Zeile mehr: ihre Seele war zu erfüllt von dem Einen, dem Einzigen,

von Ihm. Wenn ſie las, dann ſah ſie zwiſchen ihren Augen und den

Seiten ihres Buches ſein Bild. Es wunderte ſie das ſehr, und ſie er

innerte ſich deutlich, wie ſie oft dergleichen in Romanen geleſen und es

dann immer nur eine Banalität genannt hatte: jenes Bild zwiſchen dem

Buch und den leſenden Augen und nun? nun ſah ſie es ganz deut

lich, wie eine Photographie. O die banalſten Bilder, die trivialſten

Ausdrücke in Büchern waren einmal, ein einziges Mal, die zarteſten

Aeußerungen eines ſeinen Gefühlslebens, das erſte Mal, da ſie gebraucht

wurden, und ſie ſind nun die banalſten, die einſt die herrlichſten waren!

Wozu alſo noch dichten, Verſe machen? Die Worte, die, aneinander

gereiht, eine Stimmung malten, trogen immer: ſie gaben das niemals
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wieder. Und ihre Stimmung war nicht mehr die einer Dichterin, einer

Künſtlerin. Ach, was lag ihr jetzt an ihrer Kunſt?! Ihre Stimmung

war weiblich, ganz und echt weiblich, und weiter war nichts in ihr. Leer

war ihre Seele, leer, und in jener Leere ſtand ihre Liebe, die wie ein

Blüthenbaum. Alles mit Blumen beſtreut. Nur ihn und nichts als ihn;

nichts als das drangvolle Jubeln ſeines Namens. O Gott, nichts als

ihn, ihn! Der Gedanke an ihn, ſein Bild, ſein ganzes Sein umfloß ſie

wie eine Atmoſphäre von Licht, umfing ſie wie ein Gott ſeine Geliebte

umfängt mit einer Wolke von Licht. Nur er, er allein, ihr Seelenkönig,

ihr Myſterium, in ihre Seele eindringend, und ihre Seele, die leer iſt,

leer und in einem einzigen Augenblick in ſeinen ſeurigen Flammen

ſteht! Und das Alles in Verſen zu ſagen, für Menſchen, die ab und

zu einmal zum Zeitvertreib Verſe leſen? Wozu? Nein, jene Gluth

behielt ſie in ſich, ihre Flammen in ſich ſelbſt, im ſtrahlenden Sonnen

tempel ihrer Seele, herrlich, wohlthuend und gut. Das war Gott, das

war das Höchſte! Kunſt – ein Hirngeſpinnſt! Weib zu ſein in der

Liebe – das iſt die Wirklichkeit, die himmliſche Wirklichkeit, die Wirklich

keit, die zugleich Illuſion iſt.

2: :: ::

Ungeöffnet blieben die Correcturen zu „Jeſus von Nazareth“ auf

Tila's Tiſch, zwiſchen ihren Handſchuhen und Armbändern. Sie wuchſen

zu einem kleinen Stoße – und jeder Tag fügte dem Stoß einen neuen

Bogen hinzu, und daneben Briefe des Verlegers – dieſe geöffnet ,

der um Beſchleunigung bat. „Ich werde gar nicht fertig mit dieſen

dummen Correcturen; ſie ſind mir ſo langweilig, und ich bin auch gar

nicht bei der Sache!“ ſagte ſie mit coketter Gleichgiltigkeit zu Armand.

„Willſt Du mir wieder helfen?“

Gewiß wollte er das, und ſo gingen ſie an einem ſchönen, ſonnigen

Tage den Veitsberg hinan, der ſo einſam, ganz einſam daliegt mit

ſeinem blaſſem Grün unter der Blätterhülle der Bäume. Und ſie ſetzten

ſich ins Grün, in den kaum erleuchteten Schatten. Mit ſeinem Taſchen

meſſer öffnete er die Kreuzbänder und verbeſſerte die Correcturen ſelbſt,

während Tila mit einem Mal vor dieſen Perlenreihen von Verſen ſich

faul im Graſe räkelte und zahlloſe Hälmchen zerbiß, den Kopf gegen

ſeinen Arm gelehnt, den einen Fuß auſ dem anderen Knie ſchaukelnd.

Und ſie ſummte vor ſich hin, ganz leiſe, während ſie das Köpfchen leicht

nach dem Tact bewegte.

„Sei ſtill, Tila, ich kann nicht ſchreiben.“ Sie lachte ihn aus,

machte noch lebhaftere Bewegungen, und plötzlich aufjauchzend knipſte

ſie ihm den Bleiſtift aus der Hand.

„Laß doch die langweiligen Correcturen!“ Sie war wie ein un

artiges, kleines Kind, und plötzlich riß ſie ihm alle Bogen weg und

ſchleuderte ſie mit einem großen Schwunge in die Luſt, ſo daß ſie bald

hier- bald dorthin flatterten und dann niederfielen, ſo ſchwerfällig, lang

ſam und plump, ſo gar nicht wie Vögelchen, die dummen viereckigen

Bogen Papier!

„Aber Tila! . . .“ Doch ſie lachte, lachte nur.

„Sie können nicht einmal fliegen, meine Verſe!“ Er ſchüttelte

lächelnd den Kopf, ſuchte von ſeinem Platze aus den Bleiſtift und ſam

melte rechts und links die Blätter. „Nun iſt Alles durcheinander!“

„Ach, ſo laß doch!“

„Liegt dir nichts daran?“ Sie ſchüttelte den Kopf. „Aber warum

nicht?“

„Deinetwegen, Du biſt mir nun Alles.“ Er ſtreichelte ihr mit

ſtolzem Lächeln das Haar, aber blieb wie immer ein wenig praktiſch,

auch in dieſer Liebkoſung. „So wird Dein Buch freilich nie fertig, Tila.“

Sie wurde ärgerlich, daß er immer wieder mit dem „Jeſus von

Nazareth“ kam. „Du biſt eigenſinnig“, ſchalt ſie ihn, „ich will nicht,

daß Du ſie durchſiehſt, ich will nicht.“ Dann fügte ſie ſich plötzlich

wider ſeinem Willen, ganz ſeine Sclavin: „Nun, dann thue es nur,

wenn Du's gerne möchteſt . . . Ich werde ſo, ganz ſtille liegen bleiben.

Darf ich das? Stört Dich das nicht?“ Und ſie rührte ihren Kopf

nicht mehr und lag da wie ſchlafend, während er die Buchſtaben aus

ſtrich und verbeſſerte auf dem Weiß der Ränder. Aber vor ſeinen

Augen glitten ſie hinweg, die ſchönen Verſe, eine Zeile nach der andern,

und wenn er falſche Buchſtaben aus den Worten ſtrich oder ſie durch

ein Komma trennte oder durch einen Strich verband, da fühlte er ſich

wie ein Goldarbeiter, der Juwelen fein in Gold einpaßt. Und ſeine

Anbetung wuchs. Wie war es nur möglich, daß ſie dies Alles geſchaffen

hatte, ſie dieſe Viſionen gehabt, dieſe tragiſche Muſik einer herben

Leidenstragödie in ſich gefühlt, dieſe aus ſieben Wunden blutende Menſch

lichkeit in ſich empfunden, dieſe Menſchen geſchaffen in ihrer Phantaſie!

Sie, Tila, das bleiche Kind mit dem bläulichen Blute, ſo blaß, daß es

oft ſchien, als müßte ſie ohnmächtig werden, ſie hatte all' dies machtvoll

gefühlt, es machtvoll geſchaffen in ihrem Hirne, ſie hatte es mit macht

voller Stimme herausgeſungen in ihren Verſen! Und nun lag ihr

daran nichts mehr, war es werthlos für ſie, um ſeinetwillen, um ihn,

der doch nur ein Mann war, eine Wirklichkeit, kein Ideal! Scheu

blickte er ſie von der Seite an, ſah auf ihr glänzend-ſchwarzes Haar

nieder. Still lag ſie da, unbeweglich, wie ein artiges Kind, um ihn

nicht mehr zu ſtören, und ihre zerbrechlichen weißen Hände, wie Spiel

ſachen aus Elfenbein, ruhten ſchlaff in ihrem Schooße. Und ein un

bändiger Stolz, daß ſie jetzt den heiligſten Schatz, ihre Kunſt, mißachtete,

um ihn, um ihn allein, erwachte in ihm, und er kam ſich vor wie ein

Baum, der ſeine Zweige ſchützend über ſie breitet, über das liebe, ſüße

Kind, über die kleine Sängerin, die ſelbſt von ihrem Liede ſo gering

dachte. Zu ſeinen Füßen goß ſie ihre Kunſt aus, ſo, wie hier in ihren

drei Sonetten Maria Magdalena aus alabaſternem Kruge den Balſam

ausgoß über die Füße ihres Herzgeliebten, ſie waſchend in dem herr

lichen Duſte, ſie trocknend mit dem goldenen Vließ ihrer langen Haare . . .

„Was ſind das für Pflänzchen, die hier überall wachſen?“ Er

hörte, in die Viſion ſeines Stolzes verloren, nur ihre Stimme, ihre

Worte verſtand er nicht gleich. „All' dieſe blaßgrünen Pflänzchen, was

iſt das?“

„Ich weiß nicht, Tila.“

Sie ſchwieg einen Augenblick; dann wieder: „Ach ſieh nur den

Vogel dort, der vom Zweig herunterhüpft, grün mit rother Bruſt . . .

iſt das ein Rothkelchen?“

„Ich weiß es wirklich nicht, Tila.“

„Ach, Du weißt nichts. Weißt Du denn wenigſtens, was das hier

für Bäume ſind?“

„Buchen ſind es wohl nicht.“ Sie lachte laut auf. Sie hatte ihm

den Kopf zugewandt und ſah in ſein etwas verlegen emporblickendes

ſchönes Geſicht, das die Augen mit den hochgezogenen Brauen auf jenen

merkwürdigen Vogel und auf alle jene merkwürdigen Bäume richtete.

Nein, er verſtand nicht viel davon, und ſie wußte auch gar ſo wenig

von der Natur, und ſie war doch eine Dichterin; wie war das nur

möglich? „Man braucht nicht Profeſſor der Philoſopie zu ſein, um

Verſe ſchreiben zu können,“ entſchuldigte ſie ſich, „aber man ſollte die

Natur doch wenigſtens kennen.“

„Man kann die Natur kennen, auch ohne alle die Namen zu

wiſſen, die die umſtändlichen Menſchen Allem gegeben haben.“

„Aber ich kenne die Natur nicht, ebenſo wenig wie Du, und darum

ſchreibe ich auch ſchlechte Verſe.“

„Das iſt nicht wahr, Tila.“

„Ich mache ſehr ſchlechte Verſe.“

„Das glaubſt Du ja ſelbſt nicht.“

„Doch, ſie ſind nichts werth.“

„Du biſt ein echter Gefühlsmenſch, und darum ſchreibſt Du auch

ſehr ſchöne Verſe.“

„Ein Gefühlsmenſch . . . und Du, Du auch?“

„Ich? Ein wenig.“

„Und biſt Du ſtolz darauſ daß Du das biſt?“

„Ja, denn das erhebt uns über den Pöbel.“

„Und glücklich – biſt Du glücklich dabei?“

„Ich bin ſtolz darauf.“
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„Und glücklich?“

„Ja, wenn ich mich ganz meinem Gefühl des Stolzes überlaſſe.“

„Wie herrlich muß das ſein! Ich bin nicht ſtolz und nie glücklich.

Ich verlange immer zu viel. Sogar von Dir. Du giebſt mir nie, nie

mals genug, und ach, Du liebſt mich doch ſo ſchön, ſo herrlich, nicht

wahr? Aber ich kann niemals aufhören zu verlangen, ich habe nie,

nie genug.“

„Werde ich Dich denn nie glücklich machen können?“

„Ganz glücklich? für immer glücklich? Nein! Aber Du kannſt

mir Augenblicke der Ekſtaſe verſchaffen, die ſo wunderbar ſchön ſind, daß

ich gern alle Leiden für ſie erdulden will. Du biſt mein Gott . . . darf

ich Dich anbeten?

„Nein.“

„Warum nicht?“ -

„Ich will nicht, daß Du Dich vor mir erniedrigſt.“

„Aber ich will es.“

„Dann ſoll es niemals ſein, Tila, denn ich könnte nicht ertragen,

daß Du weniger wärſt als ich. Das iſt gerade meine Liebe zu Dir,

daß ich Dich ſo hoch über mir fühle, – eine Illuſion . . .“

Ja, ſo war es. Wie er ſich auch zwang: ſie konnte für ihn nicht

lange Weib bleiben, ſie entkörperte ſich wieder, ſie wurde wieder Illuſion.

Ganz plötzlich empfand er das: ſeine Worte waren ihm, kaum gedacht,

entfallen, denn ſie waren ihm zu natürlich geweſen. Ein ſchwebendes

Gefühl, etwas wie Reue, daß er ſie nicht unausgeſprochen gelaſſen, ging

durch ſeine Seele. Sie aber ſank zurück, wandte den Kopf ab und ließ

ihn dann wieder auf ſeinen Arm niederſinken. Er ſtarrte vor ſich hin

aus, in's Leere, die Blätter nicht mehr ſehend: da entflog eines derſelben,

müde flatternd bis auf den Weg. Und plötzlich hörte er ſie leiſe, wie

in einem Traume der Wehmuth ſagen:

„Eine Illuſion . . . eine Illuſion, die Wirklichkeit iſt . . .! Das

iſt nicht möglich, niemals! O, Glück! Glück! Glück iſt Illuſion, nichts

als Illuſion, nur Illuſion; und nur Schmerz iſt Thatſache, nichts als

Thatſache, nur Thatſache. Glück iſt Einbildung, Ekſtaſe, Illuſion; Glück

iſt nie, niemals Thatſache, kann nie Thatſache ſein, doch der Schmerz

immer . . .!“ Wie ein trauriges Orakel zitterten ihre Worte leiſe in

dem durchſichtigen, hellgrünen Schattenlichte, und eine Wolke ſchien ſich

über ſie zu breiten, finſter und kalt, ſodaß er wie ſchützend ſeinen Arm

um ihre Taille legte und mit ſeiner Hand ihren Kopf an ſeine Schulter

drückte. (Schluß folgt.)

--------

Aus der Hauptſtadt.

Die Ferſe des Achilles.

Nun hatte ſich auch der letzte Gaſt verabſchiedet, der aufdringliche

Novellenſchreiber, den man eigentlich nur deſhalb immer noch einlud,

weil ſeine Frau vor Jahrzehnten einmal für ſchön gegolten hatte und

weil er ſelbſt, Gott weiß aus welchem Grunde, bei den Druckern und

Papierlieferanten für wohlhabend galt. Mit Verlegern hatte er nämlich

ſein Lebtag lang nicht zu thun gehabt. Herr Rudolf Moſſe ſandte ihm

einen böſen Blick nach – denn Herr Rudolf Moſſe liebte es, wenn ſeine

Angeſtellten pünktlich und in geſchloſſener Phalanx aufbrachen. Leute,

denen man dann und wann etwas für's Feuilleton abnimmt und die

auf wohlwollende Notizen Anſpruch erheben, zählen aber zu den An

geſtellten. Es geht durchaus nicht an, daß ſie ſich Freiheiten heraus

nehmen, die im Moſſe'ſchen Hauſe kein Bankdirector wagt und die man

höchſtens den adligen Mitgliedern des Officiercorps oder der Diplomatie

verzeihen würde – Gentlemen, die es leider vorziehen, überhaupt nicht

in dem Hauſe zu erſcheinen.

„Eigentlich war's wieder recht nett“, bemerkte der Palaſtherr mit

einer leichten Wendung zu ſeiner Gattin hin, die müde das ſtark

parfümirte Batiſttuch auf den Mund drückte. „Geiſtvolle Leute, das

muß man ihnen laſſen. Den ganzen Abend über ein Feuerwerk

von Witz und Laune – ich bin überzeugt, die im Schloſſe haben's

nicht ſo!“

„Sie eſſen ein Bischen viel“, erwähnte Madame, die ſich trotz

ihrer literariſchen Neigungen einen ſcharfen Blick für das Wirkliche be

wahrt hatte und die den Appetit der Dichter ſo gut wie die ihr zur

Prüfung vorgelegten Romane zu beurtheilen wußte. „Und die Diener

ſchimpfen immer über das Trinkgeld. Von Nobleſſe keine Spur!“

Der Eigenthümer des Berliner Tageblatts zuckte die Achſeln.

„Culturdünger!“ ſagte er dann mit ſeinem feinſten Lächeln. „Aber ſo

lange ich ſie neben mir ſitzen habe, vergeſſe ich das und freue mich an

ihnen. Es wird da doch eine Menge Verſtand und Scharfſinn verpulvert,

nur daß ſie in ihrer Jugend zu dumm waren, ihn richtig anzuwenden,

daß ſie die Feder zum Phantaſieren und Politiſiren ſtatt zum Rechnen

benutzten – das ſollten wir ihnen nicht allzu übel nehmen. Und

ſchließlich – man braucht ſie doch!“

„Du biſt ihnen immer ein guter Brodherr geweſen“, ſagte Madame

anerkennend. „Lange vor den Februarerlaſſen vor 1890.“

„Man denkt ſocial –“

„Aber es iſt etwas Weichlichkeit dabei, die ich vielleicht an Anderen,

doch nicht an Dir liebe. Du überſchätzeſt immer noch die Literatur –“

Herr Rudolf Moſſe lachte laut auf.

„Bitte, unterbrich mich nicht. Ich weiß, was Du ſagen willſt.

Es fällt mir nicht im Traume ein, der hoffentlich bald kommen und

recht ſüß ſein wird, auf Deinen heutigen Toaſt anzuſpielen. Daß Du

das Kroppzeug darin Deine lieben und werthen Mitarbeiter genannt

haſt, iſt ſelbſtverſtändlich; Du haſt eben eine gute Erziehung genoſſen

und weißt, was ſich ſchickt. Ich ſpreche von ganz etwas Anderem.

Ich meine, Du ſiehſt das Blatt noch immer nicht mit den rechten

Augen an.“

„Höre 'mal!“ Herr Moſſe wurde aufmerkſam und wandte den

Blick von der dunklen, regenfeuchten Straße auf ſeine Frau.

„Ihr Männer habt eben alle Eure ſchwachen Stunden, und ſo

bildeſt auch Du Dir manchmal ein, das Blatt übe durch den oder jenen

guten Artikel, den es enthält, durch gediegene Senſationen oder ſonſt

was Gekabeltes einen gewiſſen Einfluß aus. Deutlicher geſagt, Du biſt

wirklich der Meinung, daß Deine Redactionsbeamten, Deine auswärtigen

Commis, Deine Entdeckungsreiſenden und all' das andere Gewimmel an

Deinen – pardon – moraliſchen Erfolgen betheiligt ſind, daß Du

ihnen ſozuſagen. Etwas verdankſt, wenn auch natürlich lange nicht ſo

viel, wie ſie Dir! Du hältſt immer noch den Text für etwas relativ

Wichtiges, biſt immer noch zu undankbar gegen Dich, gegen das in Dir

verkörperte, heilige Inſerat!“

Herr Moſſe ſteckte die Hände in die Hoſentaſchen.

„So lange das Blatt jung war, hatte dieſe Anſicht ja in der That

Manches für ſich. Doch heute! Heute! Sieh 'mal unſere Nachbarn

an! Glaubſt Du wirklich, daß Wertheim's ihre Commis mit ſolchen

Schwärmeraugen betrachten? Unſinn! Die Idee des Geſchäftes, das

iſt Wertheim. Die Handlungsdiener und die Weiber braucht er, weil

er nicht zehntauſend Hände hat. Indeſſen, der Kopf! Und es genügt

ein Kopf. Das iſt er. Genau ſo liegt es doch beim Blatte. Du kannſt

nicht ſelber alle Leitartikel gegen die Brodwucherer ſchreiben, kannſt nicht

ſelber zugleich in Paris die vermaledeite Dreyfusdummheit mitmachen und

von Wien aus die Deutſche Bank piſacken, wegen ihres Luegergeſchäftes.

Et cetera! Dafür brauchſt Du eben Leute. Die Leute bezahlſt Du

angemeſſen, und wenn ſie nicht gut thun, ſchmeißt Du ſie hinaus. Alle

Ehre, wenn Du ſie hier jährlich einmal bewirtheſt! Was da immer an

Tiſchzeug draufgeht – als ob Rothwein Confetti wär' und ſie bewürfen

ſich damit!“

„Na ja! – die liberale Idee – das ſtimmt ja, die iſt von mir.

Und ſie vertreten ſie, weil ich's ſo haben will –“

„Paperlapapp! Liberale Idee!“
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„Erlaube gütigſt! Die ſchafft uns doch unſere Anhänger. Und

für deren Ausbreitung kämpfen wir doch! Ganz ohne Scherz!“

- „Die liberale Idee kann ſich bei Dir bedanken, Moſſe – Du biſt

ihr nichts ſchuldig. Mein Gott, wenn die liberale Idee leſen gelernt

hat, dann braucht ſie doch wahrhaftig nur in die Annoncenbeilagen zu

gucken, wo Du jetzt immer der Welt vorrechneſt, daß 200 000 Menſchen

an Dich glauben und Dich abonniren. Moſſe, Moſſe, erkenne Dich

ſelbſt! Du biſt die liberale Idee! 200 000 Wahlſtimmen bedeuteſt

Du. Ein Wink von Dir, und der Liberalismus in Deutſchland iſt

mauſetodt.“

Herr Moſſe wehrte in ſchöner Beſcheidenheit ab. „Du biſt eine

gute Frau“, ſagte er dann, „Du vergötterſt mich. Es liegt ja etliche

Wahrheit darin, an politiſchem Einfluß dürfen wir uns gut und gern mit

Denen im Schloſſe meſſen. Es wird immer ſo viel vom perſönlichen

Regimente des Kaiſers und der Macht des preußiſchen Königthums ge

ſprochen – ob ſich aber wirklich 200.000 freie Männer, nein, was ſag'

ich, 200 000 Familien bedingungslos ſeinen Befehlen unterwerfen? Ob

der ſelbſtſtändigſte Monarch ein ſo unumſchränktes Regiment wie ich

führen kann, ſo unumſchränkt die Gemüther beherrſcht?“ Das Macht

gefühl ſtieg ihm zu Kopfe, ſeine Wangen rötheten ſich leicht. „Die

arbeitſamſte und geſchloſſenſte politiſche Organiſation im Reiche, die am

wenigſten unſichere Cantoniſten hat, der Bund der Landwirthe, zählt

nur 187 000 Mitglieder – ich, Rudolf Moſſe, noch 13 000 mehr! Ja,

es iſt eine gewaltige Vorſtellung. Und ich könnte eigentlich erwarten,

daß die Deutſchen Tag für Tag zu mir wallfahrten, um mir zu danken

für die weiſe Mäßigung, womit ich meine Herrſchaft ausübe! Und ich

verſtehe nicht, daß Miquel im Intereſſe ſeiner Politik der Samm

lung . . .“ Er unterbrach ſich jäh. „Was doch der Machtkitzel alles

thut!“ fügte er hinzu und verſuchte, ironiſch zu lächeln. „Aber ich bin

müde.“ –

„Ich will nur raſch noch 'mal nach dem Silberzeug ſehen.“

„O, ach – Du glaubſt doch nicht etwa?“

„Gute Nacht, Rudolf I!“

„Gute Nacht, Majeſtät!“
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„Der Kaiſer richtete ſich in ſeinem Lehnſtuhle ein wenig auf.

„Ich danke Ihnen, meine Herren!“ Die Miniſter erhoben ſich. „Sie,

lieber Moſſe, und Sie, lieber Herr von Miquel, bleiben wohl noch. Es

iſt doch Sorge dafür getragen, daß mir die Wahlreſultate ſofort vor

gelegt werden?“

Excellenz von der Recke verbeugte ſich tief. „Alſo gut. Ich

danke Ihnen.“

Der Monarch lud ſeine beiden vertrauten Rathgeber mit einer

leichten Handbewegung ein, neuerdings Platz zu nehmen. Dann ſah

er auf den Chronometer, der vor ihm auf dem Tiſche lag. „Gleich

neun Uhr. Ich bin geſpannt, wie Berlin gewählt haben wird.“

Herr von Miquel zog die Schultern ein ganz klein wenig höher.

„Berlin – darüber wollen wir uns nicht beunruhigen. Mit ſeinen

ſechs Mandaten fällt es nicht in's Gewicht. Aber ob die Politik der

Sammlung draußen die Erfolge gehabt hat, die –“

„Verzeihen Sie.“ Das Geſicht des Fürſten wurde um einen Schatten

ernſter. „Ich will nicht hoffen, daß aller Mühen und Anſtrengungen

ungeachtet die Bevölkerung ſich gegen uns entſcheidet. Daß Ihre Worte

mich vorbereiten ſollen . . . Ich will es nicht hoffen!“

„Ew. Majeſtät haben keinen Grund zu allerhöchſter Beſorgniß“,

rief Excellenz Moſſe mit Wärme, wobei er es nicht unterlaſſen konnte,

dem zurechtgewieſenen Collegen einen triumphirenden Blick zuzuwerfen.

„Ich habe hier eine Statiſtik der Ortſchaften, wo das Berliner Tage

blatt und die Berliner Morgenzeitung verbreitet ſind; Herr v. Pod

bielski hatte die Güte, ſie für mich aufſtellen zu laſſen. Danach iſt

der Sieg des moſſiſch-nationalliberal - freiconſervativ - neuconſervativen

Cartells todtſicher in 160 Wahlkreiſen. Eine ganz einfache Rechnung.

Das Berliner Tageblatt und die Berliner Morgenzeitung haben zu

ſammen 200 000 Abonnenten. Rechnen wir auf jede Familie, in der

eine dieſer Zeitungen geleſen wird, durchſchnittlich nur zwei wahlberech

tigte männliche Perſonen und nehmen wir ferner an, daß, wie auf dem

Lande allgemein üblich, immer zwei Familien ein Exemplar leſen, ſo

ergiebt das 800 000 Wahlſtimmen, die allein die Moſſe-Bewegung auf

die Beine bringt. Dieſe Anzahl genügt aber, um uns im erſten An

laufe mindeſtens achtzig Mandate zu ſichern. Und ich hoffe, College

von Miquel, daß Sie die übrigen achtzig doch mit Ihrer jahrelangen,

klugen Politik der Sammlung –“

„Gewiß, gewiß!“ fiel Herr von Miquel dem Collegen nervös in's

Wort. Er ſpürte den Stich recht gut. „Doch fehlen dann immer noch

vierzig Stimmen an der Mehrheit.“

„Die denke ich aus den Stichwahlen doppelt herauszuholen. Und

nun iſt“, fuhr er fort, unbeirrt durch das malitiöſe Lächeln des Neben

buhlers, „die Stunde gekommen, wo ich allerunterthänigſt Ew. Majeſtät

ein Project vorlege, das ich ſpeciell für dieſen Zweck ausgearbeitet habe.

Ich kaufe heute den Berliner Localanzeiger. Die Wählermaſſen,

die bisher in Auguſt Scherl ihren gottgeſandten Führer verehrten, werden

ſich morgen jauchzend mir zuwenden.“

Herr von Miquel erbleichte ſichtbar.

„Das heißt“, ſtammelte er nach einer Weile, „auch Berlin, wo es

ja ſicher zu Stichwahlen kommt, wird moſſiſtiſch vertreten ſein?“

„Es wird's.“ Die ruhige Größe dieſer Worte hatte ungemein

viel Hiſtoriſches an ſich.

Der Monarch, der bisher ſchweigend zugehört hatte, ſprang von

ſeinem Sitze auf. Seine blauen Augen leuchteten, milde Heiterkeit ver

ſchönte ſein Antlitz. „Moſſe“, rief er, „das hätten Sie gethan? Bitten

Sie ſich eine Gnade aus!“

„Majeſtät“, begann Moſſe zögernd, „meine Frau –“

In dieſem Augenblicke pochte es an der Thür. Der dienſtthuende

Adjutant trat ein. Er brachte die erſten Wahldepeſchen. Der Kaiſer

erbrach ſie mit Haſt.

„Aus Oſtpreußen“, ſagte er dann tief aufathmend. „Graf Dön

hoff-Friedrichſtein gewählt.“

Aufmerkſame und mit den gewöhnlichen Volksſchulkenntniſſen aus

gerüſtete Menſchenkenner hätten jetzt in Miquel's entgeiſterten Zügen

die Angſt des böſen Gewiſſens leſen können.

„Alles wird wieder gut“, fügte der Monarch ſeiner Mittheilung

mit einem freudigen Lächeln hinzu. „Die extremen Agrarier ſind ge

rade in den Bezirken unterlegen, wo ihre Hauptmacht ſteht.“

„Die oſtelbiſchen Bauern leſen alle meine Morgenzeitung“, erklärte

Excellenz Moſſe. „Meine Frau –“

„In den Städten ſcheint die Socialdemokratie zurückgedrängt –“

„Ihre beſſeren Elemente, die eine große Berliner Zeitung nicht

entbehren können, leſen alle mein Berliner Tageblatt. Und was nun

die Gnade anbelangt, die Ew. Majeſtät meiner Frau erweiſen wollten –“

„Der Sieg iſt alſo gewiß“, hub da Miquel an, und ſein fahles

Geſicht verzerrte ſich zu einer tückiſchen Grimaſſe. „An der Bewilligung

der Flottenforderungen durch den neuen Reichstag beſteht kein Zweifel

mehr. Und in dieſer Vorausſicht habe ich denn gleich ein Project zur

Deckung der Koſten aufgeſtellt.“

„Es darf auf keinen Fall die ſchwächeren Schultern belaſten!“ ver

wahrte ſich der Herrſcher ſtreng.

„Es trifft nur die allerſtärkſten.“

„Das ehrliche und ſolide Handwerk, die Landwirthſchaft, auch der

deutſche Export ſollen nicht darunter leiden.“

„Mein Project tangirt ſie nicht. Es ſchützt ſie vielmehr vor den

unreellen Schreiern, vor den Schwindlern, die ſich auf dem Markte

lärmend vordrängen und durch pomphaftes Wortgetön die Dummen

anlocken.“

Der Monarch nickte Beifall. „Das hör' ich gern. Freilich, was

ich eigentlich von einer guten Steuer verlange: daß ſie erziehlich wirke,

daß ſie gerade den Erwerbszweig, dem ſie gilt, ſittlich hebe und innerlich
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geſund mache – das werd' ich wohl von Ihrer Steuer nicht erwarten

dürfen.“

„Und doch. Der Erwerbszweig, den ich im Auge habe, leidet unter

einer fürchterlichen Peſt, gegen die mein Vorſchlag das einzige Heilmittel

iſt. Dieſe Peſt hat einen ſchönen ſtolzen Beruf bis in's Mark ver

wüſtet, ihn, deſſen Angehörige Prieſter der Idee ſein ſollten, zu einer

ſchäbigen Induſtrie erniedrigt. Dieſe Peſt erwürgt auf der Stelle Jeden,

der ſich dem einſt ſo angeſehenen Berufe widmet und ſich von ihr nicht

gutwillig inficiren läßt. Sie bewirkt eine Demoraliſation, für die kein

Schrei der Anklage zu wuchtig iſt, ſie erſt hat jene niederträchtige, un

geheuerliche Fälſchung der öffentlichen Meinung ermöglicht, an der unſer

Volksgewiſſen und unſere völkiſche Ehrlichkeit ſchier zu Grunde ge

gangen ſind.“

„Wie heißt dieſe Peſt?“ forſchte der Monarch erregt.

„Das Inſerat.“

„Und Ihr Heilmittel ?“

„Die Verſtaatlichung des Inſerates.“

„Sehr gut“, pflichtete der Kaiſer bei. „Aber um Gottes Willen

– was iſt denn unſerer lieben Excellenz Moſſe? Er liegt ja da wie

ein Todter!“

„Scheußlich! Das kommt aber von dem ſpäten Zubettegehen!“

knurrte Rudolf Moſſe vor ſich hin, als er mitten in der Nacht an allen

Gliedern zitternd, in Schweiß gebadet, erwachte. „Im nächſten Jahre

geb' ich der Sorte tein Souper mehr! Und wie mir der Kopf brummt!“

„Was iſt Dir denn?“ fragte eine zarte weibliche Stimme.

„Ich habe das jüngſte Gericht geſehen!“ ſtöhnte der Mächtige

ſchaudernd. „Franz Moor’s Traum war nichts dagegen. Ich hätte

lieber ſterben mögen . . . Gieb mir doch, bitte, meine Abendgrütze,

Frau. Es muſſ noch etwas übrig geblieben ſein.“ C'aliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„s' Katherl.“ Wiener Volksſtück in fünf Acten von Max Burckhard

(Berliner Theater). – „Die Bürgermeiſterwahl“. Eine ländliche

Komödie in vier Aeten von Max Burckhard (Dramatiſche Geſellſchaft).

– „Die Aufgeregten“. Luſtſpiel in fünf Acten nach Goethe's Frag

ment von Felix von Stenglin (Kgl. Schauſpielhaus.

Wir hätten dem verfloſſenen Burgtheater-Director ſür ſeine beiden

Theaterſtücke von Herzen einen Doppelerfolg gegönnt, denn nach Allem,

was in Wiener Blättern über ſeinen Sturz ausgeplaudert wurde, iſt er

den verwerflichſten Intriguen zum Opfer geſallen. Ein ſchon bedenklich

wackelnder Intendant, der die Ungnade von ſich ab und auſ den Director

abzuleiten hofft, ohne doch wie die Folge lehrt ſeinem unvermeid

lichen Fall vorbeugen zu können, und ein würdiges Komödiantentrifolium:

eine noch immer jugendliche Sentimentale Frau Reinhold), ein Komiker

(Thimig als „Königsmacher“ und der unvermeidliche Reclamenheld

Kainz, der zum Nachfolger Burckhard's den ſattſam bekannten Klopſ

ſechter der Abrahamſohn - Brahm'ſchen Clique, den ſeichten Brochuren

ſchreiber und Mitternachtkritiker empfiehlt, der noch nie ein Stück in

ſcenirt hat und deſſen Befähigungsnachweis bloß in ſeinem Heiraths

contract mit einer Schauſpielerin beſteht, – - das ſind die grotesken

Helden der unſauberen Verſchwörung, denen Herr Dr. Burckhard hat

weichen müſſen. Wenn als Vorwand für die Nothwendigkeit ſeiner

Entſernung aber nicht etwa das wachſende Deficit gewählt wurde, ſondern

Burckhard's literariſches Vergehen, in einem Roman („Simon Thums“

und der ſatiriſchen Komödie „Die Bürgermeiſterwahl“ gewiſſe ſchwarz

gelbe Staatsdiener gegeißelt und Verwaltungsſchäden auſgedeckt zu haben,

ſo können wir nach der gemachten Bekanntſchaft beider Erzeugniſſe nur

bemerken: was der angebliche Anzengruber redivivus hier an den

Pranger ſtellt, haben Andere längſt vor ihm beſorgt, ſogar mit ſreierem

Blick und ſchärferer Bosheit als er. Doch wir haben ja nur die lite

rariſche Leiſtung als ſolche ins Auge zu faſſen; die Berechtigung der

Satire wie des Satirikers geht uns nichts an.

Genauer betrachtet, haben die beiden in Berlin aufgeführten Stücke

weder mit dem Theater noch überhaupt mit der Literatur etwas zu thun.

Wäre der Verfaſſer nicht Burgtheater-Director geweſen, ſo hätten ſeine

Dramen in Wien ebenſo wenig wie in Berlin je das Lampenlicht er

blickt, denn aus eigener Kraft ſind ſie nicht lebensfähig. Wie ſein un

glaublicher Roman in einem unmöglichen langathmigen Kanzleideutſch

geſchrieben iſt, ſo entſpringen auch die Theaterſtücke dem blutigſten

Dilettantismus. Man greift ſich an den Kopf und fragt ſich, wie

es denn möglich iſt, daß ein Bühnenleiter ſo ohne alle künſtleriſche

und Theater-Erfahrung ſein und kindlich aneinandergereihte Scenen

für ein Theaterſtück halten kann. Herrn Dr. Burckhard, fehlt augen

ſcheinlich jede Bühnenperſpective, jeder Sinn für Theaterwirkung, ſo

heftig er auch bemüht iſt, in „Katherl“ ein gutes Volks- und Effect

ſtück zu geben. Der Pantoffelehemann im häuslichen Kriege mit der

eingebildeten Frau, der blindlings freiende ideale Jüngling, der ſich nach

allen Liebesbetheuerungen unerwartet brutal gegen ſeine angeblich un

würdige Braut wendet, die ſozuſagen vergewaltigte Unſchuld vom Lande

mit dem verſchwiegenen Fehltritt, der erpreſſeriſche erſte Geliebte - hier

deſſen Freund und des Mädchens leibhaftiger Bruder, – da fehlt auch

nicht eine allbekannte Figur, nicht ein abgedroſchenes Motiv. Daß ſich

das Stück an ethiſcher Verlogenheit mit den Erzeugniſſen der Marlitt

oder Ohnet's meſſen kann, zeigt die große Enthüllungsſcene des dritten

Actes. Die als Urheberin eines unehelichen Kindes entlarvte Katherl

ſucht nämlich ihren Fall nicht reuevoll und phraſenlos durch die Er

zählung der halbwegs zwingenden Umſtände, die ihn herbeiführten, ihre

Schweſterliebe, ihre Jugend und Unerfahrenheit, ſowie ihr verzeihliches

Verſchweigen mit ihrer Liebe zu entſchuldigen, ſondern protzt auf einmal

trotzig mit ihrem Stolz, weil ihr hintergangener Bräutigam aufzu

begehren wagte, worauf ſie keiſend wie eine beleidigte Unſchuld das

Haus, in das ſie ſich mit einer Lüge eingedrängt, verläßt und zwar in

den ihr geſchenkten ſchönen Kleidern. Freilich, ohne ſolche Unnatur und

Unverſchämtheit, die uns ihre bisherige Charakterzeichnung nicht er

warten ließ, würde der Bräutigam im wirklichen Leben der Reu

müthigen wohl verzeihen und auſ dem Theater der Vorhang gewiß

zum letzten Male fallen müſſen. Aber damit hätte das Stück ja noch

nicht die übliche Länge des Theaterabends. Der Verfaſſer dichtet alſo noch

zwei Acte, die eigentlich nur aus zwei Scenen beſtehen: 1. der Junge

liebt noch und bereut und 2. holt ſich das erkrankte Katherl. Um dieſe

zwei Aete, die mit ihrem „guten Ausgang“ zugleich das Sonntags

publicum befriedigen ſollen, nothdürſtig zu füllen, werden die lang

weiligſten Epiſoden aufgeboten. Die böſe Mutter iſt durch ihres

Sohnes Unglück plötzlich lammfromm geworden, und eine ſchiefgewachſene

alte Jungfer tritt auſ, die ſich dem Betrogenen vergeblich als Erſatz

anbietet und ſelbſt um ſeine Hand anhält o Theater! Und den

letzten Act füllen zwei Megären von Krankenpflegerinnen, die endlos

Schnaps ſauſen und von ihren Diebereien plauſchen. Um den Abend

noch ganz zu verpfuſchen, muſ; Katherl auch nicht ſterben, obwohl ſie

als ſchwindſüchtig ! im Krankenhaus liegt, und wir müſſen es der

Competenz des Spitalarztes glauben, daß ſie noch ein geſundes „Frauerl“

wird. Wer dieſes Wort zufällig überhört oder nicht als dichteriſchen

Wint mit dem Zaunpfahl auffaßt, verläßt das Theater mit der ſelſen

feſten Ueberzeugung, daß eine Sterbende von ihrem Geliebten ewigen

Abſchied genommen hat.

Noch ſchlechter iſt die „Bürgermeiſterwahl“. Auch hier wieder

das abſoluteſte Unvermögen, eine Handlung zu erfinden und zu ge

ſtalten. Der Verfaſſer wollte uns offenbar ein „modernes“ Stück geben,

alſo Alles nur Zuſtandsſchilderungen ohne Held und breiteſtes Geſchwätz

ohne Intereſſe. Merkwürdig iſt nur, wie er ſeine ſatiriſchen Abſichten in

echteſtem Aeten und Papierdeutſch ſeinen Figuren in den Mund legt,

doch iſt die Verſpottung der Bauern und Honoratioren am Biertiſch im

erſten und der Gerichtsperſonen im zweiten Aet noch halbwegs gelungen.
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Die Bauern ſind natürlich nicht Ganghofer - Defregger'ſche Gewächſe,

ſondern offenbar von dem talentvollen Münchener Joſef Ruederer be

einflußt, deſſen naturaliſtiſch - unerquickliche „Fahnenweihe“ auch einmal

flüchtig über eine reichshauptſtädtiſche Bühne getorkelt iſt. Die wildernde

Kellnerin Wali, die den bewußten Gendarm erſchoſſen hat, kommt, weil

man ihr dies nicht beweiſen kann, für eine andere Sache in's Zucht

haus, und wird – ohne vorhergegangene Spannung und dramatiſche

Steigerung – von einem Dorftrottel verrathen. „Ihr ſeid's alle Ba

gage und gehört alle dahin, wo ich herkomme, ins Zuchthaus.“ Das

iſt die Moral des Stückes, auf deſſen Bekanntſchaft wir noch lieber

verzichtet hätten, als auf die von „Katherl“. Wir werden wohl ſchwer

lich wieder Gelegenheit haben, den Verfaſſer auf der Bühne zu ſehen,

denn nun iſt der vielumſtrittene Fall Burckhard eine erledigte Sache.

Herr Burckhard wird nie ein Dramatiker werden und iſt auch kein

Schriftſteller. Aber er kann als helläugiger und temperamentvoller

juriſtiſcher Fachliterat noch erſprießlich wirken, wie ſeine trefflichen Reform

vorſchläge für das juridiſche Studium und das Recht des Schau

ſpielers bewieſen haben.

Noch eine verſpätete Nachrede haben wir zu ſchreiben. Baron

von Stenglin – den Leſern unſeres Feuilletons kein neuer Name –

hat es unternommen, das den Literaturfreunden bekannte Fragment,

das Goethe 1810 als „politiſches Drama“ unter dem bibliſchen Titel

„Die Zeichen der Zeit“ ankündigte, dann ſpäter „Die Aufgeregten“ be

nannte, zu ergänzen und für die Bühne lebensfähig zu machen. Ueber

Zeit und Anlaß ſeiner Entſtehung iſt nichts Näheres bekannt. Erhalten

ſind uns der erſte, zweite und vierte Act. Für den Reſt des dritten

Actes und für den fünften liegt des Altmeiſters Dispoſition vor. Es

iſt eine der drei dramatiſchen Spiegelungen der franzöſiſchen Revolutions

zeit, die der große Zeitgenoſſe bekanntlich zunächſt nur als widerwärtige

Störung empfand, und die Berliner Aufführung hätte dem Goethehaſſer

Börne einen neuen Anlaß gegeben, über den undeutſchen Freiheitsfeind

aus Weimar eine brillantenreiche Kritik zu ſchreiben. Wir haben in

zwiſchen gelernt, die große Revolution und ihren größten Widerſacher

hiſtoriſch zu begreifen. Goethe entwirft eine muntere Handlung, die

das Recht auf Seite der Bauern läßt und dieſe nur ſo weit in's Unrecht

ſetzt, als ſie ihr moraliſches Recht zu unnützen Grauſamkeiten mißbrauchen.

Es iſt eine durchaus liebenswürdige Satire, weniger grotesk-komiſch und

unterhaltend als „Der Bürgergeneral“, aber der Herr Geheimrath iſt

hier nicht ein bloßer Spötter, ſondern ſucht nach einem Ausgleich und

nimmt die Maske des lachenden Philoſophen vor, um zu zeigen, daß

auch ernſte Fragen und ewige Ideen von Herdenmenſchen, Kannegießern

und Philiſtern immer ins Komiſche verzerrt werden. Die Bauern in

ihrer Beſchränktheit ſind gelungene Geſtalten, der Chirurgus Breme

v. Bremenfeld ſogar eine köſtliche Charge von Fleiſch und Blut, prächtig

in ſeiner phraſenſrohen Ausbeuterei der menſchlichen Dummheit. Da

gegen ſind die ernſten Figuren des Bruchſtückes, beſonders die junge

Gräfin Friederike und der Baron, „welcher Leichtſinn, Frevel und Spott

nicht verbergen kann“, wenig mehr als Schemen aus der ausgeklügelten

leblos - langweiligen Kategorie der „Natürlichen Tochter“ und des

„Groß-Kophta“. Auch dem Bearbeiter iſt es nicht gelungen, dieſen

Figuren Leben einzuflößen. Beſcheiden und etwas deſpeetirlich ſagt er

übrigens: „Einen neuen oder halbneuen Schuh wollte ich nicht machen,

ſondern nur die Löcher ſtopfen, daß der Schuh getragen werden konnte“.

Die von Goethe beabſichtigte Traveſtie einer Nationalverſammlung,

deren „Schwierigkeiten er zu ſeinem Bedauern nicht zur rechten Zeit zu

überwinden bemüht war“, hat der Bearbeiter tapfer ausgeführt, aber

ihre ſchon im Fragment ſpieleriſche Ironie läßt zumal ein modernes

Publicum nicht zum Genuß der Imitation kommen. In den Ton des

Goethe von 1793 hat er ſich ſonſt nicht übel hineingefunden, ohne

moderne Zuthaten und „Verbeſſerungen“, aber auch ohne archaiſtiſche

Sprachmengerei. Alles in Allem ein theatraliſch verunglückter, aber

literariſch beachtenswerther Verſuch.

Notizen.

Die Jugend. Ein Poem von Conſtantin Maſurin. Frei

aus dem Ruſſiſchen von Richard Zoozmann. (Berlin, Otto Elſner.)

Wir wiſſen nicht, ob es ſich nur um eine der beliebten literariſchen

Myſtificationen handelt, oder ob Conſtantin Maſurin wirklich ein

junger ruſſiſcher Poet iſt, der mit ſeinem Gedicht zum erſten Mal vor

das deutſche Publicum tritt. Seine myſtiſche Dichtung, in der Traum

und Wirklichkeit nebelhaft durcheinander wogt, ſchildert den Lebensgang

eines nach idealen Gütern ringenden Jünglings, der von ſeiner erſten

Liebe betrogen und weltflüchtig wird. Der Zeitgeſchmack iſt freilich

dieſen ſymboliſchen Epen mit langwierigen, tiefſinnigen Geſprächen in

der Abart eines Byron oder Puſchkin abgeneigt, und wenn es ſich um

ein echtes ruſſiſches Original handelt, ſo hat es der formgewandte

Ueberſetzer jedenfalls verſtanden, allen ruſſiſchen Erd- oder Juchtengeruch

daraus zu entfernen. Die Bilder von Leo Arndt ſind zum Theil ſehr

hübſch, aber zu elegant; ſogar die den Gräbern entſteigenden Todten

ſind zierlich geſcheitelt und gelockt, als kämen ſie geraden Wegs

vom Friſeur.

Seit Schopenhauer die Aufmerkſamkeit auf die eigenartige Geiſtes

eultur des budhiſtiſchen Indiens gelenkt hat, iſt die tauſendjährige

Literatur der oſtariſchen Völker nach allen Richtungen hin von Philologen

und Philoſophen durchforſcht worden. Und der greiſe Max Müller in

Oxford hat faſt ein ganzes Menſchenleben daran gewandt, die „heiligen

Bücher des Oſtens“ zu überſetzen. Aber einige äußerſt intereſſante

Werke ſind dem Sammeleifer des Indologen entgangen. Von dieſen

bringt der Verlag von W. Friedrich in Leipzig ſoeben in Ueberſetzung

ein Buch heraus, welches die kosmiſche Urkraft der Liebe in beiden Pol

Ausſtrahlungen ſchildert: als irdiſche und als himmliſche Liebe. Das

ſchöne Werk betitelt ſich: „Kamaſutram“, und enthält die indiſche

ars amandi des Vatsyayana, mit dem vollſtändigen Commentare des

A)açodhara, aus dem Sanskrit überſetzt u. herausgegeben von Dr. Richard

Schmidt-Eisleben. Seit der „ars amandi“ des ſeligen Ovidius Naſo,

der geheimen Lectüre jedes Lateinſchülers, hat es wohl kein Gelehrter

mehr gewagt, das heikelſte aller Themen zu bearbeiten: die „angewandte“

Liebe! Und ſelbſt unſere ſogenannten populären Mediciner, welche

unter dem Deckmantel angeblich wiſſenſchaftlicher Belehrung den ſexuellen

Gelüſten unſerer Greiſenjünglinge Stoff bieten, in Werken wie „Hygiene

der Liebe“, „Phyſiologiſche Liebe“, „Anthropologie der Liebe“ u. ſ. w.,

würden nicht den Muth haben, in gemeinverſtändlichem Deutſch eine

„Praxis der Liebe“ zu ſchreiben. Das konnte nur ein ſpitzfindiger

Brahame fertig bringen. Der Ueberſetzer hat es daher vorgezogen, die

intimſten Stellen in keuſches Latein zu hüllen, obgleich das Werk

nirgends zotig im gewöhnlichen Sinn dieſes Wortes iſt. Der wiſſen

ſchaftliche Ernſt, womit der Inder den bedenklichen, höchſt eindeutigen

Stoff behandelt, die feſte Ueberzeugung: „Naturalia non sunt turpia“,

vor Allem aber die naive Freude am Syſtematiſiren, mit der Alles

rubricirt, regiſtrirt und claſſificirt wird, wirkt mehr komiſch als anſtößig.

In der That iſt das Buch ein lehrreiches Beiſpiel für die eultur

betrachtende Eigenart der Oſtarier. Und ſo kann es nicht befremden,

wenn die Königliche Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin zu den Her

ſtellungskoſten eine größere Summe beigeſteuert hat. Damit iſt dem

ganzen Unternehmen eine Art obrigkeitliches Placet auſgedrückt.

m. f. s.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

--- -- - ---
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Die Militärſtrafproceßordnung.

In militäriſcher Beleuchtung.

Seit zwanzig Jahren und länger verlangt das deutſche

Volk einen Geſetzentwurf, der den Militärſtrafproceß mehr

den modernen Rechtsanſchauungen nähert und die Wahrung

der Gerechtigkeit beſſer verbürgt, als das jetzt noch giltige

Geſetz. Je länger er dem Reichstag vorenthalten wurde,

deſto ſtürmiſcher wurde er gefordert. Endlich wird dem

Drängen nachgegeben. Wer aber nur einigermaßen mit der

Praxis vertraut iſt, mußte ſofort erkennen, daß der Entwurf

eben ſo wenig der Gerechtigkeit zu ihrem Siege verhilft, als

das alte Geſetz, an deſſen Stelle es treten ſoll. Denn faſt

all' die kraſſen Schäden, unter denen die Rechtſprechung in

der Armee ſeit mehr als einem halben Jahrhundert zu leiden

hat, finden ſich auch in ihm wieder. Die einflußreichen Kreiſe,

die an der Ausarbeitung des Entwurfs mitgewirkt haben,

werden ſich dabei von folgenden Erwägungen haben leiten

laſſen: „entweder entrüſtet ſich der Reichstag über das Mach

werk in ſolchem Maaße, daß er es kurzer Hand ablehnt; nun

dann bleibt dem Wunſche der preußiſchen Krone entſprechend

Alles beim Alten und der Reichskanzler hat ſein Verſprechen,

eine Vorlage für eine moderne Militärſtrafproceßordnung zu

bringen, eingelöſt; oder er nimmt ihn in der ihm an

gebotenen Geſtalt an; nun auch dann hat die preußiſche Krone

von ihren Anſichten nichts zu opfern; iſt doch in den Fragen,

die den Ausſchlag geben, der Entwurf nichts Anderes

als ein Abklatſch des alten Geſetzes.“ Was bisher von den

Verhandlungen der bezüglichen Commiſſion des Reichstags in

die Oeffentlichkeit gedrungen iſt, läßt annehmen, daß die zweite

Eventualität eintreten wird. Bei jedem nur einigermaßen

einſchneidenden Paragraphen begegnet Herr von Goßler den

Vorſchlägen zur Abänderung nur zu oft mit einem kategoriſchen

Quod non, und die Majorität der Commiſſion weicht vor

ihm zurück.

Warum dieſe Selbſtverleugnung? Nun, einmal weil es

vom perſönlichen Standpunkt aus mißlich iſt zu opponiren;

es könnte nicht bloß, nein es würde beſtimmt an bekannter

Stelle übel vermerkt werden; dann aber auch weil man den

ſcheinbar aus der Praxis geſchöpften Gründen Sachliches nicht

entgegenzuſetzen hat. Der Reichstag pflegt Alles, was ihm

in rebus militaribus vom Kriegsminiſterium vorgetragen

wird, als baare Münze zu nehmen. Er hat keine Ahnung,

auf wie ſchwachen Füßen dieſes oft ſteht.

Von Caliban. – Der neue Kurs in der National-Galerie. Von Franz

Die in Anknüpfung an die zweijährige Dienſtzeit be

antragten vierten Bataillone machten Herr von Caprivi und

Herr von Kaltenborn dem Reichstag plauſibel, trotzdem nur

die Erfahrung eines Fähnrichs dazu gehört hätte, um die

Verkehrtheit dieſer Schöpfung zu durchſchauen. Herr von Bron

ſart rief, ohne auf Widerſpruch zu ſtoßen, dem Reichstag zu,

daß kein Officier gegen ſeinen Willen verabſchiedet würde,

ferner daß jedem Officier zu jeder Zeit der Einblick in ſeinen

Qualificationsbericht zuſtände; und der jüngſte Officier der

Armee weiß heute und wußte ſchon damals, daß nicht 10%

aller Officiere freiwillig ausſcheiden, und daß wer einen Ein

blick in ſeinen Qualificationsbericht nimmt, ſeine Verabſchiedung

unterſchreibt. Gewiß ſteht dem Officier dieſes Recht zu; aber

eben ſo gewiß iſt auch, daß der genommene Einblick in dem

Qualificationsbericht vermerkt und von den höheren Vor

geſetzten als ein Symptom des Mißtrauens gegen ſie an

geſehen wird, das bei der erſten günſtigen Gelegenheit ſeine

Ahndung findet.

In den Geſprächen mit den Herrn Reichstagsabgeordneten

am Biertiſch oder an der reich beſetzten Tafel ſtößt man auf

eine geradezu erſchreckende Unwiſſenheit in militäriſchen Dingen.

Im Grunde ſehr begreiflich. Die wenigen Abgeordneten, die

in der Armee lange genug gedient haben um ſelbſtſtändig

urtheilen zu können, treten aus Vorſicht mit der Sprache

nicht heraus. Herr von Podbielski hat mit großem Erfolg

zu ſchweigen gewußt; hätte er nur einmal verſucht, Herrn

von Bronſart oder Herrn von Goßler zu berichtigen, wir

würden ihn heute ſicherlich nicht an der Spitze der deutſchen

Reichspoſt, ſondern wahrſcheinlich noch inmitten zahlreicher

geſchäftlicher Unternehmungen ſehen, von denen er ſich noch

nach der Uebernahme des Staatsſecretariats loszumachen hatte.

Die anderen Herrn aber, die Fühlung mit der Armee gehabt

haben, ſtanden zum Zeitvertreib bei einem Cavallerie-Regiment,

ohne mit dem inneren Weſen der Armee vertraut geworden

zu ſein. Was hat dieſe Herrn während ihrer Dienſtzeit die

Militärſtrafproceßordnung gekümmert? „Sie hat hisher be

ſtanden, ſie beſteht und ſie wird weiter beſtehen.“ Darüber

hinaus geht ihr Urtheil nicht; und werden dieſe „alten ge

ſchulten Soldaten“ von ihren bürgerlichen Collegen im Reichs

tag über ihre Anſicht befragt, ſo kann ſie naturgemäß nur

im Sinne des Herrn von Puttkamer-Plauth ausfallen, der

da meint, daß die alte Militärſtrafproceßordnung ſich vollauf

bewährt habe.

So hat begreiflicher Weiſe die Regierung in den Ver
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handlungen leichtes Spiel; und ein Vertreter des Kriegs

miniſteriums konnte kühn behaupten, daß ſchon die Belaſtung

der mobilen Armee mit 650 Juſtizperſonen, die erforderlich

wäre, wenn auch den unteren Militärgerichten ein Juriſt von

Fach beigegeben werden ſoll, die Einführung des Auditeurs

bei dieſen verbiete. Was wird nicht Alles in das Feld mit

genommen! Oft fragt man ſich, wo denn die Combattanten

bleiben? So viele Officiere und Mannſchaften werden durch

ſecundäre Aufgaben verſchlungen. Und da ſoll bei einer

Armee, die weit ſtärker als eine Million, ein Häuflein von

650 Juſtizbeamten ihre Operationsfähigkeit in dem Maaße

lahm legen, daß die Gerechtigkeit beſcheiden zurücktreten muß.

Auch hier beugte ſich die Commiſſion vor der überlegenen

Sachkenntniß des Vertreters der Regierung.

Die Anſicht, daß die bisherige Militärſtrafproceßordnung

ſich bewährt habe, ſtützt ſich nicht ſelten auf die freilich nicht

zu beſtreitende Thatſache, daß Klagen über ſie aus den Kreiſen

der Armee nicht laut geworden. Richtig! Aber ich frage:

wie hätten ſie wohl laut werden können? Die Armee hat

keine Stimme; ſie redet nur durch den Mund des oberſten

Kriegsherrn; und dieſer war, – ſo weit es ſich um das

letzte Jahrzehnt handelt – zu früh zur Regierung gekommen,

um ſich in der Praxis ein eigenes Urtheil zu bilden. Er

vertrat daher ganz naturgemäß die Anſichten ſeiner Rathgeber,

die in jeder Neuerung, wenn ſie nicht von der allerhöchſten

Stelle ſelber angeregt wird, ein Verbrechen am Vaterlande

erblicken. Aeltere verabſchiedete Officiere aber, die nicht gerade

ſtumpfſinnig durch die vielen Jahre dienſtlicher Praxis dahin

gegangen ſind, werden Jedem, der es hören will, ſagen können,

daß durch die noch giltige Militärſtrafproceßordnung die Ge

rechtigkeit nur zu leicht gefährdet werden kann. In den Er

örterungen der Preſſe wie in den Verhandlungen der bezüg

lichen Commiſſion des Reichstages ſtanden unlängſt die

Functionäre der unteren Gerichtsbarkeit in dem Vordergrund.

Nur die beiden wichtigſten von dieſen braucht man unter die

Lupe zu nehmen, um gewahr zu werden, daß das ganze Ver

fahren der unteren Militär-Gerichtsbarkeit bisher ein wahrer

Hohn auf jede Rechtspflege geweſen iſt.

Die entſcheidende Perſönlichkeit iſt der Gerichtsherr, alſo

im Allgemeinen der Regiments-Commandeur, ihm zur Seite

ſteht der unterſuchungsführende Officier. Sehen wir uns

zunächſt einmal den Letzteren etwas näher an.

Jedes Bataillon hat ſeinen unterſuchungsführenden Officier.

In der Regel wird er aus der Reihe der Bataillonsadjutanten

genommen, die ſeine Geſchäfte ſo nebenher zu erledigen haben.

Bataillonsadjutanten werden aber junge Officiere im Alter

von 22 und 23 Jahren, die etwa drei Jahre in der Front

geſtanden haben. Die Wahl erfolgt unter verſchiedenen Ge

ſichtspunkten. Der Candidat muß einigermaßen ſicher auf

dem Pferde ſein, mit der Orthographie und dem Satzbau

nicht auf einem allzu ſchroffen Fuße ſtehen, geſchmeidige Um

gangsformen haben und ſich endlich des beſonderen Wohl

wollens des Regiments-Commandeurs, alſo des ſpäteren Ge

richtsherrn, erfreuen. Daß der junge Officier ſich auch mit

den Geſchäften des unterſuchungsführenden Officiers zu be

faſſen haben wird, kommt kaum in Betracht. Mit dieſen

wird er ſchon fertig werden nach einigen Wochen eifrigen

Studiums des Militär - Strafgeſetzbuches, und nachdem er

mehrere Male zu ſeiner Orientirung den von einem Kameraden

geleiteten gerichtlichen Unterſuchungen beigewohnt hat. Schon

vier oder ſechs Wochen nach ſeiner Ernennung zum Adjutanten

ſchreitet man zu ſeiner Vereidigung behufs Uebernahme der

gerichtlichen Obliegenheiten, die er von jetzt ab ſelbſtſtändig

erfüllt. Zweifellos haben wir noch ein gebildetes Officier

Corps. Es läßt ſich aber nicht beſtreiten, daß diejenigen

jungen Leute, die das Cadetten-Corps in die Armee entläßt,

nur mit dem Minimum von wiſſenſchaftlichen Kenntniſſen

ausgeſtattet ſind, das überhaupt von einem Mitglied der ſo

genannten beſſeren Stände gefordert werden muß. Von den

jungen Leuten, die durch die Officierspreſſe gegangen ſind,

wollen wir hier gar nicht reden. Um ihr Wiſſen iſt es bei

dem Eintritt in die Armee meiſtens noch ſchlimmer beſtellt.

Den größeren Theil ihrer Kenntniſſe eignen ſich dieſe Officiere

erſt ſpäter durch eigenes Studium und durch den Beſuch der

Kriegs-Akademie an. In dem Lebensalter aber, wo ſie als

unterſuchungsführende Officiere zu functioniren haben, ſind

ſie noch in jeder Hinſicht unfertig; vor Allem aber auch in

der Richtung der Lebensauffaſſung. Und einem Officier von

dieſer Qualification kann und wird oft das Amt des die

Unterſuchung führenden Richters, des Staatsanwaltes, des

Vertheidigers und des das Erkenntniß ausarbeitenden Richters

übertragen! Allerdings iſt er nur das Organ des Gerichts

herrn, der ihm nach allen Richtungen die gemeſſenſten Wei

ſungen ertheilt. Er ſteht aber auch andererſeits in der Voll

ziehung der einzelnen amtlichen Handlungen wieder vollſtändig

auf eigenen Füßen. Ja, in der Sitzung des Standgerichtes

liegt die Leitung der Verhandlungen eigentlich in ſeinen

Händen, da der mit der gerichtlichen Praxis nur zu häufig

unzulänglich vertraute officielle Vorſitzende ſich auf ihn zu

ſtützen ſucht. Auch mit gutem Grund. Der unterſuchungs

führende Officier beherrſcht den Gegenſtand der Anklage.

Hat er ſich doch, oft Wochen lang, mit ihm auf das Ein

gehendſte beſchäftigen müſſen, während der Vorſitzende in der

Regel, das übrige Richterperſonal ſtets erſt in der Sitzung

ſelber mit ihm bekannt wird. Ein Umſtand, der dem jungen

Officier ein unerhörtes geiſtiges Uebergewicht über die ſämmt

lichen übrigen Mitglieder des Standgerichts verleiht. Selbſt

die in Byzantinismus erſterbenden Abgeordneten des Reichs

tags werden einräumen müſſen, daß ein ſolcher gerichtlicher

Functionär eine beſtändige Gefahr für die unbefangene, ſach

gemäße Rechtſprechung iſt. An dem guten Willen, nur der

Stimme des Gewiſſens Gehör zu geben, braucht dabei noch

gar nicht gezweifelt werden. Die Gefahr liegt ſchon in ſeinem

jugendlichen Alter und in dem durch dieſes begründeten

Mangel an dienſtlicher wie allgemeiner Erfahrung. Als der

unglückſelige unterſuchungsführende Officier zum Leben er

weckt wurde, war man ſich hierüber zum größeren Theil auch

klar. Man glaubte aber aus der Noth eine Tugend machen

zu müſſen und ließ die Sicherſtellung der Gerechtigkeit vor

finanziellen Rückſichten zurückweichen. Damals litten Preußens

Finanzen unter den Nachwehen der Napoleoniſchen Zeiten

und der Befreiungskriege. Heute aber ſchwelgt Herr Johannes

von Miquel geradezu in Ueberſchüſſen, heute weiß er vor

(Geld ſich nicht zu retten. Dennoch ſind auch heute die Mittel

zur Beſtallung einer juriſtiſch approbirten Perſönlichkeit an

Stelle des unterſuchungsführenden Officiers nicht vorhanden.

Dieſer traurige Functionär ſoll weiter Unfug treiben können.

Nun zu dem eigentlichen Träger des geſammten Ver

fahrens der unteren Militärgerichtsbarkeit, dem Gerichtsherrn

und Regiments-Commandeur. Er iſt faſt ausſchließlich unter

dem Geſichtspunkt der letzteren Function zu betrachten. Als

dieſer iſt er, wenn wir ehrlich ſein wollen, ſelbſt bei der

größeſten Gewiſſenhaftigkeit außer Stande, ein zur gericht

lichen Verfolgung ihm gemeldetes Vergehen, mag es geartet

ſein wie es will, objectiv zu beurtheilen. Ueberall ſitzt ihm

der Regiments Commandeur und mit dieſem ſein perſönliches

Intereſſe im Nacken. Dieſer hat für die Disciplin, die rich

tige Handhabung des Dienſtes in dem ihm unterſtellten

Truppentheil und für deſſen guten Ruf aufzukommen. Ge

nügt er hierin den Anſprüchen der höheren Vorgeſetzten nicht,

ſo iſt ihm der blaue Brief ſicher. Jeder Verſtoß ſeiner Unter

gebenen gegen Vorſchriften und Geſetze, der nach Oben zur

Kenntniſ gelangt, rüttelt daher auch an ſeinem militäriſchen

Anſehen. Immer iſt er perſönlich engagirt. „In Ihrem

Regiment wird geprügelt.“ „In Ihrem Regiment graſſirt

der Diebſtahl.“ - „Wie hätte. Dieſes und Jenes vorkommen

können, wenn es nicht in Ihrem Regiment an der nothwen

digen Auſſicht gefehlt hätte.“ Dieſe jedem im Dienſt er
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uten Officier nur zu bekannten Wendungen laſſen ſich in

inem Inneren vernehmen, ſo oft er als Gerichtsherr einen

Entſchluß zu faſſen oder eine Entſcheidung zu treffen hat,

und trüben zum Mindeſten das objective Urtheil, wenn er

nicht von vornherein der Animoſität gegen den Angeſchuldigten

erliegt, ſelbſtverſtändlich, ohne ſich deſſen bewußt zu werden.

Wie oft läßt ſich nicht ſchon das perſönliche Verhalten des

Gerichtsherrn gegen dieſen, deſſen Schuld ſich doch erſt aus

der gerichtlichen Verhandlung ergeben ſoll, erkennen, daß er

ihn für den Schuldigen hält, der den Ruf des Regimentes

auf das Schwerſte gefährdet hat! Die Unterſuchungshaft

ſoll ſich lediglich auf die Entziehung der Freiheit beſchränken,

und dennoch läßt ſich mancher Gerichtsherr verleiten, den

Verhafteten in der Entſagung zu üben. Materiell iſt dies

freilich nicht leicht durchführbar; hier drücken ſich die Vor

ſchriften zu klar aus. Der Verhaftete hat aber auch geiſtige

Bedürfniſſe. Ihn auf dieſem Gebiet zu beſchneiden, kann

dem Gerichtsherrn nicht ſchwer fallen, und wenn er nicht ein

ganz feſter Charakter iſt, erliegt er der Verſuchung. Das

Gefühl der Verantwortung für Alles, was ſich in ſeinem

Regiment zuträgt, und, mit dieſem eng verknüpft, die Sorge

um ſeine eigene Zukunft beherrſchen ihn in dem Maaße,

daß er kein Mittel unverſucht läßt, um ſich den erſchöpfendſten

Einblick in die entlegenſten Winkel des Dienſtbetriebes zu

verſchaffen. Die beſte Handhabe hierzu bieten ihm die ge

richtlichen Unterſuchungen, mit dieſen vermag er die ver

borgenſten Schäden aufzudecken. Und welcher Regiments

- Commandeur iſt uneigennützig genug, dieſer Verſuchung zu

widerſtehen? So währen die Unterſuchungen, die an einem

Tage beendet ſein könnten, wenn man bei ihrem erſten Thema

bliebe, oft Wochen lang, weil die Kette der aufgeſpürten Un

regelmäßigkeiten und Verſtöße gegen das vermeintliche dienſt

liche Intereſſe in der Compagnie oder in dem Bataillon, dem

der Angeſchuldigte angehört, noch immer nicht reißen will.

Der betreffende Compagnie-Chef oder Bataillons-Commandeur

bekommt ſchließlich den Eindruck, als wenn nicht der ange

ſchuldigte Untergebene auf der Anklagebank ſäße, ſondern er

ſelber. Verſteht man es, wenn dieſe Herren mitunter erſt

nach ſchweren inneren Kämpfen ſich entſchließen können, das

Vergehen eines Untergebenen in Form des Thatberichts zur

Kenntniß des Gerichtsherrn und Regiments-Commandeurs zu

bringen? Beherrſcht ſie doch das dunkle Gefühl, daß dieſer

Schritt ihre weitere Carrière in der ungünſtigſten Weiſe be

einfluſſen kann.

An allen Ecken und Enden erſchwert der Regiments

Commandeur dem Gerichtsherrn das Leben. Wie, wenn

Jener dieſen dazu fortreißt, den Hauptleuten, die den Vorſitz

in den Standgerichten zu führen haben, zuzurufen: „Meine

Herren, ich kann Ihnen mein lebhaftes Befremden über die

überaus milden Urtheilsſprüche der Standgerichte nicht vor

enthalten!“ ? – Welche Bedrängung der Gewiſſen liegt in

dieſen Worten! Mit welchen moraliſchen Beklemmungen

wird der Hauptmann in die Verhandlungen des nächſten

Standgerichts treten! Bedeutet doch die Aeußerung des Re

giments-Commandeurs nichts Anderes als: „Ich verlange,

daß Du ſchärfer verurtheilſt und in dieſer Richtung auch die

übrigen Richter des Standgerichts beeinfluſſeſt.“ Giebt er

dem Regiments-Commandeur nach, indem er ſchärfer urtheilt

als ſein Gewiſſen ihm vorſchreibt, ſo handelt er ehrlos; ſiegt

die Stimme des Letzteren, ſo handelt er gegen ſein eigenes

Intereſſe. Denn der Regiments-Commandeur wird zweifellos

ſein paſſives Widerſtreben ſehr übel vermerken. – Dieſe Aus

führungen ſind keine Gebilde der Phantaſie. Welcher ältere

Officier hat nicht ein oder mehrere Mal die flüchtig ange

deutete Bedrängniß mit allen ihren Qualen durchkoſten müſſen?

Aber wie geſagt, dieſer Gerichtsherr iſt überall Partei, mag

er es nun wollen oder nicht. Ich behaupte, ſelbſt der edelſte

und ſtärkſte Charakter kann ſich in der Ausübung der Pflichten

des Gerichtsherrn der unteren Militär-Gerichtsbarkeit der

Beeinfluſſung durch den ihm gleichzeitig anhaftenden Regi

ments-Commandeur nicht erwehren. Ueberall, unten an den

Beinkleidern, an den Aermeln, am Kragen guckt dieſer Pferde

fuß hervor.

Wir haben aber die verhängnißvolle Figur des Gerichts

herrn der unteren Gerichtsbarkeit noch nicht erſchöpft. Das

Unheil wird ganz ſchlimm, wenn er juriſtiſch völlig unvor

bereitet die gerichtlichen Functionen übernehmen muß, d. h.

wenn er in ſeiner erſten Dienſtzeit als Officier mit den Ge

ſchäften des unterſuchungsführenden Officiers nicht betraut

worden war. Denn dann giebt es zwei Möglichkeiten: ent

weder ſind die unterſuchungsführenden Officiere, die er vor

findet, in ihrem Fache ſchon einigermaßen beſchlagen; dann

ſtützt er ſich auf dieſe, und dann ſind im Grunde dieſe jungen

Leute die geiſtigen Träger des ganzen gerichtlichen Verfahrens

innerhalb des Regiments; oder aber die unterſuchungsfüh

renden Officiere ſind auch noch Ignoranten; dann herrſcht

eine erſchreckende Unklarheit, und es regnet Vorwürfe, Zu

rechtweiſungen von der höheren controllirenden Inſtanz, die

ſo glücklich iſt, über einen echten Juriſten zu verfügen, mögen

die unerfahrenen, unterſuchungsführenden Officiere in ihrer

Herzensangſt auch noch ſo oft zum nächſten befreundeten

Auditeur laufen und ſich Rath von ihm holen. Es muß

eben Alles gelernt werden, und zwar in der Praxis, nicht

bloß in der Theorie. Es genügt nicht, die Naſe in das

Strafgeſetzbuch zu ſtecken.

So, verehrter Herr von Puttkamer-Plauth, ſehen in

Wirklichkeit die berufenen Hüter der Rechtſprechung in der

unteren Militär-Gerichtsbarkeit aus, die ſich nach Ihrer An

ſicht wie die ganze Militär-Strafproceßordnung bisher auch

vollſtändig bewährt haben. Ich ging eines Tages in einer

Vorſtadt Berlins an einem Neubau vorbei, vor dem die

Ziegelſteine gehäuft ſtanden. Sie erregten meine Aufmerk

ſamkeit durch ihr ſehr ſchlechtes Ausſehen. Ueber dieſes hatte

ich die Kühnheit, mich zu einem wirklichen Handlanger zu

äußern. „Sie haben ja keine Ahnung“, gab mir der Mann

aus dem Volke in liebenswürdigſter Weiſe zurück. Er hatte

Recht. Die Steine waren Rathenower Klinker. Nun, die

ſelben Worte möchte ich Ihnen zurufen, Herr von Puttkamer.

Sie haben ja keine Ahnung! Ich habe nicht den Vorzug,

Sie zu kennen. Ich weiß daher auch nicht, ob Sie jemals

in der Armee gedient haben. Mag dem auch ſein wie ihm

wolle, in Ihrer Auffaſſung ſpiegeln ſich die Anſchauungen

derjenigen Garde-Cavallerie-Officiere wieder, die ihr monat

liches Gehalt dem Wachtmeiſter der Schwadron überlaſſen,

in der richtigen Erkenntniß, daß dieſer, um einen trivialen

Ausdruck zu gebrauchen, doch „der Macher von det Janze“

iſt. Dieſe Herren haben thatſächlich von den Interna des

Dienſtes keine blaſſe Ahnung. Nein, die Organe der unteren

Militärgerichte haben ſich nicht nur nicht bewährt, ihr bis

heriges Wirken iſt, wie ich oben ſchon geſagt habe, der reine

Hohn auf jede Rechtſprechung geweſen.

„Aber“, höre ich ſagen, „wenn die Dinge in der That ſo

liegen ſollten, wie iſt es möglich geweſen, daß ſie bisher nicht

zur Sprache gekommen ſind?“ – Nun, die Antwort hierauf

habe ich oben zum Theil durch den Hinweis gegeben, daß die

Armee unter allen Umſtänden zu ſchweigen hat. Zum Theil iſt

ſie auch darin zu ſuchen, daß die Officiere während des Dienſtes

an dieſer ernſten Frage fataliſtiſch vorübergegangen ſind – es

giebt deren unendlich viele – und daher auch ſpäter ſich über

ſie nicht äußern, wo ihnen die Zunge gelöſt iſt, und endlich

darin, daß ſie ſich der Gefahr, in der die Gerechtigkeit ſo

oft geſchwebt hat, nicht bewußt geworden ſind, weil ſie nur

gewöhnt ſind, das Leben durch die Brille ihrer Vorgeſetzten

zu ſchauen. Zu der letzteren Kategorie gehören namentlich

diejenigen, die mit zehn Jahren und jünger das Elternhaus

mit dem Cadettencorps vertauſcht haben und von dort ſogleich

in die Armee geſteckt worden ſind. Sie bringen es ſelten zu

einer eigenen Meinung. – – –
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An dem Gerichtsherrn und dem unterſuchungsführenden

Officier von heute hält nun auch der nach den Worten des

Fürſten Hohenlohe und des Herrn von Goßler den modernen

Rechtsanſchauungen entſprechende Entwurf zur neuen Militär

Strafproceßordnung feſt, und zwar ohne jede Abſchwächung;

denn die von der Regierung für die untere Gerichtsbarkeit

gemachten Conceſſionen an den modernen Geſchmack ſind eitel

Blendwerk; ſie berühren den Gerichtsherrn ſo gut wie gar

nicht. Die Commiſſion des Reichstags hat aber hierzu Ja

und Amen geſagt. Der Reichstag ſelber wird nicht anders

verfahren; und der deutſche Michel hat wieder einmal das

Nachſehen. Die Rathgeber des Kaiſers haben, wahrſcheinlich

weil ſie ſelber die Frage nicht zu überſehen vermochten, in

ihm die Vorſtellung erweckt, daß die Armee um keinen Preis

dieſen Gerichtsherrn und dieſen unterſuchungsführenden Officier

entbehren könne, daß ohne dieſe verhängnißvollen Geſtalten

ſie aus dem Leim gehen müſſe; und wir werden ſehen, daß

ſie auch in Zukunft ihr unheilvolles Weſen weiter treiben werden,

ſo lange, bis endlich der deutſche Michel ſich aufrafft und

unabhängige Männer mit ſtarkem Rückgrat in den Reichstag

ſchickt, die nicht bloß verlangen, ſondern auch zu erreichen

wiſſen, daß die Gerechtigkeit in der unteren Militär-Gerichts

barkeit nicht mehr auf Schritt und Tritt gefährdet werde,

daß auch in ihr der Juriſt von Fach ein Wort, womöglich

ein entſcheidendes, mitzureden hat. Ajax.

Geheimrathstitel der Profeſſoren.

Orden und ſolche Titel, die nicht nach der ſtaatlichen

Ordnung mit dem Amte verbunden ſind, gehören zu den

Dingen, die man ſich nicht verbitten kann, da ſie vom Landes

herrn gegeben werden, und man nicht gefragt wird, ob man

ſie haben will oder nicht. Zwiſchen Orden und jenen Titeln

iſt aber ein Unterſchied. Orden kann der, dem ſie unwill

kommen ſind, in den Schrank legen, zu tragen braucht er ſie

nicht, und hat er ſie nicht öffentlich gezeigt, ſo vergißt man

bald, daß er ſie hat. Er hat dann das Vergnügen, Collegen,

die mit einer ganzen Garnitur aufzuziehen lieben, mitleidig

auf ſich herabblicken zu ſehen.

Mit den Titeln iſt es anders. Wenn das Regierungs

blatt einmal bekannt gemacht hat, dem und dem Profeſſor

ſei der Geheime Rath, Geheime Hofrath, Geheime Regierungs

rath und wie die Geheimen ſonſt heißen mögen, verliehen

worden, ſo muß der Profeſſor, dem ſein Amts-Titel, der da

ſagt, was er iſt, wohl gefällt und der dieſen Titel, eben weil

ihm ſein Beruf werth iſt, mit Stolz trägt, ſich von Jedermann

das nichtsſagende Geheime Ac. gefallen laſſen. Sich dagegen

ſträuben hilft nichts, denn die Menge glaubt doch nicht, daß

ein Profeſſor ſeinen Berufstitel lieber haben kann als den

Geheimen.

Die Menge hat aber zu dieſem Glauben einen guten

Grund. Ganz abgeſehen davon, daß die Rechnung auf die

Eitelkeit in einigen Fällen zutreffen mag, muß der Mann,

der nicht dem Stande der Univerſitätsgelehrten angehört,

nothwendig ſo rechnen: unſere Regierung hat dem und dem

Profeſſor den Titel Geheimer Rath gegeben; er muß alſo

ein über ſeine Collegen, die den Titel nicht bekommen, her

vorragender Mann ſein, und zwar wiſſenſchaftlich hervor

ragend, denn der Profeſſor iſt ja bekanntlich dazu da, die

Wiſſenſchaft zu fördern und zu lehren.

Sieht nun aber derſelbe Mann das Perſonalverzeichniſ,

einer größeren Univerſität durch, das Orden und Titel ſorg

ſam verzeichnet, ſo entdeckt er mit ſteigender Bewunderung,

daß z. B. alle Ordinarien der Juriſtenfacultät irgend etwas

Geheimes ſind, ebenſo alle Ordinarien der mediciniſchen

Facultät. Sie ſind zweifellos Alle hervorragende Gelehrte.

Aber nach welchen Merkmalen iſt nun entſchieden worden,

daß alle Juriſten und Mediciner die Auszeichnung verdienen,

von den Theologen aber nur drei des Geheimen Kirchenrathes

würdig waren, alſo ebenſo vortreffliche Gelehrte ſind wie

jene, die übrigen dagegen minderwerthig ſind? Wie können

die Herren, die dem Monarchen die Vorſchläge zur Verleihung

der Titel machen, Miniſter oder deren Räthe, darüber ein

Urtheil haben?

Man wird mir darauf ſofort erwidern: Sie ſehen

die Sache unter einem falſchen Geſichtspunkte an. Solche

Titel werden verliehen für beſondere Verdienſte, die ein

Profeſſor ſich um den Staat erworben hat. Gut, ich gebe

zu, daß der Staat das Bedürfniß hat, dem Juriſten, der ihm

ein werthvolles Gutachten geliefert hat, dem Mediciner, der

hygieiniſche, dem ganzen Lande wohlthätige Einrichtungen

beſonders gefördert, dem Landwirth, der im Landesculturrath

ſegensreich gewirkt hat, eine beſondere Auszeichung zu ver

leihen. Aber allen Juriſten, allen Medicinern? Die Rech

nung kann doch ſo nicht ſtimmen.

Es wird mir weiter geſagt: ein vernünftiger Grund zur

Verleihung der Titel iſt langjährige Wirkſamkeit im Amte.

Die Regierungen wollen dem, der Jahrzehnte hindurch in

ſeinem Berufe hingebend gearbeitet hat, ihre Anerkennung

ausſprechen, mögen nun ſeine Verdienſte als Gelehrter auch

nicht die allerhervorragendſten oder Verdienſte um beſtimmte

einzelne Angelegenheiten des Staates gar nicht vorhanden

ſein; er verdient es wegen ſeiner Treue und ſeiner langen

nützlichen Arbeit. Zugegeben, aber man ſehe ſich nun wieder

das Perſonalverzeichniß an: da ſteht Einer ohne Titel, der

einige Jahrzehnte Profeſſor iſt, ein Anderer mit dem Ge

heimen, der einige Jahre an der gleichen Univerſität thätig

iſt. Nimmt man die Geſammtheit der ordentlichen Profeſſoren,

nach dem Lebensalter oder nach der Anciennität an der

gleichen Univerſität zuſammengeſtellt, ſo kommt eine bunte

Abwechslung zwiſchen Betitelten und Nichtbetitelten heraus.

Alſo das ſtimmt auch nicht.

Sagen wir kurz, kein Verſtand der Verſtändigen wird

herausbringen, warum die Vertheilung der Titel ſo iſt wie

ſie iſt. Da man aber das Bedürfniſ hat, einen vernünftigen

Grund für die ganze Einrichtung zu finden, ſo wird man

doch immer wieder als auf die einfachſte Löſung darauf

zurückkommen: die Profeſſoren mit dem Titel „Geheimer“

ſind damit ausgezeichnet, weil ſie wiſſenſchaftlich höher ſtehen

als die, denen der Titel fehlt. Und hier fängt nun das

Unrecht an. Die Univerſitätsprofeſſoren wiſſen natürlich

ganz gut, daß der „Geheime“ in ſehr vielen Fällen gar keine

Beziehung zu den wiſſenſchaftlichen Verdienſten hat, aber die

außerhalb der Univerſität ſtehenden Menſchen wiſſen das

nicht; in ihrer Vorſtellung bilden ſich zwei Claſſen von Pro

feſſoren, eine vornehme hochverdiente Profeſſorenſchaft und

eine minderwerthige Geſellſchaft guter Leute, die man auch

haben muß, aber nicht beſonders zu honoriren braucht. Es

wird hier noch ein Unterſchied in die Profeſſorenſchaft hinein

getragen zu den ſchon in ihr beſtehenden. Einige dieſer

Unterſchiede ſind ganz harmlos: die theologiſche Facultät gilt

ſeit alter Zeit als die erſte und vornehmſte, die juriſtiſche

hält ſich dafür, in der philoſophiſchen, wo ſie noch ungetheilt

iſt, blickt der Naturwiſſenſchaftler mit einem gewiſſen Mitleid

auf ſeine philologiſchen Collegen, der claſſiſche Philologe

fühlt ſich erhaben über den Vertretern neuerer Sprachen Ac.

Das ſind ganz interne und ſehr gleichgiltige, unſchädliche

Dinge, die verſtändigen Leute lachen darüber. Es iſt aber

noch ein anderer tief greifender Unterſchied vorhanden in der

äußeren Lebenslage. Die außerhalb der Univerſität Stehenden

haben wohl kaum eine Vorſtellung davon, wie ungeheuer

verſchieden die Einnahmen und damit die Lebensführung der

einander amtlich ſcheinbar gleichgeſtellten Profeſſoren ſind. Das

iſt einmal ſo, und es muß zur Ehre der Profeſſorenſchaft

hinzugefügt werden, daß Neid und Mißgunſt gegen den beſſer
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Geſtellten zu den Ausnahmen gehören; die meiſten dürftiger

Geſtellten finden ſich ohne Murren damit ab. Man ſollte

aber bei dieſer Lage der Dinge es vermeiden, durch Ver

leihung an ſich nichtsſagender aber nach außen blendender

Titel einen Standesunterſchied unter Menſchen gleichen Amtes

und gleicher Verpflichtung zu ſchaffen, durch Titel, die ganz

nothwendig, indem ſie einen Theil in den Augen der Welt

heben, den anderen herabſetzen. Kurz, man ſchaffe die ganze

Einrichtung ab.

Man wird mir gegen alles Vorgebrachte einwenden, daß

ich ein ſehr unpraktiſcher Menſch ſein müſſe, wenn ich nicht

begreife, daß die Regierungen die früher beſprochenen mög

lichen Gründe für die Titelverleihung gar nicht brauchen,

ſondern viel einfachere Erwägungen ſie dazu veranlaſſen.

Die Profeſſoren, wird nun geſagt, wünſchen es ja ſelbſt.

Die Profeſſoren iſt ſicher zu viel geſagt, aber es iſt nicht

zu leugnen, man hört von ſolchen, die in feinerer oder

gröberer Weiſe um den Geheimen betteln, auch von ſolchen,

die bei Berufungen die Verleihung des Titels zur Bedingung

machen. Wenn dem ſo iſt, trifft die Regierungen kein Vor

wurf; warum ſollen ſie nicht einem ſonſt ſchätzbaren Manne,

dem der Titel ſolches Vergnügen macht, oder einem, der viel

leicht ſo eher zu gewinnen iſt, den Titel geben, der nichts

koſtet. Der Vorwurf trifft hier die Profeſſoren, die ſo

handeln. Wie niedrig müſſen dieſe Leute von ihrem Stande

denken, daß ſie das echte Gold ihres Berufnamens mit dem

Flitter eines Geheimrathstitels verdecken mögen. Es iſt nur

ein fauler Einwand – man hört ihn bisweilen – daß die

Univerſitätsprofeſſoren einer Rangerhöhung bedürfen, da die

Regierungen vielen Leuten, die außerhalb der Univerſität

ſtehen, Gymnaſiallehrern u. A., ſehr freigebig den Profeſſor

titel verleihen. Ob das von den Regierungen weiſe oder

unweiſe iſt, darüber kann man verſchiedener Meinung ſein,

aber daran kann man nicht zweifeln, daß es für die Uni

verſitätsprofeſſoren würdiger iſt, mit Leuten des Gelehrten

ſtandes zu rangiren als einem eitlen Scheine nachzujagen.

Hat einer das Bedürfniß, ſeinen Stand und Beruf beſtimmt

zu kennzeichnen, ſo mag er ſich Univerſitätsprofeſſor nennen,

wie das ja in Oeſterreich und Bayern allgemein üblich iſt.

Aber die Regierungen ſparen Geld, wenn ſie Titel geben.

Mancher nimmt lieber einen kleineren Gehalt, wenn er den

Titel bekommt. Profeſſoren, die ſo handeln, ſchädigen un

mittelbar die Intereſſen ihres Standes. Sie bringen den

Regierungen die Vorſtellung bei, daß ſie mit einem Nichts

ein Etwas entſchädigen können. Und da die Gehalte zu ein

ander in einem gewiſſen Verhältniſ ſtehen, wenn auch in

einem unſicheren und ſchwankenden, ſo drücken jene den Ge

halt der Collegen, die aus irgend einem Grunde nicht in den

Beſitz des Geheimen gelangen.

Konnte die Straßburger Univerſität ſich das Titelweſen

vom Leibe halten, warum ſollten andere Univerſitäten oder

die Geſammtheit der Univerſitäten des deutſchen Reiches das

nicht können? Es gehört dazu weiter nichts, als eine öffent

liche Erklärung einer größeren Anzahl von Profeſſoren, wo

möglich von allen Univerſitäten, daß ſie das ganze Titelweſen

als ihrem Stande und Berufe nicht angemeſſen empfinden.

Das würde dann noch die angenehme Folge haben, daß bei

aller Welt die Achtung vor dem Profeſſorenſtande ſtiege.

o. ö. P.

Die Entwicklung der engliſchen Schulen.

Von Lüder Schulze.

Die Regelung des höheren Schulweſens in England ſteht

augenblicklich im Vordergrunde des öffentlichen Intereſſes.

Im November 1895 iſt der Bericht der Königl. Commiſſion

über die höheren Schulen erſchienen. Im letzten Jahre hat

die conſervative Regierung verſucht, durch ein Unterrichtsgeſetz

zugleich das höhere Schulweſen zu ordnen und das Elementar

ſchulweſen in clericalem Sinne zu reformiren. Leider iſt die

erſte Abſicht, die bei allen Parteien Beifall fand, durch ihre

Verquickung mit der zweiten, die die heftigſten Parteileiden

ſchaften entfachte, geſcheitert. Aber wenn auch der Geſetz

entwurf vorläufig zurückgezogen worden iſt, ſo iſt doch eine

Wiederaufnahme der auf die höheren Schulen bezüglichen

Beſtimmungen baldigſt zu erwarten. Dafür ſorgen ſchon die

Bedürfniſſe von Handel und Induſtrie, vor Allem die wieder

auflebende Furcht vor dem deutſchen Wettbewerb auf dem

Weltmarkte, an deſſen Erfolgen nach Anſicht der Engländer

allein die beſſeren Schulen Deutſchlands Schuld ſein ſollen.

In ſolch einem Augenblicke iſt es intereſſant, einen Rückblick

auf die Geſchichte des höheren Schulweſens in England zu

werfen, ſein Werden und Wachſen zu verfolgen. Ein alter

Mitarbeiter der „Gegenwart“, Dr. Philipp Aronſtein in

London, der Verfaſſer einer trefflichen Biographie Disraelis,

hat in einer ſorgfältigen Studie: „Die Entwicklung der höheren

Knabenſchulen in England“ (Marburg, Elwert'ſche Verlags

buchhandlung) wenigſtens dieſe eine Seite des engliſchen

Schulweſens unterſucht. Wir entnehmen ihm einige all

gemeine Punkte, die für uns Deutſche wichtig und lehrreich ſind.

Um 1890 fällt der erſte engliſche Verſuch einer einheitlichen

Regelung des höheren Schulweſens auf kleinerem Gebiete,

nämlich in Wales. Dort waren die Zuſtände beſonders

traurig. Das Land war arm, die Stiftungen, die aus der

Vergangenheit ſtammten, waren an Anzahl und Werth völlig

unzureichend und kamen noch dazu allein der herrſchenden

engliſch-ſtaatskirchlichen Claſſe zu Gute, die ſich von der wel

ſchen und methodiſtiſchen Bevölkerung in Sprache und Re

ligion unterſchied. Die Commiſſion von Lord Aberdare

(1880) deckte dieſe Zuſtände auf und veröffentlichte darüber

einen Bericht (1882). Sieben Jahre ſpäter wurde die Welsh

Intermediate Education Act erlaſſen, wonach für jede Graf

ſchaft von Wales (einſchließlich Monmouthſhire) ein Erziehungs

comité von 5 Mitgliedern (3 von den Grafſchaftsräthen und

2 von dem Lord President of the Privy Council ernannt)

gebildet werden ſollte, das mit der Organiſation der höheren

Erziehung betraut wurde. Dieſe Comités ſollten die be

ſtehenden Stiftungen verwalten und neu vertheilen und mit

Zuſtimmung der Grafſchafts- oder Stadträthe eine Steuer

von / d. vom E zu Erziehungszwecken ausſchreiben; der Staat

verpflichtete ſich, einen gleichen Betrag wie die Gemeinden

beizutragen. Das Geſetz hat ſich trotz der kurzen Zeit ſeines

Beſtehens außerordentlich gut bewährt. Das welſche Volk,

das als geiſtig regſam bekannt iſt, hat dieſem Rufe durch

ſeine Opferwilligkeit Ehre gemacht; die Comités haben ſich

zuſammengethan und für das Ländchen in kurzer Zeit eine

durchgreifende Reform durchgeführt. Hier iſt einmal praktiſch,

durch eine objectlesson, wie man in England ſagt, bewieſen

worden, was planmäßige Organiſation vermag.

Nach dieſen verſchiedenartigen Anſätzen ſchien endlich doch

die Zeit gekommen, um eine Organiſation des Geſamtgebietes

des höheren Schulweſens zu unternehmen, für die höheren

Schulen daſſelbe zu thun, was Forſter's Geſetz von 1870 für

die Elementarſchulen gethan hatte. Die liberale Partei,

welche in Erziehungsfragen immer die Initiative gehabt hat,

wollte auch dieſes Werk vollenden. Im Jahre 1892 brachte

Arthur Acland einen Geſetzentwurf ein, der den engliſchen

Grafſchaften das Recht übertragen ſollte, die höhere Er

ziehung zu organiſiren. Der Geſetzentwurf ging aber nicht

durch. Noch in demſelben Jahre aber kamen die Liberalen

zur Regierung, und Acland wurde Vicepräſident des Er

ziehungsamtes. Derſelbe ernannte im März 1894 eine neue

Commiſſion, „um zu unterſuchen, welches mit Rückſicht auf

beſtehende Mängel und örtliche Einnahmequellen die beſten

Methoden ſeien, ein wohlorganiſirtes Syſtem der höheren

Erziehung in England einzuführen und demgemäß Vorſchläge
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herauszugreifen, welche das Denken unſerer Zeitgenoſſen in

vorragender Weiſe beſchäftigt.*) Wir fragen zunächſt,

es iſt die Rolle, welche das Individuum der Geſammt

enüber ſpielt? Die herrſchende naturwiſſenſchaftlich

ogiſche Richtung, welche auch breite Schichten der cultur

hiſtoriſchen und ethnologiſchen Forſchung beeinflußt, hat mit

er kritiſch völlig unhaltbaren Eliminirung jeder individuellen

Eigenart geendet und ſich dadurch ſelbſt genau genommen,

ad absurdum geführt. Für Gumplowicz z. B., den ſchärfſten

Wortführer dieſer Anſicht, bildet der Einzelne nur den völlig

haltsleeren Schnittpunkt ſocialer Strömungen, womit der

antiquirte Irrthum Lockes von der Seele als einer voll

kommenen tabula rasa für das ethiſche Gebiet ſeine unver

offte Wiederauferſtehung erlebte. Jede pſychologiſche Ana

lyſe war damit ſichtlich unmöglich gemacht und der ödeſte

und widerſpruchvollſte Mechanismus, der ſich mit äußeren

Imprägnirungen behilft, auf pſychiſche Erſcheinungen ohne

Weiteres übertragen. Daß dieſe Einſeitigkeit mit naturnoth

wendiger Conſequenz ihren Rückſchlag herausforderte, liegt

auf der Hand, und gerade in dem flammenden Proteſt gegen

dieſe brutale Vergewaltigung unſeres Ich durch die ihm fremde

ßenwelt ſehen wir einen der weſentlichſten Gründe für die

wenigſtens Anfangs ungeheuchelte Begeiſterung, mit der weite

Kreiſe Nietzſche begrüßten. Freilich miſcht ſich ſchon hier

Wahrheit mit Irrthum, und mit Recht ſagt Hartmann: So

mend man es anerkennen darf, das Nietzſche in unſerer

demokratiſchen Zeit den Muth gefunden hat, die Cultur

widrigkeit des demokratiſchen Nivellements und den über

legenen Werth einer Ariſtokratie zu betonen, ſo ſchießt er

doch mit ſeinen Uebertreibungen weit über das Ziel hinaus.

Wenn die Geſellſchaft die Einheit von Ariſtokratie und Plebs

iſt, ſo iſt nicht richtig, daß die Geſellſchaft nur um der Ariſto

kratie willen da iſt. Ariſtokratie und Plebs ſind dann nur

verſchiedenwerthige Glieder am Geſammtorganismus, die ihm

mit verſchiedenwerthigen Funktionen dienen. Die Ariſtokratie

ſtärkt und ſteigert die Cultur und erweitert ihren Abſtand

von der Plebs, nicht ohne daß auch dieſe an der errungenen

Cultur in geringerem Maaße Theil nimmt, und ſomit auch ihr

Niveau ſtetig erhöht. Wir können es uns an dieſer Stelle

Johl erſparen, auf die weiteren paradoxen Behauptungen

und Irrgänge des kühnen Denkers einzugehen, die ſchließlich

in der aberwitzigen Conſtruction des ſeltſamer Weiſe von

Vielen bewunderten Uebermenſchen endeten, um ſo mehr, als

eine kühlere Betrachtung über dieſe Phantaſtereien allmälig

zur Tagesordnung übergegangen iſt. Aber das verdient doch

nachhaltigere Beachtung, daß, wie ebenfalls Hartmann betont,

Nietzſche in ſeinen Grundideen von dem viel zu wenig ge

würdigten, in einſamer Weltverachtung verſtorbenen Max

Stirner ausgegangen iſt. Die ſo pomphaft verkündete Sou

veränetät des Individuums, das in ſeiner jeglichen Ver

pflichtung unzugänglichen Erhabenheit erklären darf: Nichts

iſt wahr, Alles iſt erlaubt, führt auf das originelle, wenn auch

völlig widerſpruchsvolle Buch jenes philoſophiſchen Nihiliſten:

Der Einzige und ſein Eigenthum zurück, das ſchon im Jahr

1845 erſchien. Stirner war, wie Hartmann darlegt, von

Fichte ausgegangen, wie Nietzſche von Schopenhauer, und

hatte gezeigt, daß das empiriſche Ich, der vergängliche Schöpfer

ſeiner ſelbſt, praktiſch abſolut ſei und ſein Geſchöpf, die Er

ſcheinungswelt, auch ganz und gar als ſein Eigenthum zu

ſ

betrachten habe, mit dem er in ſouveräner Willkür ſchalten

könne. Die Geſchichte der Philoſophie iſt über dieſe wahn

ſinnige Selbſtvergötterung zur Tagesordnung übergegangen,

und wird es wieder thun, ſo oft ſie wieder auftaucht. Aber

wie Stirner das unſchätzbare Verdienſt gebührt, die Feuer

bach'ſchen Halbheiten durch ſeine unerbittlichen Conſequenzen

für immer ad absurdum geführt zu haben, ſo wird ſeinem

*) Mit beſonderer Berückſichtigung des neuen Buches: Ethiſche

tudien von Eduard v. Hartmann. Leipzig, Haacke.

Werk das dauernde Verdienſt verbleiben, allen ſpäteren ver

wandten Beſtrebungen die Masken vom Antlitz zu reißen und

ſie in ihrer Nacktheit als bloße Verirrungen des Größen

wahns kenntlich zu machen. Wer ſich an Nietzſches Vexir

masken als einer neuen und tiefen Weisheit erbaut, ſollte

deshalb vor allen Dingen nicht unterlaſſen, auf Stirner's

geniales Meiſterwerk zurückzugreifen, das in ſtiliſtiſcher Hin

ſicht hinter Nietzſches Schrift nicht zurückſteht, an philo

ſophiſchem Gehalt aber ſie thurmhoch überragt. Freilich be

darf es kaum ernſteren Nachdenkens, um ſich zu überzeugen,

daß der völlige Illuſionismus, in welchem dieſe ſpeculative

Vergötterung des Ich endet, ſich mit jeder Erfahrung und

jeder exacten Erkenntnißtheorie nicht verträgt, er iſt vielmehr

ganz und gar myſtiſch, obſchon hier wieder die Beziehung

auf die bedeutungsvolle transcendente Subſtanz fehlt. Auch

hier liegt, wie ſo häufig, die Wahrheit in der Mitte der

Extreme; wir haben es mit zwei Faktoren für jede Ent

wickelung zu thun. Auf der einen Seite ſteht die ſehr com

plicirte Reihe äußerer Bedingungen und Urſachen, die wir

unter dem Sammelnamen Milieu, monde ambiant und ähn

lichen Ausdrücken zuſammenzufaſſen pflegen. Dieſer mecha

niſchen Seite, die man thörichter Weiſe eine Zeit lang dem

Menſchen erſparen zu können glaubte, entſpricht nun die

unverlierbare pſychiſche individuelle Eigenart, ein rein aprio

riſches Moment, das der landläufige Darwinismus meiſt völlig

zu überſehen pflegt. Selbſt für die wenig ausgeprägte Natur

primitiver Hordenmitglieder, mit der die Sociologie gewöhnlich

anhebt, iſt jene Vorausſetzung unentbehrlich, jede Differenzirung

muß mit dieſem Element rechnen, das eben auch erſt die

ſpätere eigenthümliche Färbung individueller Auffaſſung, die

gewöhnlich für das ganze Leben bezeichnend bleibt, erklärt.

Allerdings iſt dieſe Entfaltung des Individuums zu einer ge

ſchloſſenen, in ſich gefeſtigten ſittlichen Perſönlichkeit ihrerſeits

wiederum nur erklärlich und haltbar unter einer ſehr be

deutungsvollen erkenntnißtheoretiſchen Perſpective, welche die

Frage über den Werth des Einzelnen erſt endgiltig ent

ſcheidet. Macht man ſich klar, daß nur der Menſch in der

unmittelbaren und fortdauernden Beziehung zu ſeiner Um

gebung ſich wirklich allſeitig und ganz ſeiner Beſtimmung

gemäß zu entfalten vermag, ſo greifen auch damit teleologiſche

Momente in dieſem Proceß Platz, an welchen die vulgäre

Anſchauung achtlos vorüberzugehen pflegt. Nur wer ſich

und ſein eigenes Thun nach dem Ausdruck Spinoza's sub

specie aeternitatis zu betrachten fähig iſt, findet hier den

letzten entſcheidenden Maaßſtab, auf den auch Hartmann nach

drücklich hinweiſt: Es kommt Alles darauf an, daß das In

dividuum ſeine Wertbeſtimmungen mit den objectiven Zwecken

in möglichſten Einklang bringe. Wenn ihm Etwas als ſub

jectiv werthvoll erſcheint, was objectiv verwerflich und zweck

widrig iſt, ſo muß es zur Ueberwindung ſeiner objectiv ver

kehrten Zweckſetzung gelangen; wenn es Werth legt auf Dinge,

die objectiv gleichgiltig ſind, ſo muß es darauf ſehen, daß

eine ſolche an ſich harmloſe Neigung innerhalb des Spiel

raumes bleibt, der ihr von der objectiven Zweckordnung offen

gelaſſen wird. Ein Individuum ſammt allen ſeinen ſubjec

tiven Zweckſetzungen und Werthſchätzungen wird ein objectiv

um ſo werthvolleres Glied des Weltganzen, je mehr es dieſe

Werthſchätzungen in Einklang mit der objectiven Zweckord

nung zu ſetzen vermag. Das kann es aber nur, wenn es

eine ſolche giebt; wenn nicht, ſo iſt jedes Individuum ſammt

Allem, was es bezweckt und werthſchätzt, objectiv zwecklos und

werthlos, ein bloßes gleichgiltiges Factum (S. 134). Dieſer

Zuſammenhang führt uns zu dem zweiten für unſere ganze

Weltanſchauung und Stellung ausſchlaggebenden Problem:

Giebt es eine objective, auf inductiv-exactem Wege nachweis

bare Zweckmäßigkeit ähnlich etwa wie auf der anderen Seite

eine ſtrenge Mechanik des Geſchehens?

Es iſt faſt ein gewagtes Unternehmen, in unſerem Zeit

alter, wo es zum guten Ton zu gehören ſcheint, über die ſo
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tief in der philoſophiſchen Erkenntniß zurückgebliebenen Ver

treter der Teleologie die volle Schaale des Spottes und

Hohnes auszugießen, für dieſe Perſpective wieder einzutreten

und eine Reviſion des unglaublich eilfertig gefällten Urtheils

aufs Neue zu beantragen. Freilich wird Niemand mehr die

kleinlichen, höchſt egoiſtiſch angelegten, rein anthropopathiſchen

Kriterien dieſes Princips im Ernſt vertheidigen wollen, welche

für die Aufklärungsphiloſophie ungeſchmälerte Geltung be

ſaßen – inſofern mag die unbarmherzige Verurtheilung

jener Anſchauung, welche F. A. Lange in ſeiner bekannten

Geſchichte des Materialismus über dieſe menſchliche Schwach

heit fällt, ſehr an ihrem Platze ſein, aber es iſt doch ander

ſeits ein ſehr ſprechendes Zeugniß, daß ſchärfere Naturforſcher

mit allem Nachdruck die Unentbehrlichkeit der Teleologie für

die Erklärung der Anpaſſung, des Kampfes ums Daſein, der

Ausleſe 2c. betonen. Auch die culturgeſchichtliche und völker

pſychologiſche Betrachtung vermag daran nichts zu ändern,

wie man ſich gelegentlich einbildet; denn durch ihre Ver

mittelungen wird nur der von einer erfahrungsfeindlichen

Speculation behauptete und von allen inductiven Unter

ſuchungen widerlegte Satz von der Ewigkeit und Allgemein

giltigkeit derſelben ſittlichen und äſthetiſchen Geſetze und

Vorſchriften umgeſtoßen, während die Ethnographie lehrt, daß

der Inhalt des Moralcodex unvergleichbar nach Völkern und

Zeitaltern ſchwankt und ſich auf keinen übereinſtimmenden

Grundton bringen läßt. Aber mit dieſer Erkenntniß der

völligen Relativität der einzelnen ſittlichen und rechtlichen

Forderungen und Ideale iſt, wie klar erhellt, über den etwaigen

Begriff einer Zweckmäßigkeit, ev. einer bloß formalen gar

nichts entſchieden. Vielmehr ergiebt eine weitere Analyſe des

Problems, auf die wir hier nicht gut näher eingehen können,

daß ſowohl jedes individuelle Thun, jede Pflicht, als auch

die Syntheſe aller dieſer unendlich verſchlungenen Handlungen

erſt ihren wahren Werth, ja ihre logiſche Widerſpruchsloſig

keit erlangen durch jenen conſtitutiven Begriff der Zweck

mäßigkeit, der ſelbſtverſtändlich ebenſo wie alle anderen logiſchen

Kriterien, z. B. wie der angeblich in den Dingen ſelbſt be

gründete Begriff der Cauſalität verſchiedene Entwickelungs

phaſen in dem menſchlichen Geiſt durchläuft. Ebenſo falſch,

wie es iſt, mit dem transſcendentalen Idealismus ohne Weiteres

den Standpunkt des philoſophirenden Ich zur abſoluten Norm

zu erheben, ebenſo einſeitig und unfruchtbar iſt es anderſeits,

aus der menſchlichen Geſellſchaft und aus ihrer theoretiſchen

Betrachtung in der Ethik in einer ſeltſam radicalen Anwand

lung das teleologiſche Princip ganz und gar ſtreichen zu

wollen. Jede Erziehung, alle ſocialen Beſtrebungen, ja der

geſammte Culturfortſchritt, kurz alles geiſtige Geſchehen hat

gar keinen Sinn mehr ohne die Annahme eines objectiv

giltigen Zweckprincips, deſſen ſich freilich nur die wenigſten

Menſchen bewußt werden, da ihre Blicke durch den Schleier

der Maja, wie der Inder ſagt, d. h. der dunklen Erſcheinungs

welt, getrübt ſind; es bleibt Sache einer vorſichtig taſtenden

Induction, an der Hand teleologiſcher Betrachtung, wie Windel

land einmal bemerkt, das Normale aufzuſuchen (Präludien,

S. 273), das hier erſt ſeine wahre Geltung, d. h. ſeinen

ſtreng allgemeinen und nothwendigen Charakter erhält. Hart

mann ſucht auch hier einen tieferen erkenntnißtheoretiſchen

Zuſammenhang herzuſtellen, den er u. A. ſo begründet: So

lange das wahre Selbſt im Gegenſatz zum Erſcheinungsich

ein individuelles bleibt, ſo lange kann auch der vertieften

Selbſtſucht der Vorwurf des Individualeudämonismus nicht

erſpart bleiben; dies iſt der durchſchlagende Grund, warum

der transſcendentale Individualismus in allen ſeinen Geſtalten

es nicht über eine transſcendente individualeudämoniſtiſche

Pſeudomoral hinausbringt und zu keiner echten Ethik gelangen

kann. Anders wenn das wahre Selbſt der eigenen Indi

vidualität ſich als identiſch erweiſt mit der abſoluten Sub

ſtanz oder dem abſoluten Subject (wie z. B. im Vedanta).

Hier iſt es ein Irrthum, dieſen Vorwurf des Individualeu

dämonismus aufrecht zu erhalten. Denn es iſt klar, daß

von Egoismus, Selbſtſucht oder Individualeudämonismus

nur ſo weit die Rede ſein kann, als das Ich, das eigene

Selbſt oder das Individuum einem Nichtich, einem anderen

Selbſt oder anderen Individuen gegenüber geſtellt oder ent

gegengeſetzt wird. Wo dieſer Gegenſatz aufhört, da hört auch

die Berechtigung auf, von Egoismus, Selbſtſucht oder Indi

vidualeudämonismus zu reden. Dies iſt aber der Fall, wenn

das wahre Selbſt oder der Kern der eigenen Individualität

als identiſch erkannt werden mit dem Abſoluten; denn dann

beſteht weder ein Gegenſatz mehr zwiſchen meinem wahren

Selbſt und dem abſoluten Subject, noch auch zwiſchen meinem

eigenen Selbſt und dem des Nächſten, das ja auch mit dem

Abſoluten in Eins fällt (S. 201). Wie geſagt, ohne objective

Zwecke giebt es auch keine objective, allgemeingiltige Werthe

und damit keine objective Weltordnung, erſt die Teleologie

in ihrem allgemeinſten Sinne rettet uns vor dem Chaos und

dem Zerfall der Welt in eine unendliche Summe zuſammen

hangloſer todter Atome.

Es iſt nicht möglich, wie ſchon am Anfang angedeutet

wurde, dem Inhalt des vorliegenden Werkes in einer ſolchen

flüchtigen Skizze gerecht zu werden; wir müſſen den Leſer

auf die Lectüre und das Studium der verſchiedenen Unter

ſuchungen, um die ſich aber ein gemeinſames Band ſchlingt,

verweiſen. Auch hier tritt wieder die eminente dialectiſche

Kraft Hartmanns hervor und zugleich der ſo bezeichnende

ſyſtematiſche Zug, der alle Fäden des Denkens mit ſpielender

Leichtigkeit nach einem beſtimmten Mittelpunkt vereinigt.

Für unſere Zeit, die in ihrer unendlich complicirten Arbeits

theilung nur all zu leicht über der Fülle der Einzelheiten

den Blick für das Ganze verliert, iſt dieſe univerſale Tendenz,

welche ſtets nach harmoniſcher Verarbeitung und Abrundung

ringt, doppelt werthvoll.

Eine Muſikſteuer.

Von Edmund Vetter.

Der von Dilettanten und ihrer Haus- und Concertmuſik

gequälte Mitteleuropäer lächelt vielleicht zuſtimmend zu unſerer

Ueberſchrift, aber er irrt ſich. Nicht um eine Beſteuerung der

Clavierſeuche oder Concertfolter handelt es ſich, ſondern um

eine Beſteuerung zunächſt des deutſchen Liedes an ſich. Von

Frankreich her droht ihm nämlich ein Schlag, der es an den

Wurzeln treffen würde.*) Vor einigen Jahren hat ſich in

Paris eine Société des éditeurs et compositeurs gebildet; ſie

erſtrebt eine Beſteuerung des geſammten muſikaliſchen Lebens;

keine Aufführung, kein Geſangsvortrag in einem Verein ſoll

ſtattfinden dürfen, ohne daß dafür eine Steuer an den Com

poniſten oder an ſeinen Verleger gezahlt wird. In Frank

reich iſt der Wunſch der Société in Erfüllung gegangen.

Das Geſetz verlangt, daß für jede muſikaliſche Reproduction

eine Steuer zu entrichten iſt. Die Société hat nun ein

Ueberwachungsſyſtem organiſirt, welches mit Argusaugen die

Thätigkeit aller muſikaliſchen Vereine, Inſtitute, kurz jede

Bethätigung muſikaliſchen Lebens außer dem Hauſe controlirt.

Dies iſt ihr um ſo leichter geworden, als ſich ja das Muſik

leben in Frankreich mit dem warm pulſirenden muſikaliſchen

Leben in Deutſchland gar nicht vergleichen läßt. Es con

centrirt ſich auf Paris; die kümmerlichen Pflänzchen muſika

liſchen Lebens, die ſich hier und da – und auch faſt nur

in den größeren Provinzialſtädten – finden, können durch die

Erhebung der Steuer in ihrer Entwickelung kaum noch ge

*) Wir ſolgen hier einer leſenswerthen Brochure von Karl Peiſer:

„Auch eine Culturfrage! Zur Abwehr der Beſteuerung muſikaliſcher

Aufführungen.“ (Leipzig, Gebr. Hug & Co.)



***Nr. 10. Die Gegenwart - 153

hemmt werden. Aber es finden ſich auch in Frankreich noch daß vielmehr das Recht der Aufführung lediglich an die

Steuerobjecte genug, welche dem Heißhunger der Société zum

Opfer fallen; der blinde Drehorgelſpieler, der durch das Dorf

zieht, die Dame, welche im Wohlthätigkeitsconcert zum Beſten

der Armen ſingt, ſie alle tragen ihr Scherflein dazu bei, die

Caſſe der Société und die Taſchen ihrer Verwaltungsräthe

zu füllen.

Die finanziell ſtark intereſſirten General- und Unter

agenten der Société haben durch die willkürliche und brutale

Art, mit welcher ſie vorgehen, eine von Jahr zu Jahr ſteigende

Erregung hervorgerufen. Nicht nur in Frankreich, auch in der

Schweiz und in Elſaß-Lothringen, wo die Société mit ihren

Anſprüchen bereits ein- und durchgedrungen iſt. Dieſe Erregung

gipfelte in einer Petition an den ſchweizeriſchen Bundesrath

ſeitens 697 ſchweizeriſcher Muſik-, Geſang- e. Vereine, hinter

welcher nahezu 100000 Mitglieder ſtehen, um energiſche

Maaßregeln gegen das Unweſen und die Ausbeuterei durch

die franzöſiſche Société des auteurs und ihre Agenten zu

erbitten. Der Kernpunkt der ſchweizeriſchen Petition iſt neben

der Einſchränkung der viel zu weit gehenden Schutzbeſtrebungen

auf internationalem Gebiete (Berner Uebereinkunft folgender:

„Der Schutz des Aufführungsrechtes muſikaliſcher Werke be.

darf keines Vorbehaltes, doch darf das Recht der Aufführung

muſikaliſcher Werke und einzelner Theile oder rechtmäßiger

Bearbeitungen muſikaliſch-dramatiſcher Werke für Concert

zwecke Dritten nicht verſagt werden, wenn der Veranſtalter

einer Aufführung das zu benutzende Notenmaterial vom Ver

leger käuflich erworben hat.“ In der Sitzung des Stände

rathes zu Bern begründete der Referent dieſe Forderung in

eingehender Darſtellung und im Anſchluſſe an die Beſchlüſſe

des Nationalrathes: er wies darauf hin, wie die Geſell

ſchaft Dank einem geſchickten Syſtem von Einſchüchterungen

und Bedrohungen unter Vermiſchung wahrer und falſcher

Thatſachen in wahrhaft unerhörter Weiſe die Geſang- und

Muſikvereine ausgebeutet habe. Kein Volksfeſt, kein Schützen-,

Turn- oder Sängerfeſt ſei mehr ſicher vor ihrer Habgier;

das ganze muſikaliſche Leben des Volkes drohe hierdurch mehr

und mehr lahm gelegt zu werden. Ein förmliches Spionir

ſyſtem erſtrecke ſich über das Land, welches die unbedeutendſten

Aufführungen der entlegenſten Dörfer aufſtöbere. - Konnte

man den Aufführungen direct nicht beikommen, ſo hielt ſich

die Société in den verſchiedenen Cantonen mit mehr oder

weniger Glück an die Wirthe und brandſchatzte dieſe, obwohl

dieſelben in der Regel zu der Zuſammenſtellung der Pro

gramme gar nichts zu ſagen haben und in ihrer großen

Mehrzahl überhaupt von den einſchlägigen muſikaliſchen und

rechtlichen Fragen gar nichts verſtehen. Bei der Neuheit

der Sache wurden auch von den Gerichten durch falſch aus

gelegte Geſetzesparagraphen Mc. oft die ſchiefſten Urtheile ge

fällt, auch die Vertheidiger waren gar zu häufig nicht auf

der Höhe ihrer Aufgaben. Der ſchweizeriſche Bundesrath

hat die gerügten Uebelſtände zugegeben und verſprochen, dieſe

Petition in Berückſichtigung zu ziehen.

Verhältniſſe ähnlicher Art herrſchen, wie das Leipziger

Muſikaliſche Wochenblatt von E. W. Fritzſch ausführt, in

den Reichslanden. Die Bedrückungen des muſikaliſchen Lebens

veranlaßten den bekannten Dirigenten und Componiſten Hilpert,

kaiſerlichen Muſikdirector in Straßburg i. E., eine General

verſammlung der elſäſſiſch-lothringiſchen Muſikvereine nach

Oberehnheim einzuberufen, auf welcher derſelbe in ausführlicher

Darſtellung die Mißſtände beleuchtete, welche die Beſteuerung

muſikaliſcher Aufführungen Seitens der Société des auteurs

auch in den Reichslanden hervorgerufen hat. Im October

des Jahres 1895 richteten die Muſikalienhändler der Reichs

lande und der Schweiz ein Schreiben an den Verein der

deutſchen Muſikalienhändler, welches die dringende Bitte ent

hielt, „dahin wirken zu wollen, daß bei öffentlichen Auf

führungen – ſoweit es ſich nicht um Bühnenaufführungen

handelt – keinerlei Aufführungsgebühren erhoben werden,

käufliche Erwerbung des zur Aufführung nothwendigen

Notenmaterials vom Verleger gebunden ſein ſolle. Die

Generalverſammlung des Vereins der deutſchen Muſikalien

händler machte dieſen vernünftigen und gerechten Vorſchlag

zu dem ihrigen.

Aehnlich, nur noch ſchlimmer als in den Reichslanden

und in der Schweiz, mögen die Verhältniſſe in Belgien ſein.

Es wird dort eine Petition vorbereitet, um die Kammer zum

Erlaß eines Geſetzes zu veranlaſſen, welches die gegen

ſeitigen Rechte und Pflichten genau beſtimmt, die aus den

Aufführungsrechten ſich ableiten. Die unerträglichen Miß

bräuche und unzähligen Proceſſe, zu welchem das Geſetz ſeit

ſeinem Erlaſſe in dieſem Lande Veranlaſſung gegeben hat,

beweiſen die Nothwendigkeit einer Abänderung, welche die

Natur der Beziehungen zwiſchen Concertgeber und Autor

klar legt und ganz unzweideutig feſtſtellt, wann die Auf

führung eine ungeſetzliche iſt. Der „Guide musical“ in

Brüſſel ſchreibt: „Das künſtleriſche Eigenthum muß beſonders

gegen die Agenten einer ausländiſchen Geſellſchaft geſchützt

werden, welche in der ſchamloſeſten Weiſe die Componiſten

und die ausübenden Künſtler ausbeuten.“

Nun geht durch die Blätter die Mittheilung, daß ſich

auch in Wien eine Geſellſchaft nach dem Muſter der Société

des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique in Paris

gebildet hat. Da die betheiligten Verleger für ſich 50%

vom Netto der erhobenen Tantième beanſpruchen, ſo erſcheint

die Sache ihrerſeits durchaus nicht ſo ſelbſtlos. Wiener Zei

tungen berichten bereits, daß die Gaſtwirthe in Wien eine Ver

ſammlung abgehalten und ſolidariſch beſchloſſen haben, in

allen Localen vom 1. Januar ab womöglich nur ſolche Muſik

piècen zur Aufführung bringen zu laſſen, die tantièmefrei

ſind, andernfalls aber keine Tantième zu entrichten und es

auf die Klage der Autoren-Geſellſchaft ankommen zu laſſen.

Der „Offene Brief“ des Herrn Eduard Seuffert in Wien an den

Präſidenten der neu gegründeten Geſellſchaft, abgedruckt in

der „Neuen Muſikaliſchen Preſſe“, beleuchtet in durchaus zu

treffender Weiſe die Schäden und Nachtheile, welche die Be

ſtrebungen der Geſellſchaft ſowohl für den ſchaffenden Ton

künſtler, wie für die Entwickelung des Muſiklebens überhaupt

herbeiführen werden und naturgemäß herbeiführen müſſen!

Wir entnehmen demſelben nur folgende Stellen, welche Be

achtung und Beherzigung in den weiteſten Kreiſen verdienen:

„Wenn ein Künſtler das Glück hat, daß ein Opus die Runde

macht und ſein Verleger ſeine Rechnung findet, ſo bekommt

der Autor bei einem nächſten Werk reichlich ſo viel Honorar

mehr, als er beim erſten an Kreuzertantiemen verloren hat.

Wenn aber Anfänger oder deren Verleger Aufführungs

tantièmen beanſpruchen, werden ſie einfach nie zu Wort

kommen, die Werke werden nie Eingang, unaufgeführt nie

Freunde und ebenſowenig ſpäter Verleger finden. Wer ein

Werk – notabene: gut -- aufführt, erweiſt dem Autor und

dem Verleger immer einen Gefallen. Dafür darf er nicht

beſteuert werden . . . . So ſelten Componiſten die Gabe be

ſitzen, ihr Werk gut vorzutragen, ſo ſelten iſt die Gabe bei

den Vortragenden, über den Werth eines unaufgeführten

Tonſtückes klar zu werden. Natürlich bleibt der Erfolg dann

aus, den der Künſtler mit alten Sachen gewohnt iſt, er

traut ſich an die „Neuen“ nicht mehr heran und kehrt zur

4000. Wiederholung ſeiner berühmten „Schlager“ zurück.

Reich an ſchlechten Erfahrungen, an denen in dieſem Falle

die Componiſten nur zum geringſten Theile Schuld tragen,

braucht es nur noch die Einführung der Tantiemen, und er

wird Verſuche, von denen er ohnehin nichts hält, gewiß unter

laſſen . . . . Was hätten aber die größten Künſtler, die

ihrer Zeit immer voraus waren, folglich erſt ein, zwei

Menſchenalter nach dem Tode zur Geltung kommen, von

Aufführungstantièmen? Das Kunſtwerk iſt eben ein Brief

an die Menſchheit mit ſieben unlöslichen Siegeln. Nur der
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Genius des Geiſtesverwandten wird ihn, gleich Röntgen

ſtrahlen, durchleuchten und leicht entziffern. Allen Anderen

wird er ewig verſchloſſen bleiben. Componiſten und Ver

leger müſſen alſo Wege ſuchen – und nicht verrammeln –,

welche zum einig maßgebenden Forum, dem Publicum, führen.

Die Wege wird ſchon die Kritik verrammeln.“

Der Präſident des Vereins der deutſchen Muſikalien

händler, Dr. O. von Haſe, ſprach in der Sitzung der Asso

ciation littéraire (23. September 1895, Dresden) folgende

Worte: „Das die Völker erleuchtende Licht muß frei ſtrahlen,

ſo muß auch, darum bitte ich, das deutſche Lied (die deutſche

Muſik) frei ſein, nicht nur in den großen Bildungsanſtalten

der Schule, Kirche und des Heeres, ſondern auch – und

hier begegne ich mich mit dem Schweizer Hilty – in dem

durch Vereine mannigfaltig gegliederten Volksleben.“ Aber

es iſt nur eine Frage der nächſten Zeit, daß die Société

und ihre Filialen und Nachtreter auch an die Eroberung

des Deutſchen Reiches gehen werden, um das deutſche Lied

auf ſeinem eigenſten Boden ſich tributpflichtig zu machen.

Um ſich eine Idee von der tief einſchneidenden Bedeu

tung einer ſolchen Doppelbeſteuerung zu bilden, mögen

Peiſers Angaben über die Verbreitung der deutſchen Geſang

vereine folgen. Im Deutſchen Reiche beſtehen annähernd

10000 Geſangvereine, Oeſterreich wird an deutſchen Geſang

vereinen etwa 3000 beſitzen. Der allgemeine deutſche Sänger

bund allein umfaßt ungefähr 100 000 Sänger. Die meiſten

der Vereine gehören ferner einem Provinzial- oder Gau

Verbande an, und dieſe haben ſich wieder zu einem Ganzen

zuſammengeſchloſſen, welches einen gewaltigen Organismus

bildet. Wer von dem Geſangsfeſte eines Provinzial- oder

Gau-Sängerbundes heimkehrt, bringt vielfache Anregung nach

Hauſe, die noch lange ſegensreich fortwirkt. Nicht nur in der

Großſtadt, in den kleinſten Städtchen, in den armſeligſten

Dörfern, wohin ſonſt kaum ein Strahl geiſtigen Lebens dringt,

beſtehen Geſangvereine. Nach des Tages Arbeit kommen Leute,

welche die verſchiedenſten Handwerke und Gewerbe treiben,

zuſammen, erquicken ſich an dem Jungbrunnen der Muſik,

und Mühe und Sorgen eines oft kümmerlichen Lebens werden

für einige Stunden vergeſſen. Sociale Gegenſätze, die unſer

Volk zerklüften, werden überbrückt durch gemeinſame, be

geiſterte Hingabe an die Muſik. Auch an allen patriotiſchen

Gedenktagen, die wir begehen, bewährt das deutſche Lied ſeine

Macht. Unſere Geſangvereine nähren die Flamme der Vater

landsliebe. In guten und in böſen Tagen hat das deutſche

Lied unſere Brüder begeiſtert, hat das deutſche Lied ſie zu

Kampf und Sieg geführt. – Man geht nicht zu weit, wenn

man das deutſche Lied faſt den köſtlichſten Schatz unſeres Volkes

nennt. Wer jemals den Etat eines Geſangvereins in einem

kleinen Städtchen kennen gelernt hat, wird lächeln und gleich

zeitig gerührt ſein über die Geringfügigkeit der Mittel, die

einem ſolchen Vereine zu Gebote ſtehen. Groſchenweiſe tragen

dieſe kleinen Leute zuſammen, um ihren Verein zu erhalten.

Das Gehalt des Dirigenten eines ſolchen Vereins iſt ge

wöhnlich Null. Er begnügt ſich mit dem Genuß, den er

ſelbſt dabei empfindet, eine muſikaliſche Aufführung leiten zu

können. Bei allen Heimſuchungen, die das Vaterland treffen,

bei allen Gelegenheiten, in denen es ſich um Beſchaffung von

Mitteln für wohlthätige Zwecke aller Art handelt, ſind die

Geſangvereine in erſter Reihe bereit, ihr Können in den Dienſt

der Wohlthätigkeit zu ſtellen. Und den dürftigen Etat dieſer

Vereine will man beſteuern?! fragt Peiſer mit gerechter Ent

rüſtung.

Und nun die Frage von der anderen Seite betrachtet: vom

Standpunkte der deutſchen Urheber, Verleger und Componiſten

und ihrer Rechte? Wie iſt es jetzt damit? Der Componiſt geht

zum Verleger, und dieſer hat die Pflicht, ihn angemeſſen zu

honoriren. Der Verleger beſtimmt dann den Verkaufspreis

ſo, wie er glaubt, zu ſeinen Koſten und zu einem Gewinn

kommen zu können. Daß er dabei ein gewiſſes Riſiko trägt

iſt nur recht und billig; das muß eben jeder Kaufmann.

Wer dieſe Muſikalien käuflich erwirbt, erlangt dadurch –

nach den jetzt geltenden Beſtimmungen – das Recht, ſie

wo auch immer ſingen und ſpielen zu dürfen. Wird nun

aber künftig einem materiell zu ſchwach fundirten Vereine

die Pflicht auferlegt, für jede Reproduction noch eine Extra

ſteuer zu zahlen, ſo wird er vor die Alternative geſtellt, ent

weder den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen und damit eine ganze

Anzahl ſolcher, die mit Pfennigen rechnen müſſen, zurück

zuſtoßen oder ſich beim Ankauf von Muſikalien zu beſchränken

und faſt nur ältere Muſik zu treiben, die nicht mehr von

der Extraſteuer getroffen werden kann. Iſt denn, fragt Peiſer,

damit einem jungen Componiſten gedient, wenn er die Mög

lichkeit, außer dem Honorar von ſeinem Verleger auch noch

die Pfennige der Geſang- und Muſikvereine zu erhalten, mit

einer weit geringeren Verbreitung ſeiner Werke bezahlen ſoll?

In Wahrheit ſind es nur einige wenige bevorzugte Componiſten,

welche einen größeren Gewinn einheimſen werden. Dieſe aber

kommen auch bei dem jetzigen Verfahren nicht zu kurz. Wenn

eines ihrer Werke einſchlägt, ſo bringt ihnen ſchon das nächſte

Werk ein weit größeres Honorar. Die Mehrzahl der jungen

Componiſten aber wird dann nicht mehr ins Volk dringen. Das

Programm eines Vereins wird in Zukunft nur ältere Muſik

und einige ſogenannte „Schlager“ berühmter Namen auf

weiſen. Auf Verſuche mit jüngeren noch unbekannten Com

poniſten werden ſich nur recht Wenige einlaſſen. Kann die

große Mehrzahl der deutſchen Componiſten damit einver

ſtanden ſein? Wir ſtellen hiermit das Thema in der „Gegen

wart“ zur Discuſſion und ſind begierig, wie die Antworten

auf unſere Anregung ausfallen werden. Wir ſchließen unſerer

ſeits vorläufig mit dem Schlagwort: Schutz dem freien Lied!
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Jeuilleton.

Eine Illuſion.

Von Louis Couperus.

Aus dem Holländiſchen.

(Schluß.)

Am folgenden Tage war Tila recht traurig darüber, daß ſie

jenen Ausſpruch gethan. Hatte er in ihnen eine Abkühlung be

wirkt? War etwas anders geworden zwiſchen ihnen? Was war er

froren? – O ſie war ſehr unglücklich! Seit jenem Regentage unter

dem Kreuze hatte es ihr geſchienen, als näherte er ſich ihr mehr und

mehr, als habe ſich ſeine Ehrfurcht in Vertraulichkeit verwandelt. Und

nun? Nun ſchien es ihr, als ſtände er wieder fern von ihr, ſie in

heiliger Beſchauung anſehend, aber ach, mit ſaſt verzweifelndem Mitleid

in ſeinen Augen – dieſen Augen, die ihn alt machten. Ach, dieſer

Blick, und dieſer weiche, ſüße Tonfall in ſeiner herrlichen Stimme und

dieſe feine Nüance des Mitleids! . . .

Still wurde er, ſchweigſam, und Mütterchen fand ihn nicht mehr

ſo zuvorkommend wie früher, und ſie fragte Tila, was er nur habe und

wie nun eigentlich die Sache ſtände. Aber Tila weinte nur und ſagte,

ſie wiſſe es nicht, und dann kam es, daß er für einige Tage fort wollte,

nach Prag, zu einem alten Freund, einem Freund aus Amerika.

Einfach war ihr Abſchied, mit einfachen Worten und einem ein

fachen Händedruck, aber ſie fühlten Beide, wie ihnen die bedeutungsvolle

Schlichtheit dieſes Abſchiedes ſchmerzlich war. Und als er fort war, da

fiel die Einſamkeit auf Tila nieder, erſt durchſichtig wie ein Flor und weiß

wie Schnee, dann immer dichter und ſchwerer, ihre ganze Seele ein

hüllend, dann fielen ſchwere weiße Tücher, immer mehr und mehr, ſo

Viele, ſo unendlich Viele, bis ſie anfingen, ihre arme Seele wie in ein

Nachdruck verboten



enges Leichenkleid zu hüllen. Das Leben war nicht mehr für ſie;

nur er war: ſogar in ſeiner Abweſenheit. Und ſtärker noch als mit

magnetiſcher Gewalt, eiſern, mit einer faſt phyſiſchen Gewalt fühlte ſie

ſich zu ihm hingezogen, dorthin, wo er war. Und was ſie auch that

und ſagte oder ſchwieg und nicht that, ſie ſah nur ihn, ſie dachte nur

an ihn und ſie fühlte nur ihn. Es war wie ein Gewicht, wie eine

Schwere. Und nun empfand ſie auch zum erſten Mal in ihrem Leben

die ſo ſeltſam ſchmerzliche Wonne, durch ihn zu leiden, empfand ſie ihr

herrliches Glück, daß all' ihr Schmerz von ihm kam, durch ihn, daß es

wie aus einer Quelle floß, und ſchluchzend lachte ſie darüber, daß ſie

durch Qualen gefoltert wurde, die alle von ihm kamen. O nun war das

Leben werth, gelebt zu werden, in dieſem düſteren Glücke der Marter!

So war ſie nichts Anderes als ein Geſchöpf der Liebe, nur Liebe allein,

ein Abſtractum . . . „Ich will nur noch Schmerzen, recht, recht viel

Schmerzen erleiden, um ihn!“ ſagte ſie ſich, bleich, mit den bläulichen, von

wollüſtiger Müdigkeit gezeichneten Schatten unter den ſchwarzglänzenden

Augen, während ſie die zarten Finger, matt wie ſterbende Falter, im

Schooße ruhen ließ. „Denn nun wage ich nicht mehr, wie einſt, zu

verlangen, daß er mir Alles geben ſoll, Alles, wie auch ich ihm Alles

geben will . . . Ich weiß nun, daß das unmöglich iſt. Schmerzen, recht

viel Schmerzen um ihn! Aber warum mußte er fort? Warum ſehe

ich ihn nicht mehr? Ich will ihn ja nur ſehen, und wenn er dann

ſprechen will und ich ihn hören darf, dann iſt's herrlich, herrlich! Ich

will ja nichts Anderes als ihn anbeten dürfen, ich will ja nur, daß er

in ſeiner Güte das duldet! Daß ich vor ihm auf den Knieen liege,

meine Arme um ſeine Kniee ſchlinge, meinen Kopf darauf ſtütze und ſo

zu ihm aufblicke, ohne ein Wort, ohne eine Frage, ſtill, ſtill, ſtill, bis

ich todt ſein werde!“ Sie murmelte ihr Verlangen ganz leiſe und doch

beinahe vernehmbar, wie ſie es immer that, wenn ſie ſich ganz ihrem

Fühlen hingab. Und in dieſem Gemurmel fühlte ſie, wie die Fäden,

ſtärker noch als magnetiſch, ſie ſo wild nach ihm hinzogen, dorthin, wo

er war, und daß ſie ſich aufrichtete und plötzlich in einem einzigen

Zuge ſchrieb:

„Warum biſt Du von mir gegangen? Warum haſt Du mich

verlaſſen? Ich bin ſo allein, ſo allein. Ich habe ſolche Sehnſucht nach

Dir. Komm zurück, ich bitte Dich darum, komm zurück!“ Mehr nicht.

Und ſie las es nicht noch einmal, wie ſie damals ihren Brief der Ekſtaſe

durchgeleſen hatte: ungeleſen faltete ſie das Blatt, verſchloß es und

ſchrieb die Adreſſe, haſtig, in einem einzigen Striche von Ungeduld.

Und das Conventionelle ſchwiegen in ihr, ſo ſtandhaft, als ob es nie

mals mehr ſprechen würde. Aber kurz darauf, als ſie an ihren

Brief dachte, der nun ſchon weg war, verfiel ſie wie in einen Taumel

des Entſetzens. Ein wenig ſpäter empfing ſie von ihm ein paar Zeilen

die ihren Brief gekreuzt hatten: -

„Ich komme morgen Abend zurück. Die Stadt langweilt mich,

in meinem Freunde finde ich kein verwandtes Gefühl, wenig Mitleben

wieder, ich fühle mich einſam und verlaſſen und ſehne mich nach Dir!

Schmerz iſt Thatſache, Glück iſt Illuſion, nicht wahr, Tila, Du armes

Kind meines Lebens? . . . Ach, wenn wir nur von Illuſionen leben

könnten! Wie glücklich würden wir Beide dann ſein!“

+ * :::

::

Am nächſten Abend kehrte er zurück; er kam, als Mütterchen bereits

ſchlafen gegangen war, und Tila empfing ihn in dem Rothgold des Salons,

im Kerzenſchimmer der Kryſtallkrone. Ihr beide Hände entgegenſtreckend,

kam er auf ſie zu. „Ich bin vor Dir geflohen, aber es hat nichts ge

nützt!“ Das war ſein erſtes Wort, ernſt und ehrlich, mit einem Auf

ſchrei von Bitterkeit. Sie wurde noch um einen Schein blaſſer.

„Geflohen? . . . ich dachte es mir. Aber warum?“

„Weil es nicht länger ging, meine Tila, nicht länger gehen konnte;

weil ich fort mußte von Dir, um einmal recht gründlich in mich hinein

ſchauen zu können.“

„Und das haſt Du nun gethan?“

„Und was haſt Du geſehen?“ -

„Viel Trauriges, Tila. Setze Dich, mein Kind, und laß mich

Dich um Verzeihung bitten. Denn ich habe ſchlecht an Dir gehandelt.“

„Nein, nein . . .“ Schnell ſtritt ſie es ihm ab. Aber er hielt

ihre Hände noch in den ſeinen und zwang ſie, ſich niederzuſetzen. Dann

ſetzte er ſich neben ſie und kniete halb vor ſie hin.

„Ich fühle mich ſo furchtbar unglücklich, Tila.“

„Du, warum Du?“

„Weil ich ſo ſchlecht an Dir gehandelt, weil ich – freilich nur

unbewußt – einen Verſuch mit Dir angeſtellt habe, Tila.“

„Einen Verſuch mit mir? Und darüber biſt Du unglücklich?“

Sie lächelte ihm zu mit ihrem ſtrahlenden Lächeln und zuckte die Achſeln,

wie um ihm anzudeuten, daß es wenig auf ſich habe und daß es ihm

erlaubt ſei, Verſuche mir ihr anzuſtellen, ohne darüber unglücklich zu ſein.

„Ach, das nicht zu können! . . . es nicht zu können!“ jammerte er.

„Was denn nicht?“

„Dich nicht ſo lieben zu können, wie . . . Höre, Tila, ich will

ganz frei und offen reden. Darf ich das, und darf ich auch ſehr, ſehr

grauſam ſein?“ Sie fühlte ſchon, wie dieſe Marter etwas in ihrem

Körper feſt, feſt zuſammenſchnürte und doch antwortete ſie lächelnd, wie

die Märtyrerin ihrer Liebe: „Du darfſt Alles!“

„So höre denn. Ich weiß, daß Du mich ſehr, ſehr lieb haſt.

Nicht wahr?“

„Ja.“

„Auch ſo, daß Du mich ganz verſtehen wirſt und mir dann ver

zeihen kannſt?“

„Auch ſo, und noch viel, viel mehr!“

„O mein Kind, nein, nein!“ bat er flehentlich. „Nicht ſo, o Gott,

nicht ſo! . . . Dann werde ich es Dir nicht ſagen können . . .“

„Doch, ſag' es mir.“

„Nun, ſo höre denn. Du hörſt zu, nicht wahr? . . . Tila, es kann

nicht ſein, es iſt unmöglich! Ich kann Dein Gatte nicht werden!“

Hochaufgerichtet ſaß ſie auf der Bank, die zarte Geſtalt umfloſſen

von der weißen indiſchen Seide, anmuthig umhüllt, und ſie rührte ſich

kaum; ſie blickte nur zu ihm auf mit der Wehmuth ihres Blickes, und

ihre zerbrechlichen, zarten Fingerchen ſpielten mit den weißen Ouaſten

ihres Schlafrocks. „Ich kann es nicht, Tila; unmöglich . . .“ Sie

ſchwieg noch immer. „Und ich kann Dir nicht ſagen, weßhalb nicht.“

Noch immer ſchwieg ſie; der Hals war ihr wie zugeſchnürt, jedes

Wort von ihm bedeutete ihr eine Qual, die ſie faſt aufſchreien ließ wie

eine Gefolterte. Und als ſie endlich den Muth gefunden hatte zu

ſprechen und als ſie ſprach, da that ſie es nur, weil ſie ſah, wie ver

legen ihn ihr Schweigen machte, alſo einzig um ſeinetwillen. Nur

ſeinetwegen konnte ſie die Lippen bewegen und hörbar ſprechen.

„Du kannſt es mir doch ſagen“, flüſterte ſie leiſe und heiſer, „denn

ich weiß es, ich weiß es ſchon.“

„Nein, nein!“

„O ja, und Du kannſt es mir ſagen. Kannſt es mir ſagen,

weil Du kein gewöhnlicher Mann biſt und ich kein gewöhnliches Mädchen,

weil wir Beide keine Menſchen ſind, die eine Verlobung aus irgend

welchem Grunde rückgängig machen. Du kannſt es mir ſagen, weil wir

Gefühlsmenſchen ſind, die Vieles mit einander beſprochen haben, außer

halb des Conventionellen, außerhalb der landläufigen Geſpräche. Wir

ſind nicht gewöhnlich, nicht normal. Entſinnſt Du Dich, daß Du nie

„normal“ um meine Hand angehalten haſt?“

„Nicht? Ich . . .“ Ihn ſchwindelte.

„Und doch wußten wir Beide von einander, daß wir uns liebten.

Alſo ſage mir doch, warum Du mir das eben geſagſt haſt. Denn ich

weiß es doch. Aber wenn Du es mir ſagſt, wird es Dir eine Erleichte

rung ſein. Alſo komm und ſag es mir!“ Und ſie ſchmachtete förmlich

nach ſeinem Marterworte, das er nicht auszuſprechen wagte.

„Ich kann nicht, Tila, ich kann nicht! Wenn Du es weißt, ſo “. . .
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„Ja, ich weiß es! Und wenn Du es nicht kannſt, ſo werde ich

es können!“ ſprach ſie, indem ſie ſich erhob. „So höre von mir, warum

Du niemals mein Gatte werden kannſt: weil Du nicht in mich verliebt

biſt!“ Sprachlos ſtarrte er ſie an, jammervoll anzuſehen in ſeiner Ver

zweiflung, die ihn mit der Erkenntniß jener Wahrheit durchzitterte.

„Weil Du niemals verliebt in mich geweſen biſt!“ fuhr ſie fort. „Weil

Du es niemals ſein wirſt. Weil ich keine Frau für Dich bin. So, nun

weißt Du's!“

Minutenlanges Schweigen, dann bat er: „Tila vergieb mir! Ich

dachte das . . . Ich hätte es gerne gewollt . . . Weib biſt Du nicht für

mich geweſen, aber viel, viel mehr! Du biſt das Schönſte, Höchſte,

Edelſte in meinem Leben geweſen, Du biſt es noch.“

„Ja, ich bin es noch!“ ſchrie ſie bitter und ſchmerzlich. „Ich bin

es noch!“ Und da konnte ſie es nicht länger unterdrücken und in ſich

verſchließen, endlich mußte alles Blut aus ihrer Liebeswunde ſtrömen.

„O Gott, o Gott, wie hart Du biſt, wie grauſam!“ ſchluchzte ſie. „Warum

mußt Du ſo grauſam ſein?“ Er fühlte, daß er es war, grauſam gegen

ſich, grauſam gegen ſie. Ach, warum konnte er ſich nicht in ſie ber

lieben, wie er ſich in hundert andere Frauen verliebt hatte, in hun

dert! . . . Sie weinte laut, und mitten aus dem Schluchzen heraus rief

ſie plötzlich: „Höre, ich will ganz aufrichtig ſein, ganz aufrichtig. Aber

ich weine zu viel. Mütterchen wird mich hören. Komm in mein

Zimmer.“ Sie zog ihn mit ſich fort, in ihr Zimmer; er zögerte etwas.

„Bitte komm! Was thut's denn? Du biſt ja nicht in mich verliebt.

Und ich will aufrichtig zu Dir ſprechen, ganz aufrichtig, zum letzten

Mal; aber hier würde Mütterchen mich hören. Ich weine zu laut.

Bitte komm!“

Er folgte ihr, leiſe ſchloß ſie die Thüre.

„Tila, Dein Ruf . . .“

Doch plötzlich ſtürzte ſich alles Blut in ihren Kopf, und ſie hatte

in dieſem Schwindel von Leidenſchaft ein Gefühl, als ſei ſie der Erde

entrückt. „Ruf?“ kreiſchte ſie wild. „Was liegt mir an meinem Ruf?

Glaubſt Du denn wirklich, daß ich in dieſem Augenblick an meinen Ruf

denke? Ich will Dich ſprechen, hörſt Du? Ich will Dir ſagen, wie

grauſam Du biſt. Ich will . . .“ Aber ebenſo plötzlich, wie der

Schwindel ſie ergriffen, fiel ſie nun auch in ſich zuſammen. Und das

Kreiſchen ihrer Stimme tönte jammervoll aus ihrem weichen Stöhnen.

„O Gott, ja, ich will!“ ſchluchzte ſie, halb lachend, wie vor Schmerz

wahnſinnig geworden. „Aber ich will nichts, ich will nichts! Nur Dich

anbeten, ſonſt nichts, und was Du mir ſagſt, das iſt gut, und was Du

mir thuſt, das iſt gut . . . Aber es iſt Alles ſo hart! Du biſt zu mir

ſo grauſam . . . Bitte, bitte hör mich an, laß mich Dir jetzt Alles ſagen

. . . Ich weiß es wohl, ich bin nicht ſtolz, daß ich Dir das Alles ſo

ſage, bin nicht verſchloſſen wie andere Frauen, gebe mich ganz meiner

Excentricität hin, und ich ſollte das thun und nie hätte ich Dich merken

laſſen ſollen, wie lieb ich Dich hatte! Aber ich war wahnſinnig und

ließ es Dich merken und ſagte es Dir und ſchrieb es Dir . . . Das war

wirklich wenig cokett von mir, nicht wahr? So geht's, wenn man ſich

ſo gar nicht um das Herkömmliche kümmert, nicht wahr, mein Lieb?

Wir ſtrafen uns ſelbſt am meiſten, wenn wir nicht conventionell ſind,

denn wir machen uns unmöglich! Aber daß es ſo ſein mußte, iſt ſo

hart, ſo hart! Denn ich betete Dich an, und nun faſt noch mehr, weil

Du mir ein ſo ſchweres Leid anthuſt.“

Er hatte ſich auf die Chaiſelongue geworfen und lag nun da,

ſtumm in ſeiner Machtloſigkeit, und ſie war vor ihm hingeſunken und

hatte ſeine Hände ergriffen und ihren Kopf an ſeine Kniee geſchmiegt.

Und im trüben Lichte der einzigen Kerze ſaß er da, ſo recht wie ein

machtloſer Abgott, unbeweglich, reglos wie aus Baſalt oder Porphyr,

ſtumm niederſchauend auf die zu ſeinen Götterfüßen ruhende, durch Liebe

Verwundete. -

„Was liegt mir daran, daß ich nicht ſtolz bin! Du darfſt ihn

ruhig mit Füßen treten, meinen Stolz! Aber warum mußte es ſo

ſein? Warum mußte ich Dich ſo verhimmeln? Warum mußte ich ſo

Aber noch zögerte er.

unmögliche Schönheiten in Dir wecken, und warum konnteſt Du mich

nie ganz gewöhnlich anſehen, ſondern immer außergewöhnlich, wie etwa

eine himmliſche Erſcheinung? O, ich mache Dir keine Vorwürfe, es iſt

ja nicht Deine Schuld, aber für mich iſt es hart, grauſam, entſetzlich

grauſam . . . Denn Du weißt es noch immer nicht, wie unſagbar lieb

ich Dich habe. Willſt Du es nun wiſſen? Soll ich es Dir ſagen?“

Rathlos blickte er ſie an, ſich ſelbſt insgeheim verfluchend. Er

vermochte nichts zu ſagen; ſie ſtand auf und nahm ein Bündel Papiere

von dem Tiſche, zerriß ſie mit entſchloſſener Sicherheit, eines nach dem

anderen, mitten durch in ganz kleine Stückchen, die ſie wie kleine weiße

Opferblumen zu ſeinen Füßen hinſtreute. Er konnte im Halbſchimmer

der einen Wachskerze nicht deutlich unterſcheiden, was es war.

„Tila, mein Kind, was machſt Du?“ -

„Ich zerreiße „Jeſus von Nazareth“; ich ſtreue meine Verſe in

Stücken vor Dir aus!“ ſprach ſie mit einer Stimme in höchſter Ekſtaſe.

„Es iſt das Manuſcript des letzten Theiles, und nun lebt es nicht mehr,

mein Werk, und wenn auch der Anfang ſchon gedruckt iſt, denn den

Schluß habe ich vergeſſen und ſchreibe ihn nie, nie wieder. Ich will

keine Dichterin mehr ſein, denn ich kann ja Deine liebe kleine Muſe

nicht mehr ſein, weil ich Deine Frau nicht werden darf, und nun lebt

er nicht mehr, mein „Jeſus von Nazareth“, und nun liegt er geopfert zu

Deinen Füßen!“

Er war plötzlich aufgeſprungen; eiſig-kalt überlief es ihn. Dieſe

göttliche Kunſt ihm zum Opfer gebracht! Ein tiefes Schluchzen rang

ſich aus ſeiner Kehle. „Tila, Gott, Tila, wie haſt Du das thun können?

Das durfteſt Du nicht!“

„Meine Kunſt iſt mir beinahe eben ſo viel werth wie mein

Ruf!“ rief ſie in ſchwärmeriſcher Ekſtaſe. „Und doch iſt mir meine

Kunſt das Liebſte, was ich beſitze, darum bringe ich ſie Dir zum

Opfer . . .“ - -

Wild trat er auf ſie zu, die Augen in Thränen, und umarmte

ſie voller Leidenſchaft und drückte ſie an ſich. Aber nun fühlte er keinen

Stolz mehr über dies Opfer, ſondern es peinigte ihn ein machtloſes

Mitleid, ein wilder Schmerz der Rathloſigkeit. Was ſollte er thun,

o Gott, was ſollte er thun? Er fühlte in jenem Zimmer, das voll von

ihrem feinen Dufte war, und ſie in ſeinen Armen haltend, daß er ſie

doch wohl lieben könnte mit Verliebtheit. Warum wäre das ſo merk

würdig? Ö Gott, nur ein Atom von der Liebe, womit er tauſend Mal

ſchon geliebt hatte! Aber nein, nichts . . . nichts als die Grauſamkeit

ſeiner nüchternen Illuſion. Sie ſahen einander in die Augen, und

lächelnd ſagte ſie mit der Ruhe einer Sterbenden im leiſen Geſtöhn der

letzten Worte, dem Seufzer der letzten Simme: „Und darf ich nun für

immer Abſchied von Dir nehmen . . . mit einem Kuß, mein Lieb?“

„Für immer? Tila!“ . . . und in ſeinem aufrichtigen Verlangen,

den Schmerz von ihr zu nehmen, empfand er nicht gleich die neue

Grauſamkeit in der Einwilligung in ihren Wunſch, die ewige Folterqual

an jedem neuen Tage: „Laß mich Dein Freund bleiben, Tila – das

wird doch möglich ſein?“

Sie lächelte ihm zu, glücklich, noch einmal zu leiden um ihn, für

ihn, durch ihn, und dann ſchüttelte ſie langſam den Kopf, ganz langſam:

„Nein, nein, nein . . .“ Und ſie fragte ihn nur, noch immer lachend

mit dem Lachen einer Sterbenden: „Für Dich iſt das möglich . . . aber

für mich?!“
:: 2:
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Dann hatte ſie ihn gehen laſſen, und ſie ſelbſt hatte ihn von ſich

treiben müſſen, ſo rathlos war er. Und er war zum Hauſe hinaus

gerannt wie ein Wahnſinniger, durch die mächtig einſamen Straßen des

Badeortes, und im grünlich-weißen Geſpenſterſchein des Mondes war er

in den Wald gegangen. Und dann hatte er an einer Pfütze gelegen

und geſchluchzt, geſchluchzt aus Mitleid, aus Machtloſigkeit, aus wilder

Ohnmacht, während ſeine Hände bebten, die ſich an den Binſen und am

Schilf blutig ſchnitten. Und dann warf er Schilf und Binſen von ſich,

weit, ganz weit . . . „Und ich werde heirathen und vielleicht Kinder haben



und . . . o Gott, es wird niemals ſo ſein, nie ſo ſchön, nie ſo ſchön!“

ſtieß er in ſeiner Raſerei hervor, indem er ſeine Thränen gewaltſam

hinunterwürgte, bis es ihm war, als müßte er daran erſticken und an

dem Elend, daß ſeine Illuſion nicht zur Wirklichkeit hatte werden können.

Und auch ſie lag dort im Elend, weiß an ihr weißes Bett gelehnt, das

Dpfer ihrer Kunſt verſtreut und zerpflückt am Boden, im Schimmer jener

einen Kerze. Und ſie hatte geweint und geſtöhnt, und ſo laut, daß

Großmütterchen es gehört hatte, die nun an ihrer Thür horchte. Und

Großmütterchen war wie ein magerer Schatten in ihrem Nachtkleide,

ohne graue Perücke, und ſie hatte nicht den Muth, zu ihrer kleinen Tila

zu gehen, weil ſie ſie ſo weinen hörte, als wollte ſie in ihrem Schluchzen

ihr ganzes Herz erſticken.

Aus der Hauptſtadt.

Philharmonie.

Heiſerkeit hatte Wilhelm II. diesmal vom Beſuche des branden

burgiſchen Provinziallandtages und ſeines Feſtmahles abgehalten, der

feierlichen Veranſtaltung, der er ſeit 1890, dem Jahre des Bismarck

ſturzes, noch nie fern geblieben iſt. Außer den Mitgliedern der hohen

Körperſchaft werden das auch die Politiker bedauern, denen ein inter

eſſantes und charakteriſtiſches Wort darum nicht aller Bedeutung bar

erſcheint, weil es im Dufte des Johannisbergers und unter'm Kling

klang der Gläſer geboren ward. Das letzte Jahrzehnt des voll und

ganz demokratiſirten Säculums legt Herrſcherreden den Werth nicht mehr

bei, den ſie in der loyalen Großväterzeit hatten, und auch auf die Worte

des deutſchen Kaiſers lauſcht das Weltall minder geſpannt als einſt auf

die turbulenten Anſprachen des allzuklugen Decemberſtaatsmannes. Nichts

deſtoweniger haben die Auslaſſungen Wilhelms II. ſo ureigenes Gepräge

und beleuchten ſein geiſtiges Profil ſo buntfarbig, daß man ihrer ungern

auf längere Zeit enträth. Die Beredtſamkeit dieſes Hohenzollern iſt nicht

von der liebenswürdigen und hinreißenden Art ſeines unglücklichen Vor

gängers auf dem Preußenthrone, des Romantikers, der in lyriſcher Poeſie

zerfloß und eben darum eine höchſt undankbare Rolle in dem bewegten

Märzdrama von 1848 ſpielte. Wilhelm II. blendet weder noch überzeugt

er irgend einen Gegner durch ſeine in der Technik meiſterhaften Trink

ſprüche. Er reizt vielmehr zu heftigem Widerſpruche, bohrt tauſend

Stacheln ein und erweckt ſich Feindſchaften, die ſeine Thaten ganz ge

wiß niemals hervorgerufen hätten. So wird dem lebhaften und ſangui

niſchen Temperamente, das den Strom der Rede nicht regiert und auf

ſeine Mühlen treibt, ſondern ſich in ſtolzer Selbſtvergeſſenheit von ihm

tragen läßt, eine ſchöne Gabe faſt zum Unſegen. Aber das macht ſie

der Oeffentlichkeit noch picanter, läßt ſie in noch höherem Grade als

Senſationen wirken. Hinzu kommt, daß beſonders die an ſeine Branden

burger gerichteten Worte allemal Wilhelms II. politiſches Programm

entrollten, daß ſie der officiellen Politik des Jahres die Wege wieſen.

Im Jahre 1890 dröhnte mitten in die Bismarckwirren hinein die Drohung,

der Monarch werde Jeden zerſchmettern, der ihm entgegentrete. Ein

Jahr ſpäter wandte er ſich zornvoll wider den Geiſt der Unzufriedenheit,

der überall in Deutſchland finſtere Verbitterung erzeugte, und nach aber

mals zwölf Monaten fand er noch kräftigere Töne, forderte er die phi

liſtröſen Nörgler auf, den Staub der Heimath von ihren Pantoffeln zu

ſchütteln. Dann kamen die Blüthemonde des Caprivismus. Im Februar

1893 gab der Kaiſer der feſten Willensmeinung Ausdruck, einen Zuſtand

zu ſchaffen, mit dem Alle, die überhaupt zufrieden ſein wollten, auch zu

frieden ſein könnten. Stürme kamen, die Bauernbewegung brauſte daher,

die Bismarckfronde wuchs zu gewaltiger Macht an – allen Widerwärtig

keiten gegenüber rief Wilhelm II. im Ständehauſe aus, daß er nur Gott

und ſeinem Gewiſſen Rechenſchaft zu geben habe für das, was er zum

Wohle des Landes plane und unternehme. Ein ernſtes Mahnwort an

die Agrarier erklang 1895; kein Stand, rief der Fürſt aus, könne be

anſpruchen, auf Koſten des Andern bevorzugt zu werden. Die Hundert

jahrfeier ward im Februar 1896 eingeläutet. Heller und voller noch

wogte ihr Jubel durch den Trinkſpruch des eigentlichen Feſtjahres. Bis

marck wurde damals der Handlanger Wilhelm's des Großen genannt.

Daneben fiel das Wort von den Edlen und Unfreien. Heuer zum erſten

Male hat der Herrſcher den Männern des Rothen Adlers nicht die Ton

art angegeben, aus der ſein Miniſterium im laufenden Jahre ſingen

wird. Heuer zum erſten Male freilich auch ruhen zugegebenermaßen

alle Fäden der Regierung in der Hand eines Mannes, deſſen geſchärfte

Klugheit dem Monarchen frühzeitig offenbar ward und mit Recht juſt

für ſeine Art der Regimentsführung unſagbar werthvoll deuchte.

Der diesjährige Trinkſpruch des Kaiſers im Palaſte der branden

burgiſchen Stände hätte deßhalb außer dem Gedeihen der Flotte zuver

ſichtlich Herrn Dr. Miquel gegolten. Hans iſt immer noch im Glücke,

iſt es mehr als je vordem. Die raffinirte Stimmungsmache, die er für

des Tirpitz uferloſe Pläne in's Werk ſetzte, die überlegene Schlauheit,

womit er Schritt für Schritt die widerſtrebende öffentliche Meinung be

zwang und bändigte, ſind von faſt märchenhaftem Erfolge gekrönt

worden. Und auch am parlamentariſchen Schachbrett hat der alte Blind

lingsſpieler geſiegt. So viel ſich der Diadoch Lieber auch auf den feinen

Zug einbilden mag, Dank dem er der Regierung die Flottenvorlage als

Wahlparole aus der Hand ſchlug – im Augenblicke hatte ſein Gegner

weder Anlaß noch Luſt, auf beſondere Fineſſen zu achten. Herr Miquel

war ausmarſchirt mit dem Auftrage, die Flottenvermehrung vor oder

nach den Wahlen zu erzwingen, und er hat ſeinen Auftrag ausgeführt.

Mag ſein, daß ihm ſelbſt die Frucht allzu früh gereift ſcheint und un

erwartet ſchnell in den Schooß gefallen iſt. Mag ſein, daß der wohl

geſalbte Gladiator, dem ſo helle Freude am kunſtvollen Ringkampfe aus

den der pupillariſchen Sicherheit allerdings immer noch entbehrenden

Augen leuchtet, den Siegespreis lieber erſt aus der Juniſchlacht heim

getragen hätte. Mancherlei umſtändliche Vorbereitungen laſſen darauſ

ſchließen. Es war bereits ein ſo entzückend ſubtiler und geiſtreicher

Mechanismus ausgeklügelt und eingerichtet worden. Das Wahl-Räder

werk hätte geſchnurrt und Wunderdinge verrichtet, ein Vergnügen nicht

nur dem Erfinder Dr. Miquel, ſondern jedem Liebhaber ſo zierlicher

Kunſtwerke.

In der That hatte der Mechanikus im Kaſtanienwäldchen, der von

Frau Vilma nicht umſonſt als Lieber, Edler, Guter angeſprochen worden

iſt, ganz ernſtlich mit einer Auflöſung des Reichstages gerechnet. Natür

lich war es ihm ſo wenig wie irgend einem andern Kenner der Volks

ſtimmung verhohlen geblieben, daß dies Experiment ſehr leicht ſehr un

glücklich ablaufen konnte, daß dieſelbe Nation, die Bismarck's Septennat

in fieberiſcher Erregung bewilligt und ſeine parlamentariſchen Feinde

mitleidslos zermalmt hatte, der Frage der ſiebenjährigen Bindung mit

äußerſter Wurſtigkeit gegenüberſtand. Dennoch wollte er den Verſuch

und den hohen Einſatz – ſich ſelbſt – wagen. Hätten die bevorſtehen

den Wahlen ſich unter dem von der Regierung approbirten und geſegneten

Feldgeſchrei der Flottenforderungen vollzogen, dann wäre eine Möglich

keit vorhanden geweſen, die Wähler von der ausſchließlichen Erörterung

wirthſchaftlicher Forderungen abzulenken. Man hätte ſie immer wieder

auf die bedrohten Küſten hingewieſen, hätte ausſchließlich patriotiſche

Flottendichter citirt und die Vaterlandsloſigkeit der Budgetrechtler ſo

furchtbar gegeißelt, daß ſich Bauer und Bürger wenigſtens während der

Wahlzeit ihrer brutalen und kleinlichen Sorgen um's tägliche Brod ge

ſchämt hätten. All dieſen Hoffnungen und Entwürfen hat Lieber's

Geriſſenheit ein Ende gemacht. Mit verhältnißmäßig klarem Gehirn,

unbetäubt wenigſtens von ſolchen Phraſen, die nicht zur Sache gehören,

wird im kommenden Sommer der brave Wähler zur geliebten Urne

ſchreiten, und ſtatt ſich den armen Kopf über marinetechniſche Schwierig

keiten und budgetrechtlichen Bedenken zu zerbrechen, wird er nur über

die leidige Brodfrage ſeinen Kandidaten interpelliren.

-

–
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Herr Miquel iſt den agrariſchen Forderungen nie entgegen ge

weſen, er hat ſich nie der Einſicht verſchloſſen, daß durchgreifende wirth

ſchaftliche Reformen auf die Dauer unvermeidlich ſind. Denn er war und

iſt, im Gegenſatze zu den Boetticher und Marſchall, die ſich von kaiſerlichen

Gedanken ohne eigene Gedanken leiten ließen, ein ſelbſtſtändig dienender

Kopf, ein unabhängiger Geſell in der Abhängigkeit. Er wußte, von wannen

der Wind aus den Niederungen kam. Und all ſein Ehrgeiz zielte dahin,

den Orkan, der ſich mit höhniſchen Reden und papiernen Rectifieirungen

kühner Landräthe nun und nimmer beſchwören ließ, nicht etwa ab

zulenken – nein, nur unſchädlich zu machen für die Dauer ſeiner Vice

kanzlerſchaft, ſeines Ragens im Amte. Er kannte das einzige Mittel,

die Brauſegeiſter zu beſchwichtigen: das ſchöne Wort. Delila wollte

den Simſon mit Schmeicheleien und Liebkoſungen locken, den agrariſchen

Rieſen, den die redlichen Tölpel aus der Capriviſchule mit Stockſtreichen

und Schimpf nicht zur Vernunft, ſondern zu wilder Raſerei gebracht

hatten. Darum ſcholl die Flöte, die zur Politik der Sammlung lud,

darum ſprachen binnen Wochenfriſt drei Miniſter gegen die plötzlich ſo

verrufenen Handelsverträge. Holde Harmonie erfüllte alle Gemüther.

Nach und nach mußte Jeder dahinter kommen, daß es im Grunde nur

zwei Störenfriede gab: den Bund der Landwirthe, der ſich trotz ſüßen

Schalmeienlautes höchſt bockbeinig und mißtrauiſch benahm, und das

Centrum. Miquel's Politik der Sammlung und Miquel's Flotten

manöver zielten darauf ab, die eine Gruppe in's offenbare Unrecht zu

ſetzen und in ihrer ganzen, erbärmlichen Kleinlichkeit bloß zu ſtellen,

einer Kleinlichkeit, die aus den Nöthen des Vaterlandes eonfeſſionelle

Handelsobjecte macht. Die andere Gruppe aber hoffte er durch Hervor

rufung innerer Reibungen ſprengen zu können. Es war eine Harmonie...

Aber die Taetiker des Centrums wie die des Bundes hatten den

freundlich lächelnden Klugen nicht unterſchätzt, und Beide ſchafften ſich

die Flottenſorgen, die ihnen leicht verderblich werden konnten, gewandt

vom Halſe. Beim Centrum harren jetzt auch ſeine Ariſtokraten weiter

aus, und die conſervative Partei hat noch immer keinen Grund. - Grund

heißt Kraft – den Bund abzuſchneiden und ſich unter die Führung des

Grafen Dönhoff zu begeben. Miquel-Pyrrhus hat die beſten Elephanten

für die Schlacht verloren . . .

Nur die Inſtrumente ſeines philharmoniſchen Orcheſters nicht.

Das wäre wenig in der Hand jedes Anderen: das iſt unter Umſtänden

Alles in ſeinen weichen Fingern. Caliban.

Der neue Kurs in der Uational-Galerie.

In deutſchen Kunſtkreiſen gilt die Berliner National-Galerie als

Schmerzenskind. In zwanzig Jahren des Beſtehens (ſeit 1876) war

vom künſtleriſchen Standpunkte aus zu Vieles verfehlt worden, es hatte

ſich ein zu bedrohlicher Ballaſt von Minderwerthigkeiten aufgehäuft, als

daß man auf dieſes Inſtitut noch große Hoffnungen hätte ſetzen mögen.

Dem lebendigen Wachsthum der Kunſt wurde wenig Aufmerkſamkeit,

noch weniger Herz entgegengebracht. Eine Geſchmacksrichtung war geltend,

die theils auf dem Niveau patriotiſcher Dorfſchulen ſtand, theils den ver

weichlichten Neigungen einer blaſirten und gedankenloſen Großbourgeoiſie

genugthat. Während die Berliner Muſeen der alten Kunſt rüſtig vor

wärts ſchritten und unter äußerlich recht undankbaren Verhältniſſen Sieg

auf Sieg erſtritten, verfiel die ſtaatlich approbirte Pflegeanſtalt für neuere

Kunſt einem traurigen Marasmus, der von dem Frühlingswehen unſerer

Zeit kaum einen belebenden Hauch empfing. Wer die Kunſt des Jahr

hunderts ein wenig kannte und nun hier glaubte, einer Elite begegnen

zu dürfen, empfing einen faſt niederſchmetternden Eindruck. Das wenige

wirklich Gute und Echte wirkte innerhalb des Zuſammenhanges, in dem

es geboten wurde, kaum noch erhebend und befreiend, öfters vielmehr

– betrübend und verſtimmend.

Da endlich ging der Director Max Jordan, und Herr Dr. v. Tſchudi,

bisher Aſſiſtent Wilhelm Bodes bei derGemälde Galerie des alten Muſeums,

trat an ſeine Stelle. Das war vor etwa zwei Jahren. Damals wußte

man in der breiteren Oeffentlichkeit von Hugo von Tſchudi noch recht

wenig. In Fachkreiſen aber war er als ausgezeichneter Kenner und

äſthetiſch durchgebildete Perſönlichkeit längſt vortheilhaft bekannt. Natür

lich blieb abzuwarten, was er beginnen würde. Er machte ſich aber

raſch bemerklich. Er unternahm Ankäufe, die von ſich reden machten.

Und er ſetzte mit großer Energie eine allgemeine Neuordnung in's Werk,

die ſeit Ablauf vergangenen Jahres im Weſentlichen als beendet betrachtet

werden kann. Der Zeitpunkt iſt alſo gekommen, ſich öffentlich darüber

Rechenſchaft zu geben, was der neue Herr mit ſeinem neuen Kurſe be

zweckt, und wie viel er wohl erreichen wird.

Ich glaube, daß jeder nur einigermaßen billig Denkende von dem

bisher Geleiſteten durchaus befriedigt ſein muß. Da Herr von Tſchudi

mit gegebenen Verhältniſſen zu rechnen hatte, ſo war ſeine Marſchroute

ziemlich gebunden. Er mußte mit Empfindlichkeiten und Traditionen,

auch mit mancherlei Convenienzen und einflußreichen Gegenſtrömungen

rechnen. Nicht bloß mit der Kunſt, auch mit der Diplomatie hatte er

ein erträgliches Verhältniß anzubahnen, und wo die zielbewußte Schnei

digkeit nicht ausreichte, da mußten Eleganz und Geſchmeidigkeit ihr

ſecundiren. In Alledem hat Herr von Tſchudi ſo viel Klugheit und Tact

wie, vom Standpunkte der Kunſt aus, einen guten und tapferen Willen

bewieſen. Schon das äußere Gewand der Säle hat ſich ſehr glücklich

verändert. Geſchmackvoll ausgewählte Seidenſtoff-Tapeten bilden für die

aufgehängten Bilder angenehm getönte Hintergründe. Gelegentlich ſind

gute Licht- und Schattenwirkungen erzielt worden: ſo bei der hinteren

Halle des Erdgeſchoſſes, wo das frühere trocken-kalte Licht durch einen

Kranz tief niederhangender Gobelins, von den Zugängen der Apſis

Cabinette her, weggenommen wurde. Die hierdurch erreichte Verdunke

lung wirkt vielleicht auf den erſten Anblick ziemlich überraſchend – aber

wie eigenartig-ſchön dringt uns, mit matten Broncelichtern, die rhythmiſch

bewegte Figur des laufenden Marathon-Boten daraus hervor! Sie hat

geradezu etwas Viſionäres, wie ſie mit der ekſtatiſchen Haſt ihrer Be

wegungen auf uns zukommt. Aber auch ſonſt hat, hier wie anderswo,

eine gelegentliche Verdunkelung ihr Gutes bewieſen. Gar Manches, das

man kunſtverwöhnten Augen nicht gerne darbieten mochte, iſt gnädig

mit nächtlichem Grauen bedeckt worden. Zuweilen iſt Tſchudi im Aus

findigmachen dunkler Ehrenplätze geradezu ingeniös geweſen.

Durchaus zu billigen iſt die Durchführung des früher meiſt ver

nachläſſigten Princips, das Zueinandergehörige beiſammenzuhalten, ſtatt

es loſe über die ganze Sammlung zu zerſtreuen. Einzig auf dieſe

Weiſe läßt ſich eine concentrirte Betrachtung ermöglichen. Dieſe Wohl

that iſt nicht bloß den Schlachtbildern und patriotiſchen Schauſtücken zu

Theil geworden, die in zwei Sälen des erſten Stockwerkes ihre Gemeinden

vereinigen können, ſondern ſie wurde auch den wenigen Meiſtern er

wieſen, die etwas reichhaltiger in der Galerie vertreten ſind, wie Menzel,

Böcklin, Knaus. – Schier wunderbar aber muß es den Betrachter an

muthen, daß durch das Umſtellen und Umhängen – Platz gewonnen

worden iſt, ſo namentlich im Treppenhaus. Freilich dürften einige Bilder

vorläufig ausgeſchaltet worden ſein oder ſind „in Reparatur gegeben.“

So iſt alſo mit dem alten Beſtande thunlichſt nach höherer Ge

rechtigkeit verfahren worden. Etwas ſchwieriger jedoch iſt es, langſam

einen neuen Beſtand heran zu ziehen. Hier ſtemmen ſich wohl am

meiſten eingeroſtete Vorurtheile dem Fortſchritt entgegen. So hat

Tſchudi bei Vielen lebhaften Anſtoß erregt, als er in ſeinem erſten

Directionsjahre (1896) bei den Neu Erwerbungen weſentlich das Aus

land berückſichtigte. Aber verdient er deswegen nicht im Gegentheil ein

ganz beſonderes, ein doppelt unterſtrichenes Lob? Iſt Kunſtwirkung

etwa an Staatsangehörigkeit gebunden? Oder glaubt Jemand in dem

Sinne an eine deutſche Kunſt, daß ſie ſich innerhalb der ſchwarz-weiß

rothen Grenzpfähle abſpielen könne? Iſt nicht die Kunſt jedes Landes,

ſo ausgeprägt ſie in ihrer beſonderen Eigenart auch ſein mag, trotz

alledem europäiſch? Oder liegt Deutſchland vielleicht außerhalb Europas?

Hintenherum, in China? Doch wohl für's Erſte noch nicht! Und wie

in der Politik ſo müſſen wir auch in der bildenden Kunſt ein euro

päiſches Concert anerkennen. Wobei uns die deutſche Stimme ſelbſt

redend ſtets am angenehmſten und eindringlichſten in die Ohren klingt,

ohne daß wir deſhalb ſür die der anderen Länder taub ſein dürfen!

Etwas Schlimmeres hat aber Tſchudi gewiß nicht gewollt, als ein wenig

Taubheit und Blindheit von uns nehmen, völlig unbeſchadet unſerer

deutſchen Eigenart – die doch nicht gleichbedeutend iſt mit deutſcher

Simpelei! - Auch kann es ſich ja ſtets nur darum handeln, daß ein

gewiſſer Procentſatz der Galerie dem Kunſtſchaffen des Auslandes ge

widmet ſei: nur ſo viel, daß man einen Maaßſtab hat zur Beurtheilung

der inländiſchen Production, und daß dem äſthetiſchen Pfahlbürgerthum

die Spitze geboten wird. Und ſelbſtredend darf das Ausland nur mit

wirklich muſtergiltigen, in ihrer Art durchaus charakteriſtiſchen Proben

vertreten ſein, nicht bloß den Namen, ſondern auch den ausgewählten

Werken nach. Ich will hier auch durchaus nicht etwa alle Ankäuſe loben

-- es ſind übrigens vorſichtiger Weiſe größtentheils „Schenkungen

Berliner Kunſtſreunde“. Verſchiedene Bilder, namentlich Spaniens und

Italiens, die vielleicht aus äußeren Connivenz-Gründen erworben wurden,

dürften fehlen. Wer aber etwa gegen Millet, Manet, Monet, Degas,

Thaulow, Lavery, Bisbing, Segantini eifern wollte, der dürfte nicht

wiſſen, was er thut. Denn die von dieſen Meiſtern erworbenen Bilder,

zumal die von Segantini, darf die Galerie ſich zur beſonderen Ehre

anrechnen. Der Millet und Manet ſind zweiſellos erſten Ranges, und

ſelbſt von dem etwas eintönigen und langweiligen Mesdag iſt mit

großem Geſchick eine Probe herausgegriffen worden, in der er ſich von

ſeiner farbigſten Seite zeigt. Hoffentlich wird Tſchudi ſich nicht ein

ſchüchtern laſſen und noch manche ausländiſche Bilder hinzu erwerben,

ſtets nur vom Beſten das Beſte, aber unentwegt weiter. Von engliſcher,

–
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olländiſcher, belgiſcher, ſkandinaviſcher und auch von amerikaniſcher

Kunſt iſt noch kaum etwas oder gar nichts zu ſpüren – und welche

Meiſter giebt es in dieſen Landen!

Im Jahre 1897 haben ſich die Ankäufe, im Gegenſatz zum Vor

re, durchaus auf deutſche Meiſter beſchränkt. Auch dies iſt zu loben.

Venn damit dürfte bewieſen ſein, daß der Schwerpunkt der Sammlung

nach wie vor auf nationalem Gebiet zu liegen hat. Die Auswahl ver

dient gleichfalls volles Lob. Sie erſtreckt ſich nicht bloß auf neuere

en, ſondern auch auf ältere. Von Ferdinand Waldmüller (1793 bis

65) iſt ein hiſtoriſch überaus intereſſantes Bild erworben, eine „Heim

r von der Kirchweih“, in der Derbheit der Typen und Realiſtik der

Darſtellung an Courbet und die alten Niederländer gemahnend, colo

iſch ein noch etwas ungehobelter Verſuch in energiſcher Freilichtmalerei.

Sehr werthvoll iſt es für jeden Kunſtfreund, die Bekanntſchaft von

Teutwart Schmitſon zu machen, der leider in früher Jugend dahingerafft

wurde (1830–1863) – ein überaus talentvoller Menſch, als fühner

Zeichner und impreſſioniſtiſcher Maler gleich hervorragend. Seine

- ºde auf der Weide“ enthalten bereits Alles und vielleicht noch mehr,

als in unſeren Tagen der Warſchauer Meiſter Jozef v. Brandt geleiſtet

hat. Dann eine Landſchaft von Trübner, zwei Dachauer Bäuerinnen

von Leibl, Lenbach's genial erfaßter Fürſt Hohenlohe, von Koner – wenn

man ihn durchaus bringen wollte, nicht übel gewählt: – ein Curtius

Porträt; ferner zwei ausgezeichnete Büſten von Adolf Hildebrandt: ein

General und ein Böcklin-Porträt – in Letzterem das Viſionäre trefflich

erfaßt, das Elementare minder ſicher zum Ausdruck gebracht; endlich,

als Pièce de résistance, von Böcklin ſelbſt zwei ſeiner berühmteſten

und vollendetſten Schöpfungen: der durch die Klinger'ſche Radirung be

kannte „Frühlingstag“ und die geniale Perſonification der „Brandung“

– das Weib in der Felſenkluft mit der Rieſenharfe, und mit den

dämoniſch-ſchmerzvollen, ſehnſüchtig-ekſtatiſchen Augen! Nur Eines muß

ich bei dieſen Böcklin-Bildern auf's Lebhafteſte beklagen: die Goldrahmen

Ich hoffe, daß ſie nicht für ewige Zeiten beſtehen bleiben! Sie morden

- die Farbe. Und ſie wirken überhaupt für unſeren Geſchmack wie ein

rüder Fauſtſchlag.

- Alles in Allem iſt das Facit der erſten zwei Directionsjahre

Hugo von Tſchudi's überaus günſtig. Mit dem Schlendrian jedenfalls

iſt gebrochen. Aber viel, viel Arbeit ſteht noch bevor. Noch ſind viele

deutſche Meiſter zu berückſichtigen, die durchaus vertreten ſein müſſen.

llen voran Hans Thoma, der Deutſcheſte der Deutſchen. Ferner

rmann, Albert Keller, Stuck, Hofmann, Ury, Leiſtikow, Lechter und

e Andere. Ferner ſind Meiſter wie Piglhein, Uhde, Skarbina

nzulänglich oder nicht charakteriſtiſch genug verteten. Dann aber: noch

e Böcklins, immer noch mehr! Wie wäre es mit den großen

„Apokalyptiſchen Reitern“, die eben ihrer Vollendung entgegen gehen?

Franz Servaes.

–>-º-S-–

Notizen.

Der Deutſche Schriftenverlag, Berlin, debütirt mit einem hübſch

ausgeſtatteten Liederbuche „Von Drinnen und Draußen“, als deſſen

Verfaſſer ſich G. Oertel nennt. Eine Vorrede klagt an; Oertel hält

es für nothwendig, vorredneriſch ſeine Verſe anzuklagen, weil ſie „alt

modiſch“ ſeien und ihr Urheber die „modernen Thorheiten“ nicht mit

mache. Wir müſſen ſagen, daß dieſe, allerdings männlich ſtolzen

Geleitworte für unſeren Geſchmack entbehrlich geweſen wären. Das

Buch ſpricht für ſich, es bedarf keiner Einleitung, keiner wie immer

gearteten Entſchuldigung. Gegenüber der Lyrik der Jungen, die bei den

- meiſten trotz aller künſtlich, aber nicht kunſtvoll aufgepappten Modernität

doch das alte, ſüßliche Gedudel von vorvorgeſtern bleibt, während ſie

bei einigen von ihnen in zotige Frechheit à la Dehmel ausartet, gegen

über dieſem Decadencegereim wirkt die Oertel'ſche Dichtung naturwahr

und naturfriſch. Ein Mann von deutſcher Gemüthsinnigkeit ſpricht hier,

dabei ein welterfahrener, abgeklärter, ausgereifter Mann. Die Lieder,

die dieſer vornehme und doch kampffrohe Geiſt ſeinem ſtillen Heim,

ſeinem Weibe und ſeinem Buben ſingt, die Verſe, in denen er nach

urdeutſcher Art Frühling und Wald fröhlich lobpreiſt, an den Wechſel

der Jahreszeiten nachdenkliche Betrachtungen knüpft, ſind köſtliche Gaben.

Für manches dieſer Gedichte gäben wir alle Schuſter- und Löffler-Bände

der talentloſen jungen Herren hin, und wenn auch die Form hin und

wieder ein wenig mehr Feile vertrüge, – ſo viele Jahre nach Platen

ſollte es bei uns keine falſchen Reime mehr geben – ſo zeigt Oertel

doch an anderer Stelle wieder, daß er ſie meiſterhaft beherrſcht. Etwas

lieferanten ohne Zweifel weit überflügelt.

ſchwächer ſcheint uns die politiſche Lyrik des Dichters; hier fehlt der

jugendlich lodernde, grimmige Haß, der nun einmal Lieder dieſer Art

befeuern muß, wenn ſie nicht zu ſehr als gereimte Leitartikel wirken

und ihrer Aufgabe, ſingende Flammen zu ſein, genügen ſollen. Oertel's

Buch wird dem Verfaſſer Freunde auch in den deutſchen Häuſern ſchaffen,

die den Dichter mehr als den Parteimann zu ehren wiſſen.

Dichteriſche Idole: Heine, Horaz. Von Emil Mauerhof.

(Zürich, Henckell & Co.) Der geiſt- und kenntnißreiche Aeſthetiker, der

ſich leider nur zu oft in Paradoxen gefällt, analyſirt arg abſprechend

den Künſtler Heine, von dem er nur ſehr wenige Gedichte (Wall

fahrt nach Kevelaar, Ich ſtand in dunklen Träumen, Schöne Wiege

meiner Leiden) rückhaltslos anerkennt. Am Schlimmſten kommt die

allerdings ſchlimme „Lorelei“ dabei fort, doch iſt er im Unrecht, wenn

er auch den Componiſten Silcher verurtheilt, der gerade hier wieder den

Volkston wunderbar getroffen hat. Auch die anderen Componiſten

Heine's, ein Schubert, Schumann, Mendelsſohn haben ihren Text

Hübſch iſt auch Mauerhof's

Parallele der geiſtesverwandten Heine-Horaz. Recht luſtig und zutreffend

aber ſein Spott über die dichtenden Heine-Lobredner in dem Büchlein

der Nürnberger Literariſchen Geſellſchaft, z. B. über Julius Stettenheim.

„Unſer Wippchen, der im bürgerlichen Leben auf dem Namen Stetten

heim hört, der unermüdliche Vertreter des höheren Blödſinns in der

deutſchen Literatur, glaubt dem Dichterroſſe ſogar hebräiſch kommen zu

müſſen, macht eine heroiſche Anſtrengung und packt einen – Eſelskinn

backen! „Philiſter über Dir“, ruft er aus,

laß ſie, Du biſt

Und bleibſt der Stolz doch Deinem Vaterlande!

Das Denkmal, das ſie Dir verweigern, iſt

Ein Monument von ihrer Zeiten Schande.

Herr Stettenheim wollte in ſeinem wildkochenden Unwillen natürlich

ſagen: die Weigerung iſt ein Monument ihrer Schande! doch bevor er

noch ausgedacht, hatte ihn flugs das zungenverdreheriſche Wippchen bei

Seite geſchoben und an ſeiner Stelle genau daſſelbe geſagt, was die

Heinegegner ſo unermüdlich zu behaupten pflegen: nämlich, daß ein

Denkmal dieſes Dichters einer jeden Zeit zur Schande gereichen müſſe.

Man wandelt eben nicht ungeſtraft ein ganzes Leben lang in den Irr

gärten des claſſiſchen Unſinns.“ Dabei iſt der grimme Mauerhof

ein ganz entſchiedener Philoſemit!

Chi l'ha detto? Tesoro di Citazioni italiane e straniere

da Giuseppe Fumagalli. (Milano, Ulrico Hoepli.) Der wackere

Schweizer Verleger bietet hier ſeinem Publicum einen italieniſchen

Fournier oder Büchmann, d. h. einen Hausſchatz von geflügelten Worten

mit Umgehung der Sprichwörter, an denen der Italiener bekanntlich

ſehr reich iſt. Für den Deutſchen ſind zumal die überzahlreichen Libretti

citate merkwürdig, aber bei der dortigen Popularität der nationalen

Oper begreiflich. Wie im Büchmann iſt auch bei Fumagalli die Bibel

am reichſten vertreten, dann folgen Dante, Petrarca, Metaſtaſio, Man

zoni, Taſſo, Giuſti, Leopardi, Arioſto, Alfieri, Foscolo, Monti, Carducci,

Parini, von fremdſprachigen Autoren Horaz, Virgil, Cicero, Ovid, Seneca,

Voltaire, Juvenal, Shakeſpeare. Deutſch citirt der Italiener, wenn es

hoch kommt, nur etwa „Kennſt du das Land“, alle ſonſt angeführten

Citate aus Goethe, Schiller, Heine, Wieland, Wagner ſind höchſtens in

Ueberſetzung den Italienern geläufig und alſo nicht geflügelte Worte in

unſerem Sinn.
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Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder. Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W. Munsteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

-------
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Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwark“.

Thtlringisches -

TechnikumJlmenau

für Maschinen- und Elektro

Ingenieure, -Techniker u.-Workmeister.

bij Jentzen.

Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir

eine neue Auflage unſerer Künſtler-Enquête:

Das Beichnen nach Gyps

andere Kunſtfragen.
Original-Gutachten von Ald. Menzel, Rein

hold Begas, Böcklin, A. v. Werner,

Knaus, Uhde, Stuck, Joh. Schilling,

Schaper, E. v. Gebhardt, Ferd. Keller,

Defregger, Gabriel Mlar, Thoma,

Liebermann, Wilh. Buſch, Fitger, Graf

Harrach, Max Kruſe, Knille, Leſſer

Ury, Dºepler, Pecht, Kuehl, Cechter,

Zügel, Parlaghi, Mackenſen, Skarbina,

Leiſtikow, Gaulke, Plinke, Stahl.

Preis dieſer drei Künſtler-Nummern der

„Gegenwart“ 1 N. 50 Pf.

Auch direct von uns zu beziehen nach Brief

marken-Einſendung.

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

• Die Bisnºt Runner S

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil berühmter Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adann, Georg Bran

des, Cudwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, AN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

WKipling, R. Ceoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. Mézières, May

Nordau, Fr. Paſſy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gleicher Bedeutung noch niemals ſtattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tivirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt

Nachtrag N AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 5z.

Soenneckens Schnellschreibfedern gleiten sehr leicht und spritzen nie

z Azzszcyah/ r Groy

(12) Federn – AVr o2: M3.–

inz 3 Sortenz "/4 Gros :

30 Pf M –.80

Ueberal/ zorrätig. 2. Berlin 3 F. soEWEcksw 3 BO/WW 3 Leipzig 3. Preisliste kostenfrei

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Roman von Theophil Zolling.

WEFT Jünfte Auflage. "DE

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarſter Zeitgeſchichte enthält . . .

Der Leſer wird einen ſtarken Eindruck gewinnen. (Kölniſche Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politiſche Frage unſerer Zeit . . . Sein ganz beſonderes Geſchick, das mechaniſche

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu ſetzen . . . Ein deutſcher Zeitroman im allerbeſten Sinne, künſtleriſch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieſer echtmodernen Gattung hingeſtellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch iſt in allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart ihr ABerlin W., 57.

AVezze Gea/c//e „z

Rºlao/ Batmóac/.

/8 // // / e /8 /ej / / e 7“.

A/. Y . l // //. /../ Sºj/../..
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lerlag zon A. G. Liebeskind in Leipzig.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Carl Reißner in Dresden und Leipzig.
Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil 8olling in Berlin. T" -

Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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Die Freiheit der Wiſſenſchaft und die Univerſitäten. Von Profeſſor Ludwig Büchner. – Die Wehrmacht von Siam. Von

. Ernſt v. Heſſe-Wartegg – Literatur und Kunſt. Capri. Aus meinem italieniſchen Skizzenbuch. (Schluß) Von Anton

Inhalt von Werner. – Neue hiſtoriſche Romane. Von Paul Seliger. – Vom alten Verdi. Von Hans Ellermann (Rom). –

" Feuilleton. Unter der Maske. Von Michejeff. – Aus der Hauptſtadt. Meermännleins Schlangenſchwanz. Von Caliban.

– Offene Briefe und Antworten: Die Berliner März-Revolution 1848. – Notizen. – Anzeigen.

Die Freiheit der Wiſſenſchaft und die Univerſitäten.

Von Profeſſor Ludwig Büchner.

Der Geſetzentwurf des preußiſchen Cultusminiſters Boſſe

über die Regelung der Disciplinarverhältniſſe der Privat

docenten oder die ſogenannte lex Arons hat wieder einmal

die öffentliche Aufmerkſamkeit auf die Verhältniſſe unſerer

deutſchen Univerſitäten gelenkt, von denen man mit vollem

Recht ſagen kann, daß ihre zu einem großen Theil dem Mittel

alter entſtammenden Einrichtungen weſentlich hinter dem Geiſt

der Zeit zurückgeblieben ſind. Sind ſie doch ſeit lange von

ihrem ehemaligen Charakter als universitas litterarum oder

als Pflanzſtätten freier Wiſſenſchaft und höherer Bildung

mehr oder weniger herabgeſtiegen und zu Dreſſur- oder Ab

richtungsanſtalten für die gelehrten Berufsarten und nament

lich für künftige, möglichſt willfährige Werkzeuge des Staats

mechanismus geworden! Hat doch Herr Boſſe im preußiſchen

Abgeordnetenhaus mit dürren Worten geſagt, daß die Uni

verſitäten nicht bloß Pflegſtätten der Wiſſenſchaft, ſondern

auch „Schulen im Dienſte des Monarchen, des preußiſchen

Staates ſeien, und daß ſie die Aufgabe hätten, die Jugend

mit der Liebe zu König und Vaterland, mit dem Reſpect

vor der Monarchie und der Verfaſſung zu erfüllen!“

Die „freie Wiſſenſchaft“, von der Herr Boſſe mit ver

ſtellter Freundlichkeit nebenbei ſprach, kommt dabei freilich

ſchlecht weg; ſie muß ſich dem jeweiligen Druck fügen, der

von den jeweiligen Regierungen auf die an den Univerſitäten

docirenden oder angeſtellten Vertreter der Wiſſenſchaft geübt,

wird – ein Druck, welcher es denſelben unmöglich macht,

etwas zu lehren, das den herrſchenden Anſichten oder poli

tiſchen Richtungen der Staatslenker mehr oder weniger zu

widerläuft. Neue oder bahnbrechende Gedanken oder For

ſchungen, welche ſich über das Niveau des Gewöhnlichen

erheben, werden dadurch zurückgehalten, während kleine Geiſter

und Detailkrämer der Wiſſenſchaft oder charakterloſe Hand

langer derſelben, welche ſich vergeblich bemühen, „den zehn

tauſendjährigen Blödſinn der Theologie mit der exakten

Wiſſenſchaft zu vermitteln oder Kindermärchen mit dem Ge

wand der Philoſophie zu bekleiden“ (E. Reich: Naturlehre

des Menſchen, S. 299), die hehren Stühle behaupten, von

denen das Licht der Aufklärung und beſſeren Einſicht der

Nation entgegenleuchten ſollte. Allerdings hat dieſer Vor

wurf keine oder geringe Bedeutung für die an den Univer

ſitäten gelehrten Specialfächer, bei denen die geſchilderten

Conflicte mit herrſchenden Einflüſſen am wenigſten zu be

fürchten ſind, und bei denen in der Regel ſchon das gewöhn

lichſte Maaß geiſtiger Handwerksarbeit hinreicht, um einen

großen, mit Ehren und Auszeichnungen überhäuften „Mann

der Wiſſenſchaft“ daraus zu machen. Anders aber dort, wo

ein Einzelner, der in dem Specialiſtenthum kein geiſtiges Ge

nüge findet, es wagt, über daſſelbe hinauszugreifen und ent

weder ſolche Ideen zu entwickeln, welche mit den Staat und

Geſellſchaft beherrſchenden Mächten und Anſichten in Conflict

gerathen, oder aber ſich in auffallenden Widerſpruch mit

herrſchenden und einflußreichen Autoritäten der Gegenwart

oder Vergangenheit zu ſetzen. Hier wird derſelbe ſofort zum

wiſſenſchaftlichen Ketzer, gegen den alle Mittel moderner

Ketzerverfolgung ebenſo anwendbar ſind, wie diejenigen der

Vergangenheit gegen wirkliche Ketzer. Zwar wird er nicht

am langſamen Feuer des Scheiterhaufens geröſtet, aber an

dem weit langſameren und empfindlicheren der Verdächtigung,

Zurückſetzung und Entziehung der Lebensluft – was um

ſo viel mehr beſagen will, als dieſe Sorte von wiſſenſchaft

lichen Ketzern in der Regel und zu ihrem Unglück von der

Mutter Natur mit einer beſonders feinen Senſibilität begabt

zu ſein pflegen.

Einer der bekannteſten Ketzerproceſſe dieſer Art aus

neuerer Zeit iſt der des Privatdocenten der Philoſophie

Dr. Dühring in Berlin, welcher in ſeiner vortrefflichen Schrift

über den Werth des Lebens (Leipzig 1877) dem moraliſchen

Schmerzensſchrei eines in ſolcher Weiſe Mißhandelten und

Verfolgten einen ergreifenden Ausdruck verleiht.

Glücklicher als der erblindete Dühring in Bezug auf

ſeine äußere Lebenslage, wenn auch ſeines Schickſals wegen

weit weniger bedauert oder beachtet, war der Verfaſſer dieſes

Aufſatzes, als er vor nunmehr zweiundvierzig Jahren von

ſeiner Stellung als Privatdocent an der Tübinger Univer

ſität aus Anlaß ſeiner Schrift „Kraft und Stoff“ hinweg

gemaßregelt wurde, weil man befürchtete, er werde mit ſeinen

Lehren die Herzen der ſtudierenden Jugend Württembergs ver

giften. Von dem damit verbundenen Zweck wurde nun frei

lich, wie in ſolchen Verfolgungsfällen gewöhnlich, das gerade

Gegenteil erreicht, indem der Verfaſſer gezwungen wurde, in

eine Lebensſtellung zurückzukehren, von welcher aus jene ver

meintliche Vergiftung nur um ſo umfangreicher betrieben

werden konnte. Der in unſerer Zeit zu früher ungeahnter

Höhe entwickelte Buchdruck und Buchhandel macht es dem

Neuerer nicht ſchwer, ſeinen Ideen Eingang und Verbreitung
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zu verſchaffen, auch wenn das Holz eines Katheters nicht das

erforderliche Sprachrohr liefern ſollte.

Dieſes führt unmittelbar zur Beſprechung einer weiteren

Urſache für den Rückgang der Univerſitäten als allgemeiner

Bildungsanſtalten und als Mittelpunkte der Bildung und

Gelehrſamkeit überhaupt. Es iſt die außerordentliche Ver

allgemeinerung der Bildung, welche teils die Mittel derſelben,

teils das Intereſſe für dieſelbe von den meiſt kleinen Uni

verſitätsſtädten mehr nach den großen und volkreichen Central

punkten des Verkehrs hinzieht. So kommt es, daß in manchen

großen Städten bloß durch private Thätigkeit und Vereini

gung weit mehr zur Hebung der Bildung geſchieht, als an

den privilegirten, von mancherlei Vorrechten unterſtützten

Pflanzſtätten derſelben. Dem entſprechend gewinnt auch das

Privatgelehrtenthum gegenüber den officiellen und zünftigen

Vertretern der Wiſſenſchaft immer mehr an Bedeutung und

Einfluß. Noch mehr als in Deutſchland iſt dieſes in Eng

land der Fall, wo in den letzten Jahrzehnten die bahn

brechendſten Leiſtungen von Privatgelehrten ausgegangen ſind.

Braucht man zum Beweiſe deſſen doch nur an den großen

Darwin zu erinnnern, der durch ſeine Leiſtungen ganze Fakul

täten in Bewegung und Aufregung verſetzt und ganze Biblio

theken hervorgerufen hat, und der Haufen von berufsmäßigen

Profeſſoren und Profeſſörchen aufwiegt, obgleich er ſelbſt kein

ſolcher geweſen iſt! Aber neben ihm glänzen in gleicher Weiſe

Namen, wie St. Mill, H. Spencer, E. C. Lewes, R. A. Wallace,

Lubbock, Tylor ºc. Auch in Deutſchland braucht man nur an

die Namen eines Schopenhauer, Strauß, Dühring, L. Feuer

bach, R. Mayer, E. v. Hartmann zu erinnern, um zu beweiſen,

daß die Wiſſenſchaft auch außerhalb der Mauern einer uni

versitas litterarum zu gedeihen vermag. Wie ſonderbar er

ſcheint aber ein Zuſtand, in welchem die officielle Wiſſenſchaft

ſich zum Theile von den Brocken ernähren muß, welche von

den Tiſchen des freien, nicht officiellen Denkerthums abfallen,

obgleich das Letztere mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat,

welche der von Schopenhauer mit ſo bitterem Sarkasmus

gekennzeichneten „Stallfütterung“ der Profeſſoren gänzlich

unbekannt ſind.

Als dritter Factor für den Rückgang unſerer Univer

ſitäten als allgemeine Bildungsanſtalten kann die zopfige und

mit dem Geiſt der Neuzeit contraſtirende Form oder Ver

faſſung derſelben namhaft gemacht werden. Wie ein aus

dem Mittelalter ſtehengebliebenes Haus mit ſeinen phan

taſtiſchen Schnörkeln, Thürmchen, Erkern und kleinen, in Blei

gefaßten Fenſtern ragt dieſe alterthümliche Univerſitäts

Verfaſſung in unſere moderne, überall nach Licht, Luft und

würdiger Einfachheit ſtrebende Zeit hinein und begünſtigt

das renommiſtiſche, faulenzeriſche Studententhum mit ſeinen

Rohheiten, verdorbenen Charakteren und Geſundheiten, ver

geudeten Kräften u. ſ. w., ſowie unter den Lehrenden das

nepotiſtiſche und Günſtlingstreiben, von dem noch des Weiteren

die Rede ſein wird.

In vierter Linie iſt unter den Urſachen, welche die ehe

malige Wichtigkeit oder Bedeutung unſerer Univerſitäten als

allgemeiner Bildungsanſtalten in den Hintergrund treten laſſen,

zu nennen die ſo außerordentlich geſtiegene Bedeutung und

Vermehrung des Buchdrucks und Buchhandels, welcher gegen

wärtig alle geiſtigen Schöpfungen und alle Mittel des geiſtigen

Bedürfniſſes dem Publicum raſch und leicht in die Hand

liefert. Man kann heutzutage aus Büchern beinahe Alles

und oft beſſer lernen, als aus den Vorträgen der Univer

ſitätsgelehrten, und nur die practiſchen, auf Anſchauung,

Uebung, Beobachtung und Experimenten beruhenden wiſſen

ſchaftlichen Kenntniſſe und Fertigkeiten machen davon bis zu

einem gewiſſen Grade eine Ausnahme. Zieht man aber dieſe

praktiſchen Fächer, bei denen der perſönliche und mündliche

Unterricht unentbehrlich erſcheint, ab, was bleibt dann übrig?

Ein meiſt langweiliges oder ermüdendes Ableſen von Collegien

heften, welches oft nichts weiter iſt, als eine umſchreibende

Wiederholung aus einem von dem Vortragenden oder einem

Anderen verfaßten Compendium oder Lehrbuch – wozu der

große Uebelſtand hinzukommt, daß der Vortragende ſelten

ſeinen Gegenſtand erſchöpft, ſondern ſich bei ſolchen Gegen

ſtänden, welche wohl ihn, nicht aber die Hörer intereſſiren,

über Gebühr aufhält. Was aber die Letzteren betrifft, ſo

pflegen ſie als bloße Zuhörer dem Gehörten entweder wenig

Aufmerkſamkeit zu ſchenken oder aber durch Nachſchreiben

ihrem Gedächtniß nachzuhelfen, nebenbei auch den Schlaf ab

zuhalten. Das Nachgeſchriebene aber iſt in der Regel ganz

unbrauchbar und muß ſpäter durch gute Bücher erſetzt werden.

Es giebt aber auch noch eine dritte und recht zahlreiche Claſſe

von Studirenden, welche die Collegien einfach „ſchwänzen“

und ſich die Zeit mit Trinken, Duelliren, Tabakrauchen,

Spazierengehen und ähnlichen Allotriis vertreiben. Kommt

dann die Zeit des Examens, ſo muß eine raſche und geiſtloſe

Büffelei das Verſäumte nachzuholen ſuchen. Von eigent

licher Wiſſenſchaft und wirklicher Bildung iſt dabei ſelbſt

verſtändlich nur wenig die Rede; nur der praktiſche Zweck

des durch das Examen Kommens ſpielt eine Rolle. Den

Herrn Profeſſoren, obgleich es gewiß ſehr rühmliche Aus

nahmen giebt, pflegt dieſes Verhalten ihrer Studenten in der

Regel wenig Sorge zu machen, vorausgeſetzt, daß die Colle

giengelder und Examengebühren richtig bezahlt werden.

Ganz eng an dieſes Verhältniß ſchließt ſich ein fünfter

Grund für den Rückgang der Univerſitäten in ihrem Charakter

als höherer Bildungsanſtalten. Es iſt der allgemeine mate

rialiſtiſche Zug der Zeit, welcher nur ſolche Zweige des Wiſſens

als angeſehen und rentabel erſcheinen läßt, welche mit der

bekannten „milchenden und mit Butter verſorgenden Kuh“

Schillerſchen Angedenkens verwandt ſind. Die eigentlich

humaniſtiſchen, eine allgemeine, gelehrte Bildung bezweckenden

Studien werden dadurch in die Ecke gedrängt und vernach

läſſigt; das Streben, möglichſt raſch und ſicher unter die

ſchützende Haube des Staatsdienſtes zu kommen, läßt Alles,

was dem ſpeciellen Berufszweck nicht dient, von Seiten der

großen Mehrzahl der Studirenden mehr oder weniger ver

geſſen oder nicht beachtet werden. Allerdings fehlt es in den

jährlich zweimal veröffentlichten Lections-Catalogen der ver

ſchiedenen Univerſitäten durchaus nicht an Ankündigungen

von Vorleſungen über allgemein bildende Gegenſtände, wie

Literatur, Geſchichte, Geographie, Erdkunde, Sprachen, Philo

ſophie, Staatswiſſenſchaft, allgemeine Naturwiſſenſchaft u. ſ. w.;

aber ſobald man ankommt und ſich nach dieſen Dingen um

ſieht, findet man, daß es in der Regel nur auf eine ange

nehme Täuſchung ſeiner ſelbſt und Andrer abgeſehen iſt,

und daß ein wirkliches Zuſtandekommen der meiſten dieſer

Vorleſungen zu den ſeltenen Ausnahmen gehört. Nur die

Vorleſungen über Berufsſtudien werden fleißig belegt, und

auch dieſes in der Regel nur, weil der betreffende Profeſſor

auch zugleich Examinator iſt und ein Nicht-Belegen ſeiner

Vorleſung ſehr übel aufnehmen würde. Würde das Exami

niren einer von der Univerſität ganz unabhängigen Examen

Commiſſion anvertraut ohne Rückſicht darauf, wo, wann und

wie der Examinand ſeine Kenntniſſe erworben hat, ſo würden

wahrſcheinlich auch die Berufs-Collegien kein beſſeres Schickſal

aufzuweiſen haben, als dermalen die Vorleſungen über

Humaniora.

Als ſechſter und letzter Krebsſchaden unſerer dermaligen

Univerſitätszuſtände erſcheint das von Dühring ſo trefflich

geſchilderte nepotiſtiſche und Günſtlingstreiben, welches zwar

leider unſer ganzes Staatsleben durchdringt, aber bei ſolchen,

durch eine gewiſſe Excluſivität von der allgemeinen Geſell

ſchaftsbewegung ſich abſchließenden Gemeinweſen, wie es unſere

Univerſitäten ſind, einen beſonders fruchtbaren Boden findet.

Die berühmten und einflußreichen Profeſſoren ſind – ab

geſehen von verwandtſchaftlichen Begünſtigungen - in der

Regel mit einem ganzen Stabe jungen Nachwuchſes umgeben,

für welchen Schmeichelei und möglichſtes Auspoſaunen der
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Verdienſte und Meinungen des begünſtigenden Meiſters den

Weg zum eignen Emporſteigen bildet. Daß dieſes depra

virend auf beide Theile wirkt, und daß Leute von wirklichem

erdienſt und Ehrgefühl ſich davon zurückziehen oder in den

Hintergrund gedrängt werden, erſcheint ſelbſtverſtändlich.

Die Folge iſt dann, daß kleine Talente, welche einen Mücken

ügel gut zu beſchreiben wiſſen oder alte Scharteken gut zu

commentiren verſtehen oder zu den hundert vorhandenen

Operationsſchnitten einen neuen erfinden und dergleichen mehr,

als Leuchten der Wiſſenſchaft am akademiſchen Himmel empor

ſteigen, obgleich ihre allgemeine wiſſenſchaftliche Bildung oft

e allerdürftigſte iſt und ihr Mangel an philoſophiſchem Geiſt

er Verſtändniß ſich gelegentlich in den ärgſten, kaum einem

rimaner zu verzeihenden Mißgriffen verräth. Währenddem

eilen oft wirklich geniale Naturen, welche mehr auf Ver

enſt als auf Gunſt zählen, das Schickſal jenes Haſen, auf

welchen der ſimple Gelehrte, wie Schopenhauer geiſtvoll be

merkt, ſo lange er lebt, bloß ſchießen zu müſſen glaubt,

während derſelbe erſt nach ſeinem Tode der Zurichtung fähig

und genießbar wird. -

An eine Beſſerung dieſer Zuſtände, welche bekanntlich

Dühring ſeiner Zeit (1877) weit ausführlicher und ſchärfer

kritiſirt hat, als es hier geſchehen konnte, iſt freilich zur Zeit

nicht zu denken, am wenigſten bei der jetzt herrſchenden reak

tionären Zeitrichtung. Die Gewohnheit des Hergebrachten

ſetzt jeder Neuerung einen zu harten Widerſtand entgegen.

Auch hat der aus Anlaß der Dühringſchen Angelegenheit

ſeiner Zeit gemachte Verſuch von Berliner Studirenden eine

- ſolche Neuerung herbeizuführen, wie vorauszuſehen war, keinen

nachhaltigen Erfolg gehabt. Man verlangte in der am

12. Juli 1877 in Berlin abgehaltenen „Verſammlung aller

Intereſſenten für freie Pflege der Wiſſenſchaft“ zur Grün

dung einer dahin zielenden Vereinigung: Abſchaffung des

Univerſitätszwanges, Meldung zu den Prüfungen auf Grund

ſelbſtſtändiger privater Vorbereitung, Entfernung aller zünftle

riſchen und ſonſtigen Feſſeln des Studiums und Emancipation

der freien Forſchung und des freien Denkens von jeder ſtaat

lichen oder univerſitären Beeinfluſſung.

Allerdings war dieſes Programm zu eng gefaßt und zu

ſehr auf die ſpecielle Dühring'ſche Angelegenheit zugeſchnitten.

Es hätte heißen müſſen: Gründung einer freien, ganz auf

F eigenen Füßen ſtehenden Univerſität für allgemeine Bildung

E mit Ausſchluß der eigentlichen Berufs- oder Fachſtudien.

Daß eine ſolche Gründung einem wirklichen und tief gefühlten

Bedürfniß entgegenkommen würde, läßt ſich leicht nachweiſen.

Es giebt eine große Menge junger Leute, namentlich aus

dem höheren Kaufmanns-, Landwirthſchafts- oder induſtriellen

Stande, aber auch aus Theater-, Journaliſten-, Lehrer- und

Schriftſtellerkreiſen, welche ſich einen gewiſſen Grad höherer

Bildung anzueignen wünſchen, ohne ein Berufsſtudium, wie

Theologie, Philologie, Jurisprudenz, Medicin, beſchreibende

Naturwiſſenſchaft 2c. ergreifen zu müſſen. Zwar ſchickt man

ſolche Leute auch auf unſere derzeit beſtehenden Hochſchulen,

wo ſie aber, wie bereits oben nachgewieſen, in der Regel

ihre Rechnung nicht zu finden im Stande ſind, weil daſelbſt

die Sorge für jene allgemeinen Studien ganz hinter der

jenigen für das Fachſtudium und die Vorbereitung auf den

künftigen Staats- oder Gemeinde-Dienſt zurücktritt, während

die nothwendige Organiſirung eines humaniſtiſchen Studiums

ganz fehlt. So werden denn die paar Jahre angeblichen

Studiums in der Regel mehr mit ſtudentiſchen Allotriis, als

mit ernſter Arbeit für geiſtige Ausbildung hingebracht. Es

verſteht ſich von ſelbſt, daß ſolche freie Hochſchulen oder

Lehranſtalten, wie ſie bereits in Frankreich und Belgien be

ſtehen, von jeder, der Wiſſenſchaft ſchädlichen Beeinfluſſung

durch Staat oder Kirche ganz frei ſein und jeder philo

ſophiſchen oder ſonſtigen geiſtigen Richtung, ſo weit ſie ſich

in wiſſenſchaftlichen Grenzen bewegt, freien Spielraum ge

ſtatten müßten. Uebrigens würden ſolche Anſtalten nicht
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bloß den ungelehrten Berufsarten zu Gute kommen, ſondern

auch den gelehrten, indem ſie ſtrebſamen Geiſtern die Mög

lichkeit bieten würden, eine allgemeine wiſſenſchaftliche Vor

bildung für ihr Berufsſtudium ſich anzueignen.

Als im Jahre 1882 das von O. Volger gegründete

„Freie Deutſche Hochſtift“ in Frankfurt a. M., welches neben

einigen anderen Zwecken nach Satz 4 eine „freie deutſche

Hochſchule für höhere Geſammtbildung“ darſtellen ſollte, aber

wegen Mangel an Mitteln dieſen Zweck nur ſehr mangelhaft

erreichen konnte, durch die Munificenz eines Frankfurter

Bürgers eine Halbmillionen-Erbſchaft machte und in weiterer

Folge dieſes Umſtandes und der Abdankung Volgers eine

vollſtändige Neugeſtaltung des Inſtituts beſchloſſen wurde,

da hielten die drei, in den Vorſtand delegirten Mitglieder

des Darmſtädter Zweigvereins (Reg.-Rath Vix, Geh. Med.

Rath Weber und der Verfaſſer dieſes Aufſatzes), denen ge

meinſchaftlich mit Prof. Roquette und Hofrath Schäfer die

Abfaſſung des neuen Statuten-Entwurfes anvertraut war,

es an der Zeit, jenem Gedanken einer Deutſchen Hochſchule

für höhere Geſammtbildung Eingang auch bei den übrigen

Mitgliedern des Vorſtandes zu verſchaffen und mit der Ver

wirklichung des ſchönen Gedankens wenigſtens einen Anfang

zu machen. Aber das Frankfurter Philiſterium hatte kein

Verſtändniß für die ſchöne Idee; man meinte, daß Dasjenige,

was ein Frankfurter Bürger geſchenkt habe, auch allein der

Stadt Frankfurt zu Gute kommen müſſe. Trotz eines längeren

Aufſatzes in der Frankfurter Zeitung, in welchem Verfaſſer

dieſes ſeinen Plan und die Möglichkeit ſeiner Ausführung

dem Frankfurter Publicum an das Herz zu legen ſuchte,

trug jene ſpießbürgerliche Auffaſſung den Sieg davon, und

der erſte Anfang zur Gründung einer freien deutſchen Hoch

ſchule für höhere Geſammtbildung, welche zugleich einen

Sammel-, Stütz- und Mittelpunkt für das unabhängige oder -

Privatgelehrtenthum, eine Zufluchtsſtätte für nicht-officielle

Wiſſenſchaft und Lehren hätte bilden können, war damit be

graben. Allerdings waren die vorhandenen Mittel für Er

reichung eines ſolchen Zweckes für den Anfang ſehr beſcheiden.

Aber dieſes Verhältniß würde ſich im Laufe der Zeit, ſobald

man ſich einmal von dem Nutzen der neuen Einrichtung über

zeugt haben würde, ohne Zweifel zu Gunſten derſelben ge

ändert haben, theils durch den Zufluß Studirender ſelbſt,

theils durch Zuwendungen reicher Privaten. Jedenfalls hätte

einmal ein Anfang gemacht werden müſſen.

Das Frankfurter Hochſtift begnügt ſich einſtweilen da

mit, jährlich eine Anzahl von Univerſitätslehrern zur Ab

haltung von Vorleſungen für das große Frankfurter Publicum

zu berufen, iſt alſo einfach in die Reihe jener vielen Vereine

getreten, welche dieſen Zweck in größeren wie kleineren Städten

in gleicher oder ähnlicher Weiſe verfolgen oder ſeit Jahren ver

folgt haben. Vielleicht können dieſe Zeilen dazu dienen, der

gegenwärtigen Leitung des Hochſtifts eine nochmalige, wenn

auch nur verſuchsweiſe Anregung zur Verwirklichung unſeres

ſchönen Gedankens zu geben.

Die Wehrmacht von Siam.

Von Ernſt v. Heſſe - Wartegg.

Das Reich des Weißen Elephanten hat ſich, Dank der

weiſen Fürſorge des Königs, der europäiſchen Cultur er

ſchloſſen. Dem Beiſpiele Japans folgend, hat es auf ver

ſchiedenen Gebieten mit mehr oder minder Erfolg Reformen

durchgeführt, und dieſe Reformen erſtrecken ſich ſelbſtverſtänd

lich auch auf das Militärweſen. Nach den, für Laien ver

blüffenden Waffenthaten der Japaner zu ſchließen, ſollte

man wohl annehmen, daß auch die ihnen ſtammverwandten

Siameſen es zu einem tüchtigen, ſchlagfähigen Heere gebracht
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hätten, zumal ihre frühere Geſchichte viel glänzendere Waffen

thaten und Eroberungen aufzuweiſen hat, als das Reich des

Mikado. Als meerumſpültes Inſelreich hat Japan keine

Nachbarn, und die einzigen Kriegszüge, die es im Laufe

ſeiner mehrtauſendjährigen Geſchichte unternommen hat, waren

jene nach dem Lande der Morgenruhe, nach Korea, wo ich

ſelbſt noch einzelne Ruinen von den Zerſtörungszügen der

Japaner aus früheren Jahrhunderten geſehen habe. Siam

dagegen iſt ringsum von kriegeriſchen Nachbarn umgeben;

die fortwährenden Reibungen mit dieſen kräftigten den mili

täriſchen Charakter der Siameſen, die ſich aus einem kleinen

Bergvolke im Laufe der Zeiten zu dem Mächtigſten von Hinter

indien entwickelt und allein ihre vollſtändige Unabhängigkeit

behauptet haben. Der Reihe nach bekämpften und ſchlugen

ſie die tapferen Birmanen, vernichteten die Peguaner, unter

jochten die Schans und Laos, eroberten ſich das fruchtbare

Menaamthal. In zahlreichen Kämpfen gegen das früher

mächtigſte der hinterindiſchen Reiche, Cambodſcha, nahmen

ſie dieſem mehrere fruchtbare Provinzen ab, ſchlugen die Ein

fälle der Annamiten zurück und unterwarfen ſich den größten

Theil der Halbinſel Malakka. Aber ſo kräftig die Siameſen

ſich auch in ihren Kriegen gegen die Nachbarvölker erwieſen

haben, mit der Unterdrückung derſelben ſcheint ihr kriegeriſcher

Geiſt zum großen Theil dahingegangen zu ſein, und der

heutige Zuſtand der Armee iſt nicht der früheren großen Ge

ſchichte entſprechend. In dem letzten Kampfe gegen die Fran

zoſen hat ſich die ſiameſiſche Soldateska keineswegs bewährt,

hauptſächlich wohl deſhalb, weil ſie noch im Uebergang aus

den unregelmäßigen, mit Bogen und Pfeil, Lanzen und

Schwertern bewaffneten Heerhaufen in eine moderne Armee

begriffen iſt. Die Urtheile der letzten Reiſenden über die

Militärzuſtände in Siam ſind höchſt ungünſtig, allein meinen

eigenen Anſchauungen zufolge ſind dieſe Urtheile zu ſcharf

und unbegründet. Die ausführlichſte Darſtellung fand ich

in dem Werke „The Far East“ von Henry Normann, ein

ſonſt ausgezeichnetes Buch von einem ſcharfblickenden, be

währten Verfaſſer. Er ſagt darin: „Die ſiameſiſche Armee

liſte, wie ſie ſich in den officiellen Documenten darbietet,

muß dem Kriegsminiſter wirklich Stolz einflößen, denn dort

ſind die Vorkehrungen ausgezeichnet und die ganze Organi

ſation complet. Nicht die geringſte Sache iſt vergeſſen

worden, nichts in der Ausrüſtung fehlt – auf dem Papier.

Das zu beſchreiben, was aber in Wirklichkeit vorhanden iſt,

wäre indeſſen nutzlos, denn in Europa würde Niemand die

nackte Wahrheit für glaubwürdig halten. Während des letzten

Jahrzehnts wurden drei Partien auſtraliſcher Pferde, von

etwa je Hundert an der Zahl, für die Cavallerie eingeführt,

von denen jedoch nur die Hälfte nothdürftig die Vernach

läſſigung und den Unrath überlebten, in dem ſie gehalten

wurden. Sie führen noch heute ihr kümmerliches Daſein in

großen und luftigen, aber gänzlich vernachläſſigten Stallungen,

aus denen ſie bei feſtlichen Veranlaſſungen im lumpigen Zu

ſtande hervorgezogen werden, geritten von ſchmutzigen Reitern

in zerriſſenen Uniformen, die ſich krampfhaft an Zügel und

Sattelknopf feſthalten.“

„Die Artillerie mit ihren jüngſt eingeführten Feldge

ſchützen iſt nicht beſſer. Während der erſten vierzehn Tage

nach ihrer Einführung wurden die Meſſing-Viſire geſtohlen

und verpfändet, ohne daß man ſie ſeither wieder gefunden

hätte. Das Schießpulver iſt an einem Ort, die Geſchoſſe

ſind an einem anderen, und Niemand weiß, wie ſie zu füllen

oder zu behandeln ſind. Die Infanteriſten aber kommen

zum Exerziren, wenn es ihnen beliebt, deſertiren wöchentlich

nach Dutzenden, und beſchweren ſich über jene Offiziere, welche

es verſuchen, ſie in Ordnung zu halten. Viele von ihnen

haben ihr Gewehr noch niemals abgefeuert; und im Ganzen

genommen, haben ſie vom wirklichen Soldatengeiſt ſo viel,

wie irgend ein Volkshaufen auf der Straße. Die Offiziere –

hier fehlen die Worte, ſie zu ſchildern. Man ſtelle ſich eine

Cadettenſchule vor von impoſanter Größe und vortrefflicher

Einrichtung, mit vier oder fünf ohnmächtigen europäiſchen

Inſtructoren, wo die jungen Herren von Siam bequem unter

gebracht ſind, wohl gefüttert werden und monatlich etwa

dreißig Schillinge erhalten, um eine militäriſche Uniform zu

tragen und vermeintlichen Unterricht zu genießen. Sie wider

ſetzen ſich der einfachſten Disziplin und Controle; und was

die Studien anbelangt, ſo ſollen ſie, die ihre eigene Sprache

nur nothdürftig leſen können und von Arithmetik gerade ſo

viel verſtehen, um in einem chineſiſchen Pfandhauſe einen

Ring oder eine Cravatte zu möglichſt hohem Preiſe zu ver

ſetzen, aus engliſchen Büchern Taktik, Ingenieurweſen und

Befeſtigungskunſt lernen!“

„Von den wenigen jungen Leuten, welche eine gewiſſe

militäriſche Ausbildung in Europa genoſſen haben, wurde

keinem Einzigen geſtattet, bei ſeiner Rückkehr nach Siam in

den Militärdienſt zu treten; während der unermüdliche Däne,

Major Schau, der im Laufe von zehn Jahren raſtlos ſein

Möglichſtes zur Ausbildung der Truppen gethan hat, es er

leben mußte, daß ihm eine Truppe nach der anderen weg

genommen wurde, ſobald es ihm gelungen war, ſie einiger

maßen in Ordnung zu bringen. Und doch giebt es kein

leichter zu lenkendes Volk als die Siameſen; unter euro

päiſcher Leitung mit weitgehender Vollmacht, mit regelmäßigem

Sold und ſtrenger Disciplin, würde der militäriſche Geiſt

bald entwickelt werden, und man könnte Truppen heran

bilden, welche im Felde wenigſtens ebenſo brauchbar wären,

wie jene von Birma.“ - -

So weit Henry Normann, der in Siam jede Gelegen

heit beſaß, ſich genau zu unterrichten. In manchen Dingen

mag er Recht haben, aber im Ganzen genommen, zeigen ſich

die paar tauſend Mann reguläre Truppen, welche in Bangkok

garniſoniren, recht vortheilhaft, wenn auch noch nicht ſo voll

kommen wie die japaneſiſchen Truppen. Etwas Beſtimmtes über

die Zahl der Truppen anzugeben, iſt unmöglich. In Siam be

ſteht die allgemeine Wehrpflicht, und jeder Siameſe, ausge

nommen die Prieſter und die vornehmen Klaſſen, muß in

jedem Jahre während drei Monaten Dienſt leiſten. Nur die

Königliche Garde iſt nach europäiſchem Muſter organiſirt

und macht einen vortrefflichen, durchaus militäriſchen Ein

druck. Sie beſteht neben der Palaſtwache aus zwei Bataillonen

Infanterie, einer Schwadron Reiter und einer Compagnie

Genie. Ferner ſtehen im Dienſt vier Regimenter Infanterie,

vier Schwadronen Cavallerie, zwei Batterien Feldartillerie, zwei

Bataillone Pioniere und das königliche Elephantencorps,

zuſammen etwa zehntauſend Mann, die Bewaffnung beſteht

aus Krupp'ſchen Geſchützen und Mannlicher-Gewehren, wäh

rend für die Bewaffnung der Reſerven in den Depots noch

40 000 Mauſergewehre vorhanden ſind. In Bangkok ſelbſt

mögen etwa dreitauſend Mann unter den Fahnen ſtehen,

und die der königlichen Palaſtſtadt gegenüberliegende große

Kaſerne iſt in ihren Einrichtungen beſſer, als die Mehrzahl

der europäiſchen. In den Mannſchaftszimmern fand ich

Ordnung und große Sauberkeit, und die Officiersmeſſe mit

ihrer Bibliothek und hübſchem Leſeſaal erinnert eher an einen

modernen Club. In dem Hofraume exercirten gerade Re

kruten, in hellen Leinwandjacken und ebenſolchen Kniehoſen

unifomirt, aber mit nackten Waden und Füßen. In dem

tropiſchen Klima von Siam iſt jede Fußbekleidung eine Qual,

und ſehr vernünftiger Weiſe iſt die Nachahmung europäiſcher

Truppen in dieſer Hinſicht nicht ſo weit gegangen, wie in

Japan. In den Stiefeln ſteckt die Tapferkeit nicht. Weiße

Käppi und ſchwarzes Lederzeug vervollſtändigt die Uniform.

Die Truppen werden von der Regierung aus verpflegt und

erhalten einen Monatslohn von etwa acht Mark. Wie Officiere

mir erzählten, ſind die Rekruten recht verſtändig, nur hat es die

größte Schwierigkeit, ſie, die im gewöhnlichen Leben gewöhnt

ſind bei der Annäherung eines Höheren ſich ehrfurchtsvoll

auf alle Viere zu werfen, zum ſtrammen Stehenbleiben zu ver

–
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anlaſſen. Ueber alles Lob erhaben ſind die mit europäiſchen

Muſikinſtrumenten verſehenen Muſikcorps der einzelnen Regi

menter, die abwechſend täglich in Bangkok öffentlich concertiren.

Die Siameſen ſind geborene Muſiker und im Gegenſatz zu

der Muſik der anderen Völker Oſtaſiens beſitzen ſie ſehr an

ſprechende melodienreiche Volkslieder.

Auf viel höherer Stufe als die Landmacht ſteht die

ſiameſiſche Kriegsmarine mit ihrer ausgezeichnet geſchulten

Marine-Infanterie, faſt ausſchließlich das Werk des Comman

danten Admiral du Pleſſis de Richelieu, eines Dänen und Nach

kommen des großen Cardinals. Richelieu hat ſich um Siam

und das Königshaus die größten Verdienſte erworben, und

der König beſitzt keinen aufopfernderen Diener und treueren

Freund als ihn. Er hat gezeigt, daß aus dem vorhandenen

Material wirklich eine disciplinirte Truppe geſchaffen werden

kann. Die Zahl der Schiffe iſt keine große – zwei ſtählerne

Kreuzer mit 30 Geſchützen, fünf Kanonenboote mit 31 Ge

ſchützen, und etwa 20 kleinere Schiffe, das iſt Alles. Aber

Richelieu hat aus ſeinem Vaterlande tüchtige Officiere be

rufen, und unter ihrer Leitung geht. Alles klipp und klapp

her, die weißgeſtrichenen Schiffe ſind Muſter von Sauberkeit,

der Dienſt entſpricht allen Anforderungen, und daß die Flotte

auch gegen europäiſche Schiffe leiſtungsfähig iſt, hat ſie in

dem Gefechte gegen die Franzoſen 1893 im Menaamſtrom

bewieſen, wo es dem tapferen Capitän Goldberg gelang, ein

franzöſiſches Schiff in den Grund zu ſchießen. Die Schiffs

mannſchaft wird ausſchließlich aus gewiſſen Provinzen

rekrutirt. Jeder männliche Bewohner derſelben iſt zu drei

jährigem Dienſt vom 18. bis zum 21. Jahre verpflichtet und

hat nach zurückgelegter Dienſtzeit in jedem Jahre während

drei Monaten unter die Waffen zu treten. Im Jahre 1896

betrug die Geſammtſtärke der dem Marine-Miniſterium unter

ſtehenden Truppen 15 000 Mann, die mit fünffachem Wechſel

dienten, ſo daß ſtets 3000 Mann verfügbar waren. – Die

Befeſtigungen an der Mündung des Menaam ſind von der

Marine-Artillerie beſetzt, von welcher jährlich 2000 Mann

mit fünffachem Wechſel einrücken, mit einer Reſerve von

weiteren 2000 Mann.

Die Marine-Infanterie rekrutirt ſich aus der männ

lichen Bevölkerung der Küſtenprovinzen zwiſchen dem 22. und

40. Lebensjahr, und bildet vielleicht das wichtigſte Corps der

ganzen Wehrmacht, nicht allein ihrer ſoldatiſchen Eigenſchaften

wegen, ſondern weil ſie von der Regierung zu allerhand

anderen Arbeiten herangezogen wird – eine Art Mädchen für

Alles. Die Soldaten werden im königlichen Palaſt, als Diener

auf Reiſen, zum Bau von Paläſten, Brücken, Dämmen, zum

Wachdienſt, mit einem Worte überall dort verwendet, wo

tüchtige Arbeit gerade gefordert wird. Auf dieſe Weiſe ſind

ſie nicht, wie in manchen Ländern Aſiens, Drohnen, die auf

Koſten der Steuerzahler leben, ſondern gehören zu den nütz

lichſten Bürgern des Landes. Nach unſeren europäiſchen

Begriffen mögen wir über eine ſolche Verwendung des

Militairs lächeln, aber ſie entſpricht den thatſächlichen Be

dürfniſſen, und das für ſie verausgabte Geld wird durch ihre

Arbeit reichlich wieder hereingebracht.

Der König hat auf ſeiner Studienreiſe durch Europa

die verſchiedenen Armeen kennen gelernt, und er weiß nun,

daß in ſeiner ſchuhloſen Militairmacht der Schuh doch an

verſchiedenen Stellen gewaltig drückt. Nach ſeiner Rückkehr

werden die noch herrſchenden Mißſtände gewiß nicht länger

geduldet werden. Freilich wäre es vergebliches Bemühen,

eine Armee ſchaffen zu wollen, um dem Andrängen der

Franzoſen und Engländer erfolgreich Widerſtand zu leiſten,

aber Siam bedarf doch für den Dienſt im eigenen Lande und

zur Unterdrückung von Unruhen und Zwiſtigkeiten mit den

Nachbarn an den Grenzen geſchulter Soldaten. Daß ſie

bald nach der Rückkehr des Königs vorhanden ſein werden,

dafür bürgt die bewährte Thatkraft des weiſen Herrſchers.

<Literatur und Kunſt.

Capri.

Aus meinem italieniſchen Skizzenbuch.

Von Anton von Werner.

Von Capri hatte ich glücklicherweiſe bis dahin weder

Bilder noch Photographien geſehen, was heute nicht mehr

möglich wäre. Ich wußte nur, daß der grauſe Tiberius dort

mal längere Zeit Sommerwohnung hatte und ſich zuweilen

eine kleine Abwechſelung geſtattete, indem er Freunde oder

Bekannte von dem ſteilen Felſen ins Waſſer hinunter ſtoßen

ließ; dann, daß mein Freund J. V. Scheffel bei Pagano

gewohnt und auf dem Dache wie ein Kater auf- und abgehend

den „Trompeter von Säkkingen“ gedichtet hatte, und endlich

daß es auf Capri eine blaue Grotte gab, welche mir aber

nach den illuminirten Lithographien und Stichen, welche ich

davon geſehen hatte, immer höchſt unwahrſcheinlich vorge

kommen war. Das war gerade genug und ich lernte in

Capri die Wohlthat kennen, welche in dem Umſtande liegt,

daß man nicht gar zu viel weiß, und alſo noch überraſcht

werden kann. Und deßhalb iſt mir der Aufenthalt in Capri

vom erſten bis zum letzten Tage eine Quelle unausſprechlicher

Freude und höchſten Genuſſes geweſen, denn jeder neue Tag

ließ uns etwas Neues und Schönes ſchauen und genießen.

Zunächſt ſchon der Moment der Ankunft. Es ſchien mir,

als ob die ganze luſtige Hölle losgelaſſen wäre, Alles ſchrie,

tobte, lachte, tollte wie beſeſſen um uns paar Menſchen herum,

ohne daß ich mir recht erklären konnte, warum ſich die

Menſchen alle ſo aufregten. Ich begriff endlich, daß es ſich

lediglich darum handelte, uns und unſer Gepäck hinauf in

das Inſelſtädtchen zu befördern, und daß dies nothwendig auf

Eſeln geſchehen müßte, welche uns mit Geſchrei und Gejuchze

offerirt wurden. Na, wir alſo hinauf auf die angenehmen

Langohrs, und mit Hü und Ho, die ganze Capreſer Jugend

hinterdrein, ging die Fahrt im Galopp los und den ſchmalen

Feldweg in die Höhe. Ich habe ſelten eine heiterere halbe

Stunde erlebt. Ganz ſo einfach und ſchlankweg war der

Trab auf dem ſteinigen Pfade nun eben nicht, nur unſer

Häuptling Lutteroth war mit ſeinen langen Beinen gegen

uns wieder im Vortheil, denn wenn ſein Eſel mal unter ihm

ſtolperte und hinfiel, ſo fiel Lutteroth wenigſtens nicht mit,

ſondern ſtand dank ſeinen langen Beinen über dem gefallenen

Eſel wie der Coloß von Rhodos über der Meerenge und

konnte es ruhig abwarten, bis ſich das fromme Grauthier

unter den ermunternden Zurufen ſeiner Capreſer Freunde

wieder erhob. Und ſo gelangte unſer Zug denn endlich auf

dem kleinen Marktplatz an, wo uns die Senatoren von Capri

mit kritiſchen Blicken begrüßten, dann ging's rechts in eine

Seitengaſſe, und – da war ſie: die Palme Pagano's, und

das Haus davor war alſo Don Pagano's Albergo für Künſtler

und andere Sterbliche. Eine weite weißgetünchte Halle

empfing uns, auf einer weißgetünchten Treppe ſtiegen wir

zu den weißgetünchten Zimmern des oberen Stockwerkes hinauf

und paſſirten, bis wir in unſeren verſchiedenen Zimmern

untergebracht waren, noch mehrere weißgetünchte Veranden.

Es war überhaupt Alles weiß getüncht, nur an ein Fenſter

hatte Jemand den ſchwarzen Kater Hiddigeigei auf die Glas

ſcheibe gemalt. Es muthete Alles entſchieden fremdartig und

ſüdländiſch an. Vor Allem das Dach, auf welchem alſo

Scheffel wie ein Kater dichtend auf- und abgegangen war,

und es war ganz ſelbſtverſtändlich, daß ich zu allererſt dort

hinauf ſprang. Und es iſt wirklich einzig, dieſes Dach, mit

ſeiner niedrigen Baluſtrade, den Wölbungen, welche ſich aus

ſeiner Fläche erheben, und den merkwürdig geformten Schorn

ſteinen da und dort. Wie viele ſchöne Abendſtunden haben

wir auf dieſem Dache verlebt, wenn der Vollmond mit ſeinem

Silberglanze über dem Meere ſtand, und die ganze Natur

zum Träumen, Ruhen, Genießen einlud!

(Schluß)
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Das ganze Haus war übrigens während der Zeit unſeres

Dortſeins eine richtige Malerherberge oder Künſtlerwerkſtatt.

Wir trafen an deutſchen Collegen außer Hübner noch den blonden

Brandt aus Rom und den Marinemaler Fritz Sturm, ſieben

franzöſiſche Künſtler und einen alten Dänen, Herrn Murphy,

welcher auch etwas Künſtler war und ſich bei Olevano auf

einem Weingut ſeßhaft gemacht hatte. Er war dort das Jahr

vorher von Briganten überfallen worden, deren Führer ihn mit

den Worten: „Non avete paura, Signor“ um einiges baares

Geld bat. Herr Murphy lud ihn freundlichſt ein, mit in

ſein Zimmer hinauf zu kommen, und als der Herr Brigant

zögerte einzutreten, ſagte er auch: „Non avete paura, Signor“,

ergriff ſeine Flinte und ſchoß ihn nieder, worauf er noch

dem unten der Gartenmauer zueilenden Briganten Nr. 2

einen Schuß aus dem Fenſter nachſandte, während Nr. 3

ſich zu ſalviren wußte. Ein liebenswürdiger, welterfahrener

alter Herr, dem ich ſpäter noch zu beſonderem Danke ver

pflichtet wurde.

Von den franzöſiſchen Künſtlern waren Sain und

Hamon wohlbekannt als Darſteller von antiken und modernen

Scenen, für welche ihnen Capri und Pompeji Stoffe und

Hintergrund boten. Henri Regnault hatte kurz vor unſerer

Ankunft Capri verlaſſen, um ſich nach Spanien und Marokko

zu begeben, die Maler Blanchard und Demaré und der Bild

hauer Degeorges waren die ganze Zeit mit uns, ſie waren

Stipendiaten der franzöſiſchen Akademie; der Namen der

anderen Franzoſen erinnere ich mich nicht mehr. Wir hielten

gute kameradſchaftliche Beziehungen zu einander, und der

Umſtand, daß ich einige Jahre kurz vorher in Paris zu

gebracht hatte, bot mannigfache Berührungspunkte. Natur

und Menſchen auf dem Zaubereiland Capri ließen alſo nichts

zu wünſchen übrig, höchſtens daß die See von da oben herab

geſehen manchmal zu unwahrſcheinlich tief purpurblau aus

ſah und das gegenüber liegende Feſtland Abends ſo feine

Töne zeigte, daß ſie den Landſchafter zur Verzweiflung bringen

konnten. Auch die Verpflegung bei Don Pagano war für

den Penſionspreis von 5 Francs den Tag damals ganz vor

züglich, nur der Wein war ſauer, wie in Olevano und ſelbſt der

Lacrimae Christi konnte uns nicht Freudenthränen entlocken.

Studirt und gearbeitet wurde kräftig, von früh bis ſpät,

nur Mittags um 12 Uhr und Abends um 7 Uhr fanden

wir uns Alle im kühlen Eßzimmer zuſammen, und dann

gingen die Wogen der Unterhaltung über Kunſt und Wahr

heit und Schönheit und andere intereſſante Themata hoch,

ſehr hoch. Eduard Hübner war der lebhafteſte und ſchneidigſte

Disputator unter uns, während Chef Lutteroth in kühler

Ruhe mehr beſtrebt war, die hochgehenden Fluthen dann und

wann zu beſänftigen, damit der leibliche Menſch nicht dabei

zu kurz käme. Unſer Bildhauer Tendlau hatte natürlich

keinen Thon zum Kneten gefunden, und begnügte ſich mit

Tönen (au!), d. h. er quälte das im Speiſezimmer befind

liche Pianino ziemlich häufig mit dem erſten Satz einer

Beethoven'ſchen Sonate.

Ich malte beſonders gern an der piccola Marina, und

es war außer dem Malen noch ein ganz beſonderer Genuß,

dort in's blaue Waſſer zu ſpringen und zwiſchen den großen

Felsblöcken herumzuſchwimmen, zuweilen drei Mal täglich.

Aber auch am Tiberiusfelſen, der Tragara, den Faraglioni

und am Arco naturale landſchafterte ich fleißig, ſelbſtverſtänd

lich ohne die reichlich gebotene Gelegenheit, Menſchen zu malen,

darüber zu verſäumen. Die wenig oder gar nicht beſchäftigte

Bevölkerung Capris bot für billiges Geld viel willige Modelle

an Mann, Weib und Kind, das Atelier war draußen die

freie Natur oder eine offene Veranda oder Pergola und es

wurde ausgiebiger Gebrauch von dieſen trefflichen Umſtänden

gemacht. So ſehr nun aber auch die Capreſer Buben daran

gewöhnt waren, halbnackt in glühendem Sonnenbrande herum

zulaufen, oder zu lungern, ſo mißglückte doch der Verſuch,

welchen ich mit einem machte, ſeinen Rücken in voller Sonne

zu malen, als Studie für ein Bild, welches ich in Paris

gemalt hatte und wobei ich mit dem Modellſtudium in voller

Sonne auch nicht fertig geworden war, weil das Pariſer

Modell, auch ein Italiener, es nicht ausgehalten hatte. Mein

Capreſer ragazzo ſtreikte gleichfalls ſchon nach der erſten

Viertelſtunde. Auch Blanchard, welcher als franzöſiſcher

Stipendiat (prix de Rome) die übliche vorgeſchriebene Act

ſtudie im Freien, im vollen Sonnenlicht malen wollte, gab

den Verſuch auf. Neben dieſen Naturſtudien machte ich

übrigens in Capri noch eine Anzahl größerer und kleinerer

Illuſtrationen zum „Trompeter von Säkkingen“, welche die

beſondere Freude unſerer franzöſiſchen Collegen erregten.

So fleißig nun auch allſeitig gearbeitet wurde, ſo kamen

Vergnügen und Erholung dabei doch nicht zu kurz, nur hatten

beide hier einen etwas anderen Charakter, als in Sorrent,

ſie waren etwas primitiver. So z. B. hatten wir immer

unſere helle Freude an unſeren ragazzi, welche uns das Mal

geräth zur Arbeitsſtätte trugen, als Modell dienten oder ſich

ſonſt nützlich machten. Die fanden ſich nun naturgemäß zu

Mittag immer vor dem Hausthor des Albergo Pagano ein,

und eines Tages kam einer von uns auf den Gedanken, von

dem gerade über dem Hausthor befindlichen Balcon des

Speiſezimmers einige Bajocchi (große Kupfermünzen) unter

die Jungens zu werfen, welche nun in einen dichten Knäuel

unter- und übereinander ſtürzend die Münzen zu erhaſchen

ſuchten. Das brachte dann einen anderen findigen Kopf

darauf, in dieſem Momente einen Kübel Waſſer von oben

herab auf den Knäuel zu ſchütten, was von den Jungens

mit johlender Heiterkeit und der ſtürmiſchen Bitte nach Wieder

holung beantwortet wurde. Ein harmloſes Vergnügen, das

ſich faſt täglich wiederholte. Doch des Abends, wo ein Jeder

gerne ſeine Ruhe hat, ging's auch zuweilen, ſtatt zu träumen

und zu ſchwärmen auf Pagano's Dach, hinab zur Tarantella

in die große weiße Halle. Der Pfarrer von Capri war

nicht ein ſo ſorgſamer Seelenhirt, wie der von Olevano, und

die Capreſer Mädchen folgten für einige Bajocchi, einen

ordentlichen Kübel voll Maccaroni, genügenden ſauren Wein

und Käſe gern unſerer Einladung, in Pagano's Halle mit

uns Tarantella zu tanzen. Die Muſik lieferte der Todten

gräber von Capri, der, ohne eine Miene in ſeinem Knochen

antlitz zu verziehen, ſchier unermüdlich mit dürrer Hand das

Tamburin ſchlug. Es gäbe ein hübſches ſymboliſches „Bild“,

welches ich akademiſcher Jugend hiermit beſtens empfohlen

haben will: der Knochenmann hohläugig auf der Erde ſitzend

und Tamburin ſchlagend, neben ihm die Grube (das ſchwarze

Kellerloch) und eine Schüſſel Maccaroni, und vor ihm im

raſenden, wirbelnden Tanze die fröhliche Jugend, immer dicht

an dem ſchwarzen Loche vorbei. Schön und tiefſinnig, nicht

wahr? – Blanchard und Demaré ſkizzirten zwar auch ſehr

eifrig, aber an ſo etwas dachten ſie wohl nicht. Im Tanzen

und in dem, was Lungen und Beine dabei zu leiſten hatten,

waren uns die Capreſerinnen aber entſchieden überlegen,

nur der langbeinige Chef Lutteroth als Vorbild in Allem

und der kurzbeinige Freund Hübner hielten noch tapfer

aus, wenn die Mittelnummer ſchon längſt verſagt hatte.

Uebrigens gehörte ein gewiſſer Mannesmuth dazu, bei dieſem

Vergnügen ausdauernd zu bleiben. Denn nach dem Genuß

von Maccaroni, Käſe und bei geſunder Transſpiration dufteten

die Capreſer Damen alsbald nicht gerade ſo wie die ambro

ſiſchen Locken, von denen Anakreon oder irgend ein anderer

alter Herr ſingt, auch nicht wie das Veilchenparfüm der

Damen in der Villa Rispoli in Sorrent. – Genüſſe anderer

Art boten uns die Kahnfahrten um die Inſel herum und

in die blaue Grotte und der Aufſtieg nach Annacapri. Die

Fahrt um die Inſel iſt ja wundervoll bei ruhiger See, aber

bei bewegter für Manche doch ein zweifelhaftes Vergnügen.

Als wir in die Brandung an der Weſtſpitze der Inſel ge

riethen, fingen unſere Ruderer ſchon an, zur Madonna zu

flehen. Trotz hochgehender See ſchwammen aber Lutteroth
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und Hübner durch den natürlichen Bogen des einen Fara

glioni-Felſens hindurch, während Blanchard ſo ſeekrank wurde,

daß wir ihn gleich hinter den Faraglioni ausſetzen mußten,

was mit Hülfe einer Art Tellsſprung ſeinerſeits auch glückte.

Die blaue Grotte erſchien mir übrigens noch naturwidriger

blau, als die colorirten Lithographien, welche ich bis dahin

von ihr geſehen hatte. Aber wie entzückend unwahrſcheinlich

und zauberhaft war das, als nebſt einem unſerer Schiffer

buben der prachtvoll gebaute Ruben ins Waſſer ſprang und

in die blaue Fluth untertauchend wie eine Leben gewordene

antike Silberſtatue da unten herumſchwamm!

Nach Annacapri führte damals nur der beſchwerliche

* Treppenaufſtieg außen an der ſteilen Felswand hinauf, wir

gingen nur eines Trunkes Weines, nicht ſonſtiger Studien

- wegen, hinauf. Auf der Felſentreppe herniederſteigend be

gegneten uns Mädchen, große flache Körbe mit Orangen ge

füllt, nach Capri hinuntertragend; es ſah hübſch aus, wie

die Geſtalten, da ſcheinbar frei im Aether ſchwebend, langſam

an uns vorbeizogen. Eine davon, die ſchöne Chiarella, habe

ich auch ſo gemalt. Ein anderes niedliches plein-air-Motiv

ſah ich eines Tages unten an einem Hauſe an der grande

marina. Auf dem offenen Treppenpodeſt vor dem Haus

eingang ſaß die Frau Mama mit Flickarbeit beſchäftigt und

zankte die ältere Tochter aus, welche mit einem Krug auf

dem Kopfe in ruhiger, antiker Haltung wahrſcheinlich ver

ſpätet eben die Treppe hinaufſtieg. Auf der Brüſtung des

Podeſtes an der anderen Seite ſaß die jüngere Tochter des

Hauſes und ſuchte ihrem krausköpfigen amoroso, deſſen Kopf

in ihrem Schooße lag, die Einquartierung ab. In den Fenſtern

ſtanden Töpfe mit rothen Nelken. Ich habe die Scene auch

in Capri gemalt, damals wurde aber „der Pulsſchlag des

modernen Lebens“ noch mit Vorſicht behandelt; die Skizze

iſt deßhalb in einem Winkel meines Ateliers unausgeführt

liegen geblieben.

- Während wir in Olevano und auch in Sorrent nichts

von der Welt draußen erfahren hatten, konnten wir uns hier

wenigſtens aus der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ und

dem „Temps“ orientiren. Wir erfuhren, daß Kaiſer Napoleon

ernſtlich erkrankt ſei und in Deutſchland Arbeiterausſtände

florirten. Wir konnten Pecht's Artikel über die Münchener

Ausſtellung leſen und vieles Intereſſante über des jungen

Königs von Bayern Wagner-Cultus hören. Aber all das

erregte bei uns doch nur wenig Intereſſe. Viel mehr beun

ruhigt wurde unſer Junggeſellen-Kreis, als eines Tages an

unſerer Mittagstafel ein neuer Gaſt, eine malende Miß, ein

ältlicher Blauſtrumpf erſchien, durch welchen unſerer Unter

haltung einiger Zwang auferlegt wurde, weil wir nicht wußten,

ob die Dame nicht vielleicht Deutſch verſtände. Mit um ſo

größerer Freude und mit Ehrerbietung wurde ein anderer

Gaſt begrüßt, welcher in den letzten Wochen unſeres Aufent

haltes bei Pagano eintraf und vierzehn Tage bis zu unſerer

Abreiſe mit uns zuſammen blieb: der Altmeiſter Friedrich

Preller in Begleitung ſeines Sohnes. Es lag etwas Knor

riges in ſeinem Weſen, und ich glaube kaum, daß die junge

luſtige Malergeſellſchaft ganz nach ſeinem Sinne war; ſein

Schüler Cohen, welcher ihm auf maleriſche Abwege gerathen

zu ſein ſchien, mußte auch eine ſcharfe Kritik ſeiner bisherigen

Studien erdulden; trotzdem freuten wir uns des Zuſammen

ſeins mit dem berühmten Autor der Odyſſeelandſchaften auf

richtig. Leider wurden mir dieſe letzten Wochen in Capri

noch durch einen Anfall von italieniſchem Fieber verleidet,

welchen ich mir eines Abends, als ich noch ſpät in der Nähe

des arco naturale gezeichnet hatte, zuzog. Ich hatte nicht

darauf geachtet, daß die Sonne bereits hinter Annacapri ver

ſchwunden war und fühlte plötzlich ein eigenthümliches Fröſteln

durch den ganzen Körper. Geſtreckten Laufes eilte ich nach

Hauſe, das Fieber hatte ich aber richtig erwiſcht. Da nahm

mich der alte erfahrene Herr Murphy in Behandlung, aber

nicht mit Chinin, ſondern mit Rothwein. Herb und ſauer

-

war er zwar, aber er half; drei Tage mußte ich zu Bett

bleiben und trinken, ſo viel ich nur konnte, und am vierten

Tage war ich wieder wohlauf. Was ich zum Dank und als

Angedenken an den ſauren Wein dann, der Sitte gemäß, auf

eine Thürfüllung im Speiſezimmer malte, war zwar nicht

gerade zartfühlend, aber wahr, und kam vom Herzen; Hamon,

Sain, Brandt, Hübner, Lutteroth und Koerner hatten ſchon

andere Thürfüllungen bemalt; ich malte auf die mir zuge

wieſene einen badiſchen Weinwirth, welcher mit ſaurer Miene

den Capreſer Weinprobt, welchen eine antike Hebe ihm kredenzt.

Vielleicht hat ſich das Bild bis heute noch erhalten; es ſollte

mich freuen, es wiederzuſehen.

Unſer Aufenthalt in Capri nahte ſeinem Ende. Am

1. October fuhr ich mit den beiden Preller, L. Tendlau, Fritz

Sturm und einem Amerikaner Bons auf dem Marktſchiff

des Antonio Scoppa nach Neapel hinüber. Eine Menge

Capreſerinnen mit Apfelſinenkörben füllten die Barke, und

längsſeit außenbords hatten die Schiffer einen etwa acht Fuß

langen Haifiſch befeſtigt, welchen die Fiſcher von Caſtellamare

gefangen hatten, und welcher bei uns nachträglich unbehag

liche Gedanken ob unſerer Schwimmübungen in der See

hervorrief. Bei faſt völliger Windſtille dauerte die Fahrt

bis Neapel faſt ſieben Stunden lang, ſo daß ich vollkommen

Muße hatte, die Herrlichkeiten dieſes einzigen Stückes Natur

noch einmal recht durchzukoſten. Von Neapel aus beſtieg ich

mit L. Tendlau noch den Veſuv und beſuchte Pompeji und

andere Sehenswürdigkeiten, ehe wir nach Rom zurückfuhren.

Dort traf ich außer anderen Freunden den Kunſtgelehrten

Alfred Woltmann, mit welchem ich von Carlsruhe aus be

freundet war. Wir machten zuſammen die Rückfahrt über

Aſſiſi, Chiuſi, Perugia, Orvieto, Sienda, Piſa, Florenz, wo

bei ich Gelegenheit fand, intereſſante Einblicke in das kunſt

gelehrte Studium zu thun, bis ich mit einem beabſichtigten

längeren Aufenthalt in Venedig meinen italieniſchen Studien

aufenthalt abſchloß und der deutſchen Heimath zueilte. Es

ſind unvergeßliche Tage, welche ich in Sorrent und Capri

damals verlebt habe. Sechsundzwanzigjährig, voll friſchen

Muthes in die Zukunft blickend, der Gegenwart nur fröh

liche Stunden abgewinnend und ohne übermäßige Sorge um

Werth oder Unwerth deſſen, was man ſchafft, Natur und

Leben als Künſtler auf einem der ſchönſten Punkte der Erde in

Geſellſchaft heiterer, gleichgeſinnter und -geſtimmter Kameraden

genießen, Niemand beneiden und über Nichts ſich ärgern,

jeden Tag als einen Feſttag begrüßen – es iſt wirklich Freude

und Glück genug, ſo daß man ſich damit begnügen kann, es

nur einmal im Leben genoſſen zu haben! Und falls gelehrte

Superklugheit griesgrämig die Frage erörtern will, ob Italien

und ein Aufenthalt in Rom als Staatspreis dem jungen

Künſtler förderlich und dienlich oder ob es nicht eher weg

geworfenes Geld ſei, ſo mögen dieſe Skizzenbuchblätter an

geſehen werden als einer jener Berichte, welchen die Staats

ſtipendiaten über ihr Thun und Treiben in Italien an die

hohe Akademie einzuſenden gehalten ſind, und möge der Um

ſtand dabei nicht unliebſam ins Gewicht fallen, daß der

Akademiedirector jetzt nachholt, was der Stipendiat vor nahezu

dreißig Jahren verſäumt hat. Er fürchtete damals vielleicht,

daß heitere Lebensluſt amtlich mit dem Ernſt des Studiums

nicht zuſammengehen dürfe. Aber das ſcheint mir heute ein

Irrthum. Der Ernſt des Lebens kommt früh genug. Genau

ein Jahr nach meinem Aufenthalte in Capri befand ich mich

im Hauptquartier der III. Armee vor Paris, und der Donner

der Kanonen und das Hurrah der deutſchen Kaiſerprocla

mation lenkten meine künſtleriſche Laufbahn in ganz andere

Wege, als ich in Capri hätte vermuthen können.
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Uene hiſtoriſche Romane.

Von Paul Seliger.

Es giebt zwei Arten von hiſtoriſchen Romanen: die eine

behandelt entſcheidende Schickſale von Völkern und Staaten

und rückt die leitenden Perſönlichkeiten einer Zeit in den

Vordergrund der Darſtellung, die andere behandelt Schickſale

des Einzelnen und benutzt das Hiſtoriſche nur zur Schilderung

des Zuſtändlichen, der Sitten, der Culturformen, in die ſie

das Individuum hineinſtellt. Hat die erſte Gattung die

Größe des Stoffes für ſich, ſo liegt andererſeits die Gefahr

nahe, daß das allgemein Menſchliche, das doch den eigentlichen

Gegenſtand der kunſtmäßigen Darſtellung bildet, hinter den

Beſonderheiten der Staatsraiſon und der geſchichtlichen Be

gebenheiten zurücktritt, daß das geſchichtlich Ueberlieferte in

ſeiner urſprünglichen Form mit in den Roman hinein

verwoben wird, während es doch nur als Rohmaterial zu

betrachten iſt, das lediglich in ſo weit Verwendung finden

darf, als es durch den Dichter umgeſchmolzen wird. Wir

gehen nicht ſo weit wie Viſcher, der die in Rede ſtehende

Romangattung ganz und gar verwirft, nur meinen wir, daß

ein wirklicher Dichter dazu gehört, ein wahrer „Seelen

kündiger“, der es verſteht, die von der Geſchichte, namentlich

längſt vergangener Zeiten, gelaſſenen Lücken in der pſycho

logiſchen Begründung der Handlungen durch eine das tiefſte

Weſen der Individuen bloßlegende Analyſe auszufüllen

Daran leiden ja die meiſten der hiſtoriſchen Romane, wie ſie

die Gegenwart in Ueberfülle hervorbringt, daß dieſe unerläß

liche Forderung der Herſtellung künſtleriſcher Einheit der

Charaktere außer Acht gelaſſen wird; die Zeichnung geſchieht

nicht auf Grund dichteriſcher Intuition, die den Charakter

von vornherein als Einheit auffaßt und die einzelnen Züge

durch Analyſe gewinnt, ſondern durch Syntheſe der einzelnen,

empiriſch aufgerafften, oft nur die Oberfläche ſtreifenden und

deswegen einander widerſprechenden Zeugniſſe. Bei der

zweiten Gattung, wo es ſich meiſt um erdichtete Perſonen

handeln wird und der Verfaſſer alſo freier verfahren kann,

kommt es für die künſtleriſche Wirkung darauf an, daß die

Charaktere in ihrem Thun und Leiden ſo in der geſchilderten

Zeit wurzeln, daß ſie nicht von ihr losgetrennt werden

können. Das Colorit darf nicht, wie es häufig geſchieht, nur

äußerlich aufgetragen und ausſchließlich der Seltſamkeit wegen

gewählt werden, ſo daß ſich die erzählte Geſchichte mit ge

ringen Abänderungen auch zu jeder anderen Zeit und in

jedem anderen Volke hätte ereignen können. Auch hier iſt

demnach künſtleriſche Einheit das Haupterforderniß.

Felix Dahn's neueſter Roman aus der Völkerwanderung

„Ebroin“ (Leipzig, Breitkopf & Härtel) gehört zu der erſten

Gattung. Die Erzählung behandelt den Kampf, den der

Majordomus Ebroin von Neuſtrien ſowohl im Innern gegen

ſeinen Hauptgegner, den Biſchof Leodegar von Autun, als

auch nach außen gegen König Dagobert von Auſtraſien und

deſſen Majordomus Pippin von Heriſtal zur Wiederherſtellung

der Einheit des Reiches führt. Darin liegt ſchon ein ſchwer

wiegender Compoſitionsmangel, da zwei Dinge, die gar nichts

miteinander zu thun haben, zuſammengeſchweißt ſind und die

Einheit nur durch die Perſon des Helden hergeſtellt wird.

Der zweite Theil wirkt dazu durch ſeine ſummariſche Be

handlung beinahe nur wie ein Anhang zum erſten, auch be

merkt man hier deutlich ein Nachlaſſen der künſtleriſchen

Geſtaltungskraft, die wenigſtens in Einzelheiten im erſten

Abſchnitte unverkennbar hervortritt. Zum großen Theile

lieſt ſich die Darſtellung hier wie ein Abriß aus einem ge

ſchichtlichen Lehrbuch, ein Eindruck, der noch dadurch verſtärkt

wird, daß dem Roman als etwas verwunderliche Zugabe

eine Karte des Frankenreichs zur Zeit Ebroin's und die

Stammtafeln der Merowinger und Arnulfinger beigefügt ſind.

Ebroin iſt der Sohn eines freien, aber armen Bauern,

der durch die Willkür des Grafen von Poitiers, des Oheims

Leodegar's, zum Leibeigenen gemacht und erſt nach der Geburt

des Sohnes durch Biſchof Praejectus von Clermont los

gekauft worden war. Dieſer Letztere läßt den Knaben, deſſen

außerordentliche Fähigkeiten er erkannt hat, zuerſt an ſeinem

Biſchofsſitze erziehen und bringt ihn ſodann an den Königs

hof nach Paris, wo er mit der adeligen Jugend des Landes

zuſammen weitergebildet wird. Die Scene, in welcher ihn

Dahn ſich von vornherein ſeine Stellung ſichern läßt, indem

er, zum Wettſchießen aufgefordert, den Pfeil, den Leodegar

vorher in's Centrum der Scheibe geſchoſſen hat, mit dem ſei

nigen zerſplittert, iſt direct aus Kinkel's „Otto dem Schütz“ über

nommen. Im Laufe der weiteren Entwickelung ſpitzt ſich

der Gegenſatz zwiſchen Ebroin und Leodegar immer weiter

zu, bis endlich nach manchem Ab und Auf Letzterer endgiltig

unterliegt und auf Ebroin's Befehl geblendet und hingerichtet

wird. Leodegar iſt der typiſche Vertreter jener verweltlichten,

gewiſſenloſen, laſterhaften Geiſtlichkeit, wie ſie gerade das

Zeitalter der Merowinger in ſo erſchreckender Verworfenheit

hervorgebracht hat. Ihm gegenüber ſteht der ſelbſtloſe, nur

auf das Beſte des Reiches bedachte Ebroin, der, ehe er ſeine

Wohlfahrtspläne durchſetzen kann, ſeinen Nebenbuhler wie

ein giftiges Gewürm zertreten muß. Der Gegenſatz in beider

Weſen iſt ganz vorzüglich herausgearbeitet, nur finden wir,

daß die Charakteriſtik Ebroins in ſo fern zu wünſchen übrig

läßt, als Dahn uns immer nur die ſtaatsmänniſche Größe

ſeines Helden verſichert, ohne ſie je in der Erzählung hervor

treten zu laſſen; es wird nur berichtet, daß Ebroin durch

ſeine Tüchtigkeit im Felde und im Rath zu immer größeren

Ehren aufſteigt, aber niemals bekommt der Leſer Gelegenheit,

wenigſtens in Bezug auf die ſtaatsmänniſche Begabung des

Majordomus ſich ſelbſt ein Urtheil zu bilden; ja die einzige

Scene, die darauf Bezug nimmt, endet mit einer vollſtändigen

Niederlage Ebroins und würde eher deſſen gänzliche Unfähig

keit beweiſen, auch die innere Politik des von Parteien zer

riſſenen Frankenreiches zu leiten. Der Majordomus hatte

ſchon als junger Mann dem ihm damals noch befreundeten

Leodegar gegenüber die Nothwendigkeit von ſocialen Reformen

zu Gunſten der Kleinbauern betont, aber weiter nichts er

reicht, als daß dieſer vor der Zeit ſtutzig wird und

ihm nun mit allen Mitteln ſeines ränkevollen Geiſtes

entgegenarbeitet. Aber Ebroin glaubt einen Haupttrumpf

auszuſpielen, indem er zu dem Reichstag, an dem ſonſt

nur der Adel und die hohe Geiſtlichkeit erſchienen, nach alt

germaniſcher Sitte eine große Anzahl von freien Bauern

Teil nehmen läßt, mit deren Hülfe er ſeine auf die Hebung

des Bauernſtandes gerichteten Anträge -– Eindämmung der

Gewalt des Adels, Herausgabe der auf gefälſchte Urkunden

geſtützten Landſchenkungen an die Kirche durchzuſetzen hoffte.

Er verrechnet ſich aber dabei, indem er den Einfluß der

Kirche auf das Volk viel zu niedrig anſchlägt: es wird

Leodegar leicht, die Stimmung ins Gegentheil zu ver

kehren, dadurch, daß er aus der Unmenge von Urkunden die

ſchaurigen Flüche verlieſt, die den treffen ſollen, der die darin

bezeugten Schenkungen antaſtet, und es bedurfte gar nicht

der Anklage auf Grund eines ganz gemeinen Raubmordes,

den Ebroin früher begangen hat, um ſeine Pläne zu durch

kreuzen, ja er muß es ſogar erleben, daß die Bauern, durch

Leodegar aufgereizt, ſich gegen ihn ſelbſt wenden und ihn

und die Seinigen überwältigen. Der erwähnte Mord iſt die

einzige Handlung Ebroin's, die im ganzen erſten Bande vor

kommt, noch dazu mit großer Breite dargeſtellt, ſo daß die

Rolle, die Dahn ſeinen Helden ſpielen läßt, beinahe in

komiſchem Mißverhältnißzudem Mitgetheilten ſteht. Abgeſehen

von der verunglückten Reichstagsverſammlung werden mit

keinem Worte irgend welche Maaßnahmen Ebroins erwähnt,

die darauf hindeuteten, daß er mit den geplanten ſocialen

Reformen Ernſt machte oder auch nur ſich bemühte, in dieſer

Beziehung Einfluß auf das Volk zu gewinnen. Und doch

hätte nichts näher gelegen, als dem Romane eine ſolche Wen
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dung zu geben, ja die Erwartung des Leſers wird nach dieſer

Richtung hin gelenkt, und er wird ungeduldig, da ſie immer

und immer wieder getäuſcht wird. Freilich hätte dann der

Verfaſſer die ausgefahrenen Geleiſe verlaſſen müſſen, in denen

ſich ſein Roman bewegt: er würde dann nicht nur von den

Kämpfen der Großen unter ſich und von den Maaßnahmen

der hohen Politik, von Krieg und Kriegsgeſchrei erzählen,

von denen auch die Ueberlieferung zu berichten weiß, ſondern

hätte in richtiger Würdigung der Aufgabe des hiſtoriſchen

Romans dieſe zu ergänzen geſucht, indem er ſich liebevoll in

das Fühlen und Denken des Volkes verſenkte und deſſen

Leiden, Befürchtungen und Hoffnungen uns anſchaulich vor

führte. Dadurch wäre auch der Ausbruch des Bauernaufſtandes

in ausreichendem Maaße motivirt worden, der gegen Ende des

Romans eine entſcheidende Rolle ſpielt, da Ebroin die Em

pörer zu ſeinen Zwecken benutzt, Leodegar vollſtändig nieder

zuſchlagen, und auch nach Auſtraſien Sendboten der ſoeialen

Revolution ausſchickt, die dann König Dagobert nebſt ſeiner

Gemahlin meuchlings ermorden. Endlich hätte Dahn ſo

Gelegenheit gefunden, den Gegenſatz zwiſchen Heidenthum und

Chriſtenthum, der damals noch nicht erloſchen war und bei

der Empörung doch gewiß eine Rolle geſpielt hat, da ſie ſich

in erſter Linie gegen die Geiſtlichkeit richtete, ſchärfer hervor

zuheben, während er ſo in der Perſon des alten Schäfers

Thiemo nur ganz flüchtig berührt wird.

„Arachne“ von Georg Ebers Stuttgart, Deutſche

Verlagsanſtalt) ſpielt in Egypten, und zwar in den Künſtler

kreiſen von Alexandria. Zwei eng befreundete Bildhauer,

Hermon und Myrtilos, vertreten zwei entgegengeſetzte Rich

tungen ihrer Kunſt: der Erſtere hat ſich dem Realismus zu

gewandt, der ſich zu Anfang des dritten vorchriſtlichen Jahr

hunderts in Alexandria entwickelte, der Letztere wandelt in

den Spuren der hohen griechiſchen Kunſt vergangener Zeiten.

Hermon will eine Arachne ſchaffen; er hat dazu als Modell

ein egyptiſches Mädchen, Ledſcha, gefunden, mit dem er auch

etwas leichtes Liebesgetändel treibt, ohne zu ahnen, daß in

ihr eine alles verzehrende Leidenſchaft für ihn emporlodert.

Ihre Eiferſucht wird rege gemacht, als ſie bei einem Feſte,

das der reiche Oheim Hermons giebt, eine vornehme Thra

kierin Althea die Arachne als lebendes Bild darſtellen ſieht

und bemerken muß, daß der Geliebte ſich gar nicht mehr um

ſie kümmert, Sie beſchließt ihn zu verderben, indem ſie ſich

mit einem Seeräuber, der mit ſeiner Familie auf einer Inſel

des unteren Nil ein Aſyl gefunden hat, unter der Bedingung

verlobt, daß dieſer das Haus des Oheims, in dem Hermon

und Myrtilos ihre Werkſtatt haben, überfällt und ihr den

Ungetreuen lebend in die Hände liefert. Der Ueberfall wird

auch ausgeführt und Myrtilos fortgeſchleppt, an Hermons

Stelle aber ergreifen die Räuber einen Gallier, den dieſer

aus dem Waſſer gerettet und mit nach Hauſe genommen hat:

er ſelbſt wird geblendet, indem man ihm eine brennende Fackel

ins Geſicht ſtößt. Nach langer Blindheit erlangt er das

Augenlicht zurück und heirathet ſeine Couſine Daphne. Myr

tilos wird auch wieder aufgefunden, und ſo löſt ſich Alles

in Wohlgefallen auf: nur die arme Ledſcha wird mit einem

Trupp Gallier, dem ſie ſich angeſchloſſen hat, nach einem

mißglückten Ueberfall Alexandrias auf einer Nilinſel einge

ſchloſſen, wird hier von Hermon beſucht und tödtet ſich mit

deſſen Schwert, das ſie ihm heimlich aus der Scheide gezogen

hat. Hermon und Myrtilos gehen nach Pergamon, wo der

Erſtere die dortige Kunſtſchule begründet. Er hat ſich zu

einem maaßvolleren Realismus bekehrt, als den er früher

verfolgte, und drückt ſein künſtleriſches Glaubensbekenntniſ

am Schluß mit den Worten aus: „Treue Diener der Wahr

heit wollen wir bleiben ſie allein führt indeſ nicht den

Schlüſſel zum Allerheiligſten der Kunſt. Wem Apollon, der

reine unter den Göttern, und die ſchönheitsfreundlichen Muſen

dies nicht zugleich mit der Wahrheit öffnen, dem bleiben ſeine

Pforten verſchloſſen, wie ſtark und beharrlich er auch an
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ihnen rüttelt.“ Die Erfindung iſt alſo ziemlich dürftig und

zugleich ungeſchickt, insbeſondere ſieht die Verwechſelung Her

mons mit dem Gallier einem Verlegenheitsbehelf ſo ähnlich

wie ein Ei dem anderen. Vor Allem aber iſt an dem Roman

das zu tadeln, daß man gar nicht weiß, wie er zu ſeinem

Titel kommt; ſchon das iſt zweifelhaft, ob man Ledſcha oder

Althea als die Hermon umgarnende Spinne anſehen ſoll;

Althea ſpielt nur eine ganz nebenſächliche Rolle, und auch

Ledſcha verliert der Leſer den größten Theil des Romans

hindurch aus den Augen, ſie tritt nur am Anfang und Ende

greifbar hervor. Mit großer Breite, wodurch die Handlung

außerordentlich ſchleppend wird, iſt Allerlei hineingezogen,

was nur in dem lockerſten Zuſammenhange mit dem Gegen

ſtande ſteht; es findet ſich auch viel unverarbeitete Geſchichte

darin, ſo z. B. die erwähnte Verſchwörung; auch verſchmäht

es Ebers nicht, allerlei unnützen archäologiſchen Kleinkram

ſelbſtgefällig aufzutiſchen.

Einen geſchloſſeneren Eindruck hinterläßt der zweibändige

Roman von Auguſt Sperl: Die Söhne des Herrn

Budiwoj (München, Beck'ſche Verlagsbuchhandlung). Der

Verfaſſer hat dem Titel den Zuſatz: „Eine Dichtung“ gegeben,

und dieſer hat ſeinen guten Sinn, wenn wir ihn etwa in

der Bedeutung nehmen, in der Goethe von „Dichtung“ und

Wahrheit ſpricht, nämlich daß damit das Herſtellen eines

inneren Zuſammenhanges zwiſchen den einzelnen Begebenheiten

aus der Seele der handelnden Perſonen heraus bezeichnet werden

ſoll, ſelbſt wenn ſich die angenommenen Motive nicht überall

mit den geſchichtlich feſtgeſtellten decken ſollten. Es findet ſich

zwar auch recht viel bloße Geſchichte – vielleicht ſogar etwas

zu viel - in dem Romane, aber es iſt unleugbar, daß die

rein menſchlichen Schickſale der auftretenden Perſonen viel

ſorgfältiger und kunſtgemäßer in ſie hineinverwoben ſind als

bei Ebers und Dahn. Dort laſſen uns die dargeſtellten Perſonen

alle mehr oder weniger kalt, bei Sperl iſt das anders: er

findet oft ergreifende Töne, ſodaß wir mit ſeinen Geſtalten

mitfürchten und mithoffen. Zum Gegenſtande hat der Roman

die Kämpfe, die ſich zu Zeiten König Ottokar's von Böhmen

und ſeines Sohnes zwiſchen den Deutſchen und Tſchechen in

Böhmen abſpielen. Im Vordergrunde der Ereigniſſe ſteht

Zawiſch von der Krummenau aus dem Geſchlecht der Witi

gonen nebſt ſeinen zwei Brüdern Witigo und Wok, die endlich

unter dem Schwächling Wenzel dem Stammes- und Religions

haſſe der tſchechiſchen Partei zum Opfer fallen. Viele werden

als werthvollen Zug in dem Romane die ſtreng „nationale“

Richtung, in der ſich Sperl bewegt, begrüßen, indem er alles

innere Recht auf Seiten der Deutſchen erblickt, gegen das ſich

die Tſchechen mit der ſchnödeſten Argliſt und Tücke auflehnen:

wir hätten es lieber geſehen, wenn er hier Licht und Schatten

gleichmäßiger vertheilt hätte. Die Namen des Geſchlechts, wie

Budiwoj, Zawiſch, Wok e. deuten doch darauf hin, daß, wenn

das Geſchlecht wirklich aus Deutſchland ſtammte, was Sperl

überdies ſelber noch als zweifelhaft betrachtet, es wenigſtens ſtark

ſlaviſirt war, und in der erſten Abtheilung des Romans, die

im Jahre 1261 ſpielt, werden die Witigonen auch noch als

in feſter Treue zu Ottokar ſtehend eingeführt. Im zweiten

Buch, das mit dem Jahre 1276 beginnt, iſt der Bruch mit

dem Böhmenkönige bereits erfolgt, und wir erfahren nur

ganz kurz und beiläufig aus Zawiſchs Munde, daß hierzu

die ſchroffe Wendung Ottokars zum Tſchechenthum hin die

Veranlaſſung gegeben hat. Es iſt nun einer der empfindlichſten

Mängel des Romans, daß dieſe für den ganzen ſpäteren

Lauf der Erzählung entſcheidende Thatſache ſo kurz abgethan

und nicht ausführlich nach ihren Beweggründen und in ihren

Einzelheiten dargeſtellt wird. Auch ſonſt hat dies Werk viel

fach etwas Abgeriſſenes, Fragmentariſches an ſich, das zum

Theil recht ſtörend wirkt, indem ſo Manches unklar bleibt.

Hinein ſpielt auch die Waldenſerbewegung; aber auch dieſes

Moment iſt nicht voll ausgenützt: ſo wie es angewandt iſt,

bleibt es lediglich etwas der eigentlichen Handlung nur äußer
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lich Hinzugefügtes, während es leichter Mühe bedurft hätte,

Woks Zugehörigkeit zu den Neuerern zu einem höchſt wir

kungsvollen Abſchluß des Ganzen zu geſtalten. Sperl bleibt

aber, nachdem Profeſſor Ad. Hausrath (George Tailor) ſeine

Fabuliſtenfeder hingelegt hat, neben Dahn und Ebers heute

der begabteſte Vertreter unſeres hiſtoriſchen Romans.

Vom alten Verdi.

Von Hans Ellermann (Rom).

Nach dem Hinſcheiden von Wagner und Brahms iſt aus

der großen muſikaliſchen Vergangenheit nur noch der alte

Giuſeppi Verdi am Leben, eine hohe Säule, die von der

entſchwundenen Pracht des bel canto zeugt. Aber der

italieniſche Meiſter iſt doch mehr als nur ein Mitſtrebender

von Roſſini, Bellini und Donizetti. Er iſt faſt der einzige

ältere Ausländer, der ſich neben der unbeſtritten herrſchenden

Kunſt Wagners auf der deutſchen Bühne hat halten können,

von der franzöſiſchen komiſchen Oper abgeſehen. Und er

hielt ſich nicht allein wegen der melodiſchen und theatraliſchen

Kraft ſeines unverwüſtlichen „Troubadour“, der noch heute

die meiſtgeſpielte Oper der Welt iſt, ſondern weil er mit der

Zeit fortzuſchreiten verſtand und einen Größeren im Geiſt

in ſich zu verarbeiten wußte. „Aida“ ſtellt ſich würdig neben

Wagners Muſikdramen, und auch die Producte ſeines Alters

„Othello“ und „Falſtaff“ ſind bis heute die beſten nach

wagner'ſchen Opern. Offen und klug hat er übrigens Wagners

Bedeutung erkannt. Gino Monaldi, ſein letzter Biograph*),
& ſ S)Ron-N'& i -

theilt uns das Urtheil Verdis über ſeinen berühmten Neben die in ihnen wenigſtens ein Mittel finden, ſich zu ſalviren“.

muſikaliſches Genie. Er kam wie Paganini mitten unter Alſo auf deutſch:
buhler und Zeitgenoſſen mit: „Wagner! Ein überlegenes

den ungünſtigſten Umſtänden. Er copirte Noten, nachdem

er den „Tannhäuſer geſchrieben hatte. Er erlebte herbe Ent

täuſchungen: um nur ein Beiſpiel anzuführen, er reichte der

Commiſſion der Akademie der Muſik in Paris den Fliegenden

Holländer ein, die Oper wurde abgelehnt. Dagegen richtete

man die Anfrage an ihn, ob er das Libretto derſelben ver

kaufen wolle! Wagner hat das Recht, den Größten beigezählt

zu werden! Seine Muſik, ſo fern ſie auch, abgeſehen vom

„Lohengrin, unſerem Empfinden liegt, iſt eine Muſik, in der

Leben, Blut und Nerven vorhanden ſind: mithin eine Muſik,

die das Recht auf Fortbeſtand hat. Er zeigte, daß er in

ungewöhnlichem Grade das Vaterlandsgefühl der Kunſt beſaß.

Er trieb die blinde Verehrung ſeiner Lehrmeinung ſo weit,

daß er Muſik mit unterlegtem künſtleriſchem Programm ſchrieb.

Dieſer vorher gefaßte Gedanke ſchadete ihm, doch iſt das Uebel

nicht von ihm, ſondern von ſeinen Nachahmern gekommen.“

Als er eines Tags auf die Nachahmer Wagners und

Bizets zu ſprechen kam, äußerte ſich Verdi in folgender

Weiſe: „Unter ihnen (den Nachahmern) giebt es einen großen

Theil actueller junger Operncomponiſten, die, ſich an unnach

ahmliche Vorbilder anlehnend, die Kunſt und ihr eignes

Empfinden betrügen und aus Mangel an Aufrichtigkeit con

ventionell werden. Der Patriotismus iſt thatſächlich in der

italieniſchen Kunſt nicht mehr vorhanden. Das iſt das Be

klagenswertheſte. Wenn die jungen Leute ſich gehen ließen,

wie ihre Empfindung es ihnen eingiebt, würde dabei noch

etwas herauskommen. In dem Ungeſtüm ihres heuchleriſchen

Weſens dagegen täuſchen und verleiten ſie ſchließlich ſich und

*) Eine deutſche Ausgabe iſt unter dem Titel: „Giuſeppe Verdi

und ſeine Werke“ von Gino Monaldi noch vor dem italieniſchen

Original bei der Deutſchen Verlagsanſtalt in Stuttgart erſchienen. Die

Ueberſetzung von L. Holthof iſt gut, einige Mißverſtändniſſe abgerechnet.

So wenn es von der Trauung Verdi's mit der Sängerin Strepponi

im ſavoyiſchen Dorfe Collanze heißt: „an der Schweizer Grenze, wenige

Schritte von Ginevra“. Gemeint iſt natürlich Genf.

die andern.“ Dieſe Worte äußerte Verdi, wohlgemerkt, nach

dem „Othello“ und kurz vor dem „Falſtaff“!

Verdi iſt ſtets ein glühender Bewunderer Paleſtrinas

geweſen, den er den „ewigen Vater der italieniſchen Muſik“

zu nennen pflegte. Es wird genügen, an den im April 1872

von ihm an Hans von Bülow gerichteten Brief zu erinnern,

in welchem er die Deutſchen wegen ihrer pietätvollen und be

ſtändigen Verehrung der Werke Bachs lobt und es ſchmerz

lich beklagt, daß die italieniſche Schule der reinen Quelle

Paleſtrina's untreu geworden iſt. „Glücklich ihr“, rief er

aus, „die ihr noch die Söhne Bach's ſeid! . . . Und wir? ...

Wir, die Söhne Paleſtrina's, hatten wohl einſt eine große

und uns eigenthümliche Schule! Jetzt iſt ſie entartet und

droht dem Untergange anheimzufallen! Wenn wir nur wieder

von vorn anfangen könnten!“

Dieſe Urtheile ſind für den „italieniſchſten aller Italiener“

ungemein kennzeichnend. Für ſeinen Biographen iſt Verdi's

ganzes Schaffen ein einziger großer und einheitlicher Ent

wicklungsgang. Der „Maéſtro der italieniſchen Revolution“,

der mit „Nabucco“ beginnt, um mit „Rigoletto“, „Trouba

dour“ und „Traviata“ fortzuſchreiten, macht mit „Don Carlos“

und „Aida“ einen wichtigen Schritt vorwärts zum Muſik

drama auf ſymphoniſcher Grundlage und ſtellt ſich mit

„Othello“ und „Falſtaff“ an die Spitze der auch in Italien

nicht mehr einzudämmenden neuen Bewegung. Um alſo nicht

überflügelt zu werden, marſchirt der Alte als Fahnenträger

voran, aber es geſchieht nicht ohne ein gewiſſes Bedauern.

„Die Verlockungen der Harmonie,“ ſagte er nach Monaldi

einmal, „verlangſamen und hemmen den Flug der Phantaſie;

ſie ſind oft ein Hinderniß und eine Verlegenheit für den

talentvollen Componiſten, der auch ohne ſie auskommen könnte,

wogegen ſie den talentloſen Muſikern ſehr zu Statten kommen,

eine Eſelsbrücke. Man ſieht auch aus

dieſem Urtheil, daß Verdi's Wagnerianerthum nicht ganz

einwandfrei iſt. Sein Biograph ſtimmt ihm ſo ziemlich in

Allem bei. So kommt es denn oft zu recht befremdlichen

Urtheile: die „unanſtändige“ (!) Carmen Bizets ſtellt er tief

unter die „ergreifende“ Traviata, auch die Parallelle Verdi

# iſt ziemlich ſchwach, ſo viel hübſche Einfälle ſich da

inden.

Intereſſant ſind Monaldi's Mittheilungen über Verdis

Schaffensart: Er theilt ſeine Arbeit in zwei Perioden, in die

der Gedankenarbeit und die der materiellen Ausführung, ſo daß

er nicht eher zur Feder greift, bis er den ganzen vocalen oder

geſanglichen Theil der Oper und im Umriß wenigſtens auch

den inſtrumentalen erſonnen und im Geiſte durchgearbeitet

hat. Früher iſt dieſe erſte Periode, die der bloß geiſtigen

Arbeit, die längere geweſen, heute dagegen iſt ſie die kürzere.

Seitdem das ſymphoniſche Princip in das muſikaliſche Drama

eingedrungen iſt, iſt die Arbeit der Inſtrumentation noth

wendig eine langwierige und mühevolle geworden. Thatſäch

lich hat Verdi, der die Muſik der „Aida“, des „Othello“

und des „Falſtaff“ ihrer ganzen Ausdehnung nach in nur

wenigen Monaten entwerfen konnte, etwa ein Jahr darauf

verwenden müſſen, die Partitur einer jeden dieſer Oper fertig

zu ſtellen, eine Arbeit, an die er ſtets mit einem gewiſſen

Widerſtreben gegangen iſt. Das ſoll nicht heißen, daß er

den inſtrumentalen Theil ſeiner letzten fünf bis ſechs Opern

mit weniger Verſtändniß und techniſchem Können als die

fremden Componiſten in Angriff genommen und behandelt

habe, zumal er dabei eine Einfachheit und einen Geſchmack

bewährte, wie ſie nicht leicht zu überbieten ſein möchten.

Monaldi erzählt, daß eines Tages, als die Rede auf die

angebliche Vortrefflichkeit und Wirkſamkeit einer damals ſchr

beliebten Oper kam, der Meiſter die Aeußerung that: „Ich

ſehe nicht ab, wenn das Publicum mit der Gewohnheit

brechen wird, ſich mit der Beſchaffenheit des inſtrumentalen

Theiles einer Oper zu beſchäftigen. Es ſind das Dinge, die
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jeder Componiſt zu machen verſteht oder wenigſtens zu machen

verſtehen ſollte. Vor einiger Zeit ſchrieb ich Ricordi, der

mir jedes Mal anzeigte, wann er eine Oper mit ſchlechter

Inſtrumentation erhalten hatte: „Wer weiß, ob ſich nicht etwas

gute Muſik darin finden läßt! Die gute Inſtrumentation

beſteht übrigens nicht in der Mannigfaltigkeit und Ungewöhn

lichkeit der Effecte: ſie iſt gut, wenn ſie etwas bedeutet!“

So transſcendental und ideal ſpeculativ die Kunſt Wagner's

iſt, ſo plaſtiſch und menſchlich iſt dem Biographen die Verdi's;

ſo wenig ſich Wagner für die Beſtrebungen und den Geſchmack

ſeiner Zeitgenoſſen intereſſirt, ſo ſehr fügt Verdi ſich denſelben,

läßt ſie auf ſich einwirken und athmet ihre Luft ein; je

weniger ſich Wagner um die größere oder geringere Ver

ſtändnißfähigkeit des Publicums und den Ausdruck ſeiner

Werthſchätzung kümmert, um ſo mehr hält Verdi darauf und

rechnet er damit. So läßt Verdi, während Wagner ſeine

theatraliſche Ueberlegenheit auf das „ſymphoniſche Princip“

begründet, ganz im Gegentheil ſeine Herrſchaft von dem

„melodiſchen Princip“ ausgehen. Trotzdem greifen. Beide

wechſelſeitig, wenn auch nur in ſeltenen Fällen, auf das dem

Andern eigne Gebiet über; wenn aber das Uebergreifen Verdis

auf das ſymphoniſche Gebiet nur wenig zur Vermehrung

ſeines Ruhmes beiträgt, hat Wagner dem Uebergreifen auf

das melodiſche Gebiet ſeine größten und berechtigtſten thea

traliſchen Erfolge zu verdanken. Wenn das für Verdi eine

Schwäche bezeichnen kann, ſchlägt es dagegen das melo

dramatiſche Syſtem Wagner's in ſeinem Hauptgrunde. Mo

naldi verſchweigt aber eine Schwäche Verdi's: ſeine Muſik

kann nicht vom Theater los, während Wagners Muſik auch

im Concert eine ſelbſtſtändige Schönheit zeigt. Verdi fehlt

Wagner's Tiefe und Poeſie. Es mag nicht unwahr ſein,

daß Verdi eine ebenſo große theoretiſch-muſikaliſche Bildung

hat, wie Wagner, aber – er verheimlicht ſie doch allzu ſehr.

Als Urheber von etwa dreißig Opern, von denen faſt

die Hälfte ſich lebend auf dem Theater erhalten hat, iſt Verdi

zugleich ein Componiſt, der ſich bis in ſein ſpätes Alter

niemals wiederholt. Gerade in ſeinem Alter legt er einen

Beweis von einer wunderbaren Jugendfriſche ab. In der

„Aida“ ſind die Originalität und Schönheit der Erfindung

durchweg vorhanden; im „Othello“ und „Falſtaff“ herrſcht

die Schönheit allerdings weniger vor, aber die Originalität

zeigt ſich noch friſcher und lebenskräftiger, und beide Opern

ſind melodramatiſche Kundgebungen ganz neuer und unge

wöhnlicher Art. Ja mehr noch: die Verſchiedenheit zwiſchen

der „Aida“ und dem „Falſtaff“ iſt vielleicht noch größer als

die zwiſchen dem „Nabucco“ und der „Aida“. Das zeigt

uns, eine wie große Jugendlichkeit des Denkens und Empfindens

Verdi in ſeiner ſchöpferiſchen Thätigkeit beſeelt hat. Weiter

aber beweiſt es die außerordentliche Vielſeitigkeit des Verdiſchen

Schaffens, das, vom „Nabucco“ bis zum „Falſtaff“ ſich er

ſtreckend, kaum eine Analogie in dem irgend eines modernen

Schriftſtellers findet, wenn man allenfalls von dem Goethes

abſieht. Während aber der große und gewaltige deutſche

Dichter ſich ſprungweiſe fortbewegt und mit einem Satz den

Schritt von den „Römiſchen Elegien“ zu der mittelalterlichen

Romantik des „Fauſt“ und von dieſem zu „Hermann und

Dorothea“ zurücklegt, faſt immer ſeiner Zeit voranſchreitend,

hält der italieniſche Tonmeiſter gleichen Schritt mit dem Geiſte

ſeiner Zeit, den er zu erfaſſen ſucht, damit er ihm zum Führer

diene. Nach dem „Othello“ war gewiß in Italien der Augen

blick für ein nochmaliges erfolgreiches Hervortreten nicht

günſtig. Einige junge Leute von Geiſt, darunter Puccini

und Mascagni, hatten ſich mit ein paar glücklichen Opern –

wie mit „Manon“ und der „Cavalleria“ – in ungewöhn

lichem Grade die Gunſt des Publicums errungen; Verdi da

gegen „vergnügte“ ſich in beſcheidener Weiſe damit, die Muſik

des „Falſtaff“ zu ſchreiben. Auch für ein Genie konnte

dieſes Vergnügen, mit achtzig Jahren eine komiſche Oper zu

ſchreiben, etwas von einem Wagniß an ſich haben; trotzdem

fiel die Kurzweil für ihn günſtig aus, und er ſetzte die Welt

noch einmal mit dieſer ſeiner letzten, der Erfindung nach

originalen, dem Gedankengehalte nach wiſſenſchaftlich durch

gebildeten und der Technik nach vollendeten Arbeit in Staunen.

Die hiſtoriſchen und überlieferten Züge, die in der „Aida“

noch lebendig und beſtimmt hervortreten, erſcheinen in den

beiden letzten Opern als ganz und gar verändert. Für die

Geſchichte bleibt der Muſiker des „Othello“ und des „Falſtaff“

groß, ja größer noch, als er in der Vergangenheit geweſen;

aber für die Volksüberlieferung endet Giuſeppe Verdi mit

der „Aida“. Indem Monaldi dieſe Thatſache aufzeigt, ver

ſchweigt er ſein tiefes Bedauern darüber. Er beweiſt damit

nur, daß er ein Stockitaliener, während ſein Meiſter zum

Kosmopolitismus weiter geſchritten iſt.
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Jeuilleton.

Unter der Maske.

Von Michejeff.

„Die Karte!“ rief im nachläſſigen Tone eines Stammgaſtes ein

junger ſchlanker Mann im Frack, indem er eine maskirte Dame in ein

Cabinet séparé eines Reſtaurants führte.

„Sofort!“ antwortete unterwürfig der Kellner, indem er ſich tief

verbeugte. Sein raſirtes Geſicht verzog ſich zu einem dienſtfertigen

Lächeln. Offenbar kannte er den Beſucher und war froh, ihn zu be

dienen. Er reichte die Karte. Das etwas abgelebte Geſicht des jungen

Mannes wurde ernſt, und ſeine müden, eingefallenen Augen muſterten

durch den Zwicker die Karte. Seine bleiche, nervöſe Hand zupfte den

kleinen, nach der Mode geſtutzten Bart. In ſeinem Aeußeren vereinigte

ſich eine geſucht moderne Toilette mit der Nachläſſigkeit eines Menſchen,

der im Grunde wenig auf ſein Ausſehen giebt. Seine weiße Atlas

cravatte war verſchoben, die langen Haare hingen in völliger Unordnung

in die hohe, gedankenvolle Stirn, einige Knöpfe ſeiner Weſte waren

nicht zugeknöpft.

„Sie weigern ſich alſo entſchieden, an der Zuſammenſtellung unſeres

Menus Theil zu nehmen?“ wandte er ſich zu der maskirten Dame, die

unbeweglich ſtehen geblieben war. Ihre hohe, geſchmeidige Geſtalt, in

dunkle Seide gehüllt, hob ſich vortheilhaſt von dem hellen Fond der

Tapeten ab.

„Ganz entſchieden!“ antwortete ſie. Sie hatte eine klangvolle,

melodiſche, tiefe Stimme, die aber jetzt ſcharf im kleinen Zimmer ertönte.

Nachdem ſie ihre Antwort nachläſſig hingeworfen hatte, ließ ſie ſich auf

einem Divan nieder. Sie ſchob die Schleppe ihres Kleides zur Seite,

ſo daß die elegant beſchuhten Füßchen zum Vorſchein kamen. Mit ihrem

großen Fächer aus weißen Straußfedern beſchäftigt, ſchien ſie ruhig ab

warten zu wollen, was weiter kommen würde.

„Sie überlaſſen alſo auch die Wahl der Weine meinem Geſchmack?“

fragte der junge Mann, ſich wieder in die Karte vertiefend.

„O vollkommen!“ klang wieder die Stimme der Dame zu ihm her

über. Die weichen Bewegungen des Fächers wurden langſamer.

„Alſo, mein Lieber,“ wandte ſich der junge Mann zu dem Kellner,

der die ganze Zeit in ehrerbietiger Stellung dageſtanden hatte, „gieb

uns einen Hummerſalat, verſtehſt Du? Dann Sterlet mit Tartarſauce

und ſaftige Chateaubriands. Und dann – dann Punſch glacé. Was

den Wein betrifft, ſo giebſt du uns eine Flaſche von meinem Clos

Vougeot, von meinem, verſtehſt du? Und noch andere Weine, die ich

gewöhnlich nehme.“

„Seien Sie unbeſorgt, wir bedienen Sie ja nicht das erſte Mal,“

ſagte der Kellner lächelnd.

„Und wenn Du das Eſſen hereingetragen haſt, ſchließe die Thür,

laß die Portière hinunter, und daß ich Dein Geſicht ja nicht mehr er

blicke! Verſtanden?“ Der Kellner zuckte mit den Achſeln, als ob ihn

die Vorausſetzung, daß er dieſen ſelbſtverſtändlichen Wunſch nicht ver

ſtanden hätte, beleidigte. Eilig verſchwand er, um ſeinen Dienſteifer zu

zeigen. „Billigen Sie meine Anordnungen?“ fragte der junge Mann

die Dame in einem munteren, ſchmeichelnden Tone, indem er auf dem

Divan neben ihr Platz nahm.

„Ich beneide Sie um Ihren Appetit!“ antwortete die Dame, das

Geſicht hinter dem Fächer verbergend.

Er ſtimmte ſelbſtzufrieden in ihr Lachen ein: „Sie denken wohl,

meine geheimnißvolle Unbekannte, daß wir hier in der Großſtadt keinen

Appetit haben? Wir haben ihn! Freilich einen etwas nervöſen, krank

haften, gereizten Appetit, aber immerhin . . . Wir ſind gar nicht hungrig

und doch Gourmands, wir ſind weder leidenſchaftlich, noch heißblütig

und dennoch drehen ſich unſere Gedanken immer um eine Frau. Es iſt

Nachdruck verboten.
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ja nicht Liebe, es iſt bloß ein künſtlich geweckter Appetit für ſchelmiſche

Frauenaugen und weiche Atlashändchen.“ Und in lebhaftem Tone

ſprechend, knöpfte der junge Mann den langen Handſchuh ſeiner Dame

los und ſtreifte ihn von ihrer Hand. Sie ſträubte ſich nicht; ſie ſchien

es kaum zu bemerken. Als er aber zum Schluß ſeiner Rede ihre ſchmale,

entblößte Hand an ſeine Lippen zog, entſchlüpfte ihm dieſe Hand wie

eine geſchmeidige Schlange. „So geht das nicht!“ rief er aus, nach ihrer

Hand haſchend. „Das iſt gegen die Verabredung. Sie beſtehen hart

näckig darauf, Ihre Maske nicht abzunehmen, ich unterwerfe mich, –

aber im Uebrigen gebe ich nicht nach.“

„Gut,“ ſagte ſie, „ich habe Ihnen erlaubt, meine Hand zu küſſen,

und nehme mein Wort nicht zurück. Aber es iſt beleidigend für eine

Frau . . .“ Und, wie vor Aufregung den Fächer raſcher ſchwingend,

überließ ſie ihre Hand dem jungen Manne.

„Ich habe Ihnen ja geſagt, daß ich liebenswürdig ſein werde,“

unterbrach er ſie. „Ich bin ſogar fähig, mich in Sie zu verlieben, ohne

ihr Geſicht geſehen zu haben. O, dieſe verhaßte Maske! Lügen will ich

nicht. Es iſt ja mein Privilegium, immer und allen die Wahrheit zu

ſagen, eine geiſtreiche und doch nackte Wahrheit. Meine Macht liegt ja

darin und mein Ruhm als geſchickter Journaliſt. Deshalb erntet ja

meine unbedeutendſte Notiz ſtürmiſchen Beifall, der mich glücklich macht,

denn er hat mir dieſes Rendez-vous mit Ihnen verſchafft. Obgleich ich

kaum glauben darf“ – – –

„O, Sie ſind unausſtehlich!“ unterbrach ihn die Dame mit kokettem

Zorn. „Ich habe Ihnen ja geſagt, daß Sie mich nicht kennen. Mich

haben ihre Feuilletons bezaubert. Ich liebe alles Hervorragende, Talent

volle. Ich bin frei, ich bin excentriſch. Ich ſchrieb Ihnen alſo jenen

Zettel, in welchem ich Sie zu einem Rendez-vous auf dem Maskenballe

beſtellte. Zu meinem großen Erſtaunen kamen Sie meiner Aufforderung

gehorſam nach. Ich finde Sie, ich nehme Ihren Arm, und – wir

ſind hier. Alles iſt ja ſo einfach, ſo natürlich. Nur eines habe ich nicht

erwartet, ich muß es geſtehen: daß Sie kommen würden. Sie empfangen

wahrſcheinlich täglich eine große Anzahl von ſolchen Briefen. Sind Sie

ſo leichtgläubig und begeben Sie ſich zu allen Rendez-vous?“

„Ich bin gar nicht leichtgläubig, holde Maske. Mein Diener wirft

jede Woche einen ganzen Korb voll dergleichen Briefe fort. Ich ſchenke

ſolchen Wiſchen wenig Aufmerkſamkeit, die meiſten leſe ich nicht einmal.

Und dann liebe ich es, daß die Frauen zu mir kommen.“

„Womit hahe ich denn Ihre Gunſt verdient, hochberühmter Mann?“

ſcherzte die Dame.

„Durch Ihren Geiſt,“ antwortete er raſch. „Ihr Zettel ſprudelt

von Witz und Originalität. Ich wurde neugierig. Offen geſtanden: ich

erkannte einen würdigen Nebenbuhler meiner Feder. Es iſt intereſſant,

in einer Frau einen hervorragenden Schriftſteller zu finden und, wie

ich mich überzeugt habe, noch dazu in einer hübſchen Frau.“

„Wie können Sie wiſſen, daß ich hübſch bin? Ich habe meine

Maske noch nicht abgenommen.“

„O, meine Dame, wir großſtädtiſchen Menſchenkenner irren uns

in dieſer Beziehung niemals. Wie ſonderbar es auch klingen mag, das

Geſicht einer Frau ſteht immer in einer ganz beſtimmten Beziehung zu

ihrer Geſtalt. Natürlich hat dieſe Regel ihre Ausnahmen, aber Aus

nahmen kann man doch nicht in Betracht ziehen. Wenn wir die

Geſtalt einer Frau mit dem ſeinen Blick eines Kenners prüfen,

die Umriſſe ihrer Hände und Füße, die Geſchmeidigkeit ihrer Taille

ſehen, erraten wir ſofort den Eindruck, den ihr Geſicht auf uns

machen wird. Ich kann mich in der Farbe des Haares, der

Augen, der Haut irren, aber den Charakter des Geſichtes, das Ge

heimniß des Geſichtes werde ich immer richtig vorausſagen. Was Sie

anbetrifft zum Beiſpiel, ſo wette ich, daß Sie ein bleiches, nervöſes Ge

ſicht haben, das Geſicht einer leidenſchaftlichen, aber ſich beherrſchenden

Frau. Es liegt darin etwas Schwärmeriſches und doch Hartes. In

Augenblicken der Leidenſchaft nimmt Ihr Geſicht den Ausdruck einer

leidenden und doch ſinnlos glücklichen Bacchantin an, in Augenblicken

des Zornes –- den einer ſteinernen Sphinx.“

„Genug, genug!“ rief die Dame, „Sie ſind ſchlau. Sie wollen,

daß ich von Ihren galanten Prophezeiungen hingeriſſen, die Maske ab

nehme und Ihnen ſage: ſieh' her, du haſt Recht, ich bin eine Bacchantin

und zugleich eine Sphinx. Aber ich will Sie nicht länger quälen und

will Ihnen die Bedingungen nennen, unter welchen ich die Maske ab

nehmen werde. Hören Sie!“ Sie fuhr mit feierlichem Ernſte fort:

„Wollen Sie mein Geſicht ſehen, ſo müſſen Sie mir die Geſchichte Ihrer

erſten Liebe erzählen. Den Namen brauchen Sie nicht zu nennen, aber

Sie müſſen offen und wahrheitsgetreu Alles berichten. Alles Unwahre

höre ich ſofort heraus, fühle es heraus und dann – bleibe ich hinter

der Maske verborgen.“

Die letzten Worte hatte ſie in einem herausfordernden, neckiſchen

Tone geſagt. Beide ſchwiegen. Der junge Mann blickte ernſt zu Boden.

Eine unbequeme, unerwartete Pauſe war entſtanden. Da erſchien der

Kellner mit Schüſſeln und Flaſchen. Wie ein Geſpenſt über den Teppich

gleitend, ſetzte er behend alles Beſtellte auf den Tiſch. Ein ſilbernes

Geſäß mit Eis gefüllt, in dem die Champagnerflaſche ſtand, nahm die

Mitte ein. Nachdem er Alles geordnet hatte, verſchwand er, ohne das

Schweigen der Gäſte unterbrochen zu haben. Offenbar verſtand er

ſeine Sache.

„Nun, wie gefällt Ihnen mein Wunſch?“ fragte endlich die Dame

mit einem kaum hörbaren Zittern in der Stimme.

„Er gefällt mir gar nicht,“ rief der junge Mann aus. Er ſprang

auſ und durchmaß das Zimmer mit großen Schritten. Er ſchien

gereizt zu ſein.

„Dann wollen wir ſoupieren, obgleich es mir ſehr unbequem iſt,

mit der Maske vor dem Geſicht zu eſſen. Und dann wollen wir fried

lich auseinander gehen,“ erwiderte ſie ruhig.

„Es iſt ein ſonderbarer Wunſch!“ ſagte er achſelzuckend, ohne auf

ihre letzten Worte Acht zu geben. „Sie ſind vielleicht die Frau oder

Schweſter eines Schriftſtellers, der Stoffe für ſeine literariſchen Arbeiten

ſucht. Ich will nicht, daß die Geſchichte meiner erſten Liebe, wie ſie auch

geweſen ſein mag, die Spalten einer Zeitung ſchmückt.“

„Sie können ſich darauf verlaſſen, daß ich Ihre Geſchichte nicht

weiter erzähle.“

„Und dann verſpüre ich keine Luſt ſie zu erzählen.“ Und er fügte

verlegen und doch gereizt hinzu: „einer Abenteurerin zu erzählen.“

„Sie ſind aber aufrichtig!“ rief die Dame aus und, zum Staunen

ihres Cavaliers, in einem ſehr fröhlichen Tone. „Ich begreife Sie voll

kommen, und Ihre Denkart gefällt mir. Erzählen Sie mir alſo die Ge

ſchichte nicht und regen Sie ſich nicht auf! Wollen wir eſſen? Setzen Sie

ſich hierher und gießen Sie mir Wein ein!“ Und ihren Fächer auf das

Kaminbrett werfend, ſetzte ſie ſich an den Tiſch.

„Und Ihre Maske?“ Er blieb vor ihr ſtehen, ſie ſcharf muſternd

als ob er mit ſeinem Blick den Sammet und die langen, dichten Spitzen

durchdringen wollte. Aus den Oeffnungen leuchteten wie zwei Kohlen

die ſchwarzen, erregten Augen der Unbekannten.

„Ich nehme ſie nicht ab! Ich bin ja eine verdächtige Abenteurerin

und ich will nicht, daß Sie meine Züge ſehen. Laſſen wir das! Wollen

wir eſſen, und von einander friedlich ſcheiden wie zwei kluge Menſchen,

die ſich verſtanden haben?“ Und ſie begann die aufgetragenen Speiſen

zu mutern.

„Ich habe Sie beleidigt! Verzeihen Sie mir. Aber geſtehen Sie

nur, daß Sie ſonderbare Launen haben.“

„Ich fühle mich gar nicht beleidigt: Alles, was Sie geſagt haben,

iſt ja ſo natürlich. Sie kennen mich nicht, Sie haben nicht einmal mein

Geſicht geſehen. Meine ſonderbare Laune können Sie mit dem Hang

zum Schönen und Poetiſchen erklären, welcher doch in der erſten Liebe

eines jeden Menſchen liegt. Wahrſcheinlich auch in der Ihrigen, nicht

wahr?“ Die Frage ſtellte ſie beinahe naiv.

„Nun gut, auch in der meinigen, aber . . .“ Er ließ ſich auf den

Stuhl nieder, ohne jedoch das Eſſen zu berühren.

„Was iſt es mit dem Aber? Fahren Sie fort!“ Sie ſprach freund

lich und ſorglos und bemühte ſich zugleich, ein Stückchen Brod unter die

Spitzen der Maske zu ſchieben.

„Sie haben es entſchieden unbequem zum Eſſen und Sie zwingen

mich –“ er ſprang auf's Neue auf.

„Die Geſchichte Ihrer erſten Liebe mir zu erzählen, damit ich be

quem eſſen kann?“ entgegnete ſie mit einem leichten Lachen.

„Nein, nein!“ brauſte er auf, „aber weil – weil Sie ein ſo

reizendes Kinn haben. Ich will Ihre Lippen ſehen, – ich will ſie ſehen.

Ich erwiſchte eben Ihren Mundwinkel, als Sie die Spitzen emporhoben,

ein entzückender Mundwinkel.“

„Und des reizenden Mundwinkels einer Abenteurerin wegen

wollen Sie die Geſchichte ihrer erſten und wahrſcheinlich beſten und

reinſten Liebe erzählen?“ Sie ſchüttelte den Kopf ſo heftig, daß die

Spitzen emporflogen und ihre weißen Perlenzähne blitzartig hervor
leuchteten.

„Nein, nicht darum,“ ſagte der Herr in einem Tone, der deutlich

zeigte, daß er ernſtlich böſe geworden war, „aber einfach, weil eine ſo

originelle Forderung erfüllt zu werden verdient.“

„So,“ erwiderte ſie gedehnt, „endlich haben Sie es anerkannt.

Es war die höchſte Zeit, denn es iſt mir ſchrecklich unbequem zu eſſen.

Die Gabel bleibt immer in den Spitzen hängen.“

- „Gut, ich erzähle, obgleich es gar nicht ſo leicht iſt. Warum?

Sie werden es ſelbſt ſehen,“ ſagte entſchloſſen der junge Mann. „Hören

Sie zu: ich ſtudirte in einer Provinzialſtadt des Südens. Sie war in

der letzten Elaſſe des dortigen Gymnaſiums. Sie ſtammte aus einer

guten, geachteten, wohlhabenden Familie.“

„War ſie ſchön?“ unterbrach ihn die Dame.

- „O ja! ſie war jung! 17 bis 18 Jahre alt, verſprach aber ſehr

ſchön zu werden. Sie hatte etwas Schwärmeriſches und zu gleicher

Zeit einen Anflug von Picanterie, etwas Poetiſches, Reines und doch

ſchon ein Hauch der zukünftigen Leidenſchaftlichkeit. Und wiſſen Sie,

der größte Reiz liegt ja darin, wenn man bei einem Mädchen, faſt bei

einem Mädchen, faſt bei einem Kinde, ſchon deutlich –“

„Die zukünftige glückliche und leidende Bacchantin ſieht – in Augen

blicken der Leidenſchaft, und die zukünftige ſteinerne Sphinx – in Augen

blicken des Zornes?“ unterbrach ihn die Dame.

„Sie haben meine Worte gut behalten.“

„Fahren Sie ſort!“

„In dieſem leidenſchaftlichen Mädchen lebte damals eine große

Kämpferin für die neuen Ideen. Ich theilte ihre Anſichten. Und dieſer

Umſtand hatte für mich einen beſondern Reiz. Oft nahmen wir an

Bootpartieen Theil. Um uns herum ſtritt man, ereiferte ſich, wir aber

ſaſſen ganz ſtill und ſchauten uns in die Augen, und in unſern Herzen

blühte die Ueberzeugung, daß wir Heldenthaten vollbringen würden.

So leicht, ſo wunderbar war uns zu Muthe. Küſſe und Ümarmungen



Nr. 11.
Die Gegenwart. 173

waren da überflüſſig, es genügte in dieſe tiefen, klaren Augen zu blicken,

um in ſich den Helden, in ihr die Heldin zu ſehen. Und das Waſſer

plätſcherte ſo ſanft, die Bäume am Ufer nickten uns freundlich mit ihrem

dichten Laube zu, wir merkten es aber kaum. Zuweilen drückte ich

feſt ihre warme Kinderhand, und dann verſanken wir wieder in unſere
Träumerei.“

Dffenbar hatte der junge Mann auch jetzt im Rauſche der Er

innerungen. Alles um ſich herum vergeſſen, hingeriſſen von ſeiner leiden

ſchaftlichen, leicht erregten Natur, die aus ihm einen ſo feurigen, farben

reichen Schriftſteller, den Liebling des Publikums gemacht hatte. Die

Unbekannte ſchien in tiefes Nachdenken verſunken zu ſein, den Kopf vor

gebeugt, ſaß ſie unbeweglich da, wie auf etwas weit Entferntes lauſchend.

Er ſchwieg, ſie fuhr zuſammen und hob den Kopf empor. „Nun und

weiter?“ fragte ſie in einem erkünſtelt gleichgiltigen Töne.

Er zuckte die Achſeln. „Weiter . . . der Held beendigte das Studium

und begab ſich in die Hauptſtadt, um zu arbeiten. Arbeiten! Ein

großes, herrliches Wort! Darwin hat gearbeitet, und der letzte Gauner

nennt ſein Geſchäft auch Arbeit. Ich wollte die literariſche Laufbahn

einſchlagen, denn ich fühlte einiges Talent in mir. Ich wollte den

Ruhm eines Propheten erwerben. Aber in den größeren Zeitſchriften

wurde ich nicht aufgenommen, man hatte da mehr als genug Mit

arbeiter; mich durchzuſchlagen, dazu fehlte es mir an Energie, und ſo

ging ich denn mit meinen Neuigkeiten und Localnachrichten auf den

großen Markt und wurde ein Journaliſt, ein Augenblicksſchriftſteller,

den man nicht ernſt nimmt. Ich wurde berühmt, ich machte mir einen

Ruf. Die Diener in den Reſtaurants erweiſen mir alle Achtung, die

Herausgeber der Blätter zahlen meine Schulden ohne Zögern, denn das

Publikum liebt mich. Sogar die Damen laufen mir nach, des Ruhmes

wegen. Nun, und ich ſchreibe getroſt weiter und denke ſchon etwas

Amüſantes aus.“

Er hatte die letzten Worte in einem bitteren Tone geſagt. Dann

goß er ſich ein volles Glas Rothwein ein und leerte es in einem Zuge.

Dann erſt beſann er ſich und bot der Dame den Wein an. „Iſt es

Ihnen gefällig?“

„Nein, ſpäter!“ ſagte die Dame und hielt ihn mit einer Hand

bewegung zurück, dann fragte ſie ihn leiſe: „und ſie, was wurde

aus ihr?“

„Was weiß ich,“ ſeufzte er. „Zuerſt eorreſpondirten wir – dann

gaben wir es auf. Ich ſchämte mich vor ihr. Was konnte ich ihr in

meiner Perſon bieten, in der Perſon ihres ehemaligen Helden – einen

kleinen Augenblicksſchriftſteller. Auch meine Liebe zu ihr verflog in

dem großſtädtiſchen Treiben. Sie blieb in der Provinz. Wer weiß,

vielleicht iſt ſie glücklich verheirathet. Es ſind ja fünf Jahre vergangen.

Sie ſchreibt mir auch nicht.“

„Und Sie denken nie an ſie zurück?“ unterbrach die Dame den

jungen Mann.

„O ja! beſonders in der Nacht, denn ich leide ja an Schlafloſig

keit – eine Folge der unordentlichen Lebensweiſe und der nervöſen

Abſpannung. Zuweilen liege ich zu Hauſe in meinem abgeſchmackten

Chambre Garnie, in dieſem weißgetünchten Sarge, in dem der allein

ſtehende Proletarier des Geiſtes begraben iſt, – ich liege, rauche eine

Cigarette nach der anderen, und werde plötzlich klarſehend. Den heimath

lichen Strom erblicke ich, und das Boot und ein paar herrliche Mädchen

augen. Dann wird mir ſo weh zu Muthe und doch ſo wunderbar. –

Das iſt mir ein hübſches Ende für meine Erzählung!“ unterbrach er ſich

plötzlich in einem ſcharfen, unangenehmen Tone. – „Ich habe Ihnen

nichts weiter zu berichten. Ihre Maske brauchen Sie nicht abzunehmen!

Ich weiß nicht, warum ich Ihnen das Alles vorgeſchwatzt habe. Jeden

falls will ich nicht mit dieſen theuren Erinnerungen mir das Vergnügen

kaufen, Ihre ſchönen Züge zu betrachten. Sie haben Recht, wir wollen

ruhig ſoupiren und in Frieden auseinander gehen. Auf Ihr Wohl!“

Die letzten Worte waren mit ſchmerzlicher Ironie geſprochen. Der

junge Mann goß der Dame Wein in ihr Glas und hob ſein Glas, um

anzuſtoßen. Sie ſaß unbeweglich da. Plötzlich erhob ſie ſich von dem

Sopha und ſprach mit gebrochener Stimme: „Nein, ich erfülle mein

Verſprechen! Nicht durch Ihre Erzählung haben Sie es erkauft, daſ

ich die Maske abnehme. Ich habe einfach eingeſehen, daß Sie beſſer

ſind, als Sie es ſelber glauben. Sie verdienen mein Vertrauen. Aber

bevor Sie mein Geſicht ſehen, will ich Ihnen ſagen, wer ich bin.“ Sie

ſchwieg. Der junge Mann verneigte ſich höflich, aber auch ſchweigend.

# Ä die Schauſpielerin Askowa. Haben Sie ſchon etwas von mir

gehört?“

„Aber natürlich! Ihr Ruhm iſt bis zu uns gedrungen. Mit

Ungeduld erwarten wir Sie zu den Gaſtrollen in der Reſidenz,“ ant

wortete der junge Mann verbindlich. Heimlich dachte er aber: O, ſie

iſt eine excentriſche Perſon, dieſe neue Sarah Bernhardt! Sie hat aus

mir einen Vortheil ziehen wollen: offenbar will ſie von mir einen

Artikel haben. Den hat ſie verdient. Jedenfalls iſt ſie klug. Wir

wollen abwarten, wie ſie ausſieht.

„Ich will ſehen, ob ich auch bei Ihnen Erfolg haben werde,“

ſagte langſam die junge Künſtlerin, und ihre ſchöne Hand zum Geſichte

emporhebend, warf ſie mit einer leichten Bewegung die Maske ab. Er

ſah ſie an und erſtarrte. Er glaubte zu träumen. Er fuhr ſogar mit

der Hand über ſeine Augen.

Beinahe ſtöhnend rief er: „Jenny!“

„Endlich haſt Du mich erkannt! Und die Stimme? Haſt Du

meine Stimme denn vergeſſen? Uebrigens iſt die Stimme einer ſich

gut beherrſchenden Künſtlerin nicht ſo leicht zu erkennen.“ Sie blickte

mit ihren großen, ſchönen Augen auf den Jugendfreund. Ein rührendes,

ſchmeichelndes Lächeln zitterte auſ ihren ſchönen Lippen. Er aber ſtand

vor ihr bleich und unbeweglich; plötzlich ergriff er ihre Hand und be

deckte ſie mit ſeinen Küſſen. „Ich hoffe, daß es bei Ihnen nicht bloß

künſtlich geweckter, nervöſer Appetit für weiche Frauenhände iſt!“ klang

ihre ſchöne Altſtimme mit ſchalkhafter Bitterkeit und doch ſo zärtlich.

Dann fühlte ſie, wie eine Thräne auf ihre Hand fiel. Sie hatte ihn

verſtanden. Vorſichtig, langſam neigte ſie ſich zu ihm. Er hob den

Kopf, er ſah ſie mit einem leidenden Lächeln an, er rang nach Worten

und fand ſie nicht.

„Sehen Sie,“ ſprach ſie leiſe, „Ihre Heldin iſt nicht untergegangen.

Sie hat auf einem anderen Wege gelitten und gekämpft. Und iſt die

Arbeit auf dem Gebiete der Kunſt nicht ſüß, iſt der Sieg auf dieſem

Wege“ – ihre Stimme klang dabei feierlich – „kein großer Sieg?“

Sein Kopf ſank noch tiefer, ſeine Lippen ſchloſſen ſich krampfhaft.

Da neigte ſie ſich zu ihm und drückte einen langen zärtlichen Kuß auf

das gebeugte Haupt ihres Jugendfreundes.

-----------

Aus der Hauptſtadt.

Meermännleins Schlangenſchwanz.

Wie ein Thackerayſcher Roman, mit ſpannenden Fortſetzungen

von Sonntag zu Sonntag, lieſt ſich die regierungs- und centrumsamt

liche Flottenpolitik der letzten Wochen. Unaufhörlich flattern Minen

und Gegenminen, von beiden Seiten wird ein glitzernder Reichthum an

Liſt und Schlauheit in die Luſt verpulvert, die Ueberraſchungen nehmen

kein Ende, und je breiter die Handlung ſich entwickelt, deſto unverhüllter

tritt ihr ſatiriſcher Grundton hervor. Der lichten Harmonie, womit Ex

cellenz Reinecke alle ſcharfen inneren Gegenſätze umhüllte und verkleiſterte,

iſt jäh grelle Disharmonie gefolgt. Wahrhaftig, der ſelige Vater des

Vaterlandes, Windthorſt, dem man ein marmornes Denkmal rüſtet und

an deſſen Todtenbahre aufrichtig trauernd die Großen des Reiches

ſtanden, der kleine Alexander hat ſich doch nicht als unerſetzbar er

wieſen. Sein geriebener Gegner, mit dem Arm in Arm er einſt den

Photographen in die Schranken forderte, ſteht verblüfft und wehrlos

dem Diadochen gegenüber; die vergiftete Klinge iſt ihm mit elegantem

Hiebe aus der Hand geſchlagen worden.

Zwar bedeutet all' die Katzbalgerei um die Schiffsvermehrung

ſchon ſeit Langem weiter nichts als ein ſpieleriſches Kräftemeſſen ge

wandter Fechter. Herr Lieber und ſeine Leibkapläne haben die Tactik

des Kaſtanienwäldlers rechtzeitig durchſchaut, ſich aus purer Freude an

Rank und Schwank aber ſo geſtellt, als nähmen ſie ſie bitterernſt. Wer

ihren verdächtigen Aufmarſch in der Flottenſrage mit kritiſchen Augen

betrachtete, der wußte von vornherein, daß ſie verborgene Tücken im Schilde

ſührten und ſich nicht von Herrn Miquel auf Sandbänke ſetzen laſſen

würden. Dem Vicekanzler iſt es von Anfang an nicht eigentlich um die

Flotte zu thun geweſen, die er auch ohne beſondere Kraftanſtrengung in

den Hafen bugſiren zu können hoffte. Er ſah über ſeine und des Herrn

Tirpitz' Naſenſpitze hinweg in die Zukunft, ihm lag daran, den neuen

Reichstag vorzubereiten, den Reichstag, der die Handelsverträge durchſehen

und die Wirthſchaftspolitik des kommenden Jahrhunderts inauguriren ſoll.

Und ſoviel war Herrn Miquel's Scharfblick klar: wenn es beim Kampfe

an der Urne allein um wirthſchaftliche Fragen ging, dann überlieferte er

ſich mit gebundenen Händen den Gruppen, die durchgreifende Reformen

trutziglich erzwingen wollen und, ſobald ſie in der Mehrheit ſind, er:

zwingen werden. Ein in ſeiner Nüchternheit und Klarheit für jeden

feinen oder verſchlagenen Kopf ſo roher Kriegsplan, ein ſo ſimpler Auf

marſch mißfiel dem klugen Diplomaten auf's Aeußerſte. Er hätte alle

kunſtvollen Combinationen zerſtört. Durch das Auftauchen der Flottenfrage,

die trotz des unangenehm ablenkenden Dreyfus-Rummels die öffentliche

Meinung in Deutſchland immer lebhafter intereſſirte und verwirrte,

ſchien eine Möglichkeit gegeben, die Hypnoſe zu brechen, in die das

Volk von den wirthſchaftsreformeriſchen Hexenmeiſtern verſetzt worden

war. Erörterungen über Reichsgewalt, Seegewalt und das größere

Deutſchland, farbige Hanſaträume und die gepanzerte Fauſt ſchoben

wenigſtens auf Stunden und Tage die geſährlichen Gedanken an Klein

deutſchlands ſociale Noth in den Hintergrund. Es war nur noch nöthig,

die mißtrauiſche Wachſamkeit der Bündler einzuſchläfern, und das hielt

der Arrangeur durch verſchwenderiſche Anwendung bildſchöner Worte, feier

liche Erklärungen aller betheiligten Miniſter für erreichbar. Zwar hatte

vor wenigen Jahren der Kaiſer die Handelsverträge, die jetzt officiell ſo

fürchterlich geſchmähten, eine „rettende That“ genannt – aber wer ſagte

denn, daß ſie nach dem Juni 1898 nicht wieder ſo genannt werden

durften? Nur die Excellenzen, die ſich mit ihrer offenherzigen Ver

urtheilung des Caprivismus vor verſammeltem Volke bloßgeſtellt und

feſtgelegt hatten, mußten dann über die Klinge ſpringen, und alsbald
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hätte. Alles im alten Gleiſe weiter gehen können. Vorher wären die

Wahlen unterm Zeichen der Flottenvorlage vollzogen worden. Im

Lager des Bundes wie auch des Centrums, dieſer beiden bedrohlichen

und ſelbſt Herrn Miquel unheimlichen Mächte, hätte ſich eine Confuſion

ohnegleichen entſponnen. War man ſich doch hier über die Nützlichkeit

und Nothwendigkeit des Entwurfes keineswegs einig. Freunde und

Feinde der Tirpitzpläne ſtanden ſich im Bunde gegenüber, und es be

durfte vielleicht nur einiger geſchickter Schachzüge, einiger Drehungen

und Wendungen, um die Brüder zu veranlaſſen, einander mit gezücktem

Schwerte anzufallen. In patriotiſcher Erregung hätten die bündiſchen

Freunde der Schiffsvermehrung ſich mit den rückhaltloſen Erklärungen

der Miniſter zu Gunſten einer Reviſion der Handelsverträge begnügt

und ganz vergeſſen, daß ſogar gewiſſe, ſehr beſtimmte Verſprechungen

des Reichskanzlers noch immer nicht eingelöſt ſind, daß man offenbar

auch gar nicht daran denkt, ſie einzulöſen. Die agrariſche Heeresmacht

wäre in zwei Hälften zerfallen, die ſich gegenſeitig lahm gelegt hätten, oder

zum Mindeſten wäre ihre Schwungkraft gelähmt, ihre Bewegungsfreiheit

gründlich gehemmt worden. Allerdings konnte Herr Miquel nicht

wiſſen, wie die Marinewahlen ausfallen würden. Aber das war ihm

auch einigermaßen egal. Sein Beſtreben mußte vor Allem dahin

zielen, einen Reichstag zu erhalten, der keine ſichere, eiſern entſchloſſene

Mehrheit für eine beſtimmte Wirthſchaftspolitik aufweiſen konnte, mit

dem von Fall zu Fall unterhandelt werden mußte. Dr. Johannes hat

vom bedächtig genialen Thiers mehr als man manchmal glaubt gelernt.

Wie alle Ueberfeinen, liebt er complicirtes Spiel um des Spieles willen.

Und ſeine Flotte hätte Herr Tirpitz dann doch bekommen, wenn auch

in anderer Form und auf anderer Grundlage als jetzt. -

Der geübte Rechner, der zur Zeit des Kaiſers unbegrenztes Ver

trauen beſitzt, unterſchätzt ganz ſicher nicht die agrariſche Bewegung und

die Kraft des Ultramontanismus. Und er, der lächelnd alte Tafeln

bricht, dem eine Umwerthung jetzt giltiger, politiſcher Werthe keine

Heiligthumsſchändung bedeutet, er lächelt über die noch gäng und

gäbe, kindliche Unterſcheidung zwiſchen Liberalismus und Conſervatis

mus, links und rechts. Seine Politik, das weiß er, muß nach neuer

Methode Stützen ſuchen, ſeine Gegner und ſeine Anhänger ſind nicht

nach dem Schema F gruppirt. Es iſt augenſcheinlich: für die Politik

der Sammlung, die er in die Wege leitet, für die Herrſchaft des Miquel

ſchen geſunden Menſchenverſtandes, mit einem Worte, für die Strategie

des witzigen Fortwurſtelns iſt eine eherne Agrarpartei, ein unab

hängiger, aalglatter Lieberismus weit ungemüthlicher, weit weniger

wünſchenswerth als beiſpielsweiſe ſechzig oder ſiebzig Singerleute im

Reichstage. Die heutige Socialdemokratie verdient nicht mehr, daß man

ſie fürchtet. Seit ſie ausdrücklich und ganz ehrlich erklärt hat, ihren Sieg

nur der fortſchreitenden Entwicklung verdanken zu wollen, und ſeit ſie

allen blutigen, revolutionären Ideen aufrichtig entſagt hat, darf ein kluger

Staatsmann ſie getroſt als quantité négligeable behandeln. Denn ge

rade die fortſchreitende Entwicklung einer Wirthſchaftsordnung kräftigt

naturgemäß den Staat, der auf ihr errichtet iſt. Immer exacter wird die

Maſchine arbeiten, immer geringer die Reibung im Räderwerk und die

Gefahr einer Exploſion werden. Dem Großcapitalismus, deſſen weiſeſter

Diener Herr Miquel iſt, muß das Herz im Leibe lachen, wenn er ſocial

demºkratiſche Volksverſammlungen dröhnende Reſolutionen zu Gunſten

der Rieſenbetriebe und Waarenhäuſer à la Wertheim annehmen ſieht, trotz

dem ſie erwieſenermaaßen ungeheuerliche Lohndrücker ſind. Iſt das

nicht die lang und heiß erſehnte, die rührende Intereſſengemeinſchaft

zwiſchen Capital und Proletariat? Man vergleiche doch mit dieſem

behaglichen Ausdrucke ſocialdemokratiſcher Zufriedenheit die wilden Haß

ausbrüche der Mittelſtandspolitiker gegen den Bazarismus, und man

wird klar erkennen, wo die wirklichen Revolutionäre ſtehen, wo der

Drache lauert, der das beſtehende, glorreiche Syſtem verſchlingen will.

Nein, wahrhaftig, die Socialdemokratie iſt nicht der Feind. Ä eitler

Selbſtgefälligkeit beſpiegelt ſich die Fraction. Ihre naive Renommiſterei,

ihre harmloſe Freude am Schein äußert ſich neuerdings überwältigend

in dem famoſen Beſchluſſe, in allen deutſchen Wahlkreiſen Zählcandidaten

aufzuſtellen, um ſo nach den Wahlen mit einer recht großen Stimmen

zahl Paradiren zu können. Dieſe liebenswürdig-geckenhaften Leute ſind eine

um ſo begehrenswerthere Stütze jeder klugen Regierung, als ſie gewöhnlich

und ſo lange es keine Gefahr hat, gegen ſie auftreten. Nur im Mo

mente der höchſten Noth bringen ſie Hülfe, ſelbſtloſe Hülfe, für die ſie

ſogar, wie weiland Ritter Delorges, den Dank brüsk ablehnen. Der

Handelsvertragsgraf rettete ſein Lebenswerk nur, weil ſie ihm bei

ſprangen und den unglaublichen Contract mit Rußland votirten; wenn

Miquel einmal für Wertheim und Rothſchild den ſchweren Waffengang

wagen muß, wird ihm der großbourgeoiſe Millionär Singer den Säbe

ſchleifen und den Rücken decken gegen die Schleudern des wuthflammen

den kleinen Handwerker-, Bauern- und Krämervolkes.

. All' den geiſtreichen Kriegsplänen des verſchlagenen Generalſtabs

chefs iſt nun freilich durch die diesmal überlegene Tactik Liebers ein Ende

gemacht worden. Das Gewebe war ihm unverſehens wieder einmal ZU

ein gerathen, und das ſeidene Netz zerriß, als die Waſſerfaune des

Centrums hineingriffen.

An eine Auflöſung des Reichstages und eine von der Flotten

parole beherrſchte Neuwahl iſt jetzt nicht mehr zu denken. Miquel iſt
VOIN Centrum in die denkbarÄ Lage hineinmanövrirt worden;

er muß ſich auf Gnade und Ungnade ergeben. Mit einer genialen

Verbeugung vor den Wünſchen des Kaiſers hat man das Septennat aus

der Welt geſchafft und ſich anheiſchig gemacht, die neuen Schiffe ſchon

in ſechs Jahren zu bewilligen. Und im ſelben Augenblicke lädt man

demokratiſchen Sinnes voll die vielberufenen undÄ ſchwächeren

Schultern ein, gefälligſt näher zu treten und ſich zu überzeugen, daß

ihnen aus dem hübſchen Schiffsſpiel auch nicht die kleinſte Laſt erwachſe.

Alle Mehrkoſten werden den Starken aufgeladen, ja, durch die Be

ſchleunigung des Schiffbaus um ein volles Jahr erhöhen ſich dieſe Mehr

koſten zu Gunſten der minder wohlhabenden Bevölkerung, die an der

Aufbringung der jährlichen Etatsüberſchüſſe betheiligt iſt und wünſchen

muß, daß ſie recht bald zu andern als Flottenzwecken verwandt werden

können. Mit diaboliſchem Hohne durfte Dr. Lieber, den man ſehr zu

Unrecht bislang als geſchwätzigen und hirnloſen Phraſeur behandelt hat,

dem Bundesrathe zurufen, er habe das Seinige gethan, aber mit der

Deckungsfrage ſtehe und falle der Entwurf, ohne ihre befriedigende

Löſung gebe es keine Flottenvermehrung. Schweigend mußte der Reichs

kanzler den grimmen Hieb einſtecken, daß ſein Wort allein nicht genüge,

um das Centrum zu beruhigen; die Anſpielung auf das Vereinsgeſetz

verſprechen war offenſichtlich. Und nicht minder ſatter Hohn klang in

die Ohren der Commerzienräthe, die ſich vor kurzem ſo heilig begeiſtert

hatten für deutſche Seegewalt und neue Schiffe; man wolle ihnen Ge

legenheit geben, ihre Vaterlandsliebe nicht nur mit dem Munde, ſondern

auch mit dem Beutel zu bethätigen. Die Hoffnung oder Befürchtung

einiger Querköpfe, an der Deckungsfrage werde der ganze Entwurf

ſcheitern, zeigt in einer für die Regierung wenig ſchmeichelhaften Weiſe,

welch ungemeſſener Thorheit und Kurzſichtigkeit man ſie noch immer

für fähig hält. Der Ausfall einer Reichstagswahl bei purer Ablehnung

der Tirpitz'ſchen Pläne wäre höchſt zweifelhaft geweſen. So gewaltigen

Umfang hätte der Flottenfuror nicht angenommen, daß jede andere Er

wägung darunter erſtickt wäre. Was Bismarck im Boulanger-Jahre ver

mocht hatte, Bismarck, dem die erwerbthätigen Schichten ohnedies blind

lings vertrauen durften, das gelang ſeinem Imitator Caprivi 1893 nur

noch Dank den Antiſemiten, die kein Geld mehr zu einer abermaligen

Neuwahl hatten und ihr mühſam Errungenes nicht gleich wieder auf's

Spiel ſetzen mochten. Der günſtige Ausgang des Flottenwagniſſes war

mithin trotz Kiaotſchau alles Andere eher denn ſicher. Als dann die

Ä Mehrheit ſich der Forderung geneigt zeigte, jedoch an

der ſiebenjährigen Bindung Anſtoß zu nehmen ſchienen und die

Möglichkeit eines Wahlkampfes auf dieſer Baſis auftauchte, da ſchrumpften

die ohnehin nicht übermäßig glänzenden Ausſichten der Regierung noch

mehr zuſammen. Und wo ſollte ſie jetzt den Muth herbekommen, dem Volke

die Entſcheidung anheim zu ſtellen, jetzt, da ſie vom Parlamente nicht

nur jeden Mann, jeden Groſchen und jedes Jahr, ſondern opferwillig

noch mehr zugeſichert erhalten hat, jetzt, wo es ſich allein noch darum

handelt, ob die Millionäre oder die Allerärmſten etwaige Mehrkoſten

aufbringen ſollen? Wenn die Wähler die Stellung der etatsrechtlichen

Streitfrage vielleicht mit Wurſtigkeit abgelehnt hätten, ſo hört doch in

Geldſachen auch ihre Gemüthlichkeit auf. Und wir haben nun ein Mal

das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht im Reiche, das

jedem einkommenſteuerſreien Lump nabobiſches Stimmvermögen giebt.

Nein, das hindert weder Graf Poſadowsky mehr noch der anleihen

und laurafreudige Kardorff oder der blaſſe Bleichröder-Nationalliberalis

mus: Herr Dr. Lieber iſt Sieger geblieben. Kühn und frohen Sinnes

darf er den oft genannten Eventualitäten entgegen ſehen. Was auch

kommen möge – er wäſcht ſeine Hände in Unſchuld. Und der Ruhm

ſeiner raffinirten Gewandtheit, die dem greiſen Freunde der in letzter

Zeit allzu ſelten erwähnten Vilma Parlaghi alle, aber auch alle Waffen

entriß, dieſer Ruhm wird nicht mehr erlöſchen. Nun erſt, da er mit

einem MiquelÄ geſpielt hat, iſt die That gethan, die ihn würdig

macht, das Erbe Windthorſt's anzutreten, nach ſeinem Tode von den

Großen des Reiches herzlich betrauert zu werden wie jener, und ein

marmelſteinernes Denkmal zu erhalten, wie er.

Es ſind Viele geweſen, die nicht begreifen konnten, weßhalb im

komiſchen Böcklinbilde der reichstäglichen Flottenſchlacht Dr. Lieber als

begeiſtertes Meermännlein und emſiger Aegirdiener auftrat. Sie hielten's

für eine plumpe Maskerade. Nun, wo ſie geſehen haben, daß dem

Meermännlein der ſagenberühmte Schlangenſchwanz nicht fehlt, an dem

man Seinesgleichen untrüglich erkennt, werden ſie an ſeiner Echtheit und

hoffentlich auch an der Echtheit ſeines Marinepatriotismus nicht länger

zweifeln. Caliban.

–•••- « -•••–

G)ffene 23riefe und Antworten.

Die Berliner März-Revolution 1848.

Verehrter Herr!

In Nr. 2 der „Gegenwart“ befindet ſich ein Artikel „Die März

gefallenen“ von Caliban, worin hiſtoriſche Behauptungen aufgeſtellt

ſind, welche im Widerſpruch ſtehen mit den offenkundigen, unbeſtreitbar

feſtſtehenden Thatſachen. Am 18. März 1848 Vormittags gegen 12 Uhr

begab ſich eine Deputation der Berliner Stadt-Verordneten unter Füh

rung ihres damaligen Vorſitzenden, des Directors der damals Nieder

–
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ſchleſiſch Märkiſchen, ſpäter Anhaltiſchen Eiſenbahn Fournier, in das

Königliche Schloß, um vom König die Verleihung einer Verfaſſung zu

erbitten. König Friedrich Wilhelm IV., welcher ſchon unter dem

14. März 1848 den vereinigten Landtag zur Berathung einer Ver

faſſung berufen hatte, hatte die Gnade „die Verleihung einer Verfaſſung

zuzuſichern“. Dieſe königliche Zuſicherung wurde dem Volke, welches

ſich auf dem Schloßplatz angeſammelt hatte, von der Deputation mit

getheilt, auch erſchien die Majeſtät auf dem Balcon des Schloſſes um

um Volke zu ſprechen, aber ſeine Stimme wurde übertönt durch jubelnde

urufe, in welche ſich aber auch wüſtes, ungezogenes Geſchrei: „Truppen

fort!“, „Militär zurück!“ miſchte. Die Verfaſſung war daher ſchon zu

geſichert, ehe der Straßenkampf um 3 Uhr Nachmittags begann; es iſt

alſo nicht wahr, daß durch den Straßenkampf am 18. März dem

preußiſchen Volke die Verfaſſung errungen iſt. – Es iſt auch nicht wahr,

daß der Straßenkampf von einer politiſchen Partei zur Erreichung idealer

Ziele, zur Erringung der Verfaſſung herbeigeführt und durchgeführt wurde,

ſondern ſocialiſtiſche, franzöſiſche und polniſche Agenten hatten die ur

theilsloſe, leicht zu bethörende Maſſe des Volkes aufgewiegelt und zum

Aufruhr verführt, um Geſetz und Recht, Zucht und Ordnung umzuſtoßen,

Preußens Macht der franzöſiſchen Republik gegenüber lahm zu legen

und die polniſchen Rebellen zu befreien, welche in Berlin ihre wohlver

diente Strafe dafür abbüßten, daß ſie 1846 in Poſen einen Aufſtand

mit bewaffneter Hand angeſtiftet hatten, dieſe Rebellen von Profeſſion,

welche zum Dank für die Befreiung ſich beeilten in der Provinz Poſen

den blutigen Kampf gegen alles Deutſche, gegen alle Deutſche zu ent

feſſeln. Jede der damaligen politiſchen Parteien hat mit Entrüſtung

den Verdacht zurückgewieſen, daß ſie die Urheberin des Straßenkampfes

geweſen, ſo auch insbeſondere im Namen der damals erbittertſten Oppo

ſitions-Partei, der demokratiſchen, einer ihrer hervorragendſten Führer,

der Ober-Tribunalsrath Waldeck, ein Mann, welcher bei ſeiner, ſelbſt

von ſeinen entſchiedenſten politiſchen Gegnern anerkannten Ehrenhaftig

keit nie abgeleugnet haben würde, was er gethan. Wenn die Behaup

tung aufgeſtellt worden iſt, daß nicht die Namen aller am 18. März

1848 Gefallenen bekannt geworden ſind, weil ſich die Angehörigen

der Gefallenen geſchämt, ſo iſt dies die vernichtendſte Kritik dieſes

Straßenkampfes. Es kann ja leider nicht in Abrede geſtellt werden,

daß Studenten und jugendliche Freiheitsſchwärmer ſich bei dem Straßen

kampf betheiligt haben, aber von dieſen kann man wohl ſagen: „Herr,

vergieb ihnen, denn ſie wußten nicht, was ſie thaten!“ – Wohl nur

wenige von ihnen ſind ſich klar bewußt geweſen, für was ſie kämpften,

für wen ſie die Kaſtanien aus dem Feuer holten und viele dieſer un

reifen Schwärmer haben ſich allerdings, als ſie zur richtigen Erkenntniß

der Dinge kamen, geſchämt. – Die beiden ſo berühmt gewordenen, ſo viel

beſprochenen Schüſſe am 18. März 1848 auf dem Schloßplatz haben

wohl das Signal zum Straßenkampf gegeben, aber ſie waren nicht die

Urſache des Kampfes. Der Straßenkampf war von den Agitatoren ge

plant und vorbereitet und würde, wenn dieſe beiden Schüſſe auch nicht

gefallen, unter irgend einem anderen Vorwande herbeigeführt worden

ſein. Dies ergiebt ſich daraus, daß 1. die Menge, obgleich ihr angeb

licher Wunſch – die Verleihung der Verfaſſung – erfüllt und jede

weitere Kundgebung daher zwecklos war, der Aufforderung zur Räumung

des Schloßplatzes nicht Folge leiſtete, ſondern weiter lärmte und tobte,

2. ein großer Theil der Menge bewaffnet war, 3. der Bau der Barri

kaden vollſtändig vorbereitet und organiſirt war. Unwiderleglicher aber

noch wird dies nachgewieſen durch die Vorgänge auf dem Hausvogtei

Platz und in deſſen Nachbarſchaft. Ungefähr um 12 Uhr Mittags des

18. März 1848– alſo jedenfalls lange vor der Einmiſchung des Militärs

auf dem Schloßplatz – wurden auf dem Hausvogtei-Platz von bewaffneten

Leuten aus dem Volke die über den Platz fahrenden Droſchken und

ſonſtigen Fahrzeuge angehalten, die Pferde ausgeſpannt und man fing

an, obgleich weit und breit kein Soldat zu ſehen, mit den umgeſtürzten

Fahrzeugen an den Ausmündungen der Jeruſalemer- und der Mohren

Straße auf dem Hausvogtei-Platz Barrikaden zu bauen. Als der Bau

beendet war und ſich noch immer kein Soldat zeigte, drangen Bewaffnete

vom Hausvogtei-Platz aus durch die Fenſter, welche ſie einſchlugen, in

das Erdgeſchoß der Hausvogtei – ob ſie dort die Verfaſſung ſuchen

wollten? – und es flogen bald Acten und Papiere aller Art, welche

wohl für Manchen dieſer Freiheitskämpfer nicht gerade Ehren-Diplome

enthalten haben mögen, auf den Platz hinaus. Es mußte aber wohl

bald Gegenbefehl gegeben worden ſein, denn die Acten Ac. wurden wieder

durch die Fenſter in das Innere des Gebäudes zurückgeworfen und dort

in Brand geſteckt. Jetzt eilte die im Hofe zwiſchen der Hausvogtei und

der in der Jägerſtraße befindlichen Bank aufgeſtellte Wache, welche nur

aus einem Unterofficier und ſechs Mann beſtand, herbei, und die Frei

heitskämpfer flüchteten eiligſt durch die Fenſter auf den Platz heraus

und über den Platz hinweg hinter die Barrikaden. Während die Wache

ſo in der Hausvogtei in Anſpruch genommen war, zog eine mit

Knüppeln und Stöcken bewaffnete Rotte vom Gensdarmen-Markt her

durch die Jägerſtraße und verlangte vom Grenadier des Kaiſer Franz

Garde-Grenadier-Regiments Theißen, welcher als Schildwache vor der

Bank ſtand, die Auslieferung ſeines Gewehres. Da der Brave die Aus

lieferung verweigerte, ſo ſuchte man es ihm zu entreißen, Theißen

wehrte ſich tapfer und hielt das Gewehr, deſſen unteren Theil man ihm

Ä entwunden, mit allen Kräften oben an der Mündung feſt, ſo daß

er Lauf auf ſeine Bruſt gerichtet war, und dies benutzte einer der

Helden – ſein Name iſt der Nachwelt nicht erhalten geblieben – um

das Gewehr abzudrücken, und ſo fiel der brave Grenadier, tödtlich

getroffen durch ſeine eigene Waffe in Erfüllung ſeiner Pflicht. Es

muß dies um 22 Uhr Nachmittags geſchehen ſein. Auf der Gedenk

tafel, welche zum ehrenden Angedenken an der Reichsbank angebracht iſt,

iſt ausdrücklich hervorgehoben, daß Grenadier Theißen als erſtes Opfer

der Revolution, alſo vor dem Beginn des Kampfes auf dem Schloßplatz

gefallen iſt. Gegen 3 Uhr Nachmittags wurde die geſammte Berliner

Garniſon alarmirt und bei der Morgendämmerung des 19. März 1848

waren alle Barrikaden im Beſitz des Militärs, der Aufſtand war

niedergeworfen. Wenn der König die überall ſiegreichen Truppen aus

Berlin herauszog, ſo that er dies aus ſeiner großen landesväterlichen

Herzensgüte, in ſeinem hochherzigen Vertrauen auf den geſunden Sinn

ſeines Volkes, um fernerem Vergießen von Blut ſeiner verführten

Landeskinder vorzubeugen, und der Gang der Ereigniſſe hat erwieſen,

daß der König mit weit ausſchauendem, weiſem Blick das Richtige er

kannt hat. Wohl ſahen alle preußiſchen Männer, denen Glauben und

Treue, Geſetz und Recht, Zucht und Sitte kein leerer Wahn, mit Wuth

und Ingrimm im Herzen. Alles, was ihnen heilig, durch eine zucht- und

zügelloſe Menge in den Staub getreten, ſahen den Erben des Hohen

zollern-Thrones vor der blinden Wuth irregeleiteter Volksmaſſen fliehen,

und ſchon rüſteten ſich in den Provinzen Freiſchaaren zum Zuge nach

Berlin, um dem Unfuge, der Zucht- und Geſetzloſigkeit ein Ziel zu ſetzen,

Geſetz und Recht wieder aufzurichten, die Ordnung wieder herzuſtellen.

– Doch es bedurfte keiner eiſernen Gewalt. Die Umſturz-Partei, welche

wohl umſtürzen, niederreißen, zerſtören, aber nicht ſchaffen, nicht auf

bauen konnte, hatte bald, da ſie, aller Feſſeln entledigt, ihre Unfähigkeit

nicht mehr unter dem Deckmantel tyranniſcher Unterdrückung verbergen

konnte, ganz abgewirthſchaftet. Als der Rauſch des Freiheitstaumels

verflogen, wendete ſich der ernüchterte, geſunde Sinn auch des Berliner

Volkes enttäuſcht von dem Umſturz ab und ohne Kampf ſang- und

klanglos ſank die Revolution in ihr ruhmloſes, unbeweintesÄ Als

im November 1848 General Wrangel in Berlin einrückte, erhob ſich,

wie der General dem König vorher geſagt hatte, keine Hand gegen ihn,

es fiel kein Schuß – Berlin athmete auf, erlöſt vom ſchweren Druck

der Zuchtloſigkeit, und freudig eilten die Weiber herbei, um die Waffen

ihrer Ehemänner an die zum Sammeln der Waffen herumfahrenden

Wagen abzuliefern, da hierdurch dem nutzloſen Herumlungern, der Ent

fremdung von der Arbeit ein Riegel vorgeſchoben wurde. Die Revo

lution war todt und begraben, Geſetz und Recht, Zucht und Ordnung

waren wieder hergeſtellt, die Königliche Gewalt wieder aufgerichtet, als

der König am 5. December 1848 ohne jeden äußeren Zwang, aus

eigenem, freiem Entſchluß, aus ſeiner Gnade dem preußiſchen Volke

die Verfaſſung verlieh, welche heute noch die Grundlage der in Preußen

giltigen Verfaſſung bildet.

Die Richtigkeit der vorſtehend angeführten Thatſachen, welche jeder

Zeit durch Acten, Urkunden 2c. und jetzt auch noch durch Bekundung

lebender Augenzeugen nachgewieſen werden kann, wird nicht durch

beweislos hingeſtellte Behauptungen, durch leere Phraſen widerlegt

und man kann getroſt die Entſcheidung der Frage, von welcher Seite

die Fälſchung der Geſchichte verſucht wird, jedem vorurtheilsfreien Mann

überlaſſen. Die von mir angeführten Thatſachen ſind theils den Acten

des Kaiſer Franz-Garde-Grenadier-Regiments entnommen, theils ſind

ſie mir von einem Augenzeugen, dem Rittergutsbeſitzer Hauptmann

Fournier, dem Sohn des obenerwähnten Directors, mitgetheilt worden.

Hochachtungsvoll

Wallmann

Major a. D. u. Landes-Oekonomie-Rath.

Kreuzburg a./L.

–>-HS

Notizen.

Griechenland und die Zukunft des Orients. Von einem

deutſchen Hiſtoriker. (Leipzig, A. Deichert.) Auf die Erfahrungen

der Vergangenheit ſich ſtützend, ſowie auſ genauſter perſönlicher Kennt

niß des Griechen- wie Türkenthums kommt ein anonymer Greifswalder

Profeſſor zu dem Ergebniß, daß die durch die Geſchichte und die Gegen

wart geforderte einzige Löſung in der Herſtellung einer chriſtlich-griechi

ſchen Großmacht am Bosporus beſteht, ein Gedanke, dem auch Moltke

gelegentlich Ausdruck verliehen hat. Die trefflich geſchriebene Broſchüre

verdient jedenfalls Beachtung.
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Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Aufruf.
Gerade jetzt, da 150 Jahre ſeit der Geburt

von Gottfried Auguſt Bürger verfloſſen

ſind, ſcheint uns der Zeitpunkt gekommen, alle

Verehrer des Vaters der deutſchen Ballade, des

Gründers einer neuen deutſchen Lyrik, um ein

Scherflein zu bitten für einen einfachen Denk

ſtein. Wenn auch als Menſch nicht ohne Fehler,

ſo hat es doch Bürger als Poet, dem wir „Lenore“

und „Das Lied vom braven Mann“ verdanken,

gewiß verdient, daß ſeine Geburtsſtätte nicht

ganz ohne ein äußeres Zeichen des Dankes und

der Erinnerung bleibe, und die wackeren Be

wohner des kleinen Harzortes Molmers

wenda, die ihrer Heimath reichbegabten Sohn

ehren wollen, dürfen wohl darauf rechnen, daß

ihnen die Unterſtützung der Berufenen nicht

fehle. Wir bitten, Beiträge an unſeren Caſſirer

Bankdirector U. Schmidt, Sanger

hauſen, Georgenpromenade, freundlich

gelangen laſſen zu wollen. Die Einſendungen

wolle man mit der Bemerkung „Für das

Molmerswendaer Bürger-Denkmal“ verſehen.

Exemplare unſeres Aufrufs zum Zweck weiterer

Verbreitung iſt unſer Schriftführer, Gym

naſial-Director Prof. Dr. Dannehl,

Sangerhauſen, zu liefern bereit. Allen

Spendern ſchon jetzt unſeren herzlichſten Dank!

Quittung über die Eingänge und Bericht über

die Verwendung der ganzen Summe erfolgt

nach Abſchluß der Sammlung.

Sangerhauſen 1898.

Das Sangerhäuſer Comité

zur Errichtung eines Bürger-Denkmals

in Molmerswenda am Harz.

e Mie Bismar-Runner GD

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

Artheil berühmter Zeitgenoſſen.
Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, AN. von

EgidY, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. ANézières, Anay

Mordau, Fr. Paſſy, M. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gº Bedeutung noch niemals ſtattgefunden

at. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tivirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt

Nachtrag N AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.
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Roman von Theophil Zoſſing.
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Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.
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Die Bukunft der Coalitionsfreiheit und der Gewerk

vereine.

Von Profeſſor W. Hasbach (Kiel).

Vor bald fünfzehn Jahren habe ich in der „Gegenwart“

einen Aufſatz unter der Ueberſchrift „Die gegenwärtigen Ziele

der engliſchen Gewerkvereine“ veröffentlicht. Aus meinen

Ausführungen war zu erkennen, daß die Trade-Unions ſich

in den ſiebenziger Jahren nach zwei Richtungen hin weiter

entwickelt hatten. Das theoretiſche Band, welches ſie mit

dem Grundſatz des „Geſchehenlaſſens“ verband, löſte ſich

und ſie hielten es nicht mehr für richtig, ſich auf wirth

ſchaftliche Aufgaben zu beſchränken. Hatte früher der Ge

werkverein als die geeignete Organiſation gegolten, um das

Angebot der Nachfrage auf demÄ in voller Frei

heit anzupaſſen, ſo hatten die Vertreter der Arbeiter jetzt

gegen die Intervention des Staates zu ihren Gunſten nichts

mehr einzuwenden. War der Gewerkverein früher als ein

unpolitiſcher Engel erſchienen, der mit gewaltigem Schwerte

das bürgerliche Eigenthum behütete, ſo beſchloß der Gewerk

vereins-Congreß im Jahre 1882 die Verſtaatlichung des

Bodens und die demokratiſche Selbſtverwaltung . . . In

ſchweren Zeiten war die Sinnesänderung vor ſich gegangen:

die landwirthſchaftliche Noth und die Weltkriſis der ſiebziger

Jahre hatten viele Gewerkvereine vernichtet, andere um Jahr

zehnte zurückgeworfen und das Vertrauen in die Macht des

„collective bargaining“ erſchüttert. Zwar die Gewerkvereine

der ländlichen Arbeiter hatten ſich ſchon früh, ja man kann

ſagen, von Anfang an über die engen Grenzen einer Arbeiter

politik hinweggeſetzt, lange ehe ſie durch trübe Erfahrungen

über die Machtloſigkeit des organiſirten Kampfes gegen die

Wucht ſinkender Conjuncturen belehrt waren, welche dann ſpäter

den jugendlich-urkräftigen Glauben ſo raſch knicken ſollten.

Und mit dem Jahre 1878 zeigt es ſich, daß der neue Geiſt

auch in die gewerblichen Arbeiterſchichten eingedrungen iſt.

Howell nennt das Programm von 1878 „a new departure“

und Herr und Frau Webb verfehlen nicht, zu beweiſen, daß

die erſte Offenbarung des „neuen Geiſtes“ unter der un

mittelbaren Inſpiration von Karl Marx ſich vollzogen hat.

Eine Reaction anderer Art macht ſich in jener Zeit gleich

falls bemerklich, die ſeither, zuweilen ſtehen bleibend, im

Stillen weitergewachſen iſt und nun den Unkundigen über

raſchend hervorbricht: die Feindſeligkeit der Unternehmer gegen

die genoſſenſchaftliche Regelung der Arbeitsbedingungen.

Allein für uns Deutſche iſt ſie keine unbekannte Er

ſcheinung, die Uebereinſtimmung zwiſchen zwei ſo verſchiedenen

Ländern iſt für uns der einzige auffallende Zug. Bricht eine

neue Epoche in der Geſchichte der Arbeit an? Erbitterung

und Haß ſind auf beiden Seiten gewachſen, gewaltige Maſſen

ſind zum Kampfe aufgeſtellt oder formiren ſich. Giebt es

keinen Weg aus dieſen friedloſen Zuſtänden heraus? Deutſch

land kann, wie mir ſcheint, einen ſolchen Weg einſchlagen,

aber es führt nicht, wie man vermuthen könnte, in die Ver

gangenheit zurück und er geht nicht über die Vernichtung der

Coalititionsfreiheit.

Wer die ältere wirthſchaftliche Ordnung kennt, die dem

Staate die Verwirklichung der ſocialen Gerechtigkeit zuwies,

eine von dem Grundſatz wirthſchaftlicher Freiheit in Trümmer

geſchlagene Ordnung, ſo daß nun die Vertragsfreiheit die

Herrſchaft der Vernunft durch die brutale Gewalt der ſocialen

Mechanik erſetzte und das vielgeſtaltige Uebergewicht des

einzelnen Capitaliſten über den einzelnen Arbeiter erſchreckend

offenbar wird – wer dieſe Ordnung kennt, der weiß, daß

die Coalitionsfreiheit nur mit dieſer Wirthſchafts-Ordnung

fallen kann, und daß jeder Schritt zurück thatſächlich einen

Schritt vorwärts auf den ſocialiſtiſchen Staat zu bedeutet.

Selbſt wenn er viel an ihr zu tadeln finden ſollte, würde

ein Mann von gereiftem politiſchen Urtheil ſie nicht beſeitigen

wollen. Eine überlebte Einrichtung, wie den Feudalismus

des 18. Jahrhunderts, welche überall mit neuen politiſchen

Bildungen und dem Rechtsbewußtſein der Zeit zuſammen

ſtößt, die mag man austilgen, aber eine Einrichtung, die auf

dem Boden beſtimmter wirthſchaftlicher und ſocialer Zuſtände

mit der rechtlichen Freiheit und Gleichheit, der allgemeinen

Wehrpflicht, der allgemeinen Steuerpflicht, dem allgemeinen

Wahlrecht aus demſelben Stamme ethiſch-politiſcher Ideen

hervorgeſproſſen iſt, die kann man allein beſeitigen, wenn

man den Stamm ſelbſt ausreutet. Die Engländer haben es

als ein Zeichen ihrer fortgeſchrittenen politiſchen Bildung

betrachtet, daß in Großbritannien nicht eine Partei das wieder

niederzureißen ſucht, was die andere geſchaffen hat und jede

dort weiterbaut, wo die Vorgängerin die Arbeit niederlegte:

ſo ſteige der Bau ſocialen und politiſchen Fortſchrittes all

mälig, ſicher in die Lüfte. Die Unthätigkeit ihres Walpole

iſt wohl von ihnen damit gerechtfertigt worden, daß er ein

ſah, die Menſchen müßten ſich in die neuen Zuſtände hinein

gewöhnen, und einer ihrer tiefſten Philoſophen und be

deutendſten Geſchichtsſchreiber, David Hume, war der Ueber
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zeugung, daß der politiſche Menſch von Sitten und Gewohn

heiten lebt. Wer von dieſen politiſchen Anſchauungen erfüllt

iſt, der ſieht in den immer wieder auftauchenden Plänen, das

allgemeine Wahlrecht, die Gewerbefreiheit, die Coalitions

freiheit aus dem Geſetzbuche zu ſtreichen, das Treiben von

Kindern, die des alten Spieles müde geworden ſind.

Gewiß der allgemeine Contractbruch, die widerwärtigen

Auftritte, welche ſo häufig Arbeitseinſtellungen begleiten, ſie

ſind nicht erfreulich und Niemand findet an ihnen Gefallen.

Aber in ihren derberen Formen ſind ſie gewöhnlich Jugend

thorheiten unorganiſirter Maſſen, und wer den unangenehmen

Scenen ein Ende machen will, der erkläre offen, daß dieſe

Wirthſchafts-Ordnung seinen Grundſätzen ſocialer Gerechtig

keit nicht genügt. Denn indem ſie den wirthſchaftlichen

Krieg zum Princip des wirthſchaftlichen Lebens macht, nicht

nur das Ringen der Unternehmer unter einander entfeſſelt,

ſondern auch den Arbeiter zwingt, mit ſeinen Genoſſen und

dem Unternehmer um ſein tägliches Brod zu kämpfen, macht

ſie oft die Ernährung der Familie von der Begehung von

Scheußlichkeiten abhängig. Ja ſie verführt zu mehr, zur Be

hinderung des Unternehmers in der Bethätigung ſeiner be

ſonderen Aufgaben. Er ſoll, ſo erheiſcht es die Ordnung,

den Bedarf des Marktes erforſchen, er ſoll im eigenen Inter

eſſe die wechſelnde Nachfrage nach Gütern und Dienſten be

friedigen, er iſt, wie Rodbertus ſagt, ein Functionär der

Geſammtheit: den Unternehmern iſt gewiſſermaßen im Neben

amte die Leitung der Volkswirthſchaft anvertraut. Aber

dieſe volkswirthſchaftliche Sphäre des Unternehmers kann

der Arbeiter im Drange perſönlicher Selbſtbehauptung

nicht achten, er muß den Unternehmer zu zwingen ſuchen,

nach ſeinen Bedürfniſſen, nicht nach dem Bedarf der Volks

wirthſchaft, die Production zu regeln, zu organiſiren, Arbeiter

anzunehmen und zu entlaſſen: ein ſeltſamer Conflict der

Pflichten macht ihn zum Feinde unſerer Wirthſchafts- Ord

nung. Wer kämpft, will ſiegen und dieſe Ordnung hat die

Verbeſſerung ſeiner Lage an den ewigen, nie ermattenden

Kampf gegen den Unternehmer geknüpft. Für ihn iſt der Krieg

wirklich „der Vater von Allem“, der Erhebung ſeines Da

ſeins wie die Zertrümmerung ſeines Wohlſtandes, des Rück

falls in den Trunk und in die Schuldknechtſchaft.

Zur Rechtfertigung der Arbeiter ſind zwei „Theorien“ in

Umlauf geſetzt worden, die eine die „Theorie der conſtitu

tionellen Fabrik“, die andere die „Theorie von dem über

flüſſigen Uebernehmer“. Nach der Erſteren muß in der

Fabrik wie im Staate die abſolute Herrſchaft durch die eon

ſtitutionelle erſetzt werden, die Unterthanen, bezüglich die Ar

beiter ſind zur Mitarbeit bei der Geſetzgebung und Ver

waltung berufen. Das durchaus berechtigte Bedürfniſ des

Arbeiters nach menſchenwürdiger Behandlung und entſprechen

den Einrichtungen ſoll durch eine hinkende Vergleichung ge

ſtützt werden, welche auch die Vergewaltigung des Unter

nehmers begründen muß. Man geſtatte ein anderes Bild.

Die conſtitutionelle Fabrik iſt eben ſo zweckmäßig, wie das

conſtitutionelle Schiff, welches nicht mehr vom Steuermann

allein, ſondern auch von den Matroſen und Heizern gelenkt

werden ſoll. Daß Matroſen und Heizer wie Fabrikarbeiter

ein Recht haben, die höchſtmögliche Entlohnung und die

günſtigſten Arbeitsbedingungen zu fordern, iſt ebenſo zweifel

los, wie der Satz, daß dem Steuermann und dem Unter

nehmer die Leitung ihres Schiffes bezüglich ihrer Unter

nehmung bleiben muß. Können jene ihre berechtigten For

derungen nur durch Uebergriffe in den Wirkungskreis dieſer

Perſonen erreichen, ſo iſt das ein vollgiltiger Beweis dafür,

daß in der Wirthſchafts-Organiſation ein ſchwerer Fehler

enthalten ſein muß, ein Fehler, welcher durch ſchechte Ana

logien nicht gehoben wird. Nach unſerer wirthſchaftlichen

Ordnung ſteht der Arbeiter dem Unternehmer nicht anders

gegenüber, wie der Verkäufer des Rohſtoffes oder der Hülfs

ſtoffe, Beide wünſchen für ihre Güter und Dienſte den beſten

Preis. Erhalten die Arbeiter dieſen Preis, dann iſt ihnen

die conſtitutionelle Fabrik ebenſo gleichgiltig, wie die That

ſache, daß zwiſchen ihnen und dem Unternehmer nur ein

cash.nexus beſteht und das ſittliche Band fehlt, welches ſie

zur Unternehmung vereinigt. Allein die „conſtitutionelle

Theorie“ erſcheint neben der „Theorie von dem überflüſſigen

Unternehmer“ wie ein Wunder an Tiefſinn. Die Letztere

wird in einer Periode immer weiter reichender weltwirth

ſchaftlicher Beziehungen, internationaler Feindſeligkeiten und

verwegenſter ſchutzzöllneriſcher Sprünge nur als Gehirnreflex

des Hungers verſtändlich, welcher mit trüben Augen auf den

Antheil des Unternehmers ſtiert. Der Gierige kann nicht

mit freiem Blicke die Hunderte und Aberhunderte von ver

unglückten Productivgenoſſenſchaften, Phalangen, Communities

umſpannen, deren Trümmer den Boden von den uralten

Stätten europäiſcher Cultur bis in die Prärien des fernen

Weſtens bedecken. Tritt uns aber die „Theorie“ als ein

Abkömmling der Lehre vom Mehrwerth gegenüber, dann

empfiehlt es ſich, darauf hinzuweiſen, daß die Mutter nach

dem Erſcheinen des letzten Bandes von Marx todt iſt: mit

erdrückender Mehrheit iſt das Leichenatteſt ausgefertigt worden.

Doch blicken wir einen Augenblick zurück! Wir ſahen

es: die Coalitionsfreiheit kann nicht beſeitigt werden, ſie

wächſt üppig aus dem Boden dieſer Wirthſchafts- Ordnung

empor. Kaum geboren, fällt ſie über ein anderes Product

dieſer Ordnung, die Unternehmung, her, welche das gleiche

Recht auf Exiſtenz geltend macht. Und kann eine Ordnung,

deren Seele die Zwietracht iſt, etwas Anderes zeitigen, als

Streit und Kampf?

Jedoch, Kampf und Streit führen zum ſocialen Frieden,

zur Blüthe der Volkswirthſchaft: das war der hohe Sang,

den wir ſo oft vernommen haben und der uns jetzt, nach dem

Ende des Hamburger Streiks und des Ausſtandes wie der

Ausſperrung der engliſchen Maſchinenbauer wie ein Spottlied

vorkommt. Wäre dem ſo, dann würde man den ſocialen

Krieg wie eine bittere Arznei hinnehmen. Jedoch ich habe

meine Meinung über die ungenügenden Wirkungen von

Coalitionsfreiheit und Gewerkverein ſo häufig ausgeſprochen,

ſo häufig betont, daß ſie allein beſtimmten Arbeiterſchichten

in Zeiten ſteigender Conjunctur nachhaltigen Nutzen bringen,

habe dies in Zeiten geſagt, wo weder Ehre noch Dank damit

zu verdienen waren, daß ich mich insbeſondere jetzt nicht

wiederholen möchte. Nicht die Furcht vor dem verdächtigen

den Terrorismus liberaler und ſocialiſtiſcher Andersgläubiger

hält mich zurück, denn, wer die reichen Ernten an literariſchem

Ruhm und angenehmen Lebensſtellungen, welche den um das

Panier des Gewerkvereins Geſchaarten zu Teil geworden ſind,

in Betracht zieht, der wird in den „Ketzern“ nicht „Streber“

erblicken, wie Biermer in ſeiner Brochure „Die neueſte Ent

wickelung der britiſchen Arbeiterbewegung“ befürchtet.

Wichtiger als das Ausſprechen von Befürchtungen, An

klagen und Verdächtigungen iſt jedoch die Frage, ob es

denn keinen andern Weg „zum ſocialen Frieden“

giebt, als denjenigen, den die engliſchen Arbeiter

„der Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe“ vor hun

dert Jahren beſchritten haben, als die Unternehmer die

ältere, ſie beſchränkende Ordnung zu beſeitigen begannen und

nun Coalitionsfreiheit wie Gewerkverein in den Kauf nehmen

mußten, welche einige Nachfahren jener Unternehmer nun auch

noch unterminiren möchten. Beſcheidene Männer, die gerne

Alles für ſich haben möchten, Licht ohne Wärme, Nacht

ohne Finſterniß, befruchtende Gewitterregen ohne Donner

und Blitz!

Ich glaube, es giebt einen ſolchen Weg – für Deutſch

land. Wir werden ihn erkennen, wenn wir uns darüber

klar werden, was die durch die Coalitionsfreiheit ermöglichte

Verbindung mit ſeinen Genoſſen dem Arbeiter leiſten ſoll.

Sie ſoll ihm 1. Arbeit nachweiſen und die Mittel zur Auf

ſuchung entfernter Arbeitsſtätten gewähren, 2. ein Ein
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kommen in Zeiten der Arbeitsloſigkeit ſichern, 3. die Arbeits

bedingungen (z. B. Arbeitszeit) regeln, 4. den dauernden Be

zug eines der Lebenshaltung des Arbeiters entſprechenden

Lohnes ermöglichen.

Alle dieſe Ziele laſſen ſich erreichen, wenn die Geſetz

gebung die Coalitionsfreiheit durch dauernde Inſtitutionen

ergänzt. Der Arbeitsnachweis muß zu einer das ganze

Land umſpannenden Organiſation ausgedehnt werden (1),

die Verſicherung gegen Arbeitsloſigkeit zu den älteren Ver

ſicherungszweigen hinzutreten (2), es muß durch Geſetz die

Arbeitszeit in den verſchiedenen Gewerben auch für Männer

geregelt (3), und es müſſen die Gewerbegerichte zu obli

gatoriſchen Schiedsgerichten weitergebildet werden, denen

alle Streitigkeiten, insbeſondere aber Lohnfragen ſofort vor

zulegen ſind (4). Dieſen vier Einrichtungen möchte ich noch

zwei andere Maßregeln hinzugefügt ſehen, die aber als Maß

regeln zweiter Ordnung vor der Hand nicht weiter erörtert

werden ſollen: die Fixirung von Minimallöhnen für Ar

beiterinnen und die Verſtaatlichung einiger Gewerbe, von

denen alle Induſtrien abhängig ſind, z. B. der Kohlenbergwerke.

Beſtehen jene vier Einrichtungen, dann wird erſtens die

tiefe Kluft zwiſchen den unteren und den oberen Schichten der

Arbeiterwelt ſtark ausgefüllt werden. Die Erſteren werden

Das erreichen, was ihre ſchwachen Organiſationen nie zu er

reichen vermögen. Die Ariſtokraten haben weniger Anreiz,

ſich von den Plebejern zu ſcheiden. Zweitens wird ein großer

Theil der Streitigkeiten z. B. derjenige über die Arbeitszeit

hinfällig. Drittens iſt ein Gerichtshof da, der raſch und

unparteiiſch dem Streit über die Lohnhöhe ein Ende macht.

Viertens hat der Arbeiter kein Intereſſe mehr daran, in den

Aufgabenkreis des Unternehmers einzugreifen, er braucht ihn

nicht mehr zu vergewaltigen, um ſeine Exiſtenz zu behaupten.

Fünftens wird der Arbeiter nicht immer wieder die Ver

heerung ſeines kleinen Vermögens durch den wirthſchaftlichen

Krieg erleben, er kann mit einer gewiſſen Sicherheit der Zu

kunft entgegenſehen, er kann ſich Ziele in ihr ſtecken. Sechſtens

wird jene entſetzliche Verhetzung zwiſchen Unternehmern und

Arbeitern vermindert werden, die ein politiſch weder nach

außen noch nach innen gefeſtigtes Volk ſo tief erſchüttert.

Es iſt der Boden bereitet für das langſame Emporſteigen

der arbeitenden Claſſen, für die Wiedervereinigung von Beſitz

und capitalloſer Arbeit. Vor Allem aber wird die unſerer

Wirthſchaftsordnung entſprechende techniſche Stellung des

Arbeiters anerkannt, das Arbeiterrecht ſteht nun auf anderem

Boden als das Unternehmerrecht, während die heutige Rechts

ordnung ſie als rechtlich gleiche Perſonen behandelt, was ſie

nicht ſind. Unſere Wirthſchaftsordnung will die freie Con

currenz der Unternehmer im Intereſſe der Conſumenten, ſie

lockt ſie durch die Hoffnung auf Gewinn, wenn ſie das Amt,

Functionäre der Geſammtheit zu ſein, richtig verwalten; ein

Gehalt kann ſie ihnen nicht anweiſen. Der nicht zur Leitung

der Unternehmung berufene Arbeiter, der ſeine Arbeitskraft

dem Unternehmer zur Verfügung ſtellt, nach ſeinem Geheiß

ſchafft, dem muß das Arbeiterrecht der Zukunft eine ſeiner

techniſchen Stellung im Productionsproceß entſprechende recht

liche Stellung anweiſen. Dem Unternehmer die wechſelnden

Gewinne, die Verluſte, das Riſico, dem Arbeiter das ſichere,

ſtete Einkommen, the living wage. Unſer Arbeiterrecht da

gegen, welches die unter der formellen Gleichheit verborgene

materielle und techniſche Ungleichheit nicht zu würdigen weiß,

zieht den Arbeiter in alle Schickſale des Unternehmers mit

hinein: Ueberarbeit, Arbeitsloſigkeit, reichliches Auskommen

und völliger Mangel wechſeln mit einander ab. Als die

verſchrobenſte Offenbarung dieſes Irrthums ſtellen ſich die

gleitenden Scalen dar. Ja die Conſequenz dieſer Ordnung

zwingt ihn, dem Unternehmer die Leitung aus der Hand zu

nehmen, was ſchiefe und falſche Theorien begründen müſſen.

Der Unternehmer iſt nicht überflüſſig – wäre er es, warum

übernehmen denn die Arbeiter nicht die geſammte Volks

wirthſchaft in Generalentrepriſe und warum ſtellen denn die

Socialiſten nicht einen Antrag auf Ablöſung des Capital

eigenthums? – ſondern der Unternehmer iſt etwas Anderes

als der Arbeiter, was das Arbeiterrecht der Zukunft an

erkennen muß. Die Coalitionsfreiheit iſt eine der Correcturen

des auf der Vertragsfreiheit beruhenden Arbeiterrechtes, die

Verwirklichung der oben bezeichneten Forderungen die andere.

Dieſen Gedanken, möge mir geſtattet ſein zu bemerken, welche

die Unbefriedigung mit der engliſchen Socialpolitik hinreichend

erklären, habe ich ſchon vor Jahren Ausdruck gegeben, vor

meinem Eintritt in die akademiſche Laufbahn.

Derartige Maßregeln nun ſind in Deutſchland möglich,

denn wir haben die Ueberzeugung bewahrt und befeſtigt, daß

ein Volk ein Organismus von Individuen iſt, die zur Er

reichung der höchſten menſchlichen Ziele, des gemeinſamen

Tragens von Freud und Leid mit einander verbunden ſind.

Wie ſie im Kampf gegen den äußeren Feind ihr Blut für

einander verſpritzen, ſo betrachten ſie ſich als eine ſittliche

Gemeinſchaft, die ihre Glieder ſo weit trägt und ſtützt, als

die Rückſicht auf deren Selbſtſtändigkeit und Selbſtſucht es

zweckmäßig erſcheinen läßt. Ein Volk, welches die Schutzzölle

nicht abgeſchafft, Geſetze gegen den unlauteren Wettbewerb

und den Wucher erlaſſen, auf den Gebieten der Arbeiterver

ſicherung und des Arbeiterſchutzes neue Bahnen betreten hat:

ein ſolches Volk kann über die engliſchen Vorbilder in noch

mehr Stücken hinaus gehen. Erwägt man dann weiter, daß

ſelbſt ein Theil der engliſchen Arbeiter gegen die geſetzliche

Regelung der Arbeitszeit nichts einzuwenden hat und das

obligatoriſche Schiedsgericht uns von einem fernen Lande

als eine nützliche Einrichtung vorgehalten wird, dann wird

man in den hier aufgeſtellten Zielen die unſeren beſonderen

Verhältniſſen angepaßte Ausgeſtaltung und conſequente Weiter

bildung eines europäiſchen Rechtsgedankens erblicken,

Und nicht nur für die Induſtrie erhoffe ich von der

Durchführung der bezeichneten Maßregeln dauernden Vor

theil, ſondern auch für die Landwirthſchaft. Je mehr ſich

die Lage der gewerblichen Arbeiter beſſert, je ſtetiger ſie wird,

um ſo mehr landwirthſchaftliche Producte aller Art werden

ſie verzehren können. Werden ihre Löhne höher, dann tritt

für den Landwirth noch eine andere erfreuliche Folge ein.

Die Möglichkeit, Arbeiter zu dieſen Lohnſätzen zu beſchäftigen,

verſchwindet, der gewerbliche Unternehmer muß die Arbeits

kraft durch Maſchinen erſetzen, die Fortwanderung vom Lande

wird verlangſamt. Schon im Jahre 1780 erklärte ein ano

nymer Schriftſteller, wahrſcheinlich ein Fabrikant, die Noth

wendigkeit der Maſchinenverwendung aus den hohen Löhnen,

die Nation müſſe „counterbalance the high price of labour

by the seasonable aid of mechanical inventions“. Und vor

einigen Jahren beſtätigte es ein Amerikaner, Schönhof, mit

den Worten: „Where, as in America, the rate of wages is

a high one, the first object of the employer is to econo

mize its employment.“

So ſcheint mir, daß die Landwirthſchaft das allerſtärkſte

Intereſſe an der ſteigenden Lebenshaltung, den höheren Löhnen

gewerblicher Arbeiter hat. Verſtärken aber die Vertreter der

Landwirthſchaft die Macht der Unternehmer über die Arbeiter,

ſo wird ein hoher Getreidezoll ſeine volle Wirkung nicht

ausüben können. Die Löhne werden den erhöhten Koſten der

hisherigen Lebenshaltung nicht folgen können, die Nachfrage

nach Lebensmitteln wird ſich vermindern, Verbeſſerungen der

Technik werden unterbleiben und der Zuzug vom Lande

dauert fort.

Sollten die Landwirthe glauben, daß die Coalitions

freiheit und die Gewerkvereine ihnen läſtig werden könnten,

ſo genügt es, von anderen Erwägungen abgeſehen, auf die

engliſchen Erfahrungen hinzuweiſen. –

Auf dem Congreß des Vereins für Socialpolitik im

Herbſte 1897 ſtand die Coalitionsfreiheit auf der Tages

ordnung. Ich hatte nicht die Abſicht dort zu ſprechen. Da
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aber die weitere Frage, ob die Coalitionsfreiheit zur Löſung

des Problemes genüge, von keinem der Redner aufgeworfen

wurde, und ſich doch bald zeigte, daß man über eine mehr

oder minder ſcharfe Conſtatirung entgegengeſetzter Meinungen

nicht hinaus kam, ſo nahm ich mir vor, die Frage zu ſtellen.

Aber ich war der Letzte, der ſich in die Rednerliſte eintragen

ließ, und als ich endlich zum Sprechen kam, hatte ſich in

dem ſauerſtoffleeren Saale eine ſolche Müdigkeit der Geiſter

bemächtigt, der Hunger und die Sehnſucht nach den Gattinnen

waren ſo deutlich in den Geſichtern der Zuhörer zu leſen,

daß ich es für das Beſte hielt, mich ganz kurz zu faſſen.

Denn da Hunger und Liebe bekanntlich „das Getriebe“ zu

ſammenhalten, ſo ſind ſie ſtaat- und geſellſchafterhaltende

Mächte, die man ſelbſt nach dem Fall des Socialiſtengeſetzes

nicht untergraben möchte.

befleißigte, machten meine Worte ſchwer verſtändlich. Hier

die Ergänzung!

Ein Japaner über das Heirathen.

Von Paul Ernſt.

Die ſogenannte Frauenfrage hat in der letzten Zeit ein

immer größeres Intereſſe erweckt, theils dadurch, daß wirklich

durch die moderne Entwickelung die in ihr zuſammengefaßten

Probleme immer brennender geworden ſind, vor Allem das,

was mit den mittelloſen Unverheiratheten werden ſoll –

der letzte ökonomiſche Kern aller Emancipationsbeſtrebungen

– theils auch dadurch, daß in Ländern anderer Raſſe oder

anderer Culturrichtung die Frauen eine Stellung errungen

haben, der die unſerigen nachſtreben, ohne an das Bedenk

liche der Uebertragung von Verhältniſſen, die auf fremdem

Boden gewachſen ſind, in ganz andere Umſtände zu denken.

Ein Capitel, das vielleicht noch wichtiger iſt, wie das der

Befreiung der Frau, weil hier nicht bloß das Wohlergehen

gewiſſer Individuen, ſondern die Exiſtenz einer grundlegenden

geſellſchaftlichen Inſtitution betroffen wird, iſt viel weniger

erörtert. Ich meine die Ehefrage.

In Juſtus Möſer's Patriotiſchen Phantaſien finden ſich

zwei Artikel „Die gute ſelige Frau“ und „Die allerliebſte

Braut“, deren Inhalt auch den in die modernen Verhältniſſe

Verliebteſten, der eine „Ehefrage“ gar nicht anerkennen wird,

nachdenklich ſtimmen möchte. Es heißt bei Möſer: „Ich habe

meine Frau im vierzigſten Jahre verloren, und meine Um

ſtände erfordern, daß ich mich wieder verheirathe. Allein ſo

viel Mühe ich mir auch dieſerhalb bereits gegeben, ſo kann

ich doch Keine finden, die mir anſteht und der lieben Seligen

einigermaßen gleich iſt. Ich höre von Keiner, oder man ſagt

mir ſogleich: dieſe Perſon hat ſehr vielen Verſtand, eine ſchöne

Lectüre und ein überaus zärtliches Herz. Sie ſpricht fran

zöſiſch, auch wohl engliſch und italieniſch, ſpielt, ſingt und

tanzt vortrefflich und iſt die artigſte Perſon von der Welt.

Zu meinem Unglück iſt mir aber mit allen dieſen Voll

kommenheiten gar nichts gedient. Ich wünſche eine recht

ſchaffene chriſtliche Frau, von gutem Herzen, geſunder Ver

nunft, einem bequemen häuslichen Umgange und lebhaftem,

doch eingezogenem Weſen, eine fleißige und emſige Haushälterin,

eine reinliche, verſtändige Köchin, und eine aufmerkſame Gärt

nerin. Und dieſe iſt es, welche ich jetzt nirgends mehr finde.“

Es folgt dann eine Schilderung der Thätigkeit, welche die

Verſtorbene in der geſammten Hauswirthſchaft entfaltet hat,

und am Schluß heißt es: „Nach ihrem Tode, wie ich Alles,

was ſie während unſerem ſechzehnjährigen Eheſtande in der

Haushaltung gezeugt hatte, überſchlug, belief es ſich höher,

als das Geld, was ſie in aller Zeit von mir empfangen

hatte. So Vieles hatte ſie durch Fleiß, Ordnung und Haus

haltung gewonnen.“ Die ſeitherige Entwickelung hat der
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Aber die Kürze, deren ich mich

Frau ein Gebiet hauswirthſchaftlicher Thätigkeit nach dem

andern genommen, vornehmlich dadurch, daß die gekauften

Gegenſtände von ſolcher Billigkeit waren, daß ihre Herſtellung

in der Wirthſchaft ſich nicht mehr lohnte. Was heute noch

von hauswirthſchaftlicher Thätigkeit der Frau, namentlich in

den Großſtädten, vorhanden iſt, iſt reines Rudiment. An die

Stelle der früheren Thätigkeit iſt nun nichts Entſprechendes

getreten; dafür haben die Frauen eine höhere Ausbildung

erlangt von der Art, wie ſie Möſer, und mit ihm heimlich

vielleicht mancher Andere recht mißgünſtig betrachtet. Deren

weſentlichſtes Merkmal iſt, daß ſie keine productive Bedeu

tung hat, ſondern lediglich theils der Erweiterung der eigenen

Fähigkeiten, theils der Unterhaltung im Familienkreiſe dient.

Wie man immer über den Werth einer ſolchen Ausbildung

auch für die Entwickelung der betreffenden Perſönlichkeit ſelbſt

– es handelt ſich natürlich immer nur um normal veran

lagte Menſchen – urtheilen mag: eins ſteht ſicher feſt, näm

lich, daß für den Mann die Koſten der Familie beträchtlich

geſtiegen ſind. Das hat verſchiedene Folgen in den ver

ſchiedenen Abtheilungen der Geſellſchaft. Denjenigen Claſſen

und Ständen, denen die Fortſchritte der Production am meiſten

zu Gute gekommen ſind, machte dieſes Mehr an Ausgaben

nichts aus. Bei den Arbeitern wird die Frau in die Pro

duction gedrängt, und es entwickeln ſich hier Bedingungen

für eine ganz neue Art der Ehe. Am ſchlimmſten geht es

den Vertretern der ſogenannten höheren Berufe. Einerſeits

ſind ſie auf den Ertrag ihrer Arbeit angewieſen, der doch

nicht ſo geſteigert iſt, daß der Ausfall wett gemacht würde;

andererſeits iſt hier noch keine Form gefunden, in welcher

die Frau durch außerhäusliche Arbeit zum Unterhalt der

Familie beitragen könnte. Daher in dieſen Berufen die

Männer in ſteigendem Maaße genöthigt ſind, ehelos zu bleiben,

wenn nicht das Renommé des Titels eine vortheilhafte Hei

rath erlaubt. Da ſie, im Großen und Ganzen genommen,

doch die intelligenteſte Schicht der Nation repräſentiren, denn

in keiner anderen findet die Ausleſe ſo ſehr nach dem Princip

der Intelligenz und Tüchtigkeit und ſo unter möglichſtem

Ausſchluß des Zufalls ſtatt, ſo iſt es ein großer Verluſt für

die Nation, wenn ſie ſich nicht fortpflanzen können; ganz

abgeſehen von dem Bedenklichen, eine ſo wichtige Claſſe ohne

die Zucht und das zufriedenmachende Glück der Ehe zu laſſen.

Wie ſich die Dinge entwickeln werden, kann man ja nicht

wiſſen: ob nach der Richtung eines weiteren Heraustretens

der Frau in die Production und das öffentliche Leben neben

den Mann, oder nach der, welche durch die Natur mehr an

gezeigt zu ſein ſcheint – ſo weit man von ſo Etwas über

haupt ſprechen kann –, nämlich der Rückkehr in die Familie.

Es iſt deßhalb auch müßig, ſich die Conſequenzen auszumalen:

ſchließlich wird die Entwickelung, die wir ja immer nur nach

träglich verſtehen, nicht vorher leiten können, wahrſcheinlich

irgend eine ganz neue und ungeahnte Form erzeugen.

Es iſt nun intereſſant, den Eindruck zu beobachten,

welchen dieſer Auflöſungs- und Umbildungsproceßauf Jemanden

macht, der aus Verhältniſſen kommt, welche denen bei uns

des vorigen Jahrhunderts in weſentlichen Stücken ähnlich ſind.

Man kann das durch die Lectüre eines ſoeben in deutſcher

Ueberſetzung erſchienenen kleinen Buches des Japaners Naomi

Tamura „Warum heirathen wir?“ Der Verfaſſer kennt

außer den japaniſchen nur noch die amerikaniſchen Verhält

niſſe, alſo die in dieſer Hinſicht entwickelſten, und iſt ein ganz

bedingungsloſer Verehrer der Letzteren. „Warum heirathen

wir?“ Amerikaner werden ohne jegliches Zaudern auf unſere

Frage antworten: Nun, wir heirathen natürlich aus Liebe.

Gegenſeitige Liebe iſt der urſprüngliche Beweggrund bei euren

Heirathen, und alle ſolche Fälle wie Heirathen um Geld oder

um hohe Stellung ſind Ausnahmen. Ihr denkt, daß ohne

Liebe eine Heirath unmöglich iſt . . . Es muß Menſchen,

die ſolche Vorſtellungen haben, ſeltſam erſcheinen, daß es in

Japan durchaus gar keine Heirathen aus Liebe giebt . . . Wir
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hören oft die Leute ein junges Paar rühmen, wenn ſie ſich

nicht ſtreiten und freundliche Zuneigung zu einander haben.

Das iſt gut, ſagt man, ein glücklicher Zufall. Es iſt ganz

offenbar, daß wir nicht aus Liebe heirathen. Wenn man von

einem Manne weiß, daß er mit dieſer Regel gebrochen hat,

ſo betrachtet man ihn als einen gemeinen Burſchen, dem

es in betrübender Weiſe an Moral fehlt. Die öffentliche

Meinung weiſt der Liebe zur Frau einen ſehr niedrigen Platz

an auf der Stufenleiter der Moral . . . Wir halten die

Familie für eine unumgänglich nothwendige Einrichtung, weil

der Vater ſeinen Namen und ſeine Familie ſeinem Sohn

überliefern muß, damit durch dieſen die Familie fortgepflanzt

wird. Vater zu ſein, iſt die höchſte Würde, welche ein Mann

in Japan bekleiden kann, ja, unſere jungen Männer ſind eben

ſo ehrgeizig darauf, Vater zu ſein, wie es eure ſind, Präſi

dent zu ſein. Mit dieſer Kenntniß unſerer Denkungsart iſt

es leicht, den Grund der Heirath in Japan zu finden –

die ſtete Fortpflanzung der Familie.“

Die Art, wie die beiden ſpäteren Ehegatten zuſammen

kommen, iſt nach dieſen Vorausſetzungen verſchieden. In der

modernen Geſellſchaft, ſpeciell in Amerika, giebt es eine An

zahl geſelliger Möglichkeiten für die beiden Geſchlechter, ſich

kennen zu lernen; wir in Europa ſind gegenüber der Ver.

Staaten offenbar erſt auf dem halben Wege, da die größere

Freiheit und Ungebundenheit des weiblichen Geſchlechtes dort

eine intimere Bekanntſchaft ermöglicht als bei uns, wo der

Heirathsluſtige ja nur die conventionelle Schale vom Weſen

ſeiner Künftigen zu Geſicht bekommt – auch dieſe intimere

Bekanntſchaft iſt immer noch fraglicher Natur, denn gerade

in dem Alter, um das es ſich hier handelt, kann man von

beiden Theilen noch nicht die ſkeptiſche Menſchenkenntnißer

warten, welche hinter den bunten Farben und Federn der

Liebesperiode das wahre Weſen ſieht.

In Japan giebt es dieſe geſelligen Möglichkeiten und

damit die freie Wahl der Betheiligten nicht: die Heirath

wird vielmehr durch einen Vermittler arrangirt, welcher in

beiden Familien bekannt iſt, Alter, Vornehmheit, Vermögen,

ſonſtige Vorzüge Ac. abwägt, ähnlich, wie auch bei uns in

bäuerlichen Gegenden Heirathen gemacht werden. Der Ja

paner, welcher, wie ſchon der citirte Paſſus zeigt, treuherzig

unſere Convention für lauter baare Münze nimmt, ſcheint

den amerikaniſchen Zuſtand bei Weitem vorzuziehen. Sehr

richtig hat er herausgemerkt, daß mit ihm eine ganz andere

Stellung des Weibes eng verbunden iſt. Die Japanerin

wird von vornherein in reſpectvoller Hochachtung des männ

lichen Geſchlechtes erzogen und ſo, daß eine Erweiterung

ihres Geſichtskreiſes ihr unmöglich gemacht wird. Dagegen

„einer vollendet fein erzogenen Amerikanerin gegenüber

kommen wir uns ſehr klein und unbedeutend vor. Es fällt

uns ſehr ſchwer, ihren Gedanken zu folgen, denn ſie haben

wirklich Gedanken, und das iſt etwas, woran wir bei Frauen

nicht gewöhnt ſind. Sie fragen uns nach den Ländern,

welche wir geſehen haben und was für Bücher wir geleſen

haben. Sie ſprechen ganz verſtändig mit uns über Romane,

Gedichte, Staatsmänner, Kritiken oder Philoſophie. Sie

haben. Vieles geleſen und darüber nachgedacht und unterhalten

ſich über das Geleſene. Alles das iſt neu und merkwürdig

für uns. Wenn die japaniſchen Damen nur etwas von

dieſem Talent hätten, würde es ein Vergnügen ſein, mit

ihnen zuſammenzukommen; aber unter den gegenwärtigen

Umſtänden würde wenig Vergnügen dabei ſein, einer jungen

Japanerin den Hof zu machen.“

Was Herr Tamura bei dieſer Schilderung überſieht, iſt

Folgendes, was bereits am Anfang dieſes Artikels angedeutet

iſt. In den Ver. Staaten iſt die hauswirthſchaftliche Thätig

keit der Frau am meiſten zurückgegangen, hier hat ſie alſo

in den Kreiſen, welche hier in Frage ſtehen, die meiſte freie

Zeit. Dafür iſt das Leben des Mannes um ſo belaſteter,

denn der Haushalt koſtet entſprechend mehr.

l

Sicher wird

Jeder, welcher gebildete Amerikanerinnen näher kennen gelernt

hat, von dem Typus entzückt ſein; aber er hat als Voraus

ſetzung die Raffſucht und bloß auf den Erwerb gerichteten

Sinn der Männer. Was an Feinheit der Intelligenz und

des Charakters der Frau zugewachſen iſt, das geht dem

Mann ab. Und die Amerikanerin weiß ganz genau dieſen

Zuſammenhang. In ganz anderm Maaße als bei uns wird

dort der Mann taxirt nach dem, „was er werth iſt“, „was

er für Geld macht“. Das iſt ja eine recht verſtändige

Nüchternheit und garantirt wohl eher eine glückliche Ehe,

wie wenn man ſich über dieſe doch nun einmal vorhandenen

Dinge hinwegſetzt; aber ob man einen ſolchen Zuſtand doch

ſo ohne Weiteres loben ſoll, iſt vielleicht trotzdem fraglich.

Selbſt wenn man der Frau den Gewinn auf Koſten des

Mannes gönnen will, ſo muß man doch nicht überſehen,

daß dieſe hohe Stellung der Frau eine Gefahr für die

Feſtigkeit der Familienbande in ſich ſchließt. Ganz wie

im Rom der Kaiſerzeit – man muß die Uebertreibungen

der Satiriker und die Exploſionen einer geſchlechtlich er

regtern und naivern Raſſe abſtreichen – wird auch im

heutigen Amerika über die Häufigkeit der Eheſcheidung ge

klagt. Und bei ſolchen Zuſtänden giebt doch immer das

Intereſſe der Kinder zu denken. Die ſittlichen Ideale wandeln

ſich mit den allgemeinen Anſchauungen. Wir Modernen

mögen unſer Ideal von Nietzſche geſchildert finden als die

Herausbildung aller Vornehmheit, Schönheit, Kraft der Per

ſönlichkeit, nicht um eines Bentham'ſchen Zweckes willen,

ſondern als Selbſtzweck. Das iſt ein ſtolzes und großes

Ideal, wie es früher noch keine Zeit gehabt hat. Vor ihm

verſchwinden eine große Menge Tugenden früherer Zeiten.

So iſt die Selbſtverleugnung theoretiſch wie praktiſch ſchon

lange in Mißeredit gekommen. Dieſe in Mißeredit gekommenen

Tugenden aber waren ſämmtlich von eminent ſocialer Be

deutung. Ja, und das iſt die Frage: wir wollen doch Alle

glücklich werden, ob in einſamem Stolz oder in demüthiger

Selbſtverleugnung. Wir wollen das herausſchaffen, was in

uns iſt. Haben wir die Erfüllung dieſes Strebens eher zu

erwarten bei dem Ideal, das eine atomiſirte Geſellſchaft ge

ſchaffen hat, oder bei dem, wo der Menſch handelt als

ſchwaches Glied einer Gemeinſchaft, ohne die er nichts iſt?

Es kommt wohl auf die Kühnheit an. Und wir ſind ja heute

viel muthiger, wie unſere Vorfahren.

Das iſt die Grundſtimmung, welche alle weſentlichen

Unterſchiede ausmacht zwiſchen Alt und Neu, und auch

zwiſchen japaniſcher und amerikaniſcher Ehe. Das japaniſche

junge Ehepaar wohnt bei den Eltern des Mannes und hat

ſich dieſen in allen Stücken folgſam und gehorſam zu er

weiſen. Das geht ohne Conflicte natürlich nur bei nahezu

ſtationären Verhältniſſen, wo keine tiefgehenden Unterſchiede

in den Lebensanſchauungen der Generationen außer den durch

das Alter bedingten vorhanden ſind. Sicher fällt der kind

liche Gehorſam und die Ehrerbietung gegenüber den Eltern

auch im ſchon vorgerückten Alter der jungen Generation

ſchwer; aber dafür hat ſie die Erwartung ähnlicher Kindes

verpflichtung im eigenen Alter; der Japaner erhofft alſo

zunehmende Behaglichkeit, und ſo hat er recht, wenn er

das Alter als den ſchönſten Theil des Lebens betrachtet.

Bei uns iſt die Auflöſung der Familie nach den Genera

tionen ſchon ſehr weit fortgeſchritten; und hier vereinſamt

das Alter, indem die Kinder nach einander aus dem Haus

gehen. Die junge Generation hat. mehr Freiheit, die alte

weniger Sonne. Aber für eine raſch fortſchreitende Geſell

ſchaft iſt ja wohl die ungehemmte Beweglichkeit der jungen

Generation wichtig.

--- - - -
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<Literatur und Kunſt.

Aus meinen Erinnerungen.

Von Proſeſſor Herman Wichmann (Rom).*)

Wie auf Befehl des Königs Friedrich Wilhelm IV. die

Feilner-Straße in Berlin nach dem berühmten Keramiker

Tobias Chriſtoph Feilner, meinem Großvater, benannt wurde,

ſo ließ König Wilhelm I. aus eigenſter Initiative eine Straße

Berlins mit dem Namen Wichmann und zwar nach meinem

Vater belegen. Dieſes den Künſtler ehrende Denkmal iſt ihm

gewiß unter vollſtändiger Zuſtimmung ſeiner Fachgenoſſen

geworden: denn obgleich Ludwig Wichmann nicht in die Reihe

der großen erfindenden Meiſter zu ſetzen iſt, wie Thorwaldſen,

Rauch, Cornelius, Schinkel und andere Koryphäen der ver

floſſenen, großen Kunſtperiode der Neuzeit, ſo blieb er doch

in einem Genre unübertroffen: er war nämlich einer der

größten Phyſiognomiker ſeiner Zeit, und ſeine Büſten haben

unzweifelhaft europäiſchen Ruf erlangt; ſie bildeten ſeine

Hauptforce. In ſonſtigen Arbeiten, die größtentheils an

muthige Figuren oder Gruppen in idylliſcher Art darſtellten,

herrſchte vor Allem ein ungemeiner Liebreiz, während dasHelden

hafte, Großartige außerhalb ſeiner Sphäre und Kraft lag.

Unter den Bekannten der Eltern waren bedeutende Per

ſönlichkeiten, deren Namen in der deutſchen Geſchichte un

vergänglichen Klang haben, wie da ſind: Hegel, Gans, Mar

heineke, A. W. Schlegel, Ranke, Thorwaldſen, Gottfried

Schadow, Rauch, Tieck, Begas, Wach, Timm, Rother, Maaßen,

Spontini und Andere. Als Intime konnten freilich viele von

ihnen nicht gelten. Alle indeſ kamen ins väterliche Haus

und ſämmtliche Phyſiognomien ſtehen mir noch lebhaft vor

Augen. Auch einiger mir noch erinnerlicher nennenswerther

Frauen, deren Namen in jener Friedensepoche ſich eines weit

tönenden Klanges erfreuten, will ich Erwähnung thun.

Mein Vater modellirte die Büſte der damals welt

berühmten Sängerin Henriette Sonntag. In einer der

Sitzungen hob ſie mich kleinen Jungen auf, küßte mich und

äußerte: „Damit, wenn du einmal groß biſt, du dich rühmen

kannſt: „„Die berühmte Sonntag hat mich geküßt.““ Da

ja nur wir alten Leute uns dieſer außerordentlichen Erſchei

nung noch erinnern können, ſo möchte ich der jüngeren Gene

ration kundthun, daß ſie zu jenen Phänomenen gehörte, an

welchen äußerlich die Jahre ſpurlos vorübergehen. Sie ſtarb

als Matrone in wunderbarer jugendlicher Schönheit; hätte

man es nicht gewuſſt, ſo hätte man ſie in ihren letzten

Tagen ebenſo gut für zwanzig als für ſechzig Jahre alt

halten können.

Mein Onkel Begas, der berühmte Porträtmaler, fer

tigte das ſpäter epochemachende lebensgroße Bild Fanny

Elßlers an, einer Tänzerin, die damals in Europa die

Bühnen beherrſchte. Er ließ ſie auf Blumen tanzen, im

* Der Neſtor der deutſchen Künſtler in Rom ſendet uns ſeine nur

in wenigen Exemplaren als Manuſcript für Freunde gedruckten Er

innerungen: „Frohes und Ernſtes aus meinem Leben “, woraus wir

obige allgemein intereſſante Mittheilungen entnehmen dürſen. Der

heute 75jährige Verſaſſer, Schüler von Mendelsſohn, Taubert und

Spohr, der ſchon in jungen Jahren als Componiſt Auſſehen erregte,

mußte 1850 infolge eines Nervenleidens und Augenübels ſeiner öffent.

lichen Thätigkeit entſagen und lebt ſeither, trotz ſeiner ſchon länger als

eine Generation dauernden Krankheit, künſtleriſch und literariſch thätig

in Italien. Er hat ſich in allen Muſikgattungen, außer der Oper und

dem Oratorium, verſucht und gegen ſechzig Opera veröffentlicht, die viel

Schönes enthalten. Dem Schriſtſteller hat kein Geringerer als Alt

meiſter Theodor Fontane „ein ausgeſprochenes literariſches Talent“

zuerkannt. Seine drei Bände „Geſammelte Auſſätze“ enthalten neben

den Büchern von Hehn und Gregorovius mit das Beſte, was über Italien

geſchrieben worden iſt. Betannter iſt ſein hochintereſſanter Briefwechſel

mit Victor Hehn : Stuttgart, Cotta Nachf. geworden. Hoffentlich ent

ſchließt ſich Profeſſor Wichmann, auch ſeine Lebenserinnerungen dem

großen Publicum zugänglich zu machen. Unſere Leſer werden ſich ge
wiß in dieſem Wunſche mit uns vereinigen. D. Red.

weißen Gewande, von hellem Sonnenſchein beleuchtet. Wo

hin iſt das wundervolle Bild gekommen? Das Atelier des

Künſtlers, das ich als Kind mit meiner Mutter beſuchte, be

fand ſich damals in dem Palais des Prinzen Albrecht am

Ende der Kochſtraße. Ich füge beiläufig hinzu, daß Thereſe

Elßler, die Schweſter der Gefeierten, in regelrechte Ehe mit

dem Prinzen Adalbert von Preußen trat, welche Vereinigung,

wie dies bei dergleichen Bündniſſen wohl ſelten der Fall iſt,

eine ſehr glückliche war.

Auch ſah ich Bettina von Arnim in der Werkſtatt

des Vaters. Wie ich ſpäter erfuhr, arbeitete ſie an einer

Skizze für ein zukünftiges Standbild Goethes und Schillers.

Mein Papa war ihr bei der Modellirung behülflich, da ſie

keine Uebung beſaß, den Thon zu kneten. Aber noch lange

Zeit hinterher behauptete er, daß ihre Idee zum Monumente

die allerphantaſiereichſte geweſen ſei und die Rauchs und

Rietſchel's in den Hintergrund geſtellt hätte. Ein ſolches

Urtheil iſt allerdings immer relativ, doch aus dem Munde

eines bedeutenden Künſtlers von nicht geringem Werthe. Nach

Jahren ſah ich noch den Gipsabguß der Skizze: wohin er

gelangt iſt, weiß ich nicht; die Compoſition ſteht mir noch

dunkel im Gedächtniß.

Die Majorin von Paalzow will ich noch eitiren, die

Schweſter Wachs, der damals durch ſein Bild „Judith“

Epoche machte, die bekannte Verfaſſerin der Romane „Godwie

Caſtle“, „Saint-Roche“ und „Thomas Thyrnau“. Sie war

damals in Berlin eine vielgeſuchte Perſönlichkeit, in allen

geiſtreichen Cirkeln fand man ſie am Theetiſch, auch im

kleinen Kreiſe ſah ich ſie oft im elterlichen Hauſe. Sie ließ

ſich gern als höheres Weſen anſtaunen, was beſonders auch

von mir geſchah, denn einzelnes aus ihren Werken für meine

Kindesſeele Geeignetes hatte mir die Mutter erzählt, und

viele Thränen waren darüber von mir vergoſſen worden.

Im Jahre 1838, ich war damals ein fünfzehnjähriger

Knabe, war meine Mutter genöthigt, wegen ihrer ſchwäch

lichen Geſundheit die Bäder in Iſchl zu gebrauchen, wohin

der Vater und wir drei Söhne ſie begleiteten. Der Aufent

halt war auf ſechs Wochen angeſetzt, und eine Erholung

that nach immerhin eifrigem Studium uns Allen gut. Da

ſah ich zum erſten Male die Alpen, die ich nachher ſo

oft überſchreiten ſollte und von denen ich ſchon ſo oft ge

träumt. Bei meiner Beſichtigung des Mozarteums eröffnete

mir der Archivar, daß Mozart's Wittwe, 83 Jahre

alt, hier in Salzburg lebte. Sofort war der Entſchluß

gefaßt, ſie aufzuſuchen: wir, die Eltern und ich, machten uns

zu ihr auf den Weg: die Brüder, welche kein beſonderes

Intereſſe, weil ſie noch zu jung waren, für dieſe Merkwürdig

keit zeigten, blieben zurück. Bekanntlich hieß jetzt die alte

Dame Frau Etatsräthin Niſſen, nach ihrem zweiten Gemahl,

den ſie auch überlebt hatte. Sie wohnte nahe dem biſchöf

lichen Palaſte in einem Hauſe, wo Mozart lange mit ſeinen

Eltern und Geſchwiſtern verweilt hatte. Auch Michael Haydn

ſoll ſpäter hier längere Jahre ſich aufgehalten haben. Die

hochbetagte Frau nahm uns freundlich auf und machte den

Eltern einen ſehr angenehmen Eindruck, ſie war ſo gütig zu

uns, daß mein Papa immer dreiſter wurde und zuletzt um

einen Papierſchuitzel, von Mozarts eigener Hand beſchrieben,

bat. Die Mama ſchilderte zu gleicher Zeit der Greiſin meine

ſchwärmeriſche Liebe zu dem himmliſchen Muſiker, und wie

ich ſtets gerührt ſei, wenn man nur ſeinen Namen nenne.

Es mochte der alten Frau wohl ſcheinen, als ob dies Alles

ſeine Richtigkeit hätte, denn ſie ſtand auf, ging an einen

Secretär, kramte lange unter Papieren, ſah ſich dieſen Zettel,

jenen Zettel an und kam zuletzt mit einem kleinen Blättchen

zurück, welches ſie mir mit den Worten übergab: „Halten

Sie es werth!“ Es war eine Cadenz zu dem Mozartſchen

Clavier Concert in C dur, von ihm ſelbſt aufgeſetzt. Als ich

ſie in Händen hatte und ſie überlas, ſo rannen mir, kindlich

und enthuſiaſtiſch, wie ich war, die Thränen über die Backen,
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und dankbar über alle Maßen umarmte ich die alte Frau

zu wiederholten Malen. Dieſe ganze Scene ging in Gegen

wart einer Urnichte der Frau Mozart vor, welche bei unſerem

Eintreten an einem altmodiſchen Clavier geſeſſen und geübt,

dann aber ſich erhoben und unſerem Geſpräche zugehört

hatte. Ich erinnere mich, daß mein Vater meinte, ſie gliche

Mozart. Es war ein hübſches Mädchen, das viel lachte und

mit Anmuth ſeine kleinen Bemerkungen dem Geſpräche hin

zufügte. Bei der Trennung umarmte meine Mutter beide

Damen und ließ der lieblichen Enkelin einen kleinen orien

taliſchen Shawl zurück, die ſich ihn von der Schulter nahm.

Mit kindlicher Freude und Naivetät wurde er angenommen. –

An einem ihrer Geſellſchaftsabende wurden die Eltern

auch von Felix Mendelsſohn beſucht; bei dieſer Gelegen

heit will ich eine Anekdote erzählen, welche alle Anweſenden

herzlich lachen machte: Mendelsſohn interpellirte mich über

die nächſte muſikaliſche Preisausſchreibung für die akade

miſchen Eleven. „Wir haben ein Symphonie-Thema erhalten“,

erwiderte ich, „auf welches wir einen Inſtrumentalſatz für

Großorcheſter bauen ſollen.“ „Ei der Tauſend!“ ſagte

Mendelsſohn, „welche künſtleriſche Erfindungsgabe beſitzt die

Königlich Preußiſche Akademie! Welche Genialität, welcher

Reichthum gehört nicht dazu, ſeine Themata zu verſchenken!

Habe ich einmal ein gutes Thema erwiſcht, – denn eine

blinde Henne findet ja auch ein Gerſtenkorn –, ſo gebe ich's

bei Leibe meinem liebſten Bruder nicht.“

In dieſe Zeit fällt die Erſcheinung Liſzt's, der gleich

falls im elterlichen Hauſe verkehrte. Als er einſtmals zu

Tiſch mit einigen ſeiner Freunde geladen war, kam er als

der Erſte durch ein Mißverſtändniß eine Stunde zu früh. Da

glaubte er den Eltern eine Freude zu machen, wenn er mich

aufforderte, vierhändig mit ihm zu ſpielen. „Pour dissiper

le temps“ – ſagte er, indem er einen auf dem Clavier

liegenden, vierhändige Stücke enthaltenden Band aufſchlug

und dann den hartholzigen Flügel des Fabrikanten Florſchütz

mit der von ihm gewählten Ouverture zu Spohrs Fauſt

unter meiner Mitwirkung bearbeitete. Er ſpielte den Baß,

ich die Oberſtimme. Dann mußte ich ein Stück allein vor

tragen, wozu ich ein Capriccio wählte, von mir componirt,

welches ich ein paar Tage vorher im Saale der Akademie

zum Geburtstag des Königs, wo regelmäßig die alljährliche

Prüfung der Eleven ſtattfand, mit Orcheſterbegleitung öffent

lich executirt hatte. Ich wurde damals prämiirt und ſehe

noch das zufriedene, lächelnde, mir zunickende Geſicht meines

Vaters, als der Vicedirector Wach mir die akademiſche Be

lohnung, in muſikaliſchen Werken beſtehend, überreichte. Das

Datum, an welchem ich mit Liſzt muſicirte, iſt mir darum

im Gedächtniß geblieben, weil es unſer gemeinſamer Geburts

tag, nämlich der zweiundzwanzigſte October war.

Und hier fallen mir einige Liſztianer ein, welche ich

wegen des für den großen Virtuoſen noch regen Intereſſes

nicht auslaſſen will. Der ſpäter ſehr berühmt gewordene

Pianiſt, Director des bekannten muſikaliſchen Inſtituts in

der Dorotheenſtraße zu Berlin, Kullack, brachte eines Vor

mittags dem im Hotel de Ruſſie mit ſeinem Freunde Lefèvre

aus Köln wohnenden Liſzt eine ſeiner Tranſcriptionen für

Clavier zur Anſicht. Noch mehrere Beſucher, unter ihnen

auch ich, waren zugegen. Das nicht ſehr geräumige Zimmer

füllte Cigarrendampf. Der Gefeierte ſelbſt hatte eine halb

fußlange ſchwarze Cuba im Munde und bot jedem Ein

tretenden gleichfalls von dieſer Sorte an. In der heiterſten

Stimmung forderte er Kullack auf, ſeine neue Compoſition

vorzutragen; man würde ſie gerecht und milde recenſiren.

Jener aber antwortete: „Jetzt, wo alle Welt nur Ihren

Tönen lauſchen will, müßten Sie eigentlich mein Stück pro

duciren!“ Da hätte man das Unglaubliche ſehen und hören

können! Ohne einen Augenblick zu zögern, ſetzte ſich Liſzt

an den Flügel und ſpielte a prima vista eine Compoſition

von ſo eminenter Schwierigkeit, daß es ſchier ans Wunder

bare grenzte. Kullack aber ſtand zitternd daneben, nur in

Angſt, den richtigen Moment des Notenumſchlagens nicht zu

treffen, den zu verfehlen leicht war. Wie Humboldt Bücher

las, indem er ſie ſozuſagen langſam durchblätterte, durch

einen Blick ſich den Inhalt einer Seite zu eigen machend,

ebenſo las der eminente Pianiſt Muſik. Gewöhnliche Spieler

ſehen einen Tact, Liſzt ſah zwei bis drei Zeilen voraus.

Man möchte faſt ſagen, daß in dieſer mechaniſchen Fertigkeit

beide große Männer etwas mit dem Rechenkünſtler und

Taſchenſpieler Daſe gemein hatten, der, wenn man ihm einen

Teller Erdbeeren hinhielt oder ein Ziegeldach zeigte, mit

einem Ueberblick wußte, wie viel Erdbeeren und wie viel

Ziegel. Auch eine andere noch wenig bekannte Merkwürdig

keit will ich kundgeben. Felix Mendelsſohn erzählte eines

Abends vor mehreren jungen Muſikern, indem er die un

glaubliche Fähigkeit Liſzt's im Vomblattſpielen feſtſtellen

wollte, daß derſelbe ſein, Mendelsſohn's D-moll-Concert für

Pianoforte im Gewandhauſe zu Leipzig und zwar aus der

Partitur öffentlich vor einem großen Publicum vom Blatt

geſpielt habe. Wie dies zuging, weiß ich nicht mitzutheilen;

daß es aber geſchehen, daran iſt kein Zweifel.

Auch einer Soiré im Mendelsſohn'ſchen Hauſe, Leip

zigerſtraße 2 in Berlin, als Liſzt in der Stadt noch nicht auf

getreten war und Mendelsſohn ihn zum erſten Male hörte,

entſinne ich mich. Solo- und vierhändiges Spiel (Liſzt und

Mendelsſohn) wechſelten ab. Noch ſehe ich die Arme und

Hände des Erſteren in der Luft umherfliegen und zwar wie

Waſchlappen, ſo leicht, als ob kein Knochen im Handgelenk

wäre. Mendelsſohn ging öfter im Zimmer auf und ab, alle

Zuhörer wie ein Bezauberter anredend: „Kann der ſpielen,

kann der ſpielen!??“ Und immer wieder ſchlug er die

Hände über dem Kopf zuſammen. Ich ſehe Liſzt dann in

der väterlichen Wohnung auf einem Balle um Mitternacht

auf kurze Zeit erſcheinen, wo er beim Cotillon den Damen

die Gewinne austheilte, welche auf dem Tiſche in der Mitte

des Saales aufgeſtellt waren. Die jungen Mädchen waren

natürlich ſämmtlich in ihn verliebt und manches von ſeiner

Hand überreichte Andenken und Bouquet iſt gewiß Jahre

hindurch als Heiligthum verehrt worden. Mein Vater formte

einmal ſeine Hand ab; ſie war mehr ein Curioſum als edel

gezeichnet; die Spannung, wenn er den Daumen und kleinen

Finger mit einer gewiſſen Anſtrengung ſo viel als möglich

auseinander brachte, war eine enorme; auch konnte er das

Handgelenk ſo ſchlapp machen, daß bei einer Schwingung der

Hand deren Oberfläche auf den Arm klatſchte. „Hierin“, ſo

ſagte er, „liegt die Hauptforce jeder Virtuoſität: leichtes

Handgelenk.“

Ueber die ſonſtigen Vorfälle ſeines damaligen Aufent

haltes in Berlin könnte man Bücher ſchreiben. Sie ſtehen

übrigens mehr oder weniger in jeder Liſzt-Biographie. Die

Leute waren verrückt geworden, man zerfetzte die weißen

Glacéhandſchuhe, welche er beim Beginn jedes ſeiner Concerte

auszog, um ſich davon ein Stück Leder als Reliquie zu be

wahren; die Studenten gaben ihm Commerſe, man arrangirte

große Schlittenfahrten durch die Stadt, Deputationen von

Nah und Fern nahmen kein Ende. Im ſpäteren Leben ſah

ich ihn noch mehrere Male, doch nur vorübergehend. Ein

mal machte ich eine Whiſtparthie mit ihm zu Leipzig in

irgend einem Hotel, an welcher auch David, der Concert

meiſter, Theil nahm. Es war zu dieſer Zeit eine große

Künſtlermenge zu den erſten Aufführungen des Tannhäuſer

zuſammengeſtrömt, auch wurde eine neue Symphonie des

Franzoſen Gouvy probirt. Da ſie ſehr zahm, ſich mehr dem

älteren Stile Mozarts und Haydn's zuneigte, war ſie für

Liſzt von keinem Intereſſe. Immer aber blieb er der wohl

wollende, formvolle Menſch, der nie ſein Mißfallen merken

ließ, wenn eine Arbeit nach beſtem Wiſſen und Willen ge

liefert worden war. Wo indeß Lodderigkeit und Effecthaſcherei zu

erkennen, da konnte er bös werden und kannte keine Schonung.
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In Halle ſah ich ihn mit der Fürſtin Wittgenſtein und

einer ſeiner Töchter im Hofe des Gaſthauſes „Zum Kur

fürſten“ frühſtücken. Es war an einem ſchönen Frühlings

morgen. Robert Franz war von ihrer Geſellſchaft, und

auch ich, als ich von ungefähr vorüberging, wurde zur Theil

nahme am Mahle eingeladen, doch ich weiß nicht gleich,

weßhalb ich refüſiren mußte.

Erſt nach dreißig Jahren und länger traf ich Liſzt in

Rom wieder. Ueber eine jener Zuſammenkünfte habe ich in

meinen „Geſammelten Aufſätzen“ ausführlich berichtet. Die

ſelbe fand in den Gemächern der wegen ihrer Schönheit be

rühmten Donna Giovannina Lezzani, ſpäteren Signora

Ramacciotti ſtatt. Auch konnte man ihn oft in den Straßen

der ewigen Stadt herumſchlendern ſehen. Er war doch zu

letzt ein ſonderbarer Kauz geworden. Ob er ſich über die Welt

oder dieſe ſich über ihn luſtig machte oder welche Abſichten

er ſonſt mit ſeinem ſeltſamen Benehmen bezweckte, wer will

es wiſſen? Sein ganzes Weſen war weit entfernt von dem

eines Tartüffe oder gewöhnlichen Pietiſten, dennoch ging er

in der Via del babuino mit einem Gebetbuche in der Hand,

ein ander Mal freilich wieder auf dem Corſo in einem ſo

cialiſtiſchen Zeitungsblatte leſend, immer in ſeinem Abbaterock.

Bei feſtlichen Gelegenheiten trug er ſogar hin und wieder

ein goldenes Kreuzchen um den Hals. Er lebte zu ver

ſchiedenen Zeiten in verſchiedenen Klöſtern, unter den Mönchen,

dann wieder hatte er einen Schwarm von Schülern um ſich

verſammelt, mit welchen er, wie einſt Rafael, durch die

Straßen zog. Ueberhaupt konnte Liſzt nicht allein ſein, und

wo er auch eintraf, ſofort bildete ſich ein Kreis um ihn,

welcher Idolatrie mit ihm trieb, ohne die er nun einmal

nicht zu exiſtiren vermochte. Der größte Virtuoſe aller Zeiten,

mehr oder weniger intereſſanter Componiſt, war und blieb

er immer eine Zwittergeſtalt. Und dieſe beiden Naturen

in ihm veranſchaulichten ſich nicht allein in ſeiner Kunſt,

ſondern auch im Leben. Er konnte wunderbar ſpielen,

wunderbar fühlen; wunderbar Schönes muſikaliſch erfinden,

zu gleicher Zeit aber in dieſen drei Branchen Schauderhaftes

produciren und war ohne alle Gewiſſensbiſſe. Ebenſo ſoll

er als Menſch geweſen ſein, näher habe ich ihn ja nie ge

kannt – eine Natur Engel und Teufel zu gleicher Zeit.

Dennoch war er im Vergleich mit ſeinem großen Freund

Wagner ein Gentleman durch und durch.

Das Pariſer Conſervatorium genoß in den dreißiger

Jahren eines europäiſchen Rufes, einem Nicht-Muſiker aber,

der nicht wußte, daß mehr der reproducirende Theil der

Muſik dort zur Vollendung gelangt war, gab ſolche An

nahme eine irrige Vorſtellung; auch mein Vater dachte, ein

Eleve könne da Alles erlernen, auch deutſche Compoſition.

Aber, wie falſch! Dies kann nur in Deutſchland geſchehen,

wo allein die große Schule unſerer Claſſiker mit richtigem

Verſtändniß interpretirt wird. Deſſen ungeachtet faßte der

Vater den Plan, mich auf einer projectirten Reiſe nach

Paris mitzunehmen, dann auf zwei Jahre dort zu laſſen,

und glaubte damit den Nagel auf den Kopf zu treffen.

Im Februar 1843 reiſten wir, d. h. unſere ganze Familie

in Gemeinſchaft mit meiner Tante Kunde und ihren Kindern,

außer Bruder Ernſt, der in München bei Kaulbach ſich als

Maler ausbildete, nach Paris ab. Wir hatten zwei Wagen

Extrapoſt; von Eiſenbahnen nach Frankreich war noch nicht

die Rede; erſt vereinzelte Strecken derſelben tauchten auf.

Es war Winter, die Eltern wollten noch einen Theil der

Pariſer Saiſon mitmachen und reiſten daher im Februar ab.

Wir froren oft gewaltig, und da während der ganzen Reiſe

die Maxime herrſchte, welche auch die meiner Tante war,

am Eſſen zu ſparen, ſo nannten wir Jungens ſpottend dieſe

Fahrt den Uebergang über die Bereſina. Gewöhnlich lebten

wir den Tag über in den Stationen von Kaffee und Butter

brod, welche Mahlzeit ſich im nächtlichen Abſteigequartier

wiederholte. Als meine Couſine ſich einſt über Hunger be

klagte, meinte deren Mutter, es ſei dies kaum möglich, da

man erſt vorgeſtern Mittagbrod gegeſſen hätte.

Kaſſel, welches wir paſſirten, konnte natürlich nicht

wieder verlaſſen werden, ohne daß ich mit meinem Vater

Spohr aufſuchte. Da wir gehört hatten, daß der Altmeiſter

gewöhnlich ſchon um 6 Uhr bei der Arbeit ſaß, ſo ſcheuten

wir uns nicht, ihm um 8 unſere Viſite zu machen, denn auf

9 war die Weiterreiſe feſtgeſetzt. Mein Vater gab ihm zu

wiſſen, daß vor einigen Monaten eine Symphonie für Orcheſter

von mir aufgeführt worden ſei: „Alſo gleich an das Höchſte

hat ſich Ihr Sohn gewagt?“ antwortete Spohr. Erſtaunt

war er aber, als ihm eröffnet wurde, daß ich in das Pariſer

Conſervatorium eintreten ſollte. Er machte kein Hehl daraus,

daß dieſe Idee eine unglückliche ſei; man ſpiele zwar dort

vortrefflich Violine, er müſſe dies anerkennen, obgleich die

deutſche Geigenſchule mit dem breiten Strich, wie er ſie er

funden, daſelbſt nicht cultivirt würde; aber deutſche Art zu

componiren lehre man nicht. Wollte ich etwas Rechtes lernen,

ſo ſolle ich in das neue von Mendelsſohn geſtiftete Conſer

vatorium zu Leipzig eintreten, wo ausgezeichnete Lehrkräfte

wie Hauptmann, Moſcheles, Schumann und Mendelsſohn

ſelbſt für die Vortrefflichkeit des Unterrichts bürgten. Nun

fielen meinem Vater die Schuppen von den Augen, und er

ſtimmte ſofort Spohr bei. Ich will aber gleich kund thun,

daß dieſer ganze Plan nach unſerer Rückkunft von Paris

aufgegeben wurde. Bei der Durchreiſe durch Leipzig ſtellte

es ſich nämlich heraus, daß ich in meinen Kenntniſſen be

reits zu weit vorgeſchritten war, um den ganzen Elementar

eurſus, wie derſelbe ſtatutenmäßig für jeden eintretenden

Schüler feſtgeſetzt war, noch einmal durchmachen zu müſſen.

Uebrigens will ich bemerken, daß zwar Spohr von den vor

züglichen Kräften des Leipziger Conſervatoriums ſprach, aber

doch dabei verwechſelte, daß Schaffen und Lehren zwei ganz

verſchiedene Gegenſtände ſind. Zu jeder pädagogiſchen Thätig

feit iſt eine ſpecielle Anlage nöthig; ja ich möchte ſagen, jede

praktiſche muſikaliſche Activität – man verſtehe mich wohl,

ich meine nicht das praktiſche Element in der Compoſition

ſelbſt, wie z. B. eine gute Stimmführung, gute Handhabung

der Inſtrumente, Rückſichtnahme auf Athemholen c. – be

ſtehe nun dieſelbe in der Wiedergabe eines Werkes ſelbſt oder

in der Anleitung, daſſelbe auszuführen, iſt ſehr verſchieden

von der eigentlichen Erfindungsgabe. Beethoven z. B. war

ein ſchlechter Dirigent; ein gewöhnlicher Muſiker vermöchte

das Orcheſter beſſer in Ordnung zu halten als er. Ebenſo

unfähig, den Tactſtock zu führen, war Schumann. Lehren

konnte Beethoven gar nicht, während Componiſten zweiten

Ranges, wie Taubert und Blumner ganz vorzüglichen Unter

richt ertheilten. Die Schumann'ſche Clavierſtunde in Leipzig

– er hatte die oberſte Claſſe unter ſich – war das non

plus ultra von Lächerlichkeit, was man ſich nur denken konnte.

Ich führe eine ſolcher Stunden dem Leſer dramatiſch vor

und bemerke dabei, daß mehrere Schüler die Aufgabe hatten,

ein und daſſelbe Stück, gleichſam mit einander rivaliſirend,

der Reihe nach dem Meiſter vorzutragen.

Erſter Pianiſt hat vollendet und ſieht Schumann fragend

an. Schumann (nachdem er während des Spiels leiſe auf

und abgegangen und aufmerkſam zugehört hatte): „Mein

beſter Freund, Sie hätten wohl dieſen Satz beſſer ſpielen

können.“ Lange Pauſe. Zweiter Pianiſt trägt das Stück

mit ziemlicher Bravour vor und ſcheint ein anerkennendes

Urtheil zu erwarten. Schumann: „Ja, ja, mein lieber Freund,

es iſt ſchwer, es iſt ſchwer.“ (Lange Pauſe.) Dritter Pianiſt

ſpielt mit ungefähr derſelben Virtuoſität, wie die beiden

erſten, nicht beſſer, nicht ſchlechter. Schumann iſt merkwürdiger

Weiſe durchaus nicht durch dieſes Spiel gelangweilt, ſondern

hört auffällig, beſonders aufmerkſam einzelnen Tönen zu.
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Am Ende des Stückes fragt er ganz naiv, ohne ſich weiter

auf eine Kritik der Execution einzulaſſen, ſowohl den Spieler

als auch die beiden anderen noch im Zimmer befindlichen
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Pianiſten, ob ihnen nicht aufgefallen ſei, wie bei dem An

ſchlagen des Tones Fis, immer die eine der Fenſterſcheiben

mitgeklirrt hätte, dies wäre doch ſonderbar. In dieſer Art

ging die Clavierſtunde fort, der ich allerdings nicht ſelbſt bei

gewohnt habe, welche mir aber mein Freund Louis Ehlert

treu geſchildert. – -

Von weiteren Ereigniſſen der winterlichen Reiſe ſchweige

ich und verſetze den Leſer ſofort nach Paris. Von den Per

ſönlichkeiten, mit denen mein Vater Verkehr hatte, nenne ich

den berühmten Architekten Hittorp, einen Deutſchen, den Er

bauer von St. Sulpice. Er und ſeine liebenswürdige Frau

hielten einmal in der Woche offenes Haus und ich erinnere

mich dieſer Soiréen mit vielem Vergnügen, denn mancher

intereſſante Menſch begegnete uns daſelbſt. Ich führe den

Bruder des berühmten Malers David, dieſes wüthenden

Jakobiners und Freundes Robeſpierres, an. Er war Bild

hauer und in ſeiner Jugend mit meinem Vater in dem Atelier

von Boſio, einem bedeutenden franzöſiſchen Künſtler, unter

richtet worden. Aus dieſer Werkſtatt rührt das Haut-Relief

her an der Einfahrt in die Tuilerien, welches Wichmann

unter der Aegide ſeines Meiſters erfand und lieferte. Ob es

nach dem Brande durch die Commune noch beſteht, wer weiß es?

Ich nenne ferner den Banquier Leo, wo allſonntäglich

Abends Chopin ſpielte. Der kleine, unanſehnliche Mann ſaß

zuſammengekauert am Pleyel'ſchen Flügel; (er ſpielte nie auf

einem andern). Ein naher Kranz von Damen, ein weiterer

von Herren umgab ihn. Er war überaus liebenswürdig und

jeder ſeiner Bewunderer hatte das Recht, den Wunſch nach

einem beſtimmten Stück zu äußern. Er gab nur eigene Com

poſitionen, welche er bei ſeinem eminenten Gedächtniſſe ins

geſammt auswendig wußte. Da hörte man bitten, „Ach

dieſe Mazurka“, dieſes „Notturno“, dieſe „Ballade“, dieſe

„Etüde“, dieſes „Impromptu“, dieſes „Scherzo“, und immer

mit der gleichen Bereitwilligkeit und Unermüdlichkeit floſſen

die reichen muſikaliſchen Gaben aus dem ſchöpferiſchen Füll

horn des in ſeiner Art einzig daſtehenden Claviercomponiſten.

Wie es zuging, daß Leo der Begünſtigte war, der den kleinen

Mann ganz regelmäßig jede Woche bei ſich ſah und dabei

allen Freunden des Hauſes die beſtimmte Verſicherung geben

konnte, daß Chopin unbedingt bei ihm ſpielen würde, weiß

ich nicht. Vielleicht waren hier finanzielle Verhältniſſe, welche

unſern Künſtlern an den reichen Banquier feſſelten, maß

gebend. Ueber des großen Virtuoſen Spiel zu ſprechen, wird

man mir erlaſſen, ſeine Eigenart iſt zu genau bekannt; ich

will nur noch betonen, daß ich wie berauſcht von ſeinen

Leiſtungen war.

Der Neffe Leo's, der berühmte Porträtmaler Heinrich

Lehmann, der ſpätere Director der franzöſiſchen Akademie,

war gleichfalls eine ſtändige Perſon in dieſer Geſellſchaft.

Obgleich ein Deutſcher, war er im Jahre 1870 einer der

größten franzöſiſchen Chauviniſten und Feind ſeines Vater

landes. Von ihm hingen im Muſikſaale zwei vorzügliche

Bilder aus Leo's Familie, und viel wurde zu jener Zeit ge

ſtritten, ob dieſe oder das eben angefertigte Bild von Ingres

„Cherubini“ den Vorzug verdiente.

Ich will auch nicht den Beſuch zu erwähnen vergeſſen,

den ich dem alten Auber in der Rue St. George mit meinem

Vater abſtattete. Jener war damals Direktor des Conſer

vatoriums, ſchon ſehr bejahrt, deſſenungeachtet, wie man ſich

ins Ohr raunte, ein großer Damenheld. Es ging das un

geheuerliche Gerücht in Paris um, daß alle Aſpirantinnen

für irgend eine Stelle im Conſervatorium einen Stein mehr

im Brett bei ihm hätten, ſobald ſie ſeinen Liebesbetheuerungen

Gehör ſchenkten. Wir fanden Auber in einem eleganten

Schlafrock, auf einem eleganten Seſſel, in einem noch ele

ganteren Zimmer mit eleganteſter Ausſtattung. Mein Vater

hatte vom Königlichen Oberbibliothekar und Beſitzer der da

maligen Spener'ſchen Zeitung, Spieker, der alle Frühjahr von

Berlin nach Paris reiſte und ein intimer Freund Aubers

zu ſein ſich ſchmeichelte, einen Empfehlungsbrief mitgenommen.

Wir wurden denn auch ſehr freundlich von Auber empfangen;

Plätze für die Sonntagsconcerte im Conſervatorium von

12–2 wurden uns angeboten und die Loge des Componiſten

in der Opéra comique theilweiſe zur Dispoſition geſtellt.

Auch in der italieniſchen Oper hatte Auber mehrere Plätze

gratis im erſten Range, die ſelten von ihm benutzt wurden,

weßhalb er uns die Freibillets auf mehrere Wochen hin ein

händigte. Hier hörte ich denn die europäiſchen Größen, die

noch jetzt von Allen, die einſt ihre Kunſt bewunderten, als

die letzten Repräſentanten der nicht mehr exiſtierenden antiken

bologneſiſchen Geſangsſchule betrachtet werden können: Tam

burini, Lablache, Mario, die Griſi, Perſiani, Borgo-Mani

bildeten ein Enſemble, wie man es ſpäter wohl nie wieder

vernommen hat. Der Vorzug vor Allen gebührt Lablache,

dem nie Uebertroffenen; er war zu gleicher Zeit einer der

größten Schauſpieler und zwar von einer Vielſeitigkeit, wie

man ſie nur bei ſolchen erſten Ranges antrifft. In den

Aufführungen des Conservatoire, wo ausſchließlich deutſche

Muſik gegeben wurde, ſang Pauline Viardot-Garcia, die

allberühmte Schweſter des allberühmten Geſanglehrers, der

uns die größte Sängerin, die in ihrer Eigenart je gelebt,

Jenny Lind, dadurch geſchenkt hat, daß er ihr einmal bei

ihrer damals ermüdeten Stimme ein gänzliches, langes

Schweigen auferlegte, dann, daß er ihr die richtige Verbindung

ihrer Stimmregiſter und überhaupt den mechaniſchen Theil

der Kunſt, den auch der größte Künſtler im Schweiße ſeines

Angeſichts erlernen muß, mit ſeiner unvergleichlichen Methode

beibrachte. Hätte der Zufall damals Jenny Lind nicht zu

ihm geführt, ſo würden wir dieſes Meteor nie bewundert

haben. Auber trug uns die herzlichſten Grüße an Spieker

auf und entließ uns nach einigen Plaudereien aufs Freund

lichſte. Wiedergeſehen habe ich ihn nicht, denn er ließ ſich,

wie ich glaube, bei einem abermaligen Anklopfen verleugnen,

wußte er doch wohl eigentlich nicht recht, was er mit uns

anfangen ſollte. Er ſtarb nach langen Jahren, ein Neunziger,

unter der Commune.

Ich gedenke noch der Rachel, die ich in Phädra von

Racine anzuſtaunen Gelegenheit hatte und deren Büſte zu

machen mein Vater ſich bei einigen Kunſtfreunden angeboten.

Da Wichmann gerade in dieſem Genre der Bildhauerei unüber

troffen daſtand, ſo acceptirte die Künſtlerin gern. Auf dieſe

Weiſe konnte auch ich mich ihr perſönlich nähern, da mein

Vater mich zu den Sitzungen, welche in ihrem Hauſe ſtatt

fanden, mitnahm. Sie wurden ſozuſagen öffentlich gehalten;

ich führe nur an, daß Leopold von Ranke und Ludwig Rell

ſtab, die damals Beide in Paris verweilten, gleichfalls zugegen

waren, außerdem ſah ich dort den Grafen Walewski, den

ſpäteren Miniſter Napoleons III., einen natürlichen Sohn

des erſten Kaiſers, dann den Prinzen Joinville, den Sohn

Louis Philipps. Es war notoriſch, daß beide von ihr

begünſtigt wurden; auch erfreuten ſich dieſe verſchiedenen

Monarchengeſchlechter je eines Abkömmlings von einer und

derſelben Mutter.

Die Rachel-Felix als Schauſpielerin zu charakteriſiren,

unterlaſſe ich, wie ich ja auch Chopin’s gleichfalls nur in

ſeiner Erſcheinung Erwähnung gethan. Die Kritik über die

große Künſtlerin iſt erſchöpft. Aber Eins will ich ſagen: ſie

war nur erhaben und Alles mit ſich fortreißend im Grauſen

Erregenden, im fanatiſchen Ausdruck. Schrie ſie in der

Maria Stuart: „J'ai poussé le poignard dans le coeur de

l'ennemi“, ſo war dies ein Augenblick, wo das Publicum erſt

eiskalt wurde und dann in einen frenetiſchen, anhaltenden

Beifall ausbrach. Mildere Gefühle, wie Verzeihung, Ver

geſſen des ihr zugefügten Leides, Ergebung in den Willen

des Höchſten, die waren dieſer dämoniſchen Seele fremd. Ihr

Mund trotz ihres wundervollen Organs war nur zum Ent

ſetzen geſchaffen. Eine der größten Schauſpielerinnen, hat ſie

doch nie die Größe und Vielſeitigkeit der Riſtori erreicht.
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Noch einmal hatte ich Gelegenheit, mit Chopin zu

ſprechen, indem ich mich nach ſeiner Wohnung Chauſſée d'Antin

begab, um ihn zu erſuchen, mir einige Clavierſtunden zu

geben. Obgleich er einen Louisdor für die Lection nahm,

meinte mein Vater doch, ich müſſe die Pariſer Zeit nicht

vorüber gehen laſſen, ohne einige Anweiſungen von den

großen Meiſter mit in die Heimath zu nehmen. Chopin

fragte mich, bei wem ich bisher Unterricht gehabt, ob ich ihm

etwas vorſpielen könnte und wie lange ich in Paris bliebe.

An der letzten Frage ſcheiterte die Sache; er meinte, es lohne

nicht der Mühe, bei einem ſo kurzen Aufenthalte zu beginnen;

auch ſchien er froh darüber zu ſein, daß er über mein Vor

ſpielen hinwegkam.

Die Placatkunſt.

Von Franz Servaes.

Das Placat iſt entſchieden der Liebling unſerer jüngeren

Künſtler geworden. Es fängt ſchon an und tritt revolutionirend

auf. Nicht bloß auf Buchdeckeln finden wir es wieder und

in den Buntdrucken modernſter Zeitſchriften, auch in der

„großen“ Malerei hinterläßt es bereits Spuren, und viel

leicht ſtehen wir vor einer großen Stil-Reformation, zu der

das Placat den Anſtoß geben wird. Das Placat iſt in der

That an einem enwickelungsgeſchichtlich ſo überaus günſtigen

Zeitpunkt hervor getreten, daß es die Errungenſchaften eines

ganzen Zeitalters in ſeinen ſcheinbar disparateſten Beſtrebungen

in ſich aufnehmen, verarbeiten und gleichſam auf ihrem letzten,

durchgeſiebten Ausdruck bringen konnte. Es giebt feine Strö

mung der letzten dreißig Jahre, die nicht ſo oder ſo ins

Placat eingemündet wäre – nicht als ob ſie damit endgiltig

verſchwunden wäre (Gott ſei Dank nicht!), aber ſie hat doch

gleichſam ihren ſchlimmſt-beſten Extract dorthin abgeben müſſen.

Naturalismus, Realismus, Myſticismus, Phantaſtik, decorativer

Chic und rein-ornamentale Stiliſirung, decadenter Impreſſio

nismus und hieratiſch-ſtarrer Archaismus, caricaturiſtiſche

Laune und heiter tanzendes Leben, extremer Colorismus und

puritaniſch-ſtrenge Schwarzweißkunſt, ganz beſonders aber Alles,

was irgendwie mit dem Japanismus zuſammenhängt – –

Alles, Alles hat von ſeiner Kraft an den modernen Placat

ſtil abgegeben und damit die wunderlichſte Ausgeburt unſeres

bizarren Zeitgeiſtes ſchaffen helfen. Das Blut des modernen

Placatkünſtlers iſt mehr als irgend ein anderes „ein ganz

beſonderer Saft“, eine aus Himmels- und Höllenkräften zu

ſammengebraute Mixtur, Extrait double aller raffinirt

erſonnenen Elixire, mit einem Geruch manchmal wie von

Krankheit, doch insgemein von einer ſolch ſprudelnden Ver

gnügtheit, wie ſie nur die geſunde Lebensfraft ſchenkt. Was

bisher unſerem Zeitalter am Wenigſten gelungen war: hier

iſt ein Stil geſchaffen! – einer, wie ihn keine andere Zeit

gekannt hat, ganz nach dem Ebenbilde unſerer widerſpruchs

vollen Gegenwart, nervös, gefällig und überaus prägnant,

dabei frei von aller Schablone und bis ins Unglaubliche

wandelbar, und ſomit, wie man wohl hoffen darf, enwictelungs

fähig. Es iſt weiter für unſere Zeit überaus charakteriſtiſch,

daß der Anſtoß zu dieſem neuen Stil von Seiten der –

Reclame gekommen iſt, und es käme nur darauf an, ihn von

der Reclame wieder zu emancipiren. Er ſoll ſich nach eigenen

innewohnenden Geſetzen ausleben können, vor Allem aber

mal ein wenig beruhigen. Mit anderen Worten: Nachdem

die Künſtler mit ihren kühnſten und ſeltenſten Kräften daran

gearbeitet haben, einen Stil für das Placat zu ſchaffen, der

univerſell giltig geworden iſt, dürfte der Zeitpunkt nicht mehr

fern ſein, wo ſie das Placat ſich ſelbſt überlaſſen können, um

den gewonnenen Arbeitsertrag für größere und bedeutſamere

Leiſtungen fruchtbar zu machen. Das Placat aber, das mit

einem ſo eminenten Kraftaufwand den Händen der Hand

werker entriſſen worden iſt, kann getroſt den Handwerkern

zurückgegeben werden. Aber dieſe Handwerker werden nicht

nur etwas Neues und Tüchtiges gelernt haben, ſondern ſie

werden in ihrer Art künſtleriſche Perſönlichkeiten ſein, frei,

erfindſam, beweglich und von einträglichem Stilgefühl. So,

hoffentlich, wird's kommen! – oder genauer noch: es wäre

gut, wenn es ſo käme! Denn auf die Dauer iſt das Arbeiten

für Placat-Unternehmer dem Künſtler, der Höheres ſchaffen

kann, durchaus nicht zuträglich. Dieſes Geſchäft erfordert

ſeine Specialiſten – das wird ſich immer klarer heraus

ſtellen - und denen ins Handwerk zu pfuſchen, ſteht dem

unabhängigen Künſtler weder an, noch kann es für ihn von

Nutzen ſein: es muß ihn beirren und von der Klarheit und

Reinheit ſeiner Ziele nicht unbedenklich abziehen. Darum

braucht es gewiß keinem Künſtler verwehrt zu ſein, in einer

Stunde übermüthiger Laune auch einmal ein Placat zu

machen, nur dem eigentlichen Geſchäftsbetrieb, wenn er nicht

mit ſeiner Kraft darin aufgehen will, ſollte er geſcheitermaßen

fernbleiben.

Wie geſagt, dieſer Zeitpunkt einer reinlichen Trennung

iſt wohl noch nicht da, aber er ſteht uns doch bevor. Und

einer vorſchauenden Kritik wird es nicht verübelt werden

können, wenn ſie auf ſein Nahen aufmerkſam macht. Denn

der Kritiker hat mehr zu thun, als bloß das zufällig Be

ſtehende zu rubriciren und allenfalls mit Etiquetten und

Werthmarken zu bekleben, er muß auch das Ganze der Kunſt

bewegung ins Auge faſſen, er muß mitunter für den naiv

ſchaffenden, den Tagesſtrömungen arglos hingegebenen Künſtler

„denken“ - das Wort ohne jede Prätenſion genommen. Er

ſteht gleichſam auf einer Warte, von der er das ganze Getriebe

überſchaut, und wie er niemals verſäumen darf, rückwärts zu

blicken, ſo ſteht es ihm auch an, ein wenig in die Zukunft zu

ſpähen. Man ſagt zwar meiſt: der Kritiker ſoll der modernen

Kunſtbewegung folgen – und gewiß iſt das ein ſchönes Ziel,

das ſchwer zu erreichen und niemals zu vernachläſſigen iſt.

Aber darf er darum nicht auch einmal bei Gelegenheit ver

ſuchen, dem momentanen Wachsthum im Geiſte voran zu

eilen und einige Linien ins Unbeſtimmte zu ziehen, die

vielleicht doch Denen, die vorwärts marſchiren, nicht ohne

Werth, möglicher Weiſe ſogar wegweiſend ſind?! Ich wünſche

alſo von Herzen, daß Deutſchland in den nächſten Jahren

noch eine gute Anzahl Special Artiſten fürs Placat an's

Licht ſtellen möge, ſchon damit jene Anderen, die jetzt ſchwankend

hin- und herpendeln, von dieſem Felde des Ehrgeizes ſich ab

wenden und ihre Kräfte reinlicher concentriren lernen. Im

llebrigen aber muß zugeſtanden und ſoll hier ausdrücklich

betont werden, daß jeder moderne Künſtler, weß Strebens

er auch ſei, vom modernen Placat reichlich zu lernen hat.

Ich denke dabei am Wenigſten an jene Stilfexereien, über die

man lächeln mag, ſo witzig und anmuthig ſie ſich manchmal

auch geberden. Ich denke vor Allem an jene ungemein

prägnante Knappheit und Selbſtſicherheit des Ausdrucks, die

von den Placatkünſtlern ſowohl für die Farbe wie für die

Linie gefunden ſind; an das künſtleriſche Stilgefühl das ſich

darin verräth: an die Empfindung für Schwergewicht und

äſthetiſche Gliederung. Das ſind Vorzüge, mögen ſie auch

zunächſt dem Bedürfniſ reelamehafter Fernwirkung entſprungen

ſein, die doch auch der „größeren“ Kunſt nicht verloren gehen

dürften, zumal dieſe noch oft Reſte von Zerfloſſenheit in un

ſicherem Umhertaſten, oder von Ueberladenheit und Betonung

des Nebenſächlichen aufzuweiſen hat. Die erzieheriſche Wirkung,

die auf dieſem Wege vom Placat ausgehen kann, ſchlage ich

ungemein hoch an, und darum dürfte es, meiner feſten Ueber

zeugung nach, kein ſtrebender Künſtler verſäumen, ſich mit

den Leiſtungen der neuen Placatkunſt nach Möglichkeit ver

traut zu machen. Verſchiedene Ausſtellungen der letzten Jahre

haben dazu gewiß bereits das Ihrige gethan, auch ſind gute

Muſter des Auslandes in den modernen Künſtler-Ateliers

ſchon ziemlich verbreitet. Wer indeß nach gründlicherer Be
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lehrung ſuchte und die ganze Bewegung in ihrem Werden

und in ihrem Wachsthum zu überſchauen trachtete, der ſtand

noch ziemlich unberathen da, wofern er ſich nicht auf

ſchwer erlangbare ausländiſche Publicationen, wie etwa auf

die von der Imprimerie Chaix monatlich herausgegebenen

„Maitres d'Affiches,“ zu ſtützen gedachte. Da darf es

denn mit ſtarker ungetheilter Freude begrüßt werden, daß nun

mehr auch ein deutſches, wohlunterrichtetes, in ſeinen Repro

ductionen direet muſtergiltiges Werk über den neuen Kunſt

zweig vorliegt: Jean Louis Sponſel, „Das moderne

Placat“. Es iſt ein Werk, das eben ſowohl unſeren künftigen

Placat-Artiſten, wie auch Denen, die es nicht werden wollen,

empfohlen ſein möge, vor Allem aber den pp. Auftrag

gebern, damit ſie endlich erfahren, welcherlei Anſprüche

ſie zu ſtellen haben, und daß es durchaus nicht noth

wendig iſt, dem Kunſtgefühl ins Geſicht zu ſchlagen,

wenn man auf wirkſame Reclame ausgeht. Der Verfaſſer

iſt übrigens kein beliebiger junger Mann oder Geſchäfts

intereſſent, ſondern ein deutſcher Muſeumsbeamter, Directorial

Aſſiſtent am Königlichen Kupferſtichcabinet zu Dresden.

Herr Dr. Sponſel geht ſehr methodiſch zu Werke. Er giebt

uns eine dokumentariſch belegte Geſchichte des Placats in den

verſchiedenen Ländern – eine Geſchichte, die in den meiſten

Fällen ein knappes Luſtrum umfaßt: aber gerade daraus

erkennt man, mit welcher Energie gearbeitet worden iſt. Es

war nicht anders, als ſeien mit einem Male die baufälligen

alten Dämme von den brandenden Wogen zerriſſen und

ſtürmiſch überfluthet worden. Eine nicht im Entfernteſten

geahnte Fülle von Talent ergoß ſich plötzlich in das neue

Becken. Vielleicht wird man das experimentirende Suchen

nach dem paſſenden Stil noch einmal genauer darſtellen und

als organiſcheren Proceß entwickeln können, als dies Sponſel

bis jetzt vermocht hat. Doch bringt er auch für dieſen Theil

der Materie manch Schätzenswerthes bei, und zumal ſeinem

Hinweis auf den Einfluß der Japaner wird man aufs Leb

hafteſte zuſtimmen müſſen. Die Stärke des Buches liegt

aber in der überſichtlichen Gruppirung des bis jetzt vor

handenen Materials und in den wirklich meiſterhaften Re

productionen, die eine genaue Anſchauung des Beſten bis in

weite Kreiſe hineintragen werden. Doch kann man Sponſel

nicht ganz von der deutſchen Gelehrtenuntugend der Voll

ſtändigkeitsjägerei freiſprechen: er bietet manchmal zu viel

Detail und weiß nicht immer die markanten Linien von den

nebenſächlichen mit voller Schärfe herauszuheben. Am wenigſten

gelungen erſcheint mir ſeine Behandlung des deutſchen Placats.

Er weiß zwar die Gründe des Zurückbleibens Schablonen

und Handwerksbetrieb in den lithographiſchen Anſtalten) über

zeugend zu entwickeln, er nimmt aber dann doch gar zu viele

Leiſtungen, die entweder knapp mittelgut ſind oder noch keinen

ausgeſprochenen Placatſtil tragen, in ſeine Darſtellung mit

hinüber, während er andererſeits ſo beachtenswerthe jüngere

Begabungen wie Fidus, Baluſchek, Brandenburg gar nicht

zu kennen ſcheint und Andere, wie Hofmann, Lechter, Sattler

und ſelbſt Heine, im Verhältniß gar zu kurz behandelt. Es

ließe ſich daher eine Darſtellung des deutſchen Placats denken,

die ſowohl bedeutend mehr Ballaſt hinauswürfe, wie auch

die Contouren ſchärfer und feiner zöge. So liegt denn der

Schwerpunkt des Sponſel'ſchen Werkes auf der Beſchreibung

des franzöſiſchen, belgiſchen, engliſchen und amerikaniſchen

Placats, und hier iſt wirklich aus dem Buche ſehr viel zu

lernen. Prachtvolles leiſten ganz beſonders die Amerikaner,

die ja von Haus aus das meiſte Genie für die Reclame

mitbringen. Die Engländer mögen hie und da (Brothers

Beggarſtaff) noch radicaler vorgehen, ſie wirken aber dann

leicht brutal und beinahe plump. Die Amerikaner dagegen

zeigen ſtets einen feinen Kunſt-Tic, auch wo ſie mit den

allereinfachſten Mitteln arbeiten und auf ganz lapidare Wir

kungen ausgehen. Welch ein vorzügliches Placat hat beiſpiels

weiſe Eduard Penfild für Harper's Auguſtheft gemacht! Die

Schule Steinlens und wohl auch der Norweger (Munch) iſt

ja unverkennbar, und trotzdem iſt das Blatt eine ſtolze und

ſelbſtſtändige Leiſtung. Man kann die Striche zählen, die

auf dem Bilde ſind, und die Farben erſt recht, es fehlt (wie

auf griechiſchen Vaſenbildern) jede Andeutung eines Ortes,

und doch iſt Situation, Stimmung, Umgebung dem Be

ſchauer auf den erſten Blick ohne Weiteres klar. Ein junges

Paar ſitzt am Strande, ſie in weißer Sommerblouſe, er, ein

wenig zurück, in ſchwarzem Badetricot. Sie haben ſich ein

wenig gezankt, und darum ſtarrt ſie, ſtirnrunzelnd, aufs

Meer, und er, die Cigarrette ſchief im Munde, blickt ſie von

der Seite trotzig an. Alſo ein beliebiger Griff in's Leben:

ein ganz einfaches alltägliches Motiv: mit ſparſamen Strichen

alles wiedergegeben: und die eminenteſte Placatwirkung. So

dann ein Beiſpiel von mehr ſtiliſirter Behandlung – wobei

aber zu bemerken iſt, daß dieſe Art Stiliſirung ſtets die ge

naueſte Naturbeobachtung zur Vorausſetzung hat. Wiederum

ein Amerikaner: Charles H. Woodbury. Für die Julinummer

einer Zeitſchrift wird ein nächtliches Feuerwerk an einem See

dargeſtellt. Gewiß ein höchſt complicirtes Motiv: aber mit

eben ſo einfachen, wie deutlichen, wie äſthetiſch wirkſamen

Mitteln wird's gelöſt. Auf jede Art Modellirung iſt von vorn

herein bewußt Verzicht geleiſtet. Die Menſchen erſcheinen

bloß als ſchwarze Silhouetten, Büſche und Bäume als ſtumpf

grüne Maſſen. Der Himmel iſt eine Fläche von eintönigem

Bleiblau. In dieſe mattgedämpften Farben ſpringt nun mit

kühnem Elan ein knatterndes Gelb hinein: Raketenſtriche

ſauſen durch die Luft, Lampions ſchwanken bis tief in das

Schwarz des Vordergrunds hinab, und der ganze See iſt

eine einzige leuchtende Fläche. Und um auch die Schrift,

auf die bei Placaten ſoviel ankommt, genügend hervorzuheben,

iſt dieſe (es ſind bloß die drei Worte: The July Century!)

auf weißem Grunde ausgeſpaart und in drei Colonnen, mit

großen lateiniſchen Buchſtaben übereinander geſetzt. Ich kann

nur jedem Placatkünſtler rathen, ſich dieſes Bild genau anzu

ſehen und direct als Stilſchule zu betrachten. In anderen

Fällen geht die Stiliſirung noch weiter und nimmt einen

rein-ornamentalen Charakter an. Dies iſt in vorbildlicher

Weiſe z. B. dem Belgier Gisbert Combaz gelungen. Er

ſtellt ein Segelſchiff auf bewegtem hohem Meere dar. Eine

Anlehnung an alte Holzſchnitte könnte man vielleicht heraus

erkennen. Doch iſt dies nebenſächlich. Das Blatt bleibt

bewundernswerth wegen ſeiner abſoluten Lebendigkeit inner

halb der ſtrengſten Stiliſirung. Einige weiße Linien im

ſchwarzen Meer deuten die Wogengänge an. Der über

ſpritzende Giſcht iſt gleichfalls nichts Anderes als ausgeſpaartes

Weiß, mit gezackten Rändern. Auch die Wolken im hohen

matten Himmel ſind weiße, geränderte, hie und da grotesk

geblähte Streifen. Das Boot ſelbſt hat etwas Viſionäres.

Vom Wogenanprall liegt es ſchief. Und mit ſeinem hohen

Maſt und den geſchwellten Segeln ſtößt es ſchräg nach oben

bis faſt an den Bildrand. Die beiden Segel ſind in durch

aus paralleler Bewegung dargeſtellt. Aber gerade dieſe

ſtiliſirte Gleichmäßigkeit übt eine machtvolle Wirkung. Die

Linienführung iſt beſtimmt und rhythmiſch. Sie hat etwas

Muſikaliſches, Refrainartiges.

Ich denke, mit dieſen Beiſpielen iſt es genug. Sie

ließen ſich mit Leichtigkeit vermehren. Namentlich aus der

franzöſiſchen Kunſt bietet Sponſel bedeutſame Proben. Dieſe

iſt wohl am reichſten und mannigfaltigſten entwickelt. Die

deutſche Kunſt aber iſt relativ arm. Das beſte Placat hat

wohl Otto Fiſcher für die Dresdener Gewerbe-Ausſtellung

von 1896 geliefert. Dann kommt Stuck mit ſeinem Pallas

Kopf und der Prager Orlik mit einem vehementen Placat

für Hauptmanns „Weber“. Die Hauptſache iſt, daß ſich die

induſtriellen Kreiſe der Sache bemächtigen, zielbewußt und

mit künſtleriſchem Willen. An artiſtiſchen Talenten fehlt

es nicht. Alſo zu, nur zu!

- •« e-m- - - - ---
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Bei der Kartenlegerin.

Von Gyp.

Frau von Nacre (eine junge Wittwe, ſitzt in einem ſchwarzen

und mit grauer Seide ausgeſchlagenen Coupé. Kleid aus ſaphirblauem

Tuch, auffallend einfach. Saphirblaues Sammethütchen. Sie ſcheint

ſehr aufgeregt). Ich habe dem Kutſcher geſagt, er ſolle unweit der Bank

halten. Das ſieht zwar unwahrſcheinlich aus, aber ich möchte nicht, daß

man mich zu einer Kartenlegerin fahren ſieht. Man würde ſich über

mich luſtig machen, und mit Recht, denn es iſt zu dumm! . . . . Aber

gleichviel . . . Daran iſt nur Herr von Paroly Schuld! . . . Er be

hauptet nämlich, ſie prophezeiten oft ganz ſonderbare Sachen. Unlängſt

ſprach er davon – nicht mit mir, ſondern zu Jacques – aber ich ſtand

in der Nähe und verlor kein Wort. „Dieſe Frauen ſind oft ganz un

glaublich“, ſagte er; „ſie kriegen Alles heraus. Da wohnt z. B. eine

in der Rue Coq-Héron Nr. 4, ich war bei ihr vor etwa einem Jahre.

Sie hat mir erſt die Karten gelegt, das war fauler Zauber . . . aber

dann hat ſie mir aus den Linien meiner Hand prophezeit, ich werde

mir die Knieſcheibe brechen, und 14 Tage nachher habe ich ſie mir richtig

gebrochen. Dann hat ſie mir vorausgeſagt, ich werde mich im Laufe

des Jahres über die Ohren verlieben, auch das iſt eingetroffen. Endlich

hat ſie mir allerlei ganz richtige Dinge über meinen Charakter und

meine Gewohnheiten geſagt.“ Bei alledem war ich ganz Ohr. „Wenn

Du wiſſen willſt,“ ſchloß er dann, „welche Glieder Du Dir im Laufe des

Jahres brechen wirſt, dann ſuche nur mal Fräulein Blanche Merveille,

Rue Cog-Héron Nr. 4 auf.“ Ich habe mir die Adreſſe ſofort auſ

geſchrieben und will jetzt zu ihr . . . Es iſt fünf Uhr und ſchon dunkel,

Niemand wird mich ſehen . . . Mein Gott, kommen wir denn heut' gar

nicht mehr an's Ziel. Ach endlich! (Sie ſteigt aus.) Kutſcher, warten

Sie hier in der Nähe! (Der Wagen fährt fort.) So! . . . Ich konnte

mich doch nicht nach der Rue Coq-Héron kutſchiren laſſen . . . Der Kutſcher

hätte es der ganzen Dienerſchaft erzählt, und ſie kennen Blanche Mer

veille vielleicht auch . . . Na, wo bin ich denn hier? Ich habe keine

blaſſe Ahnung von der Rue Coq-Héron. (Zu einem Poliziſten.) Bitte,

wo iſt die Rue Coq-Héron? . . . Aha, danke ſehr! (Sie geht weiter.)

Da iſt ſie! . . . Gott, welch ſcheußliche Straße! Ich bin mein Lebtag

noch nie hier geweſen. Und dann dies Haus! . . . ich wage mich gar

nicht hinein! Und kein Gas! Aber hier muß es ſein! Ja, hier!

Vorwärts! – (Sie geht entſchloſſen ins Haus und ſtolpert über die

Treppe, die ſie in der Dunkelheit nicht ſieht.) Himmel! (Sie faßt das

Geländer.) Ich hätte gute Luſt, wieder zu gehen! ... : Ach was! das

wäre zu dumm! (Sie ſteigt hinauf und lieſt die Viſitenkarte an einer

Thüre des erſten Stockes) Uff! hier iſt es! (Sie huſtet, ein kleines,

buckliges Weib öffnet und bittet ſie, in's Vorzimmer zu treten.) Muß

ich lange warten?

Die Alte. Nein, gnädige Frau. Die Dame vor Ihnen iſt ſchon

ſehr lange da. Ich werde klopfen und Fräulein benachrichtigen. (Ab)

Frau von Nacre. Schon halb ſechs! . . . Und ich wollte um

Fünf zu Haus ſein! . . . Ich habe es allen meinen Freunden geſagt,

und ſie ſind im Stande auf mich zu warten! Der arme Paroly geht

gewiß im kleinen Salon unruhig auf und ab . . . Ich möchte nur

wiſſen, ob mir die Kartenlegerin etwas von ihm ſagen wird. (Sie zieht

ihren Handſchuh aus; im nämlichen Augenblick öffnet ſich die Thüre,

und eine Frau macht ihr ein Zeichen, in's Nebenzimmer einzu

treten, wo viele Heiligenbilder und Hände mit geheimnißvollen Linien,

Zeichen und Ziffern hängen. Auf der Stockuhr ſteht ein ausge

ſtopfter Rabe.)

Die Kartenlegerin (in unbeſtimmtem Alter von 30 bis 60 Jahren.

Schwarze Augen in einem länglichen, unbedeutenden Geſicht; faſt wie

eine perfecte Köchin aus einem guten Hauſe, wenn ſie nicht einen Kranz

von rothen Roſen auf dem Kopfe und eine lange ſilberne Halskette

trüge, woran ein großes kupfernes Kreuz. Sie macht Frau von Nacre

ein Zeichen, ſich an einen grün bedeckten Tiſch zu ſetzen, nimmt ihr

gegenüber in einem großen Lehnſtuhle Platz und fragt mit trockener,

gelangweilter Stimme): Kennen Sie meine Preiſe?

Frau von Nacre. Nein, aber . . .

Die Kartenlegerin. Ich nehme zwanzig Francs und auch zehn

Francs . . . weniger als zehn Francs nicht.

Frau von Nacre. Ich . . .

Die Kartenlegerin. Für zwanzig Francs erfahren Sie Alles . . .

Frau von Nacre (lächelnd). Ich bitte alſo um Alles.

Die Kartenlegerin (betrachtet ſie mit verdrießlicher Miene,

denn das Lächeln ſcheint ſie zu ärgern). Nanu?!

Frau von Nacre. Ich ſoll wohl etwas thun oder ſagen?

Die Kartenlegerin. Unſinn, erſt zahlen.

Frau von Nacre. Verzeihung! (Sie nimmt ein Goldſtück aus

ihrem Beutelchen und überreicht es der Kartenlegerin, die es erſt fünf

bis ſechs Mal auf dem Tiſche klingen und dann in ihrer Taſche ver

ſchwinden läßt.) - -

Frau von Nacre (für ſich). Sehr vertrauensſelig ſcheint ſie ja

nicht zu ſein! (Sie betrachtet den Tiſch, worauf eine Lampe, ein magiſcher

Ring und ein Sieb ſteht.)

Die Kartenlegerin (höflicher). Kommen Sie das erſte Mal

zu mir? -

Frau von Nacre. Ja! -

Die Kartenlegerin. Wohl in Folge meiner Annonce?

Frau von Nacre. Nein! (Für ſich): Eine merkwürdige Art,

die Karten zu legen! (laut) Jemand hat mir Ihre Adreſſe gegeben.

Die Kartenlegerin (nimmt aus einer Schublade ein Kartenſpiel

und ſchiebt es ihr hin). Heben Sie gefälligſt mit der linken Hand

ab . . . danke . . . (miſcht das Spiel). Jetzt wählen Sie 15 beliebige

Karten und geben Sie ſie mir. (Frau von Nacre wählt die Karten.

Die Kartenlegerin dreht ſie um und murmelt ein paar unverſtändliche

Worte, dann plötzlich): Sie wollen Alles wiſſen, nicht wahr? Gutes

wie Schlechtes? (Frau von Nacre nickt.) Ich ſehe hier, daß Sie ſehr

verſchwenderiſch leben . . . gewöhnen Sie ſich das in Zukunft ab. Hüten

Sie ſich auch vor einem kleinen brünetten Herrn, der Ihnen nachſtellt . . .

Frau von Nacre. So!?

Die Kartenlegerin. Sie handeln oft ſehr unbedacht und machen

ſich dadurch viele Feinde.

Frau von Nacre. Ja, aber . . .

Die Kartenlegerin. Hüten Sie ſich vor der Leidenſchaft des

Spiels . . . verſtehen Sie?

Frau von Nacre. Keine Silbe!

Die Kartenlegerin. Schon gut! Wenn Sie meine Rathſchläge

befolgen, werden Sie Ihre Lage ganz weſentlich verbeſſern.

Frau von Nacre. Welche Lage denn?

Die Kartenlegerin (fortfahrend). Hüten Sie ſich vor der Eifer

ſucht einer gewiſſen Blondine, die Ihr Vertrauen mißbrauchen will.

Frau von Nacre. Mein Vertrauen?

Die Kartenlegerin (ſcharf). Na ja, um Ihnen zu ſchaden.

Frau von Nacre. Was Sie nicht ſagen?

Die Kartenlegerin. Jetzt kommt aber die Hauptſache! (nimmt

ein anderes Spiel) Heben Sie mit der linken Hand ab und wählen

Sie 17 beliebige Karten. Danke! Wieder der brünette kleine Herr!

Nehmen Sie ſich nur vor dem in Acht! Sie werden ſeinetwegen noch

Dummheiten machen!

Frau von Nacre. Nicht möglich!

Die Kartenlegerin (gereizt) Na ja!! Und da . . . haben wir

auch ſchon wieder die Blondine; nehmen Sie ſich auch vor der in Acht!

Frau von Nacre. Schön . . . Aber prophezeien Sie nicht auch

aus den Linien der Hand? . . . Ich habe es etwas eilig.

Die Kartenlegerin. Gewiß, Madamchen. (Sie betrachtet er

ſtaunt dieſe Kundin, die für ihr Goldſtück ſchon befriedigt iſt.)

Ä von Nacre (die Hand hinhaltend). Alſo bitte . . .

Die Kartenlegerin (blickt neugierig einen der Ringe an, am

kleinen Finger der Dame). Donnerwetter!

Frau von Nacre. Was giebt's? Haben Sie ſchon was Merk

würdiges entdeckt? -

Die Kartenlegerin. Nein . . . Das heißt, ja . . . Was iſt das

für ein Stein?

Frau von Nacre. Das? ein Saphir. -

Die Kartenlegerin. Stimmt! (mit dem Tone einer Seherin):

Ich ſehe in Ihrer Hand Dinge . . . aber Dinge, ſag' ich! . . .

Frau von Nacre. Schlechte?

Die Kartenlegerin. Nein, ganz im Gegentheil, aber Sie müſſen

meiner Weiſung folgen . . . Sie lieben einen Mann?

Frau von Nacre. Nein!

Die Kartenlegerin. Dann werden Sie geliebt.

Frau von Nacre. Das iſt möglich.

Die Kartenlegerin. Wahnſinnig geliebt!

Frau von Nacre. Wahnſinnig? Das iſt nicht übel!

Die Kartenlegerin. Jawohl. (Sehr ſtreng). Und wenn ich Ihnen

einen guten Rath geben darf, dann ſtoßen Sie dieſe große Liebe nicht

zurück. Der Mann, der Sie liebt, iſt edel und gut -

Frau von Nacre. Wirklich?

Die Kartenlegerin. Jawohl. . . Ich leſe in Ihrer Hand, daß

er zu allen Opfern bereit wäre, um ſie zu beſitzen . . .

- „Frau von Nacre. Das leſen Sie in meiner Hand? Merk

wurdg! -

Die Kartenlegerin. Gewiß! Wundert Sie das etwa?

Frau von Naere. Allerdings!

Die Kartenlegerin (fortfahrend). Lange, ſeine und ſchmale

Finger. Sie ſind vertrauensſelig und laſſen ſich von Leuten beeinfluſſen,

die ein Intereſſe daran haben, ihn aus ihrer Nähe zu entfernen.

Frau von Nacre (immer überraſchter). Wen?

Die Kartenlegerin. Den Mann, der Sie liebt!

Frau von Nacre. Woher wiſſen Sie das?

Die Kartenlegerin. Das leſe ich hier.

Frau von Naere. Das leſen Sie hier? . . .

leſen Sie doch weiter . . .

Die Kartenlegerin (lebhaft). Um Sie zu gewinnen, würde er

Alles thun ... ſeine Familie verlaſſen, ſeine politiſche Laufbahn auf

geben . . . Sie ſcheinen erſtaunt?

Frau von Naere. Ja mit allem Grund. Sie leſen alſo in
den Linien meiner Hand die Pläne eines Anderen? Das iſt ſonderbar.

Die Kartenlegerin. Warten Sie nur, es kommt noch ſchöner!

Wenn ſie ihn nicht erhören, iſt er zum Aeußerſten entſchloſſen.

So! . . . dann



Nr. 12

Frau von N acre.

Die Kartenlegerin.

Ach, was Sie ſagen!

O, Sie kennen ihn nicht! Sie wiſſen

nicht, wie ſehr er Sie liebt! Er ſcheint kalt, zurückhaltend und iſt doch

das Gegentheil . . . Kurz, Sie zerſtören. Ihr Lebensglück, wenn Sie

kein Vertrauen zu ihm haben.

Frau von Nacre. Wo leſen Sie das?

Die Kartenlegerin (ihr eine Linie zeigend). Da ſteht's.

Frau von Nacre. Hier? Warum nicht gar! Sie ſtarren mich

ja die ganze Zeit über an und ſchauen ſo wenig auf meine Hand, wie

Sie in meinen Hut ſehen.

Die Kartenlegerin (empört). Nanu!

Frau von Nacre (bei Seite). Ah, Herr von Paroly! Sie

wollten ſich alſo über mich luſtig machen, und da Sie mich kannten, ſo

haben Sie Jacques in meiner Gegenwart die Adreſſe gegeben, weil Sie

wußten, ich würde dann herkommen, und haben vorher die Kartenlegerin

inſtruirt, daß eine Dame komme, der Sie dies und das erzählen ſoll,

und ſie erkenne mich an einem großen Saphirring am vierten kleinen der

linken Hand . . .

Die Kartenlegerin (fortfahrend). Folgen Sie meinen Rath

## ſie ſind gut, und Sie werden es nie bereuen, zu mir gekommen

zu ſein . . . -

Frau von Nacre (erhebt ſich wüthend). Jetzt werde ich Ihnen

auch einmal wahrſagen, und was ich Ihnen ſage, das iſt wirklich wahr

und koſtet kein Goldſtück! Sie ſind eine Schwindlerin!!

Die Kartenlegerin. Aber Madame! . . .

Frau von Nacra. Und das leſe ich nicht in Ihrer Hand, ſondern

auf Ihrem Geſicht! Adieu! (Sie rauſcht ſtolz aus dem Zimmer.)

Aus der Hauptſtadt.

Der Zickzack-Miniſter.

ºr!

Der Byzantinismus bekommt Alles fertig. Aus Schwarz Weiß

zu machen, iſt ihm ein Kleines. Herr von Bülow, der neue Staats

ſecretär des Auswärtigen, hatte nach ſeinen erſten bedeutenderen Eröff

nungen im Reichstag kaum den Mund geſchloſſen, als ſich ſogleich die

ſogenannten ſtaatserhaltenden Parteien vor ihm im Staube wälzten und

ihn, wenn auch nicht gerade den zweiten Bismarck, der den Deutſchen

erſtanden, ſo doch als den Träger einer Politik im echt Bismarck'ſchen

Stile verherrlichten, der der traurigen Zeit des Zickzackkurſes das ſeit

Bismarck's Sturz heiß erſehnte Ende bereiten würde. Woher dieſer über

ſchwängliche Enthuſiasmus? Daß dieſe in Loyalität erſterbenden Männer

in Wahrheit meinen ſollten, der Zickzackkurs hätte abgewirthſchaftet, iſt

ausgeſchloſſen. So gering wir auch von ihrer Ueberzeugungstreue denken,

ein ſo dürftiges Zeugniß geiſtiger Armuth können wir ihnen denn doch

nicht ausſtellen. O nein, wir halten ſie in der überwiegenden Mehrzahl

vielmehr für recht helle Köpfe, ausgeſtattet mit einem beſonders ſcharfen

Blick für Alles, was geeignet iſt, ihre perſönlichen Intereſſen zu fördern.

Sie ſind faſt ohne Ausnahme wirthſchaftlich gut gebettet, weil ſie es zu

allen Zeiten verſtanden haben – viele ohne Scheu vor den Traditionen

ihres Namens – die augenblicklichen Conjuncturen auszunutzen. Sicherlich

ſind dieſe Ehrenmänner nicht minder ſchnell, als jeder ebenſo klar aber

weniger eigennützig denkende deutſche Politiker hinter die Winkelzüge und

Mätzchen gekommen, mit denen Herr von Bülow die zahlreichen Wider

ſprüche ſeiner auswärtigen Politik zu vertuſchen geſucht hat. Sie haben

ſich aber wohl gehütet, dies auch nur in leiſeſter Weiſe anzudeuten.

Wiſſen ſie doch, daß unſere Parlamente ſeit dem Regierungsantritt Wil

helm's des Zweiten nur noch eine – wenn man ſo ſagen darſ – con

ſtitutionell-decorative Bedeutung haben, daß alle Machtfülle bei der Krone

liegt, und daß, wer mit dieſer oder ihren Vertretern durch Dick und

Dünn geht, gleichviel, wohin der Kurs ſteuert, noch niemals ſchlecht ge

fahren iſt. Nicht geiſtige Verblendung, ſondern purer Eigennutz hat die

Herren beherrſcht, als ſie den neuen Staatsſecretär des Auswärtigen zu

der Rückkehr zur Bismarck'ſchen Politik beglückwünſchten. Welches Lächeln

mag um die Lippen des Herrn von Bülow geſpielt haben, als er nach

dem ſo leicht errungenen Erfolge ſein ſtilles Arbeitszimmer betrat? Ob

er wohl mit ſich ſelbſt ebenſo zufrieden geweſen iſt, wie die Mehrheit

des Reichstags, die ihm ohne Zaudern das „probatum est“ ausge

ſtellt hat?

Die ſervile Preſſe rühmt in Herrn von Bülow den Diplomaten -

von Fach. Dies trifft einmal inſofern zu, als er im Gegenſatz zu ſeinem

Vorgänger, der ſich die erſten Sporen im Staatsdienſt als Staatsanwalt

erworben, in der Diplomatie von der Pike auf gedient hat; dann aber

auch darin, daß er den Diplomaten vorbismärckiſcher Zeiten, den Diplo

maten der alten Schule, wieder zu Ehren gebracht hat, der zu Allem

fähig iſt, nur nicht dazu, die Dinge bei ihrem richtigen Namen zu

nennen. Nicht ein Schüler Bismarck's iſt Herr von Bülow, wie Herr

von Kardorff behauptet. Bismarck wirkte geradezu verblüffend, als er

das diplomatiſche Intriguenſpiel früherer Zeiten über den Hauſen rannte

und mit ſolchem Freimuth ſeine Gedanken entwickelte, daß dieſe uner

hörte Offenheit viele Jahre keinen Glauben finden konnte. Metternich,

der Mann der Kniffe und Schliche, der meiſterhaft im Nachſatz wieder

zurückzunehmen verſtand, was der Vorderſatz eingeräumt, vielleicht auch

Herr von Beuſt zweifelhaften Ruhmes, der im Stile des ſeiner Zeit ſo

gefeierten Gortſchakoff ſpaltenlange Noten ſchreiben konnte, in denen

Alles geſagt wurde, was überhaupt zu ſagen war, und an deren

Schluß der Leſer über die Abſichten des Schreibers noch unklarer war

als vor der Lectüre, – dieſe Männer dürften die Vorbilder des Herrn

von Bülow geweſen ſein. Als Diplomat Metternich'ſcher und Beuſt'ſcher

Schule mag Herr von Bülow, als er nach den erſten „glänzenden“

Reden vor dem Reichstag im ſtillen Arbeitszimmer bei ſich Einkehr hielt,

ſich das beſte Zeugniß ausgeſtellt haben. Unter dem Geſichtspunkt

der wahren Intereſſen des Deutſchen Reiches aber, deſſen Anſehen zu

fördern die vornehmſte Pflicht ſeines Amtes iſt, dürfte der große Er

folg ihm vielleicht in einem anderen, viel weniger erfreulichen Lichte

erſchienen ſein. Ohne Zweifel war ſein. Lächeln ein verächtliches.

Mußte er ſich nicht geſtehen, daß dieſem Reichstag Alles geboten

werden kann, auch das Widerſinnigſte, wenn es ihm nur einigermaßen

mundgerecht gemacht wird. Indeſſen Neues wird er ſich damit kaum

geſagt haben. Wir halten es vielmehr nicht für unwahrſcheinlich,

daß dieſes Uebermaaß von Geſchmeidigkeit, das unſere gegenwärtigen

parlamentariſchen Vertreter auszeichnet, in den Erwägungen des

Herrn von Bülow vor der Uebernahme des Staatsſecretariats des Aus

wärtigen den Ausſchlag gegeben hat. Je ungebundener ein Miniſter

heute mit den Parlamenten umzugehen vermag, deſto erfolgreicher kann

er ſich gegenüber der an verſchiedenen Stellen vorherrſchenden Neigung,

jeder Zeit mit neuen Kräften zu arbeiten, im Amte behaupten. Dieſe

Vermuthung wird durch die unerhörte Abfertigung unterſtützt, die Herr

von Bülow dem GrafenÄ als dem Vorſitzenden des Evan

geliſchen Bundes auf deſſen wohl begründete Beſchwerde über das Ver

- halten des preußiſchen Geſandten bei dem päpſtlichen Stuhle bei Ge

legenheit der Feier von Kaiſers Geburtstag in Rom hat zu Theil werden

laſſen. Der Erlaß verräth eine derartige Geringſchätzung der Vertretung

berechtigter Intereſſen – hier handelte es ſich um confeſſionelle –, daß

der deutſche Leſer ſich in die Zeiten des aufgeklärten Despotismus, nein

des ſelbſtherrlichen Feudalismus zurückverſetzt wähnte. Mit Umgehung

des eigentlichen Kernes der Sache werden dem Evangeliſchen Bunde, deſſen

Vorſtand mit gutem Recht die verletzten Empfindungen treuer evange

liſcher Männer zum Ausdruck gebracht hatte, im Allerhöchſten Auftrage

die ſchärfſten Reprimanden ausgeſprochen und nebenſächliche Dinge, in

denen Graf Wintzingerode vielleicht geirrt haben mag, mit einem Auf

wand von Ueberhebung in Inhalt und Form breit getreten, der nur

aus der Ueberzeugung entſpringen konnte, daß, je rückſichtsloſer gegen

jede ſelbſtſtändige Regung der Regierten vorgegangen würde, deſto ſicherer

auf ihre Fügſamkeit gerechnet werden könne. Unbedingt beſitzt Herr

von Bülow ein beträchtliches Maaß von Menſchenkenntniß. Graf

Wintzingerode hat – wenigſtens bis jetzt – den mehr als verletzenden

Rüffel eingeſteckt; und einige Mitglieder des Preußiſchen Landtags, die

in dem Irrthum befangen waren, aufrichtig evangeliſch zu fühlen und

zu denken, ſtanden ſofort von der Abſicht, zu interpelliren, ab, als ihnen

die „Voſſiſche Zeitung“ zurief, daß ihr Vorhaben doch nur mit einer

kläglichen Niederlage enden würde.

Ja, Herr von Bülow kennt die Menſchen. Er weiß auch, wie

reich unſere Zeit an Mittelmäßigkeiten iſt, und daß nur wenig dazu

gehört, um für eine Leuchte gelten zu können. Die Frankfurter Zeitung

iſt wahrlich kein Regierungsblatt. Aber auch ſie hat ſich der Beein

fluſſung durch die überlegene Perſönlichkeit des Herrn von Bülow nicht

entziehen können. Sie nennt ihn einen Charmeur, einen Zauberer.

Möglich, daß das geſprochene Wort ſo beſtrickend wirkt. Ich habe –

allerdings in wortgetreuer Wiedergabe – die „glänzenden“ Reden des

Herrn von Bülow nur in der Zeitung leſen können und bin von der

Trivialität der Bilder und von der „Billigkeit“ der gewählten Citate

geradezu unangenehm berührt worden. Wahrſcheinlich haben ſie Herrn

von Bülow ſelber nicht imponirt. Aber er weiß, daß Vergleiche in

Bildern und geiſtreich klingende Citate in unſerer dürren Zeit aus der

Mode gekommen waren, daß ſie daher, als Nouveauté mit einer ge

wiſſen Coketterie vorgetragen, die Wirkung auf das eben ſo meinungloſe

wie dankbare Publikum nicht verfehlen würden. Wie abgedroſchen das

Bild von dem europäiſchen Concert! Wie kläglich die Vertheilung der

einzelnen Inſtrumente auf die Staaten! Selbſt die Gallerie kam zu

ihrem Rechte, indem auch die Pauke ihren Muſikus erhielt. Dennoch

fand das Bild im Reichstag und in der Preſſe ungetheilte Bewunderung.

Man kennt die franzöſiſche Redensart, daß jedes Volk die Regierung

hat, die es verdient. Wir zaudern, uns zu dieſer Wahrheit zu bekennen.

Zu traurig ſtände es um unſer deutſches Vaterland, wäre ſie begründet.

Denn nach dieſer Auffaſſung verdienten wir auch den Zickzackkurs, unter

dem die Nörgler nun bald ein volles Decennium ſeufzen. Daß wir

uns gebeſſert hätten und damit eines weniger krummen Kurſes wür

diger geworden wären, wird vielleicht der Bülowſchwärmer Herr von

Kardoff behaupten. In Wahrheit ſind aber noch dieſelben Steuerleute

am Ruder, die heute mit Rußland und gegen England, morgen

gegen Rußland und mit England gehen, heute durch den Mund des

Kriegsminiſters die an den Königlichen Werkſtätten in Spandau an

geſtellten Arbeiter auffordern, über die Köpfe ihrer Vorgeſetzten hinweg

ihre Anſprüche nach Oben geltend zu machen und morgen die die

Intereſſen des Arbeiterſtandes vertretende Partei mit Stumpf und
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- geweiht iſt.

Stiel ausrotten wollen, die heute jubeln, wenn Bismarck ein Hand

langer genannt wird, und morgen den neueſten Gang nach China mit

den Traditionen Bismarck'ſcher Politik zu rechtfertigen ſuchen, obwohl

Fürſt Bismarck auf das Eindringlichſte vor derartigen Abenteuern ge

warnt hat. Wie hätte Herr von Bülow auch die Baſis für eine ſtetere

Politik finden können? Nein, auch er macht den Zickzackkurs mit, und

ſeine bisherigen redneriſchen und ſchriftlichen Aeußerungen, ſo weit ſie

bekannt geworden ſind, verfolgen nur den einen Zweck, dem Zickzackkurs

ein trügeriſches Mäntelchen umzuhängen.

Bei drei verſchiedenen Gelegenheiten hat Herr von Bülow im

Plenum und in der Commiſſion in markanter Weiſe das Wort er

griffen: in der Kiaotſchau-Angelegenheit, in der Kretafrage und in der

Dreyfuß-Affaire. Es verlohnt ſich der Mühe, den Widerſprüchen

nachzuſpüren, die er ſich hierbei in richtiger Speculation auf die politiſche

Gedächtnißſchwäche der loyalen Zuhörer geleiſtet hat. Zuerſt warf er

ſich in die Bruſt und rühmte das zielbewußte, ſtetige Vorgehen der

deutſchen Politik, das ſchließlich zur Beſetzung von Kiaotſchau geführt

habe. Es iſt an und für ſich ſchon ein großes Wagniß, dort einen

Triumph zu verkünden, wo Alles noch in der Schwebe ſich befindet und

der wirkliche Effect mit ſeinen Conſequenzen ſich noch nicht überſehen

läßt. In Marinekreiſen ſoll durchaus nicht überall Begeiſterung für

Kiaotſchau herrſchen. Im privaten Geſpräch werden – allerdings mit

großer vorſichtiger Zurückhaltung – hier und dort Befürchtungen laut,

daß wir uns in der Wahl der Bucht gründlich „verhauen“ haben.

Hierüber wollen wir aber mit dem augenblicklichen Leiter unſerer aus

wärtigen Angelegenheiten nicht rechten. Der Triumph der Beſetzung

von Kiaotſchau läßt ſich nicht leugnen. Wie ſind wir aber zu ihr ge

kommen? Zwei deutſche katholiſche Miſſionare wurden in China er

mordet. Sie gaben Deutſchland den Anlaß zum Einſchreiten. Lag der

Mord etwa auch in dem oſtäſiatiſchen Programm der deutſchen Politik?

Doch wohl kaum. Die Gelegenheit wurde einſach beim Schopf ergriffen

und das Feſtſetzen in Kiaotſchau mit allen Symptomen der Ueberſtürzung

eingeleitet. Wenn man nur einigermaßen mit dem Organismus

unſerer Verwaltungen vertraut iſt, ſo kann man ſich ein ziemlich

treues Bild von dem ſtürmiſchen, von Beſehl und Gegenbefehl beun

ruhigten Treiben machen, zu dem Marineamt und Kriegsminiſterium,

Marine und Armee ſich verurtheilt ſahen. Zwei Transport- und zwei

Kriegsſchiffe ſollten nach China abgehen. Man vergegenwärtige ſich

nochmals, wie oft ihre Abfahrt hinausgeſchoben wurde. Täglich wurde

eine andere Verſion vernommen. Dies nennt Herr von Bülow näm

lich ſtetig und zielbewußt. Aber damit noch nicht genug. Das Aus

laufen der beiden Kriegsſchiffe aus dem Hafen von Kiel vollzog ſich

unter Begleiterſcheinungen, die an die Theatercoups und die tönenden

Reden eines Napoleon nur zu ſtark erinnerten. An Prinz Heinrich

wurde die Aufforderung gerichtet, eintretenden Falles mit gepanzerter

Fauſt jeden Gegner niederzuſchlagen, der ſeinem Vorhaben ſich wider

ſetzen wollte. Wie dieſes Vorhaben geartet ſein würde, iſt bei dem

Auslaufen der Schiffe aus dem Kieler Hafen Mitte December eben ſo

wie heute, wo ſie bald ihr Ziel erreicht haben werden, demjenigen ver

borgen geblieben, der nicht unmittelbar in die Bülow'ſchen Pläne ein

Nach Allem, was ſich inzwiſchen zugetragen, braucht der

deutſche Patriot die Expedition nicht allzu ernſt zu nehmen. Hätte

die gepanzerte Fauſt wirklich dreinſchlagen ſollen, dann hätte man unter

Anderem nicht ein ſo klappriges Schiff wie die „Deutſchland“ aus dem

Reſervebeſtand hervorziehen dürfen, das in allen bis jetzt paſſirten

Waſſerſtraßen und Meeren zum Nachtheil des Anſehens unſerer Marine

Unfälle über Unfälle erlitten hat; und dann hätte ſich die Fahrt des

Prinzen Heinrich, zu der er ſich durch eine Wochen lange Verabſchiedung

von allen Verwandten und vielen deutſchen Höfen auf das Feierlichſte

vorbereitet hatte, nicht zu einer Vergnügungsreiſe geſtaltet, wie es nach den

Telegrammen der Zeitungen der Fall zu ſein ſcheint. Ungeachtet des

Ä Ernſtes, der ſeiner Auſgabe nach den in Kiel vernommenen

Worten innewohnen mußte, hat der Prinz Zeit gefunden, ſich dem Jagd

und Radſport auf den einzelnen Stationen hinzugeben. Auf Ceylon

ſuchte er Elephanten zu erlegen; dort radelte er auch bei einem Wett

fahren. In Singapore kamen die Tiger an die Reihe. Es gehört der

Verſtand des beſchränkten Unterthanen dazu, der in ſeinem Urtheil ent

gleiſt, wenn nicht rechtzeitig von Oben die Directiven für ſein Denken

einlaufen, um die kraſſen Gegenſätze, worin die Vorbereitung und der

Verlauf der Expedition des Prinzen Heinrich zu einander ſtehen, als

den Ausfluß einer zielbewußten Politik zu erkennen.

Noch deutlicher ſollen aber die der deutſchen Politik von Herrn

von Bülow nachgerühmten Vorzüge in der Kretaſrage zu Tage treten.

Die für dieſe verkündeten Grundſätze gipfeln in der Behauptung, daß

wir, weil abſolut unintereſſirt, den mehr intereſſirten Mächten nur nach

zulaufen und ſchließlich als Mitglied des europäiſchen Concertes unſer

Inſtrument auſ den Tiſch zu legen hätten, ſobald wir glauben, nicht

mehr mitſpielen zu können. Ein Mal liegt ſchon in dieſen Grundſätzen

ein Widerſpruch. Denn wer nicht mitmachen will, läuft auch nicht mehr

nach. Allein dies iſt für uns belanglos; wir ſind keine Freunde des

Silbenſtechens. Andererſeits aber muß unſer Auswärtiges Amt eine

eigenthümliche Vorſtellung vom Nachlauſen haben, wenn es hierunter

auch die Geltendmachung beſonderer Forderungen und Vorſchläge ver

ſteht. Nach dieſer Logik lief Deutſchland den anderen Mächten nur

nach, als es bei den Botſchaftern in Berlin die Blockirung des Piräus

hafens in eindringlicher Weiſe anregte, um an den Griechen den groben

Friedensbruch zu ahnden, den ſie durch Ausſchiffung ihrer Truppen auf

Kreta begangen. Ein Nachlaufen war hiernach auch die Bekämpfung -

der Candidatur des Prinzen Georg von Griechenland für den Gouverneur

poſten auf Kreta. Daß dieſe Candidatur überhaupt aufgeworfen wurde,

war freilich ein ſtarkes Stück. Damit Kreta nicht an Griechenland fiel,

hatten ſich die Türken zum Kriege entſchloſſen. Jetzt ſollen die überall

geſchlagenen und gedemüthigten Griechen durch eine Hinterpforte nach

Kreta gelangen. Dies ruhig mit anzuſehen, iſt nicht Jedermanns Sache,

wohl aber die Sache Desjenigen, der ſich, weil völlig unintereſſiert, das

Nachlaufen zur Richtſchnur gewählt hat. Herr Hanotaux in Paris hat

zweifellos andere Vorſtellungen vom Nachlaufen. Faſt an demſelben

Tage, an welchem es Herr von Bülow unter dem Beiſall des Reichstags

als Grundſatz proclamirte, beſchwerte er ſich in der dortigen Kammer

über den Schutz, den Deutſchland dem Sultan angedeihen laſſe, indem

es ihn in der Auflehnung gegen die Candidatur des Prinzen Georg

beſtärke. Wie endlich Rußland dieſes Nachlaufen auffaßt, iſt unſchwer -

zu errathen, wenn man nur mit einigem Nachdenken die Auslaſſungen

der Hamburger Nachrichten lieſt. Vor gar nicht langer Zeit fühlte dieſes

Blatt ſich wieder ein Mal veranlaßt, Deutſchlands ſtarke Anlehnung an

Rußland zu empfehlen. Dies dürfte nichts Geringeres zu bedeuten

haben, als daß Rußland, verſtimmt durch den Widerſtand, auf den es

bei uns in der Candidatur des Prinzen Georg geſtoßen iſt, Frankreich

Avancen in der Befriedigung ſeiner Revanchegelüſte gemacht hat. So

werden auch die Krieg athmenden Andeutungen der Generäle Boisdeffre

und Pellieux in den Verhandlungen des Zola Proceſſes verſtändlich.

Wir ſind alſo den mehr intereſſirten Mächten in dem Maße nachgelaufen, -

daß allem Anſchein nach wir uns ihre Unzufriedenheit zugezogen und

ſie uns gezwungen haben, mit kriegeriſchen Eventualitäten zu rechnen.

Aus der Luft haben die Hamburger Nachrichten den Anlaß zu der

größtentheils unbeachtet gebliebenen Mahnung ſicherlich nicht gegriffen.

Wie oft hat nicht Bismarck gezeigt, daß er ſich auch in der Einſiedelei

des Sachſenwaldes über den Gang der Dinge auf dem Laufenden zu

erhalten weiß!

Der Zola-Proceß leitet uns zu der dritten, in die Oeffentlichkeit

getretenen diplomatiſchen Leiſtung des Herrn von Bülow hinüber. Bis

her hatte ſich unſer Auswärtiges Amt jeder wirkſamen Einmiſchung in

die Dreyfus-Affaire enthalten, ſo deutlich auch die officielle Preſſe in

Paris uns der Beſtechung des unglücklichen Capitäns beſchuldigte.

Als dieſe Preſſe ganz außer Rand und Band zu gerathen ſchien, hatte

der deutſche Botſchafter in Paris bei einem recht nebenſächlichen Anlaß

eine ſehr hohe franzöſiſche Decoration erhalten. Hierin erblickte man

in Deutſchland eine auf vielfaches Drängen endlich gewährte Genug

thuung. Als dennoch die Beſchuldigungen ihren Fortgang nahmen,

entſchloß ſich Herr von Bülow, aus der Reſerve herauszutreten. In

einer Commiſſion des Reichstags wies er auf unzweideutige Weiſe jede

Gemeinſchaft der Deutſchen Regierung mit Dreyfus zurück. Gleichzeitig

konnte und mußte der deutſche Leſer aus den Auslaſſungen der Nord

deutſchen Allgemeinen Zeitung auf eine Parteinahme des Auswärtigen

Amtes für Dreyfus ſchließen. Nach der Verurtheilung Zola's ſchlug

das Blatt mit einem Male um. Seeundirt von der Kreuzzeitung, der

Poſt, dem Reichsboten und Zeitungen ähnlichen Schlages, hatte das

Regierungsblatt für die große Rede, mit der Herr Méline von der

Tribüne der Kammer herab der Dreyfus-Affaire ein entgiltiges Ende be

reiten wollte, nur Worte der Bewunderung, und zwar für die Rede deſſelben

Herrn Méline, der in frechſter Weiſe den Frankfurter Frieden verleugnet

hatte, indem er in ſeurigen Worten den Elſaß-Lothringern, die Frank

reich zu dem Erfolg der Reiſe des Präſidenten Faure beglückwünſcht

hatten, dankte und ſie ſo indirekt in ihren Hoffnungen auf eine Rückkehr

zu Frankreich beſtärkte; dies in ſchamloſer Verkennung der Rückſichten,

die ihm die Stellung des vornehmſten Miniſters der Republik auferlegt.

Die Norddeutſche Allgemeine Zeitung ſchreibt nur nach Dictat. Der

letzterwähnte Artikel muß alſo als ein Symptom des Frankreich gegen

über in unſerer Politik plötzlich eingetretenen Wandels auſgefaßt werden,

den die Franzoſen ihren Freunden, den Ruſſen, zu verdanken haben.

Die Abkühlung, die in Petersburg das Nachlaufen Deutſchlands in der

Kretafrage bewirkte, hat uns – hierüber dürften wir uns kaum täuſchen –

zu einem Grade von Selbſtverleugnung fortreißen können, der uns

ſchon nicht mehr ſchön kleidet. Herr von Bülow nennt aber auch dieſes

Hin und Her eine ſtetige, zielbewuſſte Politik.

Nein, Herr von Bülow, der Zickzackkurs iſt auch unter oder viel

mehr mit Ihnen ruhig weiter geſteuert worden. Wie hätte es auch

anders ſein können? Stehen Sie doch gar nicht am Steuerruder. Sie

werden nur dann und wann zugelaſſen, in die Speichen des Rades

helfend einzugreifen, wenn das Schiff gar zu unſicher auf den Wogen

tanzt. Sie ſind kein Mann Bismarck'ſcher Willenskraft und Auffaſſung.

Sie wollten uns dies glauben machen und ſuchten deſhalb während des

letzten Sommers auſ der Rückfahrt von Kiel nach Berlin mit dem

Fürſten Hohenlohe den Altreichskanzler in Friedrichsruhe auf. Die

Täuſchung gelang aber nur zum Theil. Denn es ſiel von Seiten des

Fürſten Bismarck das charakteriſtiſche Wort: „Sand in die Augen“:

und verſchiedene Blätter, die ſich damals noch eine gewiſſe Unabhängig

keit von der Regierung zu erhalten gewußt hatten, meldeten ziemlich

unverblümt, daß während des Aufenthaltes der Miniſter in dem gaſt

lichen Hauſe des Altreichskanzlers auch nicht mit einem Worte die Politik

geſtreift worden war. Sie ſaßen auch an ſeiner Tafel, Herr von Bülow,

als der Kaiſer auſ der letzten Fahrt von Rendsburg nach Berlin die



Reiſe in Friedrichsruh unterbrochen hatte, und Sie ſind Zeuge geweſen,

daß zwar die Unterhaltung ſehr animirt geführt, aber auch hier die

Politik ängſtlich vermieden worden iſt, obwohl wenige Tage vorher der

Kaiſer ſich auf die Tradition Bismarck'ſcher Politik berufen hatte. Aller

dings bringen die Blätter ſoeben die Nachricht, daß Graf Herbert Bismarck

mit ſeiner Gemahlin bei Hofe empfangen worden iſt und knüpfen

hieran die theils von Hoffnungen, theils von Befürchtungen eingegebene

Vermuthung, daß er in kürzeſter Zeit im Staatsdienſt wieder Ver

wendung finden wird, vielleicht als Botſchafter in St. Petersburg. Die

Vermutthung laſſen wir heute auf ſich beruhen. Halten wir uns an die

Thatſache, daß Graf Herbert Bismarck Gelegenheit gegeben wurde, ſeine

Gemahlin bei Hofe vorzuſtellen, und laſſen wir vor unſerem Geiſte ver.

ſchiedene Ereigniſſe vorüberziehen, die ſich vor dem Empfang im Laufe

der letzten 13 Monate zugetragen haben: vor etwa einem Jahre die

Ausladung des Grafen Herbert von einer Hochzeitsfeier durch den

Miniſter des Hauſes v. Wedell; am 1. April das irrthümliche Gratu

lationstelegramm des Herrn de Grahl, das ihn veranlaßte, ſich auſ

auf etwa 14 Tage von der Oeffentlichkeit zurückzuziehen; zur Zeit der

Manöver die Controverſe über die Bedeutung der Kaiſerin Auguſta im

Lichte der Geſchichte; endlich im December die ſchon oben berührte Be

rufung auf die Traditionen Bismarck'ſcher Politik in Kiel und die

krampfhaft unpolitiſche Unterhaltung an der Abendtafel in Friedrichsruh.

Wer will jetzt leugnen, daß der Zickzackkurs, ob ohne, ob mit Herrn von

Bülow, noch in voller Blüthe ſteht? Herr von Bülow kann es alſo den

Nörglern nicht verargen, wenn dieſe ihn zu den Männern à la Boetticher

und Marſchall zählen? Wilhelm II. hat einen ſcharfen Blick für die

jenigen Leute, welche bei großer Beanlagung unter Verzicht auf eigene

Meinung und eigenen Willen ſeine Weiſungen ſtritte auszuführen ver.

mögen. Daß der Kaiſer plötzlich Männer anderen Schlages hätte zu

ſeinen Werkzeugen wählen wollen, iſt nicht anzunehmen.
A - Freidank.

Notizen.

Unter fremder Sonne. Von Paul Remer. (Berlin, Schuſter

und Löſfler.) Die anſchauliche und oft poetiſche Weltreiſeſchilderung des

begabten Verfaſſers iſt viel zu gut, um unter „picanter“ Flagge die

Liebhaber obſcöner Lectüre anzulocken. Gegen die nackte indiſche Venus

des Umſchlags, die vielleicht für die Romane eines Belot paſſen würde,

müßte Herr Remer ſich entſchieden verwahren. Man ſollte glauben, daß

die Firma Schuſter und Löffler auf ſolche plumpe Speculationen auf

die perverſen Inſtinete gewiſſer Bücherkäufer ſchon aus Anſtandsgefühl

verzichten müßte, beſonders nach ihren üblen Erfahrungen der letzten

Zeit. Mußten ſich doch die Schuſter und Löffler vom Staatsanwalt und

anläßlich der Börries v. Münchhauſen'ſchen Enquête von unſeren erſten

Autoren wie Heyſe, Dahn, Greif Ac. beſtätigen laſſen, daß ſie „verwerf

liche“, „anſtößige“ Literatur verlegen. Des zutreffendſten Ausdruckes

bediente ſich wohl Karl Buſſe: „Schweinereien.“ Aber die „modernen“

Verleger gerathen nur zu leicht auf ſolche Abwege. Da ſie einſehen,

daß das Publicum auf ihre Jungen und Jüngſten nicht anbeißen will,

ſo verſuchen ſie es in ihrer Verzweiflung mit der Pornographie, min.

deſtens in der Ausſtattung. Schon einmal haben Schuſter und Löffler

eine freche literariſche Myſtification von Publicum und Kritik unter dem

anrüchigen Titel „Die Barriſons“ verübt. Wir haben damals den an

geblichen Vicomte d'Aubeca, für deſſen tödtlich langweiliges Machwerk

ſeine Helfershelfer ſchon eine begeiſterte Reclame in Scene ſetzten, als einen

galiziſchen Jüngling entlarvt. Wenn aber dort der Titel und die Pariſer

Clichés entſprechend frivol waren, ſo iſt der unanſtändige Umſchlag doch

bei Remer's Reiſeſchilderung nicht im Geringſten gerechtfertigt. Alſo

wieder eine unſaubere Speculation und dreiſte Myſtification, die für dieſe

Firma nachgerade charakteriſtiſch wird. Wer weiß auch, ob die Samm

lung für Liliencron nicht ein beſſeres Ergebniſ gehabt hätte, wenn ſeine

Bücher in einem weniger prononeirten Verlag erſcheinen würden. Jeden

falls möchten wir unſeren Autoren rathen, die Ausſtattung, die die Ver

leger der „Barriſons“ etwa ihren Bitchern geben, ganz genau vorzu

ſchreiben und zu überwachen. Wer auf ſeinen literariſchen Ruf hält,

muß auch den pornographiſchen Schein meiden.

Von der monumentalen „Geſchichte der Chriſtlichen Kunſt“

von Franz Xaver Kraus (Freiburg i. B., Herder'ſche Buchhandlung)

ſind zwei Bände erſchienen, der Schlußtheil ſteht noch aus. Aber ſchon

jetzt läßt ſich conſtatiren, daſ dieſer erſte Verſuch einer Geſammtdarſtellung

der chriſtlichen Kunſtgeſchichte oder ſagen wir beſſer der Kunſt der chriſt

lichen Völker nach ihrer religiöſen Seite geradezu glänzend gelungen iſt.

Der ultramontane Standpunkt des Verfaſſers iſt ja bekannt, wie denn

auch das Werk „in erſter Linie den katholiſch) theologiſchen Kreiſen“

gewidmet iſt, aber die Betrachtung iſt, wenn auch confeſſionell gebunden,

doch wieder tit nſtleriſch durchaus frei und objectiv, ſodaß auch proteſtan

tiſche Leſer das Buch mit Genuß und Nutzen in ſich aufnehmen und

ſtudiren werden. Einen gewiſſen Ueberſchwang, ja mannigfache Ueber

ſchätzungen wird man dem Verfaſſer gerne nachſehen, denn ohne dieſe

oft naive Begeiſterung würde er das Wert gewiſ nicht ſo liebevoll aus
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geſtaltet haben. Iſt es ihm auch nicht ganz gelungen, die Ebenbürtig

keit der früh-chriſtlichen Kunſt mit der antiken überzeugend zu beweiſen,

ſo hat er ſie doch hiſtoriſch meiſterhaft entwickelt und das Verhältniß

der mittelalterlich erſtarrten Religion zur Kunſt grundlegend erforſcht

und feſtgeſtellt. Ueberall erfreut den Leſer der ſichere Kunſtmaaßſtab,

die genaue Kenntniſ des vielverzweigten Materials, die Beherrſchung

der verborgenſten Quellen, beſonders aber auch der geſchichtsphiloſophiſche
Geiſt ſeiner Darſtellung der Cultur und die formſchöne und klare

Gliederung und Stiliſirung. Die neueſten Forſchungen ſind überall

berückſichtigt, auch in den Controverſen zeigt ſich ein gerechter Sinn

und urbanes Eingehen auf gegneriſche Anſichten. Die Illuſtrationen

ſind vorzüglich, ohne Buntſcheckigkeit, immer charakteriſtiſch. Wir ſind

auf die Behandlung der vielfach kirchenfeindlichen Kunſt der Renaiſſance

bis zur Gegenreformation, die Hettner in ſeinen „Italieniſchen Studien“

unwiderleglich dargeſtellt hat, ſehr begierig. 1

Inferno. Von Auguſt Strindberg. Ueberſetzt von Chriſtian

Morgenſtern. (Berlin, Georg Bondi) Nicht der Aeſthetiker oder Litera

hiſtoriker ſollte dieſes grauenerregende Werk eines zerſtörten Dichtergeiſtes

beſprechen, ſondern der Pſychiater. In die Hölle des Verfolgungswahn

ſinns führt Strindberg, woraus ihn der Myſtiker Swedenborg und der

Katholicismus „befreien!“ Und das ganze traurige Buch iſt nicht etwa

ein Roman, ſondern ein Tagebuch über wirklich Erlebtes und Erlittenes.

Am Anfang nimmt der große Weiberfeind und Eremit in Paris von

ſeiner Frau, einer Tochter des Journaliſten Uhl von der officiöſen

„Wiener Zeitung“, Abſchied, wird leidenſchaftlicher Chemiker, Alchymiſt

und Goldmacher, vereinſamt in immer tieferem Elend, flieht vor einge

bildeten Verfolgern nach Berlin, ſeinem einſtigen Paradieſe, und in die

Heimath ſeiner Frau, wo er der widerlichen Proſelytenmacherei ſeiner

Verwandten ausgeſetzt iſt, und endlich nach Schweden, wo er Sweden

borgianern und Convertiten in die Hände fällt. Als Rettungshafen will

der Todtgehetzte ſich am Schluß des Buches in die alleinſeligmachende

Kirche flüchten, aber das belgiſche Kloſter ſcheint ihn nicht aufgenommen

zu haben, denn Wiener Freunde erhielten, wie uns mitgetheilt wird,

erſt neulich Briefe von ihm. Ob aber Kloſter oder Gummizelle – für

die Literatur iſt Strindberg todt. Sein letztes Buch iſt ein menſchliches

Document von großem pſychiatriſchem Werth, denn die Selbſtverwüſtung

einer hohen Seele, der Verfolgungswahn und die beginnende Paranoia

ſind noch nie mit ſolch hellſeheriſcher Darſtellungskraft geſchildert worden.

Einſam. Roman von O. Verbeck (Leipzig, Fr. W. Grunow).

Hinter dem allzu durchſichtigen und geſchmackloſen Pſeudonym von Fräu

lein Overbeck verbirgt ſich öhne Zweifel ein Erzählertalent erſten Ranges,

auf deſſen Entdeckung der Verleger ſtolz ſein kann. Die Geſchichte ſelbſt

iſt in Anbetracht der ſpärlichen Handlung zu lang (600 Seiten!), aber

feineren Leſern wird dieſe Empfindung nirgend zum Ueberdruß, denn

die Kunſt der plaſtiſchen Schilderung und pſychologiſchen Analyſe iſt eine

ſo vollkommene, daß wir all' dieſe geplagten, guten Alltagsmenſchen

herzlich lieb gewinnen und ungern von ihrem einfachen Schickſal Abſchied

nehmen. Der ſchöne Ausdruck Uhland's „ſchlichtes Heldenthum“ gilt

auch von dieſem edlen Mädchen, das an einen eiferſüchtigen Egoiſten

verkuppelt wird, alles Ehe- und Weltleid im Herzen durchkämpft und

erſt als Witwe ein neues Glück und eine ſonnigere Zukunft findet.

Ludwig II., König von Bayern. Ein Charakterbild von

C. Beyer. Leipzig, Guſtav Fock. Der bekannte Rückertforſcher hat

auf Grund unbenutzter Quellen das Leben des unglücklichen Bayern

königs hier neu ſkizzirt und beſonders über deſſen verſchiedene Aufenthalte

in der Schweiz manches Unbekannte zuſammengetragen, das Charakter und

Ende ſeines Helden in ſchärferer Beleuchtung zeigt. Gewährsmänner

ſind ihm einige Schweizer z. B. der ultramontane Verleger Benziger

von Einſiedeln, der Förſter auf dem Rütli u. A. Die Schweizer „Fremden

induſtrie“ hatte damals goldene Zeiten, und die Bettelbriefe der biederen

Eidgenoſſen verfolgten den großmüthigen König überall. Die Rolle, die

Kainz ſpielte, der unmittelbar nach der Starnberger Kataſtrophe durch

ſeine damalige Braut Sarah Huzler des Königs intime Briefe an die

„Gartenlaube“ verkaufte, widerſteht freilich Beyer's Idealiſirungsverſuch.

Wenn der König ſich damals verletzt zeigte und ſeinen „Didier“ abfallen

ließ, ſo war dies gewiß nicht die erſte Regung der fünftigen Paranoia,

ſondern berechtigter Unwillen über komödiantenhafte Tactloſigkeiten.

Ebenſo kritiklos iſt aber auch Beyer's Schönfärberei der Vorgänge von

1870. Heute wiſſen wir doch genau, daß König Ludwig, der ſeinem

Beichtvater und publiciſtiſchen Vertreter, dem jüngſt verſtorbenen Lega

tionsrath und Archivar Dr. Ludwig Troſt, die Bekämpfung der „Preußen

ſeuche“ auftrug, beſonders „unſeren Fritz“ glühend haßte und nur wider

willig und gezwungen in Verſailles die Kaiſertrönung beantragen ließ,

obendrein in der Meinung, daß es ein Wahlkaiſerthum ſei und daß ſpäter

an ihn die Reihe komme. Das Büchlein iſt übrigens hübſch ausgeſtattet.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

- - - ---
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JR n zeigen.

Bei Beliellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Aufruf.
Gerade jetzt, da 150 Jahre ſeit der Geburt

von Gottfried Auguſt Bürger verfloſſen

ſind, ſcheint uns der Zeitpunkt gekommen, alle

Verehrer des Vaters der deutſchen Ballade, des

Gründers einer neuen deutſchen Lyrik, um ein

Scherflein zu bitten für einen einfachen Denk

ſtein. Wenn auch als Menſch nicht ohne Fehler,

ſo hat es doch Bürger als Poet, dem wir „Lenore“

und „Das Lied vom braven Mann“ verdanken,

gewiß verdient, daß ſeine Geburtsſtätte nicht

ganz ohne ein äußeres Zeichen des Dankes und

der Erinnerung bleibe, und die wackeren Be

wohner des kleinen Harzortes Molmers

wenda, die ihrer Heimath reichbegabten Sohn

ehren wollen, dürfen wohl darauf rechnen, daß

ihnen die Unterſtützung der Berufenen nicht

fehle. Wir bitten, Beiträge an unſeren Caſſirer

Bankdirector U. Schmidt, Sanger

hauſen, Georgenpromenade, freundlich

gelangen laſſen zu wollen. Die Einſendungen

wolle man mit der Bemerkung „Für das

Molmerswendaer Bürger-Denkmal“ verſehen.

Exemplare unſeres Aufrufs zum Zweck weiterer

Verbreitung iſt unſer Schriftführer, Gym

naſial-Director Prof. Dr. Dannehl,

Sangerhauſen, zu liefern bereit. Allen

Spendern ſchon jetzt unſeren herzlichſten Dank!

Quittung über die Eingänge und Bericht über

die Verwendung der ganzen Summe erfolgt

nach Abſchluß der Sammlung.

Sangerhauſen 1898.

Das Sangerhäuſer Comité

zur Errichtung eines Bürger-Denkmals

in Molmerswenda am Harz.
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Die deutſch-engliſchen Beziehungen.

Inhalt: Literatur und Kunſt.

– Notizen. – Anzeigen.

Die deutſch-engliſchen Beziehungen.

Eine internationale Umfrage.

Die noch immer unfreundlichen, um nicht zu ſagen ge

ſpannten Beziehungen zwiſchen den beiden ſtammverwandten

Nationen boten der Redaction den Anlaß, einige hervorragende

deutſche und engliſche Politiker und Publiciſten um ihr Ur

theil über die Urſachen und die Berechtigung dieſer beklagens

werthen Entfremdung und über die Wege zu einer Ver

ſtändigung anzugehen. Unſer Londoner Correſpondent Dr. Otto

Gaupp theilt hier die von ihm eingeholten und überſetzten

Gutachten mit, denen einige deutſche Erwiderungen von her

vorragender Seite folgen ſollen. Hoffentlich geht, wie aus

einer richtigen Diagnoſe die richtige Therapie, auch aus dieſem

Widerſtreit der Anſichten, Intereſſen und Vorſchläge in ab

ſehbarer Zeit die Völkerverſöhnung hervor! – – – –

The Right Honourable W. E. Hartpole Lecky.

M. P. (Verfaſſer von: „History of England in the 18th

Century“, „History of Ireland in the 18th Century.“

„History of European Morals", - Rise and Influence of the

Spirit of Rationalism in Europe.“

Ich glaube nicht, daß an der Entfremdung ein wirk

licher Intereſſengegenſatz ſchuld iſt. Man ſpricht ohne Zweifel

viel von deutſcher Concurrenz, und wir anerkennen alle die

bewundernswerthe Energie und Intelligenz, womit das deutſche

Volk ſich neue Märkte erobert hat; ich glaube aber nicht, daß das

in England irgend welches wirkliche Uebelwollen erzeugt hat.

Wir ſind ſo lange an ein Syſtem vollkommenen Freihandels

und unbeſchränkter Concurrenz gewöhnt, daß der gelegentliche

Erfolg eines Rivalen keine Erbitterung erregt. Unſer Handel

befindet ſich, nach der Statiſtik zu urtheilen, die dem Parla

ment jährlich vorgelegt wird, ſicher nicht in einem Zuſtande

des Verfalles – erſt letztes Jahr konnten wir trotz einer

rieſigen Mehrausgabe für Marinezwecke, 7 Millionen Pfund

Sterling von unſerer Staatsſchuld abzahlen. Unſere Regie

rung miſcht ſich ſo wenig in das wirthſchaftliche Leben, daß

Fragen dieſer Art nicht in die Politik hereingezerrt werden;

und deutſche Concurrenz hat ſich ſchon lange in vielen Ge

werben und Induſtrien in England ſelbſt ſcharf fühlbar ge

macht, ohne irgend welche Feindſeligkeit zu erregen. Sie war

wahrſcheinlich auf den meiſten dieſer Gebiete vor einigen Jahren,

als die öffentliche Meinung Englands entſchieden deutſch

freundlich war, ganz ebenſo ſcharf wie heute. Nach meiner

Anſicht iſt die Hauptwirkung, die die deutſche Concurrenz auf

Eine internationale Umfrage. –

Der Dialog im modernen Roman.

grab. Von Guſtav Beßmer. – Aus der Hauptſtadt.

führungen. – Offene Briefe und Antworten: Nochmals der Berliner Märzaufſtand 1848. Von Baumeiſter Ludwig Zeitler.

Der Doppelgänger.

Von Joſef Ettlinger.

Der Sammlungs-Schwamm.

Von Rudolf Kleinpaul. –

– Feuilleton. Ein Achtundvierziger

Von Caliban. – Dramatiſche Auf

die öffentliche Meinung Englands ausübte, die geweſen, uns

mehr und mehr von dem Werth zu überzeugen, den Deutſchlands

ausgezeichnetes Syſtem techniſcher Ausbildung, die viel weiter

verbreitete Kenntniß fremder Sprachen und die vielen Spar

methoden haben, die in die deutſche Induſtrie eingeführt

wurden.

Ich glaube auch nicht, daß die deutſche coloniale Aus

dehnung irgend etwas mit unſerem Geſinnungswechſel zu thun

hat. Um es offen herauszuſagen, wir haben auch nicht den

geringſten Glauben an die Zukunft der deutſchen Colonien. Es

ſcheint uns ſo gut wie bewieſen, daß die überwältigende Mehr

heit deutſcher Auswanderer ihnen die Vereinigten Staaten,

England oder ſelbſt Frankreich vorzieht. In unſeren Colonien,

wo ſie ſofort dieſelben induſtriellen Privilegien genießen, wie

unſere eigenen Landsleute, bilden ſie ein bedeutendes, nütz

liches und willkommenes Element. Ich weiß nicht, wie viele

Quadratmeilen die deutſchen Colonien Afrikas umfaſſen; wenn

Sie aber vielleicht nachfragen wollen, wie viele Deutſche ſie

bewohnen und wie viele von dieſer kleinen Schaar Regie

rungsbeamte ſind, dann werden Sie unſer Empfinden ver

ſtehen. Was immer ſonſt unſere Fehler ſein mögen, vom

Coloniſiren glauben wir Etwas zu verſtehen, und unſer erſter

Glaubensartikel iſt, daß zu ſeinem Erfolg zwei Dinge weſent

lich ſind: Einmal ein natürliches und ſpontanes Abfließen

der heimiſchen Bevölkerung nach der geplanten Colonie und

dann ein Regierungsſyſtem, das dieſe Coloniſten ihren Weg

ſelbſt finden läßt und ihnen erlaubt, ihre eigene Energie ſo

weit als möglich ohne Einmiſchung und Hinderung von der

Heimath zu entwickeln. Wünſcht das deutſche Volk ſein über

flüſſiges Geld im Aufbau eines Colonialreiches auszugeben,

ſo iſt das ſeine eigene Sache. Wir haben ſicher weder das

Recht, noch den Wunſch, das übel zu nehmen.

Ein bekannter colonialer Zwiſchenfall hat allerdings tiefen

und weitverbreiteten Unwillen erregt. Jameſon's Einfall war,

obwohl nicht unprovoeirt durch Mißregierung, eine ſtrafbare und

ſchimpfliche Sache, die ſich ohne das geringſte Wiſſen unſerer

Regierung zutrug, die zu verhindern unſere Regierung ihr Beſtes

that und die Alle, die in der öffentlichen Meinung Eng

lands am meiſten Beachtung verdienen, ſchnell verurtheilten.

Aber ſie ſpielte ſich ab innerhalb der klaren und wohldefi

nirten Sphäre britiſcher Suzeränetät und britiſchen Einfluſſes.

Deutſchland, und Deutſchland, allein unter den Nationen der

Welt, hielt es für paſſend, ſofort officiell ſeine Anſicht über die

Sache kundzugeben. Nehmen Sie einmal an, zwiſchen Preußen

27. Jahrgang.
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und Bayern käme es zu einem Streit und eine preußiſche

Bande würde, ohne von ihrer Regierung bevollmächtigt zu

ſein, einen Einfall nach Bayern machen – nehmen Sie an,

deutſche Filibuſtiers überſchritten die öſterreichiſche Grenze,

um der deutſchen Partei in ihrem Kampfe mit den Tſchechen

zu helfen – glauben Sie, daß in einem ſolchen Falle die

öffentliche Meinung Deutſchlands ein Telegramm aus Windſor,

das ſofort und öffentlich der ſiegreichen Regierung gratulirte,

freundlich aufnehmen würde?

Und wenden wir uns nun zu europäiſchen Fragen. Es

iſt ein demüthigender Beweis für die Unvollkommenheit unſerer

Civiliſation, daß die continentalen Staatsmänner ſich immer

mit der Gefahr eines europäiſchen Krieges und den Coali

tionen beſchäftigen, die ſich in dieſem Falle bilden würden.

Und das Kaleidoscop europäiſcher Politik ändert ſich ſo ſchnell,

daß Niemand mit wirklicher Zuverſicht vorausſagen kann,

wie in der Stunde der Gefahr und noch viel mehr in der

Stunde des Unglücks die Mächte ſich gruppiren würden.

Aber die Politik Englands iſt durchaus klar. Sie geht dahin,

in europäiſchen Streitigkeiten die ſtricteſte Neutralität zu be

obachten, in der Erhaltung des Friedens unſer größtes euro

päiſches Intereſſe zu ſehen und ſorgfältig Allianzen, die zu

Verwickelungen führen, zu vermeiden. Abgeſehen von dem

Falle, daß Deutſchland eine grob aggreſſive Politik einſchlagen

ſollte, wie es z. B. die Invaſion Hollands wäre, wiſſen die

deutſchen Staatsmänner genau, daß ſie, was immer für Coali

tionen gebildet werden mögen, von England nichts zu be

fürchten haben. Von wie vielen der Großmächte, die Sie um

geben, können Sie das Gleiche ſagen? Die unwiderſtehliche

Kraft der öffentlichen Meinung in England fordert die Ab

ſtinenz von europäiſchen Streitigkeiten, und kein engliſcher

Staatsmann war je weniger dazu geneigt, ſich in deutſche

Angelegenheiten zu miſchen, als Lord Salisbury. Die Anſicht,

daß wir früher die Bedeutung Conſtantinopels ſehr über

ſchätzt haben, hat viele Anhänger gewonnen, und wenn

auch manche deutſche Blätter es für angebracht hielten,

unſerer jüngſten Orientpolitik alle Arten machiavelliſtiſcher

Pläne unterzuſchieben, ſo müſſen doch dieſe Politik und ihre

Beweggründe jedem aufrichtigen Beobachter vollkommen durch

ſichtig erſcheinen. Unſere Vertragsverpflichtungen und das

Friedensintereſſe zwangen uns zu einer Einmiſchung, und

auf die öffentliche Meinung Englands hatten die armeniſchen

Maſſacres einen tiefen Eindruck gemacht. Deutſchland ſcheint

es abſolut kalt gelaſſen zu haben, und das Hauptziel ſeiner

Staatsmänner ſcheint geweſen zu ſein, die Allianz der ſtärkeren

Macht zu gewinnen.

Im griechiſchen Kriege hat Deutſchland in einem ähn

lichen Geiſte gehandelt. Griechenland war offenbar im

Unrecht und wir, im Verein mit den anderen Mächten,

thaten unſer Beſtes, um den Krieg zu verhindern; als er

aber vorbei war, lag uns, wie unſeren franzöſiſchen Nachbarn,

aufrichtig daran, eine Nation, die im Oſten wenigſtens das

civiliſirende, fortſchrittlich-chriſtliche Element repräſentirt,

nicht hoffnungslos zertrümmert zu ſehen. Aber Griechenland

war eine ſchwache Macht, von der wenig zu hoffen oder zu

fürchten war, und ſo ſah man Euch, vor allen anderen

chriſtlichen Nationen, ſein Unglück erſchweren und verlängern.

Ihr habt Euch ohne Zweifel die Dankbarkeit Eurer Freunde,

der Türken, erworben.

Nach dem Kriege von 1870 gab es eine große Partei in

England, die von dem erhöhten Einfluß Deutſchlands mit

Sicherheit eine Höherentwickelung internationaler Moral, das

Wachsthum eines mehr nüchternen, friedlichen, fortſchrittlichen

und aufgeklärten Geiſtes in der europäiſchen Politik erwartete.

Man glaubte, der hohe und duldſame Geiſt ſeiner claſſiſchen

Literatur werde mehr und mehr ſeine Politik beſtimmen und der

wachſende Einfluß des ſüddeutſchen Typus werde die härteren

Züge des reinen Militärismus des Nordens mildern. Wir

erkannten die beſten und edelſten Eigenſchaften des deutſchen

Geiſtes und Charakters in dem Thronerben, der ſich im

Frieden noch mehr auszuzeichnen verſprach, als er ſich bereits

im Kriege ausgezeichnet hatte, uud deſſen früher Tod eine

der traurigſten Tragödien unſerer Zeit war. Man glaubte,

der dominirende Einfluß in Europa werde in die Hand weniger

aggreſſiver, weniger arroganter, weniger nervöſer und un

ſicherer Männer, als in der Vergangenheit fallen, in die

Hand einer Nation, die ſehr ſtark ſei und doch nicht bloß die

Stärke anbete, die ſehr patriotiſch ſei und ſich doch eifrig be

mühe, das Intereſſe der Civiliſation in allen Formen zu

fördern, die aufrichtig wünſche, Animoſitäten zu mildern und

eine natürliche Abneigung gegen alles Prahleriſche, Senſa

tionelle und Theatraliſche habe. Wir glaubten, eine ſolche

Nation werde im Leben der Menſchheit eine höchſt wohlthätige

Rolle ſpielen, und wir dachten ſie vor Allem geeignet für

die Löſung der zwei großen Probleme unſerer Zeit: das

Aufkommen der Socialdemokratie und die Schwierigkeit, die

Demokratie mit wohlgeordneter und maßvoller Freiheit aus

zuſöhnen. Carlyle gab dieſem Glauben in einem wohlbe

kannten Brief vom November 1870, in dem er wenig groß

müthig über das Mißgeſchick Frankreichs triumphirte, mit

gewohnter Emphaſe Ausdruck: „Die germaniſche, nicht die

galliſche Raſſe wird nun im ungeheuren Weltdrama der Haupt

ſpieler ſein und von ihr erwartete ich beſſere Reſultate.

Daß das edle, geduldige, tiefe, fromme und tüchtige Deutſch

land an Stelle des prahlenden, ruhmredigen, händelſüchtigen,

ruheloſen und überempfindlichen Frankreich Königin des Con

tinents werden ſoll, erſcheint mir als die hoffnungsvollſte

hiſtoriſche Thatſache, die ich erlebt habe.“

Heute würde Niemand in England mehr Solches ſchreiben,

und Sie können ſich kaum wundern, daß die gewohnheitsmäßige

und oſtentative Gehäſſigkeit einiger führender norddeutſcher

Zeitungen auf die öffentliche Meinung Englands einen ſchäd

lichen Einfluß gehabt hat. Einige der wichtigſten unter

ihnen laſſen kaum eine Gelegenheit vorbeigehen, ohne uns

zu ſagen, wie ſehr ſie uns haſſen, wie ſehr ſie ſich über

jede Verlegenheit, in die wir gerathen, freuen, wie ſehr ſie

auf eine Invaſion unſeres Bodens hoffen, wie willkommen

ihnen eine Coalition ganz Europas gegen uns ſein würde.

Ich glaube nicht, daß wir als Nation gegen fremde Kritik

ſehr empfindlich ſind. Unſer Fehler liegt eher in der ent

gegengeſetzten Richtung, und wir wiſſen wohl, daß unſere

eigene Preſſe durchaus nicht fehlerfrei iſt; aber es würde

ſelbſt deutſchem Scharfſinn kaum gelingen, auch nur ein Bei

ſpiel anzuführen, wo wir, ſeit Deutſchland ein Reich geworden,

es geſchädigt oder zu ſchädigen verſucht haben. Unter dieſen

Umſtänden iſt es begreiflich, daß die ewige Wiederholung

ſolcher Angriffe, von der engliſchen Preſſe wiedergegeben, ihre

Wirkung gethan hat und eine ſehr aufrichtige Zuneigung in

eine feſte, wenn gleich nicht ſehr active Abneigung verwandelt.

Ich nehme nicht an, daß das die deutſchen Publiciſten

ſtark bekümmert. Deutſchland übt zwar in Europa den

dominirenden Einfluß nicht aus, den man einſt erwartet,

aber es iſt ſehr ſtark und hat mit großer Schnelligkeit den

Cultus der Kraft entwickelt. Bei allen ſeinen großen Gaben

iſt und war Preußen außerhalb ſeiner Grenzen nie zu

populär, vor Allem darum, weil es nie die Wahrheit er

kannt hat, daß Nationen nicht weniger ſtark ſind, wenn ſie

ihrer Politik eine Doſis Liebenswürdigkeit beimiſchen. Ich

glaube jedoch, daß es in Deutſchland viele Leute giebt –

und in England iſt das ſicher der Fall – welche die ſich

vertiefende Gefühlskluft beklagen, die zwei große Nationen

trennt, zwiſchen denen es ſo viele natürliche Bande der

Sympathie und des Intereſſes und keinen wirklichen Grund

zu ernſtem Antagonismus giebt.

The Right Honourable Sir Richard Temple.

Bart. Früher hätte bezüglich der deutſch-engliſchen Be

ziehungen überhaupt keine Frage aufgeworfen werden können,

da Deutſchland mit England verknüpft war nicht nur durch
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Blutsverwandtſchaft und gemeinſame Abſtammung, ſon

auch durch hiſtoriſche Ueberlieferungen und enge Ver

indung bei mancher großen Gelegenheit. Während der

letzten Jahre aber haben die Ausbreitung des deutſchen

Handels nach überall hin und die Ausdehnung deutſcher

Unternehmungen in Gegenden, die an britiſche Colonien,

Dependenzen und Märkte grenzten, die Aufmerkſamkeit Eng

- lands auf das Vorgehen Deutſchlands gelenkt. Es war ins

beſondere das Hiſſen der deutſchen Flagge in verſchiedenen

Plätzen und die Entſendung deutſcher Kriegsſchiffe nach ver

iedenen Küſten, was die Engländer veranlaßte, auf die

ſche Regierung ein viel ſchärferes Auge zu haben, als

zuvor. England muß natürlich immer wachſam ſein, um

ſich zu behaupten, um keine Schmälerung ſeiner Stellung zu

dulden, um ſeine weit zerſtreuten Beſitzungen gegen Gefahr

und Bedrohung ſicher zu ſtellen. Da es ſelber beſtändig

vorwärts ſchreitet, ſieht es ohne Ueberraſchung, wie andere

Nationen daſſelbe thun. Es iſt ganz darauf gefaßt, daß

Andere mehr und mehr in Wettbewerb mit ihm treten werden;

es wird ſich aber bemühen, im großen Hinderniß-Rennen

der Nationen über die Rennbahn der bewohnbaren Erde der

- Sieger zu ſein! Wie die Umſtände heute liegen, hofft Eng

land zuverſichtlich, in dieſem Kampfe alle Elemente der Supe

riorität auf ſeiner Seite zu haben, wenn es ſich nur ſelbſt

treu iſt. Sollte es – was Gott verhüte – geſchlagen

- werden, ſo kann daran nach ſeiner Anſicht nur ſein eigener

Fehler und nicht irgend welche inhärente Ueberlegenheit An

derer Schuld ſein. Es mag ſehr eiferſüchtig geweſen ſein

und mag es noch oft ſein, genau ſo wie ein Rennpferd und

ſein Reiter es ſind. Solche Eiferſucht iſt aber nicht mit

Feindſeligkeit verwandt, hat im Gegentheil gar nichts mit

ihr zu thun. England fühlt ſo wenig Feindſeligkeit gegen

ſeine Rivalen und Mitbewerber, als ſie ein Jockey gegen andere

Jockeys oder eine Mannſchaft in einem Bootrennen gegen

die andern fühlen.

England muß aber andere Nationen bitten, gütigſt

folgende Erwägung nicht zu vergeſſen. Auswärtiger Handel

und fremde Beſitzungen mögen für die eine Nation ein Vor

theil, für die andere ein Ruhm ſein. Für Frankreich z. B.

iſt ein überſeeiſches Reich eine Sache des Ruhmes und wenig

mehr, da es mit ſeinen Dependenzen nur wenig Handel und

kaum irgend welche Coloniſation treibt. Für Deutſchland

hat ein ſolches Reich ohne Zweifel einen gewiſſen Vortheil,

fügt aber wenig zu ſeinem Ruhm, der bereits ſo groß iſt

und der ihm als der erſten der Continentalmächte Europas

nothwendig zugehören muß. Die Ausdehnung des ruſſiſchen

Reiches in Aſien mag viel zu ſeinem Ruhm und Preſtige

beigetragen haben, aber nichts zu ſeinem Wohlſtand und nur

ſehr wenig zu ſeinem Handel. Sie hat in der That ſeine

militäriſche und finanzielle Stärke in Wirklichkeit geſchwächt,

inſofern ſie es zwingt, große Streitkräfte in Gegenden zu

halten, die nur wenig Einnahme abwerfen und ihre Koſten

nicht zahlen. So wäre auch ohne fremden Beſitz Frankreich

immer noch Frankreich, Deutſchland immer noch Deutſchland

und Rußland immer noch Rußland. Die Vereinigten Staaten

haben bis jetzt auf dem Gebiet auswärtiger Erwerbungen

wenig verſucht; ſollten ſie es je thun, ſo gälte dieſelbe Be

weisführung auch für ſie.

Für England aber ſind ſeine auswärtigen Beſitzungen ein

fach eine Lebensfrage. Für England bilden ſie eine Sache, bei

der nicht Vortheil, Gewinn oder Ruhm, ſondern Leben und

Tod auf dem Spiele ſtehen. Sollten ſeine Colonien wünſchen,

von ihm abzufallen, ſo würde es ſie mit ſeinem Segen ziehen

laſſen, ſich in ſeine alten Grenzen ſchließen und ruhig ſein Schick

ſal abwarten. In gewiſſem Sinne wäre es wohl immer noch

England, aber nicht das England der Gegenwart. So lange

ſie aber zu ihm halten, wie das zum Glück jetzt der Fall

iſt, würde es für ſie und für ſich ſelbſt, bildlich zu ſprechen,

bis zum letzten Blutstropfen, bis zum letzten Kanonenſchuß,

bis zum letzten Pfund Sterling kämpfen. Und warum?

Einfach, weil England ohne ſein Auslandsreich nicht im

Stande wäre, ſeine Bevölkerung zu ernähren, ſeine Arbeiter

zu beſchäftigen, im 19. Jahrhundert eine civiliſirte Exiſtenz

zu führen. Ohne ſein Reich wäre England nur ein größeres

Belgien oder, um einen genaueren Vergleich zu gebrauchen,

was die Vereinigten Staaten der Niederlande in den Tagen

ihrer Größe waren, und nichts mehr. Solch eine Situation

wäre für die Bevölkerung der britiſchen Inſeln, wie ſie heute

iſt, durchaus verhängnißvoll. England muß daher ſeine

ganze Macht einſetzen, um ſie zu vermeiden. Andere Nationen

werden vielleicht ſo gut ſein, nicht zu vergeſſen, daß England,

wenn es ihnen im Wege ſteht oder Hinderniſſe bereitet, das

nicht aus irgend welcher natürlichen Schlechtigkeit oder Bos

heit thut, ſondern gezwungen durch die Erforderniſſe ſeiner

Stellung und die Nothwendigkeit ſeiner Exiſtenz

Nichtsdeſtoweniger fühlt England, daß es kein Recht hat,

etwas dagegen einzuwenden, wenn Deutſchland etwa dieſes

Beiſpiel der Ausdehnung und Ausbreitung nachahmt. Es

kann ja in der That Deutſchland gar nicht daran hindern.

Es kann ſich nicht einmal beklagen, ſo lange keine Ein

griffe in ſeine eigenen Beſitzungen vorkommen. Es kann

ſich vernünftiger Weiſe deswegen mit Deutſchland nicht

zanken, es haßt jeden Streit und zieht im Zweifelsfall

irgend eine Art internationaler Entſcheidung unendlich vor.

Bezüglich deutſcher Colonialerwerbungen muß den Eng

ländern noch eine beſondere Erwägung in Betracht kommen.

Deutſchland iſt die Centralmacht des europäiſchen Continents;

es hat auf der einen Seite Frankreich, auf der anderen Ruß

land, auf deren dauernde Freundſchaft es nicht rechnen kann.

Gegen wen richtet ſich in der That die ſogenannte franzöſiſch

ruſſiſche Allianz? Entweder gegen England, oder gegen

Deutſchland, oder gegen Beide zuſammen. Sollte es je zu

einem europäiſchen Krieg kommen, ſo hätte Deutſchland mit

Frankreich oder mit Rußland oder mit Beiden zuſammen zu

rechnen. In dieſem Fall ſähe ſich Deutſchland gezwungen,

die Freundſchaft Englands – und ſie iſt etwas ſehr Nütz

liches – zu pflegen, eine Eventualität, die die Engländer

mit Befriedigung ſehen würden. Stände es gut mit England,

was, wie wir hoffen, der Fall ſein würde, ſo wären Deutſch

lands auswärtige Beſitzungen geſichert genug, wie hart auch

Deutſchland in Europa bedrängt ſein möchte. Ganz anders

läge die Sache, wenn England unfreundlich ſein würde, was,

wie wir hoffen, nie der Fall ſein wird.

Viele Engländer ſind der Anſicht, daß der Erwerb aus

wärtiger Beſitzungen für continentale Mächte im Fall eines

Kampfes mit England kein Vortheil wäre. Im Gegentheil,

ſolche Mächte ſchaffen Poſitionen, die England im Fall

eines Krieges, der hoffentlich nie ausbrechen wird, erfolg

reich angreifen könnte. Es muß zugeſtanden werden, daß

England die Erwerbung auswärtiger Länder durch Deutſch

land ernſter auffaßt, als ähnliche Annexionen Frankreichs.

Nur ſelten folgt auf eine Eroberung Frankreichs ein großer

Handel; zuweilen iſt dieſer Handel England und nicht Frank

reich zugefallen. Auf eine deutſche Eroberung dagegen folgt

immer ein energiſcher Handel. Und wenn England auch

deutſche Annexionen, an ſich betrachtet, nicht zu fürchten

braucht, ſo kann es doch die deutſche Rivalität im Handel

nicht überſehen. So lange ſich die deutſchen auswärtigen

Angelegenheiten nur auf legitime Handelsrivalität und ſolche

Plätze beziehen, die offenkundig nicht zum britiſchen Beſitz

und der britiſchen Einflußſphäre gehören, wird es, hoffen

wir, zu keinen geſpannten Beziehungen zwiſchen Deutſch

land und England kommen. Die Engländer ſind bei allen

ihren Fehlern ruhig, gutmüthig und großherzig. Sie werden

ſich mit gutem Humor ins Unvermeidliche ſchicken. Was

die auswärtige Concurrenz betrifft, ſo ſind die Engländer der

feſten Zuverſicht, ihre Stelle an der Spitze der induſtriellen

Welt behaupten zu können, wenn nur ſeine Fabrikanten ihre
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volle Kraft einſetzen. Der entſchiedene Vorſprung, den Eng

land in Bezug auf beinahe alle, wenngleich nicht ganz alle

der beſtehenden Induſtrien beſitzt, iſt immer noch groß genug,

um ihm die Suprematie zu ſichern, ſofern ſein Volk ſein

Beſtes thut. In dieſer Hoffnung beſtärkt es die Thatſache,

daß keine Nation in Europa anders mit ihm zu concurriren

wagt, als unter dem Schild eines Schutzzolltarifes.

Man mag vielleicht fragen, ob denkende Engländer in

dieſer Beziehung überhaupt nichts fürchten? Sie fürchten

leider ſehr viel. Sie fürchten die Gewerkſchaften und die

Streike der Arbeiter und die Ausſperrungen, gegenüber denen

die Unternehmer zur Wiedervergeltung greifen müſſen. In

früheren Jahren wurde der Gewinn nicht gerecht getheilt

zwiſchen Capital und Arbeit; das Capital erhielt zu viel,

die Arbeit zu wenig. Heute erhält die Arbeit ganz ihren

vollen Antheil; die Gewerkſchaften aber ſtreben noch mehr als

das zu erlangen, und das kann das Capital nicht tragen.

Sie ſtreben weiter darnach, die beſten Arbeiter auf die Stufe

der mittelmäßigen herabzudrücken. Kann dieſen Tendenzen

kein Einhalt geboten werden, ſo muß der britiſche Handel

leiden. Sollte je England im Wettbewerb geſchlagen werden,

ſo werden daran Urſachen dieſer Art und nicht etwa ein

Verſagen ſeiner Tüchtigkeit Schuld ſein.

Endlich kann der Ton der Preſſe in beiden Ländern

die gegenſeitigen Gefühle zum Beſſeren oder Schlimmeren

beeinfluſſen. Ein ſo langes Thema läßt ſich nicht am Ende

eines Artikels erörtern; ich möchte aber ein gutes Beiſpiel

aus Frankreich citiren. Und dabei iſt zu beachten, daß dieſes

Frankreich nicht mit England verwandt iſt, daß es in Egypten

eine ſtändige Beſchwerde gegen die britiſche Regierung und

in Weſtafrika einen unentſchiedenen Streit mit England hat.

Aber nun die indiſchen Grenzſtämme England zu ſchaffen

machen und es den ganzen Winter durch inmitten der Schnee

berge zwei Armeecorps halten muß, äußert ſich Frankreich

ſympathiſch. Der Pariſer „Temps“ ſchreibt: „Hier haben

wir etwas, das die ganze Aufmerkſamkeit der Nationen er

regen ſollte: die patriotiſche Kühle, die abſolute Ruhe, die

volle Selbſtbeherrſchung, womit Preſſe und Publicum in

England den traurigen Ereigniſſen des Feldzuges ins An

geſicht ſchauen. Das iſt der Weg, dem Mißgeſchick Grenzen

zu ſetzen und es wieder gut zu machen.“ Solches iſt von

jener romantiſchen Hochherzigkeit dietirt, die den franzöſiſchen

Charakter auszeichnet. Deutſchland iſt mit England ver

wandt, hat keine ſtändige Beſchwerde gegen die britiſche Regie

rung, nirgends einen unentſchiedenen Streit mit England.

Und welche Sprache führt heute die Preſſe in Deutſchland,

einſchließlich der deutſchen Preſſe Oeſterreichs, gegen England?

Ich überlaſſe es meinen deutſchen Freunden und Leſern, ſich

dieſe Frage ſelbſt zu beantworten und ſelbſt den Vergleich

anzuſtellen.

Mr. Spenſer Wilkinſon, der ſich als Kritiker der aus

wärtigen Politik Englands einen großen Namen gemacht und

deſſen Schriften: „The Command of the Sea“, „The Great

Alternative“, „The Nations Awakening“ die engliſche Auf

faſſung nationaler Politik aufs Tiefſte beeinflußt haben, iſt

in deutſchen Kreiſen durch ſein Werk über den deutſchen

Generalſtab (The Brain of an Army), das von deutſchen

Fachzeitungen aufs Günſtigſte beurtheilt wurde, bekannt ge

worden. Er ſchreibt uns:

Der deutſche Aerger gegen England ſoll drei Gründe

haben. Der erſte ſoll von 1870 datiren, als England

während des deutſch-franzöſiſchen Krieges neutral blieb.

Warum hätte England nicht neutral bleiben ſollen? Deutſch

land erwies ſich ja durchaus fähig, ſeine Sache ſelbſt zu

führen und die Sympathie war hier zu Lande größtentheils

auf deutſcher Seite. Ich habe Deutſche ſagen hören, die

britiſche Regierung ſei nicht correct neutral geweſen und

habe ſich gewiſſer Handlungen ſchuldig gemacht, die angeblich

zum Vortheil Frankreichs geweſen ſeien. Aber dieſe Behaup

tungen ſind durchaus grundlos, und ſie ließen ſich leicht

widerlegen, wenn ihnen concrete Form gegeben würde.

Die zweite Veranlaſſung zu böſem Blut ergab ſich im

Zuſammenhang mit den Anfängen deutſcher Colonialunter

nehmung. Ich habe an der Hand deutſcher und engliſcher

officieller Berichte ein meiner Anſicht nach getreues Bild

dieſer Vorgänge gegeben,“) und ſehe keinen Grund, meine

Anſicht zu ändern: daß damals das Vorgehen der deutſchen

Regierung mit Abſicht feindſelig und für England ſchädlich

war. In England erregte die Sache kein Intereſſe und ließ

Jedermann abſolut kalt mit Ausnahme von einigen ſtillen

Beobachtern.

Ein dritter Grund, der für die deutſche Erbitterung

angegeben wird, iſt der Umſtand, daß England ſich eines

offenen Anſchluſſes an den Dreibund oder eine andere, wie

ich wohl annehmen darf, von Deutſchland zu ſeinem eigenen

Schutz gewünſchten Allianz enthält. Da bei England der

Beſitz einer Armee nicht vorausgeſetzt wird, würde ſein An

ſchluß an eine Allianz ein Verſprechen bedeuten, in gewiſſen

Fällen ſeine Flotte zur Zerſtörung irgend einer anderen

Flotte zu gebrauchen. Es ſteht uns aber ja immer offen,

von unſerer Flotte Gebrauch zu machen, wenn wir die Zeit

dafür gekommen glauben, und es kann kaum ein Unrecht ſein,

wenn wir Verſprechen ablehnen, die uns binden würden, vor

dieſer Zeit zu handeln. In die großen Kriege der Ver

gangenheit hat ſich England gewöhnlich nur widerwillig ein

gelaſſen und nur, um ſich gegen ein wachſendes Uebergewicht

zu vertheidigen, das ſeine Unabhängigkeit direet bedrohte.

Seine Selbſtvertheidigung war für andere Nationen von

Nutzen, deren Unabhängigkeit daſſelbe Uebergewicht bedrohte.

Gegenwärtig iſt keine ſolche Gefahr ſichtbar. Die Stellung

Rußlands bedroht keinen Theil des britiſchen Reiches. Gewiß

in entfernter Zukunft mag einmal ein ruſſiſcher Angriff auf

Indien nicht unmöglich ſein: wer aber die indiſche Grenze

und die indiſche Armee kennt, iſt unbeſorgt, denn bei ver

nünftiger Regierungskunſt und ſolcher Heeresleitung, deren

die indiſche Armee ſich rühmt, würde ein Invaſionsverſuch

unter nur annähernd ähnlichen Bedingungen, wie den heutigen,

dem Angreifer zum Unheil ausſchlagen.

Für England iſt alſo Hülfe zu ſeiner Vertheidigung

gegen Rußland oder ſelbſt gegen Frankreich und Rußland

kein dringendes Bedürfniſ. In deutſchen Schriften lieſt man

heute, daß Rußland und Deutſchland ſehr gute Freunde ſind,

und daß die deutſche Armee und der Dreibund Deutſchland

genügend ſicher ſtellen. Wo liegt alſo die Nothwendigkeit

für eine Allianz zwiſchen Deutſchland und England, und

warum ſollte Deutſchland es England übel nehmen, daß es

ſeinen eignen Weg geht? Ein Zuſammenwirken der zwei

Länder zu einem gemeinſamen Zweck könnte von Vortheil

ſein, aber ein ſolches Zuſammenwirken ſetzt eine Sympathie

zwiſchen den zwei Nationen voraus, wie ſie die jüngſten

Ereigniſſe keineswegs gefördert haben.

Doch kommen wir auf die Frage der Vertheidigung des

britiſchen Reiches zurück. Die großen beſiedelten Colonien,

Canada, Auſtralien und die Capcolonien ſchweben nicht in

der geringſten Gefahr; ſie würden ſelbſt den Zuſammenbruch

der britiſchen Macht überleben. Sie mögen unabhängig

werden, obwohl man in England hofft, daß ſie nie Urſache

haben werden, das zu wünſchen: aber es beſteht keine Aus

ſicht, daß ſie ſich je der Suprematie irgend einer anderen

europäiſchen Macht fügen werden.

Von den kleinen Streitigkeiten, die wir mit verſchiedenen

Mächten in der letzten Vergangenheit bezüglich ſogenannter

Colonialfragen gehabt haben, berührt keine unſere Lebens

intereſſen, und ſie ſind nur gefährlich, inſoweit ſie eine Tendenz

haben, Ehrenfragen zu werden. Hier haben wir unſere eigene

Empfindlichkeit, die Andere nicht immer verſtehn. Wenn unſere

*) In „The Great Alternative“, Kap. 7.



Haut dick iſt, wo ihre dünn iſt, und dünn, wo ihre dick iſt,

ſo bedeutet das eben, daß Jene, die unſere Freunde ſein wollen,

im Umgang mit uns einige Rückſicht auf unſere Gefühle

nehmen müſſen, wie ſie nun einmal wirklich ſind. Ich habe

während der letzten 15 Jahre in deutſchen Zeitungen manchen

unfreundlichen Artikel geleſen, aber auf das Publicum hier

haben ſie bis auf die allerletzte Zeit keinen Eindruck gemacht.

Wenige Engländer verſtehen Deutſch oder leſen deutſche

Zeitungen, und wenn der Berliner Correſpondent einer Lon

doner Zeitung einen unangenehmen Artikel aus einer Ber

liner Zeitung citirt und ſeine ebenſo unangenehme Antwort

beifügt, ſo läßt das hier Jedermann gleichgültig. Aber auch

der phlegmatiſche Engländer hat ſeine Gefühle, und ſie können

verletzt werden. Gegen Ende des Jahres 1895 ereignete ſich

Jameſon's Einfall in Transvaal. In England verſtand man

den Glückwunſch des deutſchen Kaiſers genau; jeder Mann, jede

Frau, jedes Kind empfand ihn als einen Schlag ins Geſicht.

Die engliſche Preſſe gab einſtimmig dem Gefühl der Be

ſchimpfung Ausdruck, das Jedermann empfand, einige Blätter

mit der Würde und einige ohne Zweifel mit dem Mangel an

Würde, die ſie jeweils charakteriſiren. Als die deutſche Preſſe

dann damit antwortete, daß ſie den Engländern grobe Vor

würfe machte, weil ſie ſich beleidigt fühlten und dieſem Ge

fühl Ausdruck gaben, war der Bruch der Sympathie voll

ſtändig. Es wird nicht leicht ſein, ihn zu heilen.

Die Gegenwart

Das Verlangen Deutſchlands nach einem Colonialreich -

iſt uns durchaus verſtändlich und erregt unter uns weder

Eiferſucht noch Feindſeligkeit. Deutſche klagen, daß ihnen

England bei jedem Schritt im Weg geweſen ſei. Aber Eng

land ſtand Deutſchland nur im Weg, wenn Deutſchland durch

Verdrängung vorher beſtehender britiſcher Intereſſen nach

dem Princip „Öte-toi que je my mette“ eine Colonie zu

erwerben ſuchte. Das war ein unfreundliches Vorgehen ſeitens

Deutſchlands und in England überwiegt heute das Gefühl,

daß unſere Regierung mit nutzloſer und ungebührlicher Ge

fügigkeit handelte, wenn ſie Deutſchland irgend welche Zu

geſtändniſſe machte, ſo lange ſein Vorgehen dieſen Charakter

trug. England hat während der letzten 25 Jahre Deutſch

land nie einen Schaden zugefügt oder ſich in deutſche An

gelegenheiten gemiſcht.

So viel ſchrieb ich im December, nicht um Deutſchlands

Politik zu tadeln, noch die Englands zu vertheidigen, ſondern

lediglich in der Abſicht, deutſchen Leſern das Gefühl, das in

England Deutſchland gegenüber herrſcht, zu erklären. Nun

iſt Gefühl zwar nicht Politik, aber unmöglich kann eine

nationale Politik von nationalem Gefühl unbeeinflußt bleiben.

Wenn die deutſche Regierung ſo zielbewußt iſt, wie man all

gemein annimmt, ſo muß man glauben, daß das Hervor

rufen dieſer Gefühle in England von ihr beabſichtigt war,

und daraus ſind wir gezwungen, auf bis jetzt verhüllte feind

ſelige Abſichten zu ſchließen. Die Deviſe der neueren deutſchen

Politik iſt „Rückſichtslos“. So lange eine ſolche Auffaſſung

erwarten. Es bleibt jedoch möglich, daß wir die Einſicht der

deutſchen Regierung in unſere hieſigen Verhältniſſe über

ſchätzen; denn es iſt immer eine ſchwierige Aufgabe, den

Gemüthszuſtand eines anderen Volkes zu verſtehen. Bis jetzt

habe ich nur ſelten, ſei es in der deutſchen Literatur oder

in perſönlicher Begegnung mit deutſchen Männern, ein auch

nur einigermaßen richtiges Verſtändniſ von engliſchen Ver

hältniſſen, Lebensauffaſſung und politiſchem Weſen ange

troffen: dürfte nicht der Anfang zu einer beſſeren Verſtän

digung zwiſchen den beiden Völkern damit zu machen ſein,

daß man ſich deutſcherſeits eine vorurtheilsloſe Idee von

England, wie es wirklich iſt, zu bilden ſucht?

The Right Honourable Sir Charles Dilke. Bart.

M. P. war ſo liebenswürdig, ſich unſerm Londoner Corre.

ſpondenten gegenüber in Bezug auf unſer Thema zu äuſſern.

Sir Charles ſieht mit Vergnügen jede Bewegung, die

–

darauf abzielt, die Stimmung zwiſchen Deutſchland und

England zu verbeſſern; hält aber wie Herr Spenſer Wil

kinſon dafür, daß das keine leichte Aufgabe ſein wird. Unſer

Correſpondent zeigte ihm den intereſſanten Artikel des Herrn

Wilkinſon, und Sir Charles ſtimmt beinahe allen Aus

führungen dieſes Herrn bei. Er iſt der Anſicht, daß nichts,

was England während des deutſch-franzöſiſchen Krieges that

oder nicht that, Deutſchland Grund zu berechtigter Beſchwerde

giebt. Er weiſt darauf hin, daß auch die Franzoſen klagen,

England habe damals Deutſchland begünſtigt und daß es un

möglich. Beide zugleich begünſtigt haben kann. Auch hat ſich

England ſeitdem nichts gegen Deutſchland zu Schulden

kommen laſſen, während Sir Charles durchaus der Anſicht

iſt, daß Deutſchland bei der Erwerbung ſeiner meiſten

Colonien mit abſichtlicher Feindſeligkeit gegen England vor

ging und daß es für beide Theile beſſer geweſen wäre, wenn

die engliſche Regierung damals mehr Feſtigkeit bewieſen hätte.

Das und die ganze ſeitherige Richtung der deutſchen Politik

hat im engliſchen Volk langſam die –- wie Sir Charles

hofft, unbegründete – Anſicht heranreifen laſſen, daß Feind

ſeligkeit gegen England die ausgemachte Politik des Deutſchen

Reiches ſei und daß Deutſchland in der That der eigentliche

Feind Englands ſei. Von dieſem Standpunkt aus hat dann

das Krüger-Telegramm des deutſchen Kaiſers, das in ganz

England einen tiefen und dauernden Eindruck machte, das

eine Verdienſt gehabt, daß es mit einem Schlag der ganzen

Nation die Augen über dieſe Thatſache öffnete. Während

noch vor wenigen Jahren kaum ein Engländer in erhöhten

Marinerüſtungen Deutſchlands eine Bedrohung Englands

geſehen hätte, ſind heute die meiſten Engländer überzeugt,

daß ſie ſich in der That gegen England allein richten und

daß England nicht verfehlen darf, ſie ſofort durch entſprechende

Anſtrengungen zu beantworten.

Sir Charles nimmt nicht an, daß Deutſchland je daran

denken ſollte, England allein anzugreifen – er glaubt über

haupt nicht an die Wahrſcheinlichkeit iſolirter Kriege – er

hält es aber für möglich, daß Deutſchland, im Fall etwaiger

ernſter Complicationen zwiſchen England und dem Zweibund

die Gelegenheit benutzen würde, mit Forderungen z. B. in

Colonialfragen an England heranzutreten. Sir Charles hält

es nicht für unwahrſcheinlich, daß Oeſterreich nach dem Tode

ſeines weiſen Kaiſers in Stücke gehen wird, und in dieſem

Fall würde Deutſchland, ſeiner Anſicht nach, auf dem Continent

ſeine Hände ſo voll haben, daß es England und einer „Welt

politik“ nur noch wenig Aufmerkſamkeit zuwenden könnte.

Sir Charles würde es gleich Herrn Wilkinſon mit Freuden

begrüßen, wenn der Gang der Dinge zeigen würde, daß

Englands Argwohn bezüglich der Politik und der Ziele

Deutſchlands grundlos iſt.

Der bekannte Journaliſt und Herausgeber der „Review

of Reviews“ Mr. William T. Stead ſchreibt:

Mit Dankbarkeit begrüße ich Ihren Verſuch, zwiſchen

Deutſchland und England freundlichere Gefühle zu fördern.

Das iſt ein Unternehmen, wohl werth der beſten Anſtrengungen

der beſten Leute in beiden Reichen. Das Geſchwätz von

einem unvermeidlichen Kriege zwiſchen Deutſchland und Eng

land iſt unausſprechlicher Unſinn. Daß Rivalität und Wett

bewerb beſtehen, die eine Tendenz haben, immer ſchärfer

zu werden, iſt zweifellos wahr; aber ein großer Unterſchied

beſteht zwiſchen der Rivalität von Nationen auf dem weiten

Gebiet des Friedens und dem Ruf zu einem brudermörderiſchen

Krieg. – Sie fragen mich nach den beſten Mitteln, um ein

beſſeres Einvernehmen zwiſchen den zwei Nationen zu Stande

zu bringen. Ein deutſcher Botſchafter bot mir einſt an, was

er für ein unfehlbares Friedensſpecificum erklärte: „Geben

Sie mir“, ſagte er, „carte blanche, einige zwanzig Redacteure

aufzuhängen und ich verſpreche Ihnen, es wird keinen Krieg

geben.“ Ohne gleich das draſtiſche Recept des Generals von

Schweinitz zu adoptiren, könnte doch viel erreicht werden,
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wenn die Journaliſten ſich immer die Verantwortlichkeit klar

machen würden, die ihren Federn anhaftet. Ich wage keine

Kritik der deutſchen Blätter, aber in unſeren eigenen thut

ſicher Beſſerung in dieſer Hinſicht ſehr Noth. Ich weiß nicht,

ob es möglich wäre, einen internationalen Verein von Preß

mitgliedern zu bilden, die ſich individuell oder collectiv ver

pflichten würden, ſich aller Aeußerungen zu enthalten, die

darauf berechnet ſind, nationale Animoſität zu ſchüren, und

- zu verſuchen, das Verhalten ihrer Nachbarn mehr vom

Standpunkt der Sympathie als der Antipathie aus zu be

urtheilen; aber die Idee dürfte eines Verſuches werth ſein.

Um einen kleinen Beitrag zur Sache eines beſſern inter

nationalen Einvernehmens zu liefern, darf ich vielleicht ſagen,

daß es mir von meinen Landsleuten beſonders undankbar

erſcheint, die Annäherung Deutſchlands an die engliſchen

Ideale nationaler Exiſtenz übelzunehmen. Das mag Ihnen

vielleicht paradox klingen, iſt es aber in Wirklichkeit durchaus

nicht. Die gegenwärtige Friction zwiſchen den zwei Reichen

wurzelt zum größten Theil in der ausgedehnten Angliſirung

Deutſchlands. Ihr Kaiſer iſt ein halber Engländer von

Geburt und mehr als ein halber ſeinem Genius nach. Seine

Aſpirationen ſind ausgeſprochen engliſch. Zum Beweis braucht

man nur auf die leidenſchaftliche Hingabe zu weiſen, mit der

er die deutſche Flotte entwickelt. Unter ſeiner Leitung neigt

das Deutſche Reich von Tag zu Tag mehr dazu, in den

Fußtapfen Englands zu wandeln. Im auswärtigen Handel

ſtoßen wir auf jedem Markt auf deutſchen Mitbewerb. Seine

Dampfſchiffe mehren ſich auf all den großen Linien des See

verkehrs, die wir geöffnet haben. Auf dem ausgeſprochen

engliſchen Feld des Coloniſirens bemüht ſich Deutſchland

energiſch, das Verſäumniß von Jahrhunderten einzuholen.

Selbſt die freien offenen Aeußerungen des Kaiſers ſtehen mehr

in Uebereinſtimmung mit den Principien engliſcher Debatte,

als dies bisher von einem deutſchen Herrſcher für möglich ge

halten wurde. Der journaliſtiſche Inſtinkt der engliſch

ſprechenden Raſſe findet keinen hervorragenderen oder glänzen

deren Vertreter, als Ihren Kaiſer, der Alles mit der All

wiſſenheit eines Redakteurs behandelt und deſſen inſpirirte

Aeußerungen mit der ganzen Schlagfertigkeit und Unfehl

barkeit von Leitartikeln hervorgebracht werden.

Es ſteht deßhalb Engländern beſonders ſchlecht an, es

übel zu nehmen oder ſich darüber aufzuregen, weil Deutſch

land ſich in ſeiner Schätzung der Wichtigkeit von Handel,

Colonien und Seeherrſchaft täglich mehr und mehr engliſchen

Idealen nähert. Mir deucht, wir ſollten dies Vorgehen als

die aufrichtigſte Form der Schmeichelei hinnehmen und mit

Sympathie auf die fortſchreitende Entwickelung engliſcher Ideen

in deutſchem Gewande blicken. Wenn es dann ſein ſollte,

daß Sie dabei Ihr Muſter noch übertreffen, um ſo beſſer für

Sie, um ſo ſchlimmer für uns. Die Welt iſt weit, der Weg

iſt klar und wenn Sie uns ohne Zweifel in vielen Dingen

weit überlegen ſind, ſo haben wir zum Wenigſten den Vortheil,

früher im Feld geweſen zu ſein und continentalen Ver

wickelungen fern zu ſtehen, ſo daß wir uns über kein unbilliges

Handicap des Schickſals beklagen können.

– – – In unſerer nächſten Nummer werden von

deutſcher Seite zunächſt der Kaiſerliche Geſandte a. D. Exc.

von Brandt, Ludwig Bamberger, Eduard von Hart

mann, Karl Jentſch, Profeſſor Fr. Ratzel - Leipzig das

Wort ergreifen.

Der Doppelgänger.

Von Rudolf Kleinpaul.

T" Eins der ſonderbarſten, aber älteſten Vorurtheile iſt:

daß die Krebſe Rückwärtsgänger ſeien wie die Seiler. Man

nehme den erſten beſten Krebs her und laſſe ihn über den

Küchentiſch oder durch die Stube laufen, ſo ergiebt ſich, daß

er eben ſo gut vorwärts als rückwärts geht. Gewiß laufen

die Krebſe im Waſſer ſeitwärts oder rückwärts; aber ſie laufen

auch vorwärts. . Sie ſchwimmen auch vorwärts, indem ſie

ſich mit den Schlägen ihres kräftigen Schwanzes weit fort

ſchnellen. Woher alſo dieſe ewige Rederei vom Krebsgang,

als ob derſelbe mit Rückgang gleichbedeutend wäre? – Man

will ſogar wiſſen, die Sonne müſſe im letzten Drittel des

Juni umkehren, um wieder nach dem Aequator zu zu gehen,

weil ſie dann im Zeichen des Krebſes ſtehe. Eben ſo gut

könnte man ſagen, die Bücher, die um dieſe Zeit an den

Verleger zurückgehen, wenn ſie nicht verkauft ſind, hätten das

vom Krebs. Sie heißen ja Krebſe.

Der Krebs bewirkt vielmehr, daß andere Thiere nicht

vorwärts kommen, als daß er ſelber rückwärts ginge. Schon

Herkules wurde von einem Krebs in's Bein geknippen, als

er die Lernäiſche Schlange todtſchlug. Das Feſthalten, das

Kneifen iſt den Menſchen zuerſt am Krebſe aufgefallen; die

Scheeren des Krebſes ſind wie Zangen, mit denen er eklig

zugreift. Der Hummer verfolgt ſeine Beute überhaupt nicht,

aus ſeinem Verſtecke ſchleudert er nur die mächtigen Scheeren

vor und fängt, was vorüberkommt. Wer krebſen will, muß

ſich in Acht nehmen, nicht von den Scheeren gefaßt zu werden,

die Kneipwunden ſind gefährlich. Und ſo mag ſich das Volk

auch vorgeſtellt haben, daß die Sonne im Juni von einem

Krebs geknippen und gleichſam zurückgezerrt werde, wie denn

der Krebs für alles Einſchließende und Klammernde vorbild

lich geworden iſt. Zum Beiſpiel für die Stäbe eines Gitters:

die Schranken, welche die Rednerbühne umgaben, hießen im

Alterthume: Krebschen, lateiniſch: Cancelli, daraus iſt unſer

Wort Kanzel hervorgegangen. Offenbar hat man dann die

Begriffe verwechſelt und vermeint, ein Thier, daß die Urſache

des allgemeinen Rückſchrittes ſei, könne ſelber nicht vorwärts.

Etwas Anderes ſcheint dagegen Thatſache zu ſein: daß

ſich die Schlangen nur vorwärts bewegen können. Ein Aus

gleiten nach hinten iſt bei ihrer Leibesanlage nicht gut mög

lich. Wenn einmal eine vorwärts und rückwärts gehen kann,

ſo wird das als eine Ausnahme angeſehen; dann iſt es über

haupt mit der Schlange nicht ganz richtig. Sie ſoll dann

ein Doppelthier ſein und nicht einen Kopf und einen Schwanz,

ſondern wie ein Janus zwei Köpfe, einen vorn und einen

hinten haben und abwechſelnd bald den einen, bald den anderen

gebrauchen. So eine Schlange heißt ein Doppelgänger oder

eine Doppelſchleiche, was die Ueberſetzung des alten griechiſchen

Ausdruckes Amphisbäna iſt. Sie ſtellt beiläufig keine

Schlange, ſondern eine Eidechſe, eine ſogenannte Ringelechſe

dar, bei der man Kopf und Schwanz nicht recht unterſcheiden

kann, weil Beide gleich dick und die Augen von Haut über

deckt ſind.

Auch unter den Menſchen giebt es Amphisbänen oder

Doppelgänger, glaubt das Volk.

Die menſchlichen Doppelgänger haben nicht bloß wie die

Ringelechſen an einem Leib zwei Köpfe; ſondern zwei ganze

beſondere Leiber, ſo daß ſie thatſächlich doppelt vorhanden

ſind, doppelt gehen und doppelt geſehen werden können.

Es kommt hierbei darauf an, daß das doppelt vorhan

dene Weſen dennoch wie die Doppelſchleiche nur ein einziges

Weſen iſt, mit zwei bloßen Dubletten und Ebenbildern iſt

es nicht gethan. Freilich bezeichnet man im gemeinen Leben

einen Menſchen, der einem anderen Menſchen recht ähnlich

und ihm wie aus den Augen geſchnitten iſt, als deſſen Doppel

gänger. Man ſagt zum Beiſpiel, der jetzige Kaiſer von Ruß

land habe einen Doppelgänger an dem Herzog von A)ork –

der Prinz von Wales habe einen in London und einen anderen

in Kalkutta – die Königin Victoria habe einen an einer

Bettlerin, die an den Kirchen ſteht und den Andächtigen die

Thüre aufmacht. Es iſt bekannt, daß der Freiherr von Lut

teroth, der deutſche Generalconſul in Trieſt, merkwürdig an

den Kaiſer Wilhelm I., ein Schuhmacher in Trieſt an den



r wr grI wurº. - - - - - - LTT/

önig Victor Emanuel und der Portier des Iſchler Bahn

hofs an Napoleon III. erinnerte. Solche Naturſpiele ſind

nichts Seltenes – wenn wir die Menſchen ſo oberflächlich

anſähen wie die Thiere und die Pflanzen, würden ſie noch

weniger ſelten ſein. Zwillinge ſind ſich bisweilen ſo ähnlich

wie ein Ei dem anderen, um ſie auseinanderhalten zu können,

müßte man ſie zeichnen. Und doch gehen ſie nicht doppelt,

weil ſie wirklich zwei Mal exiſtiren; der Zar hat ſein eigenes

- Leben und der Herzog von A)ork hat ſein eigenes Leben.

Der wahre Doppelgänger iſt eine und dieſelbe, nur doppelt

erſcheinende Perſon. - -

Es giebt Menſchen, heißt es in einem Gedichte vom

Anfang des Jahrhunderts, die wunderbar geartet ſind, die .

ein doppelt Weſen haben, denn als Schatten

gehn ſie noch einmal in der Welt umher.

Wer ſie erblickt, weiß nicht, ſieht er den Menſchen,

ſieht er das Schattenbild, ſo ſind ſie gleich.

Zwillinggeſchwiſter ſcheinen ſie, nur daß

der eine von der Mutter nicht geboren

ein Schattenleben führt.

Zwei Schweſtern, Martha und Marie. Dieſe Marie iſt

immer ein beſonderes Kind geweſen. Sie beſitzt außerordent

liche Anlagen, Intereſſe für alle Wiſſenſchaften, namentlich

für die Sternkunde und macht glänzende Fortſchritte in der

Muſik. Dazu eine nicht gemeine Schönheit, große blaue

räthſelhafte Augen, Hang zur Einſamkeit. Wie Marie fünf

zehn Jahre alt iſt, entdeckt die Schweſter an ihr eine über

aus merkwürdige Eigenheit. Martha kommt gerade nach

Hauſe und findet Marien im Zimmer des Vaters, wo ſie

ſtill und unbeweglich, wie eine Bildſäule am Fenſter ſteht.

Sie geht auf ſie zu und legt ihr die Arme von hinten um

den Hals, ohne daß ſie von ihr bemerkt zu werden ſcheint:

das iſt ſie ſchon ſo gewohnt. Während Martha noch nach

denkt, fällt ihr Blick in den Garten hinunter: da geht ihr

Vater neben derſelben Marie, die ſie doch eben in den Armen

zu halten wähnt. „Um Gottes willen, Marie!“ – ruft ſie

ganz erſchrocken. Da regt ſich die Geſtalt und ſieht ſich um;

die Marie unten im Garten aber iſt weg und der Vater

ſteht allein. -

Martha iſt über alle Maßen unruhig, ſcheut ſich aber,

der Schweſter direct etwas zu ſagen. Sie erkundigt ſich

bloß: ob Marie ſchon lange oben ſei? – „Das“, antwortet

Marie, „wirſt Du wohl am beſten wiſſen; ich bin ja eben

erſt heraufgekommen – biſt Du denn ſchon lange da? –

Ich denke, ich war mit dem Vater im Garten!“ – Indem, ſo

tritt der Vater ſelbſt herein. „Aber ſage mir nur, Marie,

wo biſt Du denn auf einmal hingeweſen? Wir gehen mit

einander auf der Terraſſe auf und ab, ich erzähle dir noch

ein Langes und ein Breites von dem Hofball, urplötzlich bin

ich verlaſſen wie Koſchat! Ich denke nicht anders, als der

Erdboden hat Dich verſchlungen, und nun finde ich Euch

hier!“ – „Ich weiß auch nicht, wie es zugeht“, verſetzt Marie

achſelzuckend.

Schon andere Leute wollten das Fräulein mitunter ge

ſehen haben, während ſie doch zu Hauſe geblieben war. Sie

wollte ſchon als Kind manchmal im Himmel geweſen ſein

und mit den lieben Engelchen geſpielt haben. Der Vater hat

niemals etwas davon wiſſen wollen.

“ Anderthalb Jahre darauf ſieht ſich Marie ſelbſt: ſie ſoll

eine Abendgeſellſchaft beſuchen und Toilette machen und geht

zu dem Ende mit einem Lichte die Treppe hinauf zum

Kleiderſchranke. Nach einiger Zeit kommt ſie todtenbleich

wieder herunter, weil der Schrank von ſelbſt aufgegangen

und ihr Geiſt, ihr Doppelgänger herausgetreten iſt. Sie hat

ihr Spiegelbild erblickt, ſo deutlich erblickt, als ſtünde ſie

wirklich vor einem Spiegel. Es wird nun bald mit ihr

aus ſein; ſie iſt auf einen nahen Tod gefaßt. Am dritten

Tage wird ſie wirklich bettlägerig, fragt noch, ob es bald

neun Uhr ſein werde, und ſinkt mit dem Glockenſchlage in

die Kiſſen zurück, um ſich nicht wieder zu erheben.

„Du weißt nicht,“ ſagt der bekümmerte Vater zu der

troſtloſen Schweſter, „Du weißt noch nicht, mein Kind, was

der Menſch für eine verhängnißvolle Gabe, für ein Ungeheuer

an ſeiner eignen Phantaſie mit ſich herumträgt.“ -

Die Phantaſie hat nämlich damit angefangen, die Per

ſönlichkeit im Jenſeits zu verdoppeln. Daß nach dem Tode

ein zweites Leben angehe und ein neuer, überirdiſcher Menſch

geboren werde, iſt allgemeiner, durch die Erinnerung und den

Traum genährter Glaube. An die Todten zu denken, ſich

lebhaft mit ihnen zu beſchäftigen, ſie Jahre lang nicht aus

dem Sinne zu laſſen, iſt natürlich, aber häufig ſteigert ſich

das Gedächtniß bis zu einer wirklichen Sinnestäuſchung, ſo

daß die Verſtorbenen plötzlich und unvermittelt als Geſichte

vor dem geiſtigen Auge ſtehen und wie ein unverhoffter Be

ſuch erſcheinen. Man nennt ſie dann Geſpenſter, und dieſe

Geſpenſter gleichen den Abgeſchiedenen aufs Haar – ge

wöhnlich ſehen ſie aus, wie die Leute im Leben geweſen ſind,

manchinal aber auch, wie ſie im Sarge gelegen haben, beide

Bilder hat man ja im Gedächtniß. Jeder Todte, der wieder

kommt, jede Weiße Frau, die in einem alten Schloſſe umgeht,

Hamlets Vater und Banquos Geiſt läßt ſich demnach als

ein Doppelgänger anſehen: es iſt ein getreues Abbild, das im

Augenblicke des Todes auftaucht, gleichſam eine Todtenmaske,

die von der Leiche abgenommen wird, ein zweites Weſen und

doch das vorige Weſen wieder. Man kann alſo ſagen, daß

nach dem Volksglauben jeder Menſch wie eine Ringelechſe

eine Art Doppelthier darſtelle, das aus dem zwiefachen Weſen

vor und nach dem Tod beſtehe und das eben durch den Tod

zuſammengehalten werde. Der Unterſchied iſt nur der, daß

die beiden Dubletten nicht gleichzeitig vorhanden ſind, ſondern

die eine auf die andere folgt, der Tod alſo nicht wie eine

Grenze zwiſchen zwei Ländern, ſondern wie die Gegenwart

zwiſchen Vergangenheit und Zukunft in der Mitte liegt.

Daraus folgt nun aber, daß der zweite Menſch erſt ge

ſehen werden kann, wenn der erſte nicht mehr iſt; denn ohne

Tod kein Geiſt, wie ohne Geld kein Schweizer. Der Geſpenſter

glaube beruhte auf der Fiktion, daß den Leib eine Seele

verlaſſen habe, die nicht mitgeſtorben ſei, ſondern in der Luft

fortlebe und den verweſenden Leichnam allmählich bis auf

das Gerippe nach ſich ziehe; dadurch kam eine neue Materia

liſation zu Stande. Die materialiſirte Seele beſaß nun

wiederum die Züge und die Geſtalt des Verſtorbenen, ſie

ſchien ſein vollkommenes Ebenbild zu ſein, ſie hatte gleichſam

den Todten, von dem nur noch die Gebeine übrig waren, auf

geſogen. Sobald ſich alſo der Doppelgänger zeigt, muß Einer

geſtorben ſein, das liegt in der Natur der Sache. Wenn der

Geiſt eines Menſchen, der noch unter den Lebenden wandelt,

wie ein friſches Lichtbild geſehen wird, ſo läßt ſich nur

zweierlei denken. Entweder, daß der Menſch vorübergehend

geſtorben und wie man ſagt: geiſtesabweſend geweſen ſei.

Oder daß er gleich ſterben werde, das zweite Ich bereits in

der Bildung begriffen ſei und der Tod gewiſſermaaßen

vorſpuke.

Zu Sylveſter ſitzt in Leipzig ein froher Freundeskreis

zuſammen: Officiere, Beamte, Profeſſoren und Literaten;

darunter ein Brautpaar. Von dem Letzteren wird die ganze

Geſellſchaft für den nächſten Jahreswechſel auf das Gut ein

geladen, auf welches der Baron ſeine Braut binnen Kurzem

heimzuführen gedenkt. Wirklich findet ſich auch in der

nächſten Sylveſternacht auf dem alterthümlichen Bergſchloß

Rochsburg männiglich wieder ein; nur die junge Frau vom

Hauſe fehlt noch, obgleich ſie gerade am meiſten auf Wort

halten beſtanden hat. Sie iſt noch bei ihrer Mutter in

Wechſelburg, die ſie zu Weihnachten beſucht hat und die ihre

Tochter gern noch ein paar Tage behalten will. Vielleicht

aber kommt ſie noch in der letzten Stunde. Man ſetzt alſo

vorläufig einen Stuhl für die Baronin an den Tiſch und

ein Glas mit ein paar Roſen auf ihren Platz,

Um Mitternacht wird die Geſellſchaft durch ein ſonder
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bares Getöſe draußen im Hof, anſcheinend durch den Einſturz

eines alten Glockenthurms aufgeſchreckt, und Alles eilt an's

Fenſter. Wie es ruhig geworden iſt und ſie ſich wieder um

wenden, ſehen ſie auf dem Stuhle, der im Scherz für ſie

hingeſtellt worden war, die Schattengeſtalt der Baronin ſitzen

und mit dem letzten Glockenſchlag verſchwinden. -

Sie war in der zwölften Stunde, infolge eines unglück

lichen Zufalls, der mit ihrem Zuſtande zuſammenhing, plötz

lich und unerwartet geſtorben.

Sie hatte Wort gehalten. Die Todten halten über

haupt immer Wort, wenn ſie einmal etwas verſprochen haben,

weil es ihnen die Lebenden nicht zurückgeben.

So ſahen einſt die alten Macedonier Alexander den Großen

auf ſeinem Stuhle ſitzen, während er eben noch mit ſeinen

Freunden Ball ſchlug. Stumm, lautlos, unbeweglich, in

ſeinem Ornat und mit dem goldenen Diademe auf dem Haupte

ſaß er da. Alexander der Große ſtarb bekanntlich wie Achill

in der Blüthe ſeines Lebens, zweiunddreißig Jahre alt, zu

Babylon am Fieber. Plutarch, der die Begebenheit erzählt

und unter den Vorzeichen ſeines Todes mit anführt, verſteht

ſie offenbar nicht mehr; er ſucht ſie zu motiviren und macht

aus dem Phantom einen dunkeln, räthſelhaften Menſchen, der

ſich während des Ballſpiels in die Sachen des Königs geſteckt

und auf ſeinen Stuhl geſetzt hätte; er wäre hernach auf

Anrathen der Seher aus dem Wege geräumt worden. Die

Hallucination, denn nur um eine ſolche, aber um eine

anſteckende, handelt es ſich, wird Zeit genug von ſelber ver

gangen ſein.

So ſah Macbeth Banquos Geiſt auf ſeinem Platze ſitzen

und verſchwinden.

Gewöhnlich iſt es die Angſt, die Todesangſt, die ſolche

Geſichte zeitigt, heimlich herumſpionirt und es dann ſo dar

ſtellt, als ob die Menſchen ſchon bei Lebzeiten ihre Geſpenſter

haben könnten. Eine beſorgte Mutter ſieht plötzlich ihren

Sohn, wie er Hechte angelt und mit ſeinem Kahne ahnungslos

einem Wehre zutreibt – eine Schweſter ſieht plötzlich ihren

Bruder, den guten Reiter am Boden liegen, mit einem rothen

Tuche um den Kopf – De Wette ſieht ſich ſelbſt. Der

bekannte deutſche Theolog wurde, in Berlin ſeines Amtes

entſetzt, 1822 als ordentlicher Profeſſor nach Baſel berufen,

wo er bis an ſein Lebensende wirkte. Ihm ſoll hier etwas

Merkwürdiges begegnet ſein. Er war eines Abends in einer

befreundeten Familie zu Beſuch, in einem Hauſe, welches dem

ſeinigen gerade gegenüber lag. Wie die Geſellſchaft auseinander

geht, tritt er von ungefähr ans Fenſter und blickt in ſein

Schlafzimmer hinüber. Dort fällt ihm ein Lichtſchein auf;

es kommt ihm ſo vor, als ſtünde dort eine weiße Geſtalt,

die ein Licht in der Hand habe und damit nach ihrem Kopf

hinleuchte, wie jemand, dem am Kopfe etwas wehthut. Er

ſtarrt unverwandt hin: auf einmal erkennt er ſich ſelbſt in

der Geſtalt. Es iſt jetzt als hätte ſie ihm leuchten wollen,

damit er ſein Geſicht beſſer ſehen könne. Ganz außer ſich

eilt er hinüber; er weiß gar nicht, wie er hinübergekommen

iſt. Als er aber wirklich ſein Schlafzimmer betritt, hat ein

maſſiver Stein die Decke durchſchlagen und das Kopfende des

Bettes zertrümmert.

Der einfache Mann wird ſich das ſo auslegen, daß ſich

De Wettes Geiſt wie ein zweiter De Wette auf kurze Zeit

von ſeinem Körper getrennt, ihn in einem todtähnlichen Zuſtand

zurückgelaſſen und dann wieder belebt habe, nachdem er von

ſeinem Ausfluge ins Schlafzimmer an ſeinen Poſten zurück

gekehrt ſei. Damit verſchwand der Doppelgänger wieder.

Ganz dieſelbe Theorie macht ſich der Naturmenſch auch vom

Traume, ja, vom Schlafe überhaupt: auch hier nimmt er

an, daß ſein Geiſt aus dem Körper heraustrete und mit

andern- Geiſtern zuſammentreffen, ja, dem Schläfer ſelbſt

wieder erſcheinen könne, indem dieſer im Traume ſich ſelber

ſehe. Auch im Schlafe iſt man ja gleichſam weg, und die

Seele ſcheint zu entfliehen, weil das Bewußtſein aufhört.

Daher nannten die Alten den Schlaf den Bruder des

Todes. -

Seltſam! Wir müſſen ſterben, ſchon während des Lebens

ſterben, damit die Seele vom Körper entbunden und der

Doppelgänger ſichtbar werde; nur in Amerika hat man Mittel

und Wege gefunden, am Leben zu bleiben und gleichzeitig

ein Geiſt zu werden, ja, ſein zweites Ich als einen bequemen

Stellvertreter und Boten zu gebrauchen. Ein Kaufmann in

Philadelphia entſendet ſeinen Doppelgänger nach London, um

einer Bekannten Nachricht von ihrem Gatten zu bringen, um

ein Geſchäft abzuſchließen, um dort einer Vorſtellung beizu

wohnen. Der Doppelgänger iſt wie ein billiger Courier, der

A)ankee kann hübſch zu Hauſe bleiben und doch die weite

Welt umſchweifen. Wir in Europa pflegen in einem ſolchen

Falle den alter ego, ein anderes Ich, das heißt einen

wirklichen Stellvertreter zu nehmen, dem wir unſere Angelegen

heiten übergeben: der Prokuriſt iſt zum Beiſpiel ein alter

ego des Geſchäftsherrn, der Reichskanzler das Zweite

Ich des Kaiſers. Im Jahre 1820 ernannte der König

beider Sicilien Ferdinand I. den Kronprinzen Franz zu ſeinem

alter ego und ermächtigte ihn zur Ertheilung einer Ver

faſſung, die er nachher wieder für nichtig erklärte; im Decem

ber 1844 war der Graf Woronzow alter ego des Zaren

Nikolaus I. im Kaukaſus. Kleine Leute ernennen ohne viel

Umſtände einen guten Freund zu ihrem anderen Ich, und

alle Eheleute ſcheinen in dem Fall der obenerwähnten Doppel

ſchleiche zu ſein, indem ſie ſich gegenſeitig: als ihre beſſere

Hälfte betrachten. Dieſe Art Doppelgänger bleibt immer

die einfachſte und die gemüthlichſte.

-Literatur und Kunſt.

Der Dialog im modernen Roman.

Von Joſef Ettlinger.

Man kann den Roman von heute, wenn man auf eine

feinere Siebung der Begriffe verzichten will, ziemlich einfach

auf drei Elemente analyſiren: ein epiſches, ein lyriſches, ein

dramatiſches. Unter dem epiſchen Element iſt die erzählte

Handlung zu verſtehen, die Schilderung von Thatvorgängen.

Unter dem lyriſchen iſt der pſychologiſche Theil zu verſtehen,

die Wiedergabe von Seelenzuſtänden. Unter dem drama

tiſchen endlich ſind die eingeſchalteten Dialogpartien zu ver

ſtehen, die Einführung redender Perſonen. Während aber

das epiſche und das lyriſche Element als integrirende Be

ſtandtheile des Romans anzuſehen ſind und ſich ihrem Weſen

nach von ſelbſt verſtehen, ſpielt der Dialog in der Theorie

des modernen Romans eine eigenartige, wechſelnde und in

ihren Functionen ungemein vielfältige Rolle, die in ihrer Be

Äs vielleicht noch nicht hinreichend gewürdigt zu werden

pflegt.

Was den Dialog zunächſt aus dem Fluſſe der Erzäh

lung heraushebt, iſt ein zeitliches Moment. Die Erzählung,

ſei es daß ſie rein epiſch den äußeren Gang der Thatſachen

berichtet, ſei es daß ſie den Gefühlen und Stimmungen ihrer

Perſonen auf die Spur geht, deckt ſich der Regel nach nie

mals im Tempo mit der Wirklichkeit. Wo ſie epiſch, alſo

chronologiſch iſt, gleitet ſie in mehr oder minder raſchem

Fluge an den Begebenheiten hin und faßt oft die Vorgänge

von Minuten, Stunden, Tagen und noch weit größeren Zeit

räumen in das Bild eines einzigen Satzes. Wo ſie lyriſch

iſt, braucht ſie, um eine Gedankenfolge in Worten wieder

zugeben, hundertfach mehr Zeit, als zum bloßen Denken dieſer

Gedankenreihe nöthig wäre. In einem Falle alſo übertrifft
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die Erzählung die Wirklichkeit im Zeitmaaß, im Anderen

bleibt ſie hinter ihr zurück. Beides iſt beim Dialog aus

geſchloſſen. Er lehnt ſich genau an die Wirklichkeit an. So

bald er eintritt, lenkt das Tempo in das des wirklichen

Lebens ein, erſcheinen die Dinge und Perſonen in natür

licher Lebensgröße, die wir ſonſt – je nachdem – durch

ein Fernrohr verkleinert oder durch das pſychologiſche Brenin

glas vergrößert ſehen. Der fortwährende Tempo- und Diſtanz

wechſel, ohne den der Roman in ſeinem epiſchen und lyriſchen

Theile gar nicht auskommen könnte und in deſſen Regelung

die beſondere Kunſt der Compoſition beſteht, macht ſofort

einem ſtabilen Verhältniß Platz, wenn das geſprochene Wort

die Erzählung unterbricht.

Dieſer Unterſchied iſt weſentlich. Denn indem ſich der

Dialog ſeinem ganzen Weſen nach am engſten an die Wirk

lichkeit anſchließt und ſie zum unmittelbaren Vor- und Neben

bild hat, iſt er auch am ſtrengſten den Geſetzen der Lebens

wahrheit unterworfen. Dadurch aber wird er zugleich das

ſtärkſte Mittel, Illuſion zu erzeugen, und damit das wich

tigſte techniſche Hülfsmittel überhaupt, das der moderne Roman

beſitzt. -

"Dr. Hauptfunctionen fallen dem Dialog im Romane

zu. Er kann exponiren, illuſtriren, charakteriſiren. Die Ex

poſition erfolgt ähnlich wie im Drama. Indem von einzelnen

Perſonen oder Dingen die Rede iſt, erfahren wir zwanglos

auf dieſem indirecten Wege, was uns von ihrer Vorgeſchichte

zu wiſſen noth thut. Dieſe Art der Expoſition hat vor jeder

anderen den Vorzug der Natürlichkeit, weil ſie den Erzähler

der Nothwendigkeit überhebt, an einem beſtimmten Punkte

der Erzählung Kehrt zu machen und ein größeres oder kleineres

Stück zurückliegender Begebenheiten nachträglich aufzunehmen.

Aber ſie iſt zugleich die ſchwierigere Methode, weil ſie jeden

Schein von Abſichtlichkeit vermeiden muß und ihn doch leicht

genug erweckt. Der Wege, ſie anzuwenden, ſind es verſchiedene.

Entweder wird die Vorgeſchichte da und dort etappenweiſe

eingeſtreut, oder ſie wird an einer Stelle zuſammenhängend

vorgetragen. In beiden Fällen kann es entweder die Haupt

perſon ſelbſt ſein, die ihre Geſchichte bei paſſender Gelegen

heit erzählt, oder es können ſich dritte Perſonen über zurück

liegende Schickſale der Hauptperſon unterhalten. Erzählt die

Hauptperſon ſelbſt, ſo kommt es in erſter Linie darauf an,

daß ihre Erzählung an einem geeigneten Punkte und in einer

durch die Situation genügend motivirten Form eingeſchaltet

wird. Berichten andere Perſonen von ihr, ſo iſt es wichtig,

daß dieſe Perſonen den Verhältniſſen nach auch thatſächlich

in der Lage ſein können, das zu wiſſen, was ſie ausſagen;

eine Forderung, gegen die namentlich dann häufig verſtoßen

wird, wenn es ſich um eine etwas längere Erzählung handelt,

in deren Verlaufe der Autor gelegentlich vergißt, daß nicht

er ſelbſt, ſondern nur eine ſeiner Perſonen das Wort hat.

In allen Fällen aber darf der exponirende Dialog niemals

erkennen laſſen, daß er nur dazu beſtimmt iſt, den Leſer in

die Handlung einzuführen, derart, daß Dinge geſprochen

werden, die zwar der Leſer auf irgend eine Weiſe erfahren

muß, die aber unter den geſchilderten Verhältniſſen zwiſchen

den redenden Perſonen kaum je zur Sprache kommen könnten,

oder doch niemals in der Ausführlichkeit, wie ſie zum Ver

ſtändniß des Leſers nöthig iſt. Man gewinnt bei ſolchen

Dialogen ſtets gleich den Eindruck, daß ſie nicht der Situation

entfloſſen, ſondern nur aus techniſchen Rückſichten künſtlich

aufgepfropft ſind. Aehnlich liegt die Sache, wenn wir aus

einem Geſpräche Begebenheiten erfahren ſollen, die ſich zwar

im Verlaufe der Handlung, aber hinter der Scene der Er

zählung abgeſpielt haben. Hier wird die exponirende Function

des Dialogs eine einfach referirende; indeſſen iſt dieſer Unter

ſchied rein temporaler und nicht weſentlicher Natur.

Eine zweite Function des Dialogs im Roman beſteht

darin, daß er gewiſſe Situationen und Zuſtände durch das

lebendige Wort illuſtriren helfen muſſ. Im Roman einer

–

modernen Ehe beiſpielsweiſe fiele ihm die Aufgabe zu, an

einer Reihe von kleineren und größeren Seenen zu zeigen,

wie ſich das Verhältniß der Gatten allmälig wandelt, wie

da und dort durch Meinungsverſchiedenheiten erſt Frictionen

entſtehen, dann Conflicte einreißen, und wie ſchließlich ein

unbedachtes ſchnelles Wort im Nu eine Kataſtrophe herbei

führen kann. Oder er hat ein beſtimmtes Milieu, beſtimmte

Geſellſchafts- oder Berufskreiſe zu illuſtriren, deren An

ſchauungen und Gepflogenheiten ſich in ihren Reden am

beſten offenbaren können. Oder er hat zu beweiſen, wie das

Thun und Laſſen der Hauptperſon auf ihre engere und

weitere Umgebung wirkt, wie es dort beurtheilt wird, welche

Schatten es wirft. Oder er kann Stimmungen erzeugen

helfen, die zur Vorbereitung kommender Geſchehniſſe und zu

ihrem beſſeren Verſtändniß nöthig ſind. In allen dieſen

Fällen ließe ſich die direete Rede des Dialogs wohl auch

durch die fortlaufende Erzählung erſetzen und umſchreiben,

aber die Darſtellung würde ohne ſeine Anwendung auf manche

intimere künſtleriſche Reize verzichten und Vieles geradezu

ausſprechen müſſen, was ſie mit Hülfe des Dialogs nur

leiſe durchklingen oder als Obertöne mitſchwingen läßt.

Der illuſtrirende Dialog geht häufig in den charakte

riſirenden über oder fällt auch wohl ſtreckenweiſe mit ihm

zuſammen. Und in dieſer dritten Function iſt der Dialog

dem modernen Roman am unentbehrlichſten, in dem immer

mehr jede directe Charakteriſtik zu Gunſten der höherſtehenden,

indirecten verdrängt und verpönt wird. Das moderne Drama,

das ſeine Perſonen faſt nur noch durch ihre Reden und faſt

gar nicht mehr durch ihre Handlungen charakteriſirt, hat an

dieſer Entwickelung – Degagirung möchte man ſagen –

des Romandialogs wohl den ſtärkſten Antheil. Ganz natür

lich, weil der Dialog im Roman doch ſchließlich nichts An

deres iſt, als ein fragmentariſches Drama, und weil ſich die

äſthetiſchen Forderungen, die man an eine naturwahre Bühnen

ſprache ſtellen lernte, raſch genug auch auf die dramatiſchen

Beſtandtheile des Romans übertragen mußten. Die charakte

riſirende Kraft des Dialogs aus den Feſſeln der conventio

nellen Schriftſprache gelöſt zu haben, iſt vielleicht der ſtärkſte

Fortſchritt und das unbeſtreitbarſte Verdienſt der heutigen

Romantechnik. -

Man hat dabei zwiſchen einer objectiven und einer ſub

jectiven Charakteriſtik zu unterſcheiden, je nachdem durch den

Dialog der Sprechende ſelbſt oder der Beſprochene charakte

riſirt werden ſoll. Die objective Methode beruht darin, daß

aus dem Geſpräche dritter Perſonen ſchmale oder breitere

Streiflichter auf den Hauptcharakter fallen. Die höhere ſub

jective Methode charakteriſirt den „Helden“ – das alte Wort

läßt ſich noch immer nicht durch ein beſſeres erſetzen – durch

ſein eigenes Reden. Aber auch hier wieder ſind Spaltungen

wahrzunehmen. Die Charakteriſtik des Sprechers drückt ſich

auf dent doppelten Wege aus, was er ſpricht und wie er

ſpricht: durch den Inhalt ſeiner Reden und durch die Prägung

des Ausdruckes, die er ihnen giebt. Je nachdem er ein Mann

der That oder ein Phraſenheld, ein geiſtvoller Weltkenner

oder ein Durchſchnittsmenſch, eine leidenſchaftliche oder eine

beſonnene Natur iſt, wird er – und ein Entſprechendes gilt

ſelbſtverſtändlich von den weiblichen Charakteren – ſeine

Perſönlichkeit in ſeinen Reden anders zum Ausdruck bringen.

In der Art wie er den Menſchen gegenüber auftritt, mit

denen ihn Beruf, Geſelligkeit, Neigung oder Zufall zuſammen

bringen, in der Art, wie er von ſich und von Anderen redet,

wie er über Kunſt, Natur, Politik, Liebe, Religion oder anderes

Allmenſchliches urtheilt, wie er ſich kühl oder lebhaft, blaſirt

oder enthuſiaſtiſch, offen oder zurückhaltend, heiter oder pathe

tiſch giebt, kann der Schlüſſel ſeines ganzen Weſens zu finden

ſein. Und zu dieſen mehr allgemeinen Aeußerungen ſeiner

Perſönlichkeit treten dann die beſonderen hinzu, die durch

ganz beſtimmte Situationen herbeigeführt werden und durch

ſie ihr charakteriſtiſches Licht erhalten. Denn nicht ſo ſehr,
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was ein Menſch ſpricht, als zu wem und unter welchen äußeren

Umſtänden er es ſpricht, kann erkennen laſſen, weß Geiſtes

Kind er iſt.

Darin liegt zugleich das Unterſcheidende, was dem Dialog

im Roman vor den anderen Hülfsmitteln der Charakteriſtik

zukommt: daß er das Charakteriſtiſche erſt ins Individuelle

einzelt. Charaktere nämlich ſind noch keine Individualitäten,

und gerade Individualitäten zu erſchaffen, iſt eines der Ziele,

in deren Verfolgung der moderne Roman den nur auf Cha

raktere ausgehenden älteren Roman zu überholen trachtet.

Dieſe individuellen Merkmale einer Perſönlichkeit liegen aber

weniger in dem Inhalt ihrer Reden, als in ihrer Ausdrucks

weiſe. Jeder Perſon die ihr zukommende Ausdrucksweiſe zu

leihen, muß das ſorgfältige Streben des modernen Roman

ſchriftſtellers ſein, dem zu dieſem Zwecke nicht, wie dem Drama

tiker, Erſcheinung, Organ, Mienen- und Geberdenſpiel eines

Darſtellers ihre Hülfe leiſten. Dabei hat man abermals

Zweierlei auseinanderzuhalten: die Sprache und die Sprech

weiſe. Die Sprache eines Menſchen muß ſeinem Alter, ſeinem

Bildungsgrad, ſeiner ſocialen Stellung angemeſſen ſein. Ein

Diplomat wählt ſeine Worte anders als ein Briefträger, ein

Pfarrer anders als ein Officier, ein junger Student anders

als ein erfahrener Patriarch. Mit der Sprechweiſe dagegen

treten die Eigenthümlichkeiten des einzelnen Individuums in's

Leben, wie ſie Gewohnheit, Temperament, Erziehung, körper

liche Dispoſition und wohl auch Stammes- oder Volksart

an ihm herausgebildet haben: die Art der Wortſtellung und

Satzbildung, die Vorliebe für beſtimmte Redefiguren oder

Kraftworte, für Einſchaltungen und Auslaſſungen, für derbe

oder zierliche Ausdrücke, für Interjectionen oder Frageſätze,

Weitſchweifigkeit oder wortkarge Kürze, und dergleichen ſonſt

mehr. Hierher gehört auch die Verwendung des Dialects

in ſeinen verſchiedenen Graden und ſeines unedlen Halb

bruders, des Jargon. Die Mannigfaltigkeit der Mittel, die

der Strom des Lebens gerade auf dieſem Gebiete ſo über

reichlich mit ſich führt, iſt unendlich groß, aber die Vorſicht

und der Geſchmack in ihrer Verwendung ſind ſtets bei Wenigen

nur geweſen. Am Meiſten profitirt nach dieſer Seite hin

der Humor, deſſen Träger in unſeren Romanen leider meiſt

Epiſoden- oder Nebenfiguren zu ſein pflegen; gerade er jedoch

läßt ſich nur zu leicht zum Ueberſchreiten der Linie und zum

Umſchlag ins Groteske verleiten.

Das tägliche Leben und ſein Sprachgebrauch muß alle

mal der Maaßſtab, wenn auch nicht das ſklaviſch genau er

füllte Vorbild eines naturwahren Dialoges bleiben. Jeder

geſprochene Satz muß unweigerlich die Probe auf die Frage

beſtehen können: iſt es anzunehmen, daß ein Menſch mit

derart angelegtem Charakter, von dieſem Bildungsgrade, dieſer

ſocialen Stellung, dieſem Lebensalter in dieſer Situation,

dieſen äußeren Verhältniſſen zu dieſer Perſon dieſe Worte

ſpricht? Denn auch die Situation und die äußeren Verhält

niſſe dürfen der Glaubwürdigkeit nicht im Wege ſtehen. Oft

genug kann man in Romanen die Wahrnehmung machen,

daß ein Geſpräch ganz andante commodo geführt wird, wo

die Zuſpitzung der Situation oder auch nur die zufällige

äußere Umgebung einer ſolchen Möglichkeit direct widerſprechen;

wie beiſpielsweiſe, wenn man einen ausführlichen Meinungs

austauſch auf den Perron eines Bahnhofes kurz vor Abfahrt

des Zuges verlegt, wo in Wirklichkeit hundert kleine Unter

brechungen und Augenblicksſorgen die Gedanken fortwährend

ablenken müſſen. Oder wenn Jemand in kritiſcher Lage,

ſei's in Erwartung, ſei's unter dem Eindruck eines er

ſchütternden Ereigniſſes ſeine wohlgeordneten und geſammelten

Gefühle zum Ausdruck bringen darf, während er dazu unter

den dargeſtellten Umſtänden thatſächlich vor Erregung nicht

halbwegs fähig ſein kann. Oder wenn einem Sterbenden

noch eine lange Erzählung in den Mund gelegt wird, zu

deren Zehntheil ihm ſchon die phyſiſchen Mittel fehlen müßten.

Und nicht minder weſentlich, als dieſe Rückſicht auf die

Situation, iſt der Umſtand, daß auch die Perſon, mit der

geſprochen wird, zu dem Inhalte des Geſprochenen nicht in

einem unwahrſcheinlichen Verhältniß ſteht: daß man alſo

nicht etwa einen einfachen Mann aus dem Volke zum Adreſſaten

feuilletoniſtiſcher Geiſtreichigkeiten macht oder Bekenntniſſe an

Jemand richten läßt, dem ein ſolcher Vertrauensbeweis offen

bar nicht zukommt.

Ein letztes wichtiges Erforderniß für die Technik des

Dialogs iſt ſeine Continuität. Das will ſagen: ſo, wie eine

Perſönlichkeit in ihrer Sprache und Sprechweiſe von Anfang

an charakteriſirt worden iſt, muß ſie conſequent bis zum

letzten Worte durchgeführt werden. So ſelbſtverſtändlich das

theoretiſch erſcheinen mag, ſo vielfach wird in der Praxis

dagegen geſündigt und ſo häufig wird man finden, daß die

Redeweiſe ein und derſelben Perſon ſich im Laufe weniger

Capitel mehr oder weniger verändert, ohne daß ein innerer

Grund dafür beſteht; einfach weil dem Autor die Kraft oder

die Gabe dafür gebricht, die Uebereinſtimmung von Charakter

und Sprache feſtzuhalten. Solche Widerſprüche können

namentlich dann entſtehen, wenn der Autor einzelne Perſonen

willkürlich zum Sprachrohr ſeiner eigenen Anſchauungen und

Ueberzeugungen macht. Um nur ein zufällig eclatantes Bei

ſpiel dafür anzuführen: in dem großen Romane „Glänzendes

Elend“ von Hans Hopfen muß ein junger Zeitungsverleger,

der ſonſt als einfacher Selfmademan ohne höhere und feinere

Bildung geſchildert iſt, mit urplötzlicher Beredſamkeit ganze

Feuilletons gegen die moderne Richtung in der Literatur

ausſprühen, Feuilletons, die zwar von unverfälſcht Hopfen'ſcher

Prägung, aber gerade darum in dem Munde des biederen

Druckereibeſitzers mit Volksſchulbildung eine abſolute Un

möglichkeit ſind. Die gleiche Rolle eines äſthetiſch Ent

rüſteten hat in demſelben Romane an anderer Stelle ein

alter Haudegen von verarmtem, penſionirtem Officier zu

ſpielen, der ſich zeitlebens nur um den Dienſt, den Turf,

das Jeu und ſonſtige Standesintereſſen gekümmert hat; und

es iſt bezeichnend, daß er, der doch einem völlig anderen

Bildungs- und Geſellſchaftskreiſe angehört, ſich dabei genau

derſelben Hopfen'ſchen Kraftworte und bajuwariſch derben

Wendungen bedient, wie vorher der tüchtige Böotier, der es

vom Rübenbauer durch Glück und Thatkraft zum Zeitungs

beſitzer gebracht hat.

Noch bliebe in dieſer kurz ſkizzirten Theorie des modernen

Romandialogs die Frage zu erörtern, wann denn jeweils

der Dialog einzuſetzen und die unperſönliche Erzählung ab

zulöſen habe. Im Großen und Ganzen ergiebt ſich das

ſchon aus der Natur der unterſchiedenen drei Functionen:

wo er exponiren, illuſtriren oder charakteriſiren ſoll. An

welchen Stellen dies aber der Fall zu ſein hat, das läßt ſich

ſelbſtverſtändlich nicht in eine ſchematiſche Regel zwängen:

hier ſind Geſchmack und Bedürfniſ des Autors die einzige

Inſtanz. Es giebt Romane, in denen der Dialog ſeltener

eintritt, weil die epiſche Erzählung oder die pſychologiſche

Analyſe überwiegen, wie bei Gottfried Keller; und wieder

ſolche, die dem Dialog die bevorzugte Stelle einräumen, wie

es z. B. in der liebenswürdigſten und feinſten Form bei

Theodor Fontanes Werken der Fall iſt. Ein erwähnens

werthes Curioſum dieſer zweiten Gattung dürfte der jüngſte

Roman „Erbrecht“ von Carl Bleibtreu ſein, der urſprüng

lich ein Drama war und nur durch kleine Einſchaltungen

äußerlich in die Erzählungsform umgeſetzt worden iſt: in

dieſem tödtlich langweilenden Roman wird überhaupt nur

geſprochen. Aber auch ſonſt wird die Gabe, den Dialog auf

das Zweckmäßige und Nothwendige zu beſchränken, bei nur

zu vielen unſerer Autoren vermißt. Nur zu häufig muß er

fittrigen Zerſtreuungszwecken oder dem Ziele dienen, die

Geiſtesfunken und die Specialanſichten des Verfaſſers ſelbſt

zum Vorſchein zu bringen.

Ueber die hiſtoriſche Entwicklung des Dialogs im Roman

und die wechſelnde Technik ſeiner Behandlung ließe ſich wohl
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eine beſondere Studie ſchreiben. Vor hundert Jahren, als

der „Wilhelm Meiſter“ erſchien, ſtand der Dialog als ſolcher

noch ſtark unter antiken Einflüſſen. Die Begriffe des Epiſchen

und des Dramatiſchen waren noch ſtrenger geſchieden. Dennoch

konnte Goethe ſchon Ausgangs 1797 an Schiller ſchreiben:

„Es iſt mir recht aufgefallen, daß wir Modernen die Genres

ſo ſehr zu vermiſchen geneigt ſind, ja daß wir gar nicht

einmal im Stande ſind, ſie von einander zu unterſcheiden.

- Es ſcheint nur daher zu kommen, weil die Künſtler, die

eigentlich die Kunſtwerke innerhalb ihrer reinen Bedingungen

hervorbringen ſollten, dem Streben der Zuſchauer und Zu

hörer, Alles völlig wahr zu finden, nachgeben . . . So

ſieht man auch im Gang der Poeſie, daß Alles zum Drama,

zur Darſtellung des vollkommen Gegenwärtigen ſich

hindrängt. So ſind die Romane in Briefen völlig dramatiſch,

man kann deswegen mitunter förmliche Dialoge, wie auch

Richardſon gethan hat, einſchalten; erzählende Romane mit

Dialogen untermiſcht würden dagegen zu tadeln ſein.“

Seitdem dieſe Worte geſchrieben wurden, hat das

„Streben, Alles völlig wahr zu finden,“ niemals aufgehört,

ſich geltend zu machen. Erſt iſt den letzten Jahrzehnten aber

hat es bekanntermaßen auf allen Gebieten der ſchönen Künſte

eine Umwerthung des Kunſtzweckes ſiegreich herbeigeführt:

des Zweckes, das höchſte Maaß von Illuſion bei höchſter

Wahrung der künſtleriſchen Form zu erreichen. Dieſem

Streben hat ſich auch der moderne Roman in immer ſteigendem

Grade dienſtbar gemacht, und in ihm findet das bedeutende

Fortſchreiten der Dialogtechnik ihre urſächliche Erklärung.

-E-2-2

Jeuilleton.

Ein Achtundvierzigergrab.

Von Guſtav Beßmer.

Ein dreiblätteriges Kleeblatt ſaßen wir in der Reſtaurations

abtheilung des Cannſtatter Curparkes. Der weite Raum unter dem

ſonndurchleuchteten Blätterdache der alten Platanen war beſetzt von einer

ſonntäglich geſtimmten Menge, deren überwiegenden Theil, die nahe

ſchwäbiſcheÄ geſtellt haben mochte. In der Nähe des Muſik

pavillons promenirte ein Flor junger Evastöchter Stoff zur Bewunde

rung und zur Kritik bietend. Ein Glied unſeres Dreibundes ein junger

Philologe, machte von letzterer Gelegenheit ſtarken Gebrauch. Wir nahmen

ſeine Läſterungen nicht ernſt; er gehörte zu jenen Gezeichneten, die –

zur eigenen Ueberraſchung – eines Tages geheirathet ſind.

Wieder hatte eines der holden Kinder, eine träumeriſch blickende

Blondine, ſein Mißfallen erregt. Sie war in Begleitung eines alten

Herrn; auf der Suche nach einem freien Platze ſtrandeten ſie an unſerem

Tiſch. Wir beſorgten den noch fehlenden Stuhl; die Unterhaltung, die

in Gang kam, führte zur gegenſeitigen Vorſtellung und das Endergebniß

war, daß wir eine Stunde ſpäter gemeinſam aufbrachen, um die Aus

ſicht von der Sulzerrainhöhe aus zu genießen. Aus einem Garten

und Alleenkranze grüßte die freundliche Badeſtadt zu uns herauf; der

das Thal durchſtrömende Neckar glitzerte im Sonnenlichte; über die

landhausbeſetzte Rebenhügelkette hinweg gewahrte das Auge Höhenzug

um Höhenzug, bis ein letzter als blauer Streif den Horizont abſchloß.

Den einmündenden Keſſel des Stuttgarter Thales erfüllte leichter Nebel

dunſt, der die Häuſermaſſe der ſchwäbiſchen Reſidenz dem Blicke entzog

und nur die die Höhen emporſteigenden Straßenzüge klar hervortreten ließ.

Wir ſtanden auf dem Freiligrathblick; unfern im Thale lag der

alte Friedhof mit des Dichters Grab. Sein Wunſch:

„Ich lag heut' Nacht in ſüßen, ſtillen Träumen

Von meiner Heimath und von meinen Lieben.

Ich wandelte bei meiner Kindheit Bäumen,

Wo ich wohl wünſchte, daß ſie mich begrüben“

iſt nicht in Erfüllung gegangen. Die Sonne begann langſam zu ſinken;

röthliches Licht lag auf den Hügeln, ſpielte um das uralte Friedhof

kirchlein, über deſſen Dach die Stürme von mehr denn neun Jahr

hunderten dahingebrauſt ſind, und wohl auch um des Dichters Grab,

Ein grüner Gürtel, zogen ſich die den Friedhof von der Stadt noch

trennenden Obſtgärten um das altersgraue Gemäuer. Die den Sänger

Nachdruck verboten.

der Freiheit zu Grabe trugen, werden kaum geahnt haben, daß ſich

zwanzig Jahre ſpäter in nächſter Nähe dieſes Ruheplatzes eine –

Artilleriekaſerne erheben ſollte. Ein glücklicher Zufall läßt des Dichters

Büſte dieſer Kaſerne den Rücken bieten.

Hatte ſich unſer alter Herr bei der Vorſtellung als ein hoch in

den Sechzigern ſtehender Privatgelehrter entpuppt, ſo zeigte ſich hier

oben, daß er noch ein Weiteres war, einer der wenigen noch lebenden

Kämpfer des tollen Jahres. Es war, als wollte der Greis wieder jung

werden; die alten müden Augen leuchteten und die Stimme wuchs, als

er uns aus jenen Tagen berichtete. Uns klang es wie fernes Wetter

grollen einer verſunkenen Zeit, der Zeit, wo der Todte im Thale ſein

„Qa, ira“ geſungen. -

Stille lag über unſerer kleinen Geſellſchaft, als der alte Herr ge

endet; ſie wurde unterbrochen durch die junge Dame.

„Großpapa,“ ſagte ſie langſam, „weßhalb haſt Du mir nur ſeine

erſten Gedichte“ gegeben?“

„Aber Kind!“ murmelte der alte Herr lächelnd, „Dir . .

Mädchen! . . .“

„Geſtatten Sie –“ miſchte ſich unſer junger Philologe ein, denn er

konnte eine Gelegenheit, ſeine Literaturkenntniß zu beweiſen, nicht un

benutzt laſſen – „auch Freiligrath hat Liebesgedichte –“ Er brach ab

und hüſtelte; ein nicht mißzuverſtehender Blick unſeres neuen Bekannten

hatte ihn getroffen; die junge Dame erröthete, ihre weichen kleinen

Hände preßten ſich um den Griff des Sonnenſchirms, die Spitze ſtocherte

im Wegſand. Unſer Sorgenkind begriff, daß es einen Lapſus begangen

und machte zur Ablenkung auf einen Bahnzug aufmerkſam, der ſich fern

im Thale durch die Obſtgärten hinſchlängelte.

Wir brachen auf und traten den Rückweg an. An einer Biegung

wandte ich mich; unſer Kritiker und die junge Dame waren bedenklich

in der Nachhut. Nun blieb er ſogar ſtehen und ſprach auf ſie ein. Ein

ſchrecklicher Gedanke durchzuckte mich – Zehn für Eins hielt er ihr einen

Vortrag über das „deutſche Liebeslied!“

Der Thalgrund hatte ſich allmälig in Dämmerung gehüllt; ein

Nebelſtreif zeichnete den Lauf des Fluſſes. Auf unſerer Höhe lagerte

noch das Abendlicht; verſpätete Sonnenſtrahlen glitten zwiſchen den

Stämmen des alten Parks hindurch und verloren ſich in dem grünen

Gewirr der verwilderten Zierſträucher. Bald ſchwand auch dieſer letzte

Reſt des Tages und der Abend breitete ſeine Schatten gleichmäßig über

Höhen und Thal aus. Aus der Tiefe des ReſtaurationsgartensÄ
dem wir uns näherten, klang Lachen und Gläſergeklirr. Die großen

Bogenlampen glichen im Blättergrün ſchwimmenden Monden. Im

Lichte einer dieſer Lampen betrachtet, machte mir das Sorgenkind den

Eindruck eines Menſchen, der vor einem ſehr folgenſchweren Unter

nehmen ſteht.

. einem

::
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::

Frühjahr war es; ein Frühjahr, wie es nur auf einen ſehr milden

Winter folgen konnte. An Buſch und Baum brachen die Knospen;

die Raſenflächen der Gärten hatten über Nacht ein lichtes Grün an

genommen. Die hauptſtädtiſche Preſſe wollte, neben den eingetroffenen

Staaren und Schwalben, ſowie ausgekrochenen Maikäfern und blühenden

Pfirſichbäumen, ſchon einen lebenden Schmetterling geſehen haben. Ge

reizt durch den Schwung dieſer Berichte ſtrömten die Reſidenzler zu Fuß

und zu Wagen, mit der elektriſchen Bahn und mit der Eiſenbahn hinaus,

um womöglich ähnliche Entdeckungen zu machen. Auch unſer Sorgen

kind forderte mich zu einer ſolchen Excurſion auf und ſchlug mir vor,

einen Nachmittag auszuſpannen.

„Du darfſt nur ſagen, welcher Gegend Du den Vorzug giebſt!“

ſetzte er liebenswürdig hinzu. Nachdem ich meinen Vorſchlag gemacht,

ſchnitt er jedoch ein höchſt unglückliches Geſicht. Am Nachmittag traf

er zur feſtgeſetzten Stunde ein. Erſichtlich hatte er etwas auf dem Herzen.

Während ich mich vollends bereit machte, trat er, wie zufällig, vor einen

an der Wand hängenden Abreißkalender.

„So, an einem ſiebzehnten März hat Friedrich Wilhelm III. ſeinen

Aufruf an mein Volk“ losgelaſſen . . . Müſſen 'mal doch ſehen, was

der Achtzehnte bringt! . . . Hurrah, den Berliner Märzaufſtand! Und

zugleich . . . da hör'mal:“ – er wandte ſich nach mir um – „morgen

iſt ja Freiligraths Todestag. Wie wär's, wenn wir unſern Plan

änderten und heute ſein Grab beſuchten . . . Die Vegetation iſt dort

eher weiter voran. Und in der Nähe weiß ich ein famoſes Local.“

„Ich zweifle nicht, daß Du in der Gegend bekannt biſt,“ murmelte

ich etwas anzüglich. Uns Allen war es nachgerade ein offenes Geheimniß,

daß er ſeit einiger Zeit von den ſiebenÄ der Woche vier bis

fünf in dem nahen Cannſtatt verbrachte. Die Kellnerin unſeres Stamm

tiſches hatte ihm ſchon mehrmals ernſte Vorſtellungen gemacht. Noch

vor Jahresfriſt konnte ihn dieſe bajuvariſche Jungfrau um den Finger

wickeln; heute beſaß ſelbſt ſie nicht mehr den Schatten eines Einfluſſes.

„Alſo Cannſtatt!“ lächelte er befriedigt. Ich ſtimmte ſchweigend

zu. Mochten die Motive des Sorgenkindes ſein, welche ſie wollten –

daß das Grab nur ein Vorwand war, ſtand mir feſt – mir war der

Todte einer der männlichſten Vertreter der deutſchen Lyrik, ein Sänger

der Freiheit und des Rückgrates in allen Dingen, ein Mann, deſſen

Grab noch ſervilen Seelen ein Dorn im Auge war . . . Er war einen

Nachmittag werth, der alte Achtundvierziger!

Eine halbe Stunde ſpäter ſtanden wir vor ſeinem Denkmal und

blickten auf den Löwenkopf, deſſen Träger den Muth gehabt hatte, einer
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übermächtigen Reaction noch ſeine Lieder ins Geſicht zu ſchleudern. In

den alten, die morſchen Mauer entlang ſtehenden Bäumen zeigten ſich die

erſten Knospen; grün war nur der Epheu, der ſich um Grab und Denk

mal rankte. Wir ſchritten die Mauer entlang und laſen die Inſchriften.

Das England, das dem verbannten Dichter fünfzehn lange Jahre hin

durch eine Heimſtätte geboten, hatte hier ſelbſt ein kleines Häuflein ſeiner

Bürger liegen; die Mauerreihe bildete einen Fremdenkirchhof.

In der Nähe wurden Stimmen laut; wir traten zu Seite. Plötz

lich zog mich mein Begleiter hinter eine Gruppe von Lebensbäumen.

Den ſchmalen Weg an dem alten Friedhofkirchlein vorüber ſchritten ein

alter Herr und eine junge Dame – unſere Bekannten vom „Freilig

rathblick“. Die junge Dame trug einen Lorbeerkranz. Und nun bot

ſich uns ein Bild von eigenartiger Schönheit. Das grüne Gewinde in

der einen Hand, mit der anderen einen Stützpunkt faſſend, ſchwang ſich

die jugendliche Mädchengeſtalt zur Büſte empor und wenige Augenblicke

ſpäter thronte der Kranz auf des Dichters Stirne.

„Komm! Und kein Wort, daß wir ſie geſehen haben!“ raunte

mir mein Begleiter zu. Er eilte voran, ich ſolgte, auf Nebenwegen

erreichten wir das Thor. Dort angelangt, machte er Halt und vertiefte

ſich in die Betrachtung eines Grabmals; ſchon tauchte das Paar zwiſchen

den Grabſteinen auſ. Die Begrüßung von Seiten des alten Herrn

war ſehr herzlich; er lud uns ein, den Abend in ſeiner Wohnung zu

verbringen.

Die Stunden verfloſſen uns in angeregteſter Unterhaltung. Der

alte Herr und die Enkelin – die Eltern der jungen Dame waren früh

geſtorben – bildeten neben der Bedienung die Glieder der kleinen

Familie. Wir hatten den Vorzug genoſſen, ins Wohnzimmer geführt

zu werden. Das Mobiliar athmete in ſeiner Einfachheit und Gediegen

heit noch den Geiſt einer Zeit, in der die Moden weniger ſchnell ge

wechſelt hatten. An einer Seitenwand, unter einem Stiche nach Claude

Lorrain, ſtand ein Pianino. Ich war näher getreten, den Stich zu

betrachten. Beim Wegwenden warf ich einen flüchtigen Blick auf die

auſgeſchlagen liegende Compoſition; es war das Freiligrath'ſche „Ruhe

in der Geliebten“.

Mit frauenhaſter Würde vertrat das junge Mädchen die Haus

frau, ſchenkte den Thee ein und betheiligte ſich an der Unterhaltung.

Eine warme Natürlichkeit ſprach aus ihrem ganzen Weſen, aus der

klaren ruhigen Stimme und den tiefblauen Augen, die ſich beim

Sprechen nicht ſenkten, ſondern – wohl mit eine Folge der männlichen

Erziehung, die ihre Beſitzerin genoſſen – voll auf dem Gegenüber

haften blieben. Das lange blonde Haar lag in einem Knoten vereinigt

auf dem Hinterkopfe. Die kleinen Carreaus ihres, Graublau mit Weiß

gemuſterten Bluſenkleides ließen die das Mittelmaß nur wenig über

ſchreitende Geſtalt der Trägerin größer und voller erſcheinen, als ſie in

Wirklichkeit war.

Mein Sorgenkind ſchien es weniger auf die Würdigung dieſer

einzelnen Vorzüge, als auf die Betrachtung der ganzen Perſönlichkeit

abgeſehen zu haben. Dann und wann ertappte ich es auf einem Blicke,

der mir, in Verbindung mit der Compoſition auf dem Clavierdeckel, zu

denken gab. Der alte Herr hatte übrigens dies mein Intereſſe für die

Blätter auf dem Clavier mißdeutet.

„Eliſabeth,“ ſagte er, ſich etwas zurücklehnend, „Du könnteſt uns

Ich war allein. Das verhängnißvolle Heft lag noch auf dem

Tiſche. In einer Anwandlung verzeihlicher Neugier ſchlug ich es auf;

ich fühlte eine gewiſſe Verpflichtung, zu erfahren, was ich angeſtellt

hatte. Das war die Handſchrift des Sorgenkindes; dieſe halb engliſche

Pfote war ſein Stolz.

„Ich habe dich, das iſt die Fülle!

Ich habe dich, mein Wünſchen ruht!“

ſtand auf dem Blatte geſchrieben; darunter prangte der Name des Guten.

Er ſchien die Literaturſtunden fortgeſetzt zu haben – und mit Erfolg,

wie die Verſe bewieſen. Als Schlußhonorar bekam er nun noch die

Schülerin.

Ja, ja – den Lorbeerkranz hatte der Achtundvierziger wohl verdient!

- - -- - -- ----- -

Rus der Hauptſtadt.

Der Sammlungs-Schwamm.

heute Abend eine Probe Deines muſikaliſchen Talents geben . . . Was

haſt Du denn dort aufliegen?“

„Ich . . . dort . . . Großpapa?“ murmelte die junge Dame etwas

verwirrt. „Ach, nur . . . nur ein Uebungsſtück!“

Ich conſtatirte, daß zwei Inſaſſen des Zimmers bedenklich er

röthet waren.

„Ein Uebungsſtück? . . . Aber Kind, darüber biſt Du doch hin

aus! . . . Laß doch mal ſehen! . . . Sogar groß ſind unſere An

forderungen ja nicht.“

Als zunächſt ſitzend, hatte ich mich erhoben und dem alten Herrn

das Heft gereicht. Das junge Mädchen war zur Seite getreten und

preßte für einen Augenblick die Hand auf das Herz. Mein Sorgenkind

war in ein ſchon mehr glühendes Roth getaucht; es hatte eine Theetaſſe

zur Hand genommen und betrachtete ſie mit einem Intereſſe, das geradezu

unheimlich war.

„Danke!“ rieſ mir der greiſe Inquiſitor zu. „Hm! Hm!“

murmelte er, nachdem er ſich von der Natur des „Uebungsſtückes“ über

zeugt hatte. Er ſchien eben das Heft ſtill weglegen zu wollen, da ſchob

ſich die obere freie Ecke des Umſchlages etwas zurück. Seine Augen

hefteten ſich plötzlich auf die Stelle; hier mußte etwas ſtehen, das be

ſonderer Aufmerkſamkeit würdig war. Eine Minute mochte verſtrichen

ſein, der alte Herr hatte erſt einen Blick auf die Enkelin, dann auf den

Theetaſſenliebhaber geworfen. Er hüſtelte und wandte ſich an mich.

„Verzeihen Sie, wenn ich Sie für einen Augenblick allein laſſe!

Ihr Freund hat mich um eine Unterredung gebeten. Ich glaube, es

iſt das Beſte, wenn wir unſere Angelegenheit gleich abmachen.“ Bei

den letzten Worten hatten ſich ſeine Augen auf das Sorgenkind gerichtet,

das, ein Bild des Unglücks, vor ſeiner intereſſanten Taſſe ſaß.

„Du, Eliſabeth, gehſt auf Dein Zimmer! ... Es iſt möglich,

daß ich dort mit Dir zu reden habe,“ ſuhr er, halblaut und kurz, fort.

Mein Begleiter hatte ſich erhoben und ſtotterte etwas, das wie

„ſehr erwünſcht!“ und „längſterſehnter Moment“ klang. Der alte Herr

ſchwieg, öffnete eine Thüre und forderte ihn mit einer Handbewegung

zum Vortritt auf.

„Ich ſing ein Lied aus alter, alter Zeit, ein mahnend Lied an

deutſche Einigkeit!“ Schwungvoll wie Excellenz Verdy du Vernois, der

dieſen grammatiſch allerdings nicht ganz unbedenklichen Reim erſt durch

ſeinen patriotiſchen Inhalt zu einem klar als deutſch erkennbaren Verſe

gemacht hat, begeiſtert und begeiſternd wie er hat auch die Excellenz des

Caſtanienwäldchens in die Vergangenheit geſchaut. Freilich nicht bis in

Alarichs Zeiten ſchweifte der Blick des Auges zurück, dem zur Ueber

windung ſolcher Fernen vielleicht die pupillariſche Sicherheit fehlt. Er

begnügte ſich mit der ſchwärmeriſchen Vertiefung in die erfreulichen

Reſultate der Septemnatswahlen von 1887, und des Dr. Johannes'

mahnend Lied an deutſche Einigkeit, das unter dem Titel einer Politik

der Sammlung ſeit Monden durch die Blätter ſäuſelt, ſoll die liebe, alte

Cartellmehrheit wieder aus dem Grab erſtehen laſſen. Der Finanz

miniſter hat dies Mal die Wahlen zu machen, und die Stimmzettel, die

in die Urnen niederfallen, ſind ſeines eigenen Schickſals dunkle und heitere

Looſe. Weder der Kiaotſchaujubel noch der Flottenſchrecken, von denen

beiden man ſich an maßgebender Stelle gewiß viel verſprochen hat,

werden irgend welchen Einfluß auf die Gemüther der Wählerſchaft aus

üben. Aber Herr v. Miquel liebt zum Glück, ſehr im Gegenſatz zu den

Caprivi und Marſchall, die complicurte Politik, und mit dem dritten

Brenneiſen, das er im Feuer hatte, der Sammlungsparole, hofft er das

Lockenhaupt des kommenden Reichstages nach ſeinen Wünſchen, nach der

neueſten Hofmode, friſieren zu können.

Das Unternehmen iſt zweiſellos geſchickt in die Wege geleitet.

Wohl ſteht der Aufruf der 1500 überall auf Schrauben, wohl laſtet

gerade auf den wichtigſten, den entſcheidenden Stellen ein pythiſches

Dunkel. Aber dieſe Unklarheit iſt gewollt, dieſe kautſchukmäßige Ge

dehntheit hat den 1500 erſt den Unterſchlupf ermöglicht. Der Samm

lungs Schwamm iſt ſo locker und faſerig, um recht viel Flüſſigkeit

aufſaugen zu können. Sein Fabrikant hat die deutſche Sprache zwar

nicht bei Sanders und Wuſtmann ſtudiert, und auſ kleine Stildumm

heiten kommt es ihm ſo wenig an wie den Excellenzen, die ſtatt poli

tiſcher Poeſie dramatiſche erzeugen. Dafür aber iſt er beim Sprachlehrer

Talleyrand in die Schule gegangen. Sein Manifeſt wird in Ewigkeit

als ein Meiſterwerk jener Diplomatie glänzen, die das Phraſendreſchen

zu einer adligen Kunſt erhoben hat und die ihre ganze, nicht ungewöhn

liche Intelligenz dazu verwendet, naive Gemüther mit Redensarten be

trunken zu machen.

Herrn Miquel und den Unterzeichnern des Aufrufs, die ſeine

innere Unhaltbarkeit von vornherein erkannt haben – es werden das

etwa 1500 ſein darf man nicht zutrauen, daß ſie der Meinung ge

weſen ſind, ohne ihre ſeierliche Erklärung wäre der Wahlkampf auf

anderer als auſ wirthſchaftspolitiſcher Grundlage vor ſich gegangen.

Ebenſo klar mußten ſie ſich indeſ ausnahmslos darüber ſein, daß die

Vorbereitung und Herbeiführung von Handelsverträgen, die der Land

wirthſchaft und der Induſtrie gleicher Weiſe Genüge thun, eine blanke

Unmöglichkeit iſt. Unſere Induſtrie ſieht ſich angewieſen, hat ſich ſelbſt

angewieſen auſ den auswärtigen Markt. Auf den Markte derjenigen

Staaten, die für Fabrikwaare noch auſnahmefähig ſind und die dafür

mit ihren Bodenerzeugniſſen zahlen. Handelsverträge, wie die Export

induſtrie ſie gebraucht, müſſen juſtament das Gegentheil von dem be

gehren, was die Landwirthſchaft verlangt, müſſen offene Grenzen für

fremde Bodenproducte fordern. Jeder nationalökonomiſche Fibelſchüler kann

ſich das an den Fingern abzählen. Damit das Ausland die ſpottbilligen

Wunder deutſcher Induſtrie bereitwillig auſnimmt, hat der deutſche Bauer

auf den Schutz ſeiner Arbeit, die doch ſozuſagen auch national iſt, zu

verzichten. Aus ſeiner Haut, ausſchließlich und allein aus ſeiner Haut

können die Riemen geſchnitten werden, womit man Waarenballen made

in Germany über die Grenze transportirt. Wer mit Graſ Poſadowsky

den deutſchen Export zu heben ſucht, hat die heilige Pflicht, vorher den

deutſchen Landwirth zu garottiren. Wenn Marauis Poſa ſich heilig

verſchwört, das nicht zu wollen, ſondern vielmehr „alle Forderungen
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der vernünftigen Agrarier“ zu erfüllen, ſo beweiſt er damit nur von

Neuem, was für erſtaunliche Wundermänner die Koryphäen des neuen

Kurſes ſind. Feuerſreſſer und Taucher zu gleicher Zeit. Jedem anderen

Menſchen als dem ſtaatsmänniſchen Grafen Poſadowsky bleibt nur ein

Entweder – Oder. Entweder ſchrankenloſer internationaler Induſtria

lismus oder lohnende Bebauung der vaterländiſchen Scholle. Da giebt's

kein Compromiß. Es ſcheint überflüſſig, ſolche Selbſtverſtändlichkeiten

zu wiederholen. Und dennoch kann das Miraculum des Sammlungs

aufrufes nur daraus entſtanden ſein, daß wenigſtens die naiven Unter

zeichner der Meinung waren, Kohl und Ziege könnten ſich in Güte

einigen und bequem neben einander wirken, wenn nur die theoretiſche

Scheidelinie gezogen wird.

Oder die 1500 Herren haben mit einer reservatio mentalis unter

ſchrieben, mit dem heimlichen Zuſatze, daß ſich nach den Wahlen ſchon

Alles finden werde. Jeder hofft, ſobald es ernſt wird, den Andern in

der Taſche zu haben, Jeder erwartet von dem Bündniſ Vortheil für

ſich, die Stärkung ſeiner Poſition, durch die ihm der Nachbar am Ende

auf Gnade und Ungnade überliefert wird. Man mißtraut ſich gegen

ſeitig, und man hat allen Grund dazu. Keine Partei, keine wirthſchaft

ſchaftliche Gruppe denkt daran, der Sammlungsidee wegen abzurüſten

oder längſt geplante Angriffe auf den Beſitz des Mitgeſammelten auf

zugeben. Nur für die Stichwahlen, nur für den Kampf gegen die

Socialdemokratie kann der Aufruf Werth und Bedeutung erlangen. Und

dieſe Argumentation hat wohl auch den Fürſten Bismarck bewogen, mit

ſeines Namens Wucht einer Bewegung Schlagkraft zu verleihen, deren

Führer ausdrücklich erklären, daß ſie der von der jetzigen Regierung

entrollten Fahne folgen, deren Programm ſich auf den ſchönen Worten

etlicher raſch vergänglicher Miniſter auſbaut.

Wollte man das neue wirthſchaftliche Cartell, ſeinen Einfluß und

ſeine Ausſichten nach der Haltung der freiſinnigen Preſſe beurtheilen,

ſo müßte man ihm allerdings ein ungemein ſchmeichelhaftes Zeugniſ

ausſtellen. Denn dieſe Blätter, durch deren Schimpf und Spott jedes

gut deutſche Unternehmen erſt Weihe und Feuertaufe erhält, raſen mit

infernaler Wuth gegen die Sammlung an. Die „Nationalzeitung“, über

deren Natur- und Entwickelungsgeſchichte wir an Gerichtsſtelle beinahe

ein intereſſantes Colleg zu hören bekommen hätten, die voſſiſchen und

moſſiſchen Organe, wie das trübſelige Reichsblatt, das die erfolgreichſten

Erdäpfelzüchter der heimathlichen Scholle um Herrn Rickert vereint –

ſie Alle und ihr geſammter, gewaltiger Troß vergeſſen faſt die Ver

himmlung des ragenden Picquart über dem Zorn, den ihnen der letzte,

gelungene Streich Miquel's verurſacht. Doch ihre ſonſt ſo ſeine Witte

rung mag der Gram darüber verdorben haben, daß dem klugen Finanzer

ſpielend gelang, was ihnen bis dahin trotz heißen Bemühens mißglückt

war die Einigung widerſtrebender, grundverſchiedener Elemente, daß er

den Grafen Dönhoff zuſammenzuführen vermocht hat mit Raſſedemokraten

deutſch-ſocialer, heſſiſcher Obſervanz, während ſie aus eigener Kraft nicht

einmal Knörcke und Pachnicke mit einander auszuſöhnen im Stande ge

weſen wären. Die börſenliberale Gegenſammlung ſtellt ſich als eine

trübſelige Parodie der Miquel'ſchen Heldenthat dar, eine Parodie mit

nur drei guten Witzen. Einer davon iſt die freundſchaftliche Neben

einanderſtellung der Namen Richters und Rickert's, der andere die Unter

ſchrift des Agrariers, Annoncenaquiſiteurcheſs und Rittergutsbeſitzers

Moſſe. Und daß man in dem Generaldirector unſerer elend unter

gegangenen Berliner Gewerbeausſtellung, in dem Wirkl. Geh. Com

merzienrath Goldberger den Vater der freiſinnigen Einigkeit bewundern

und feiern muß, das iſt überhaupt der beſte politiſche Treppenwitz der letzten

Jahre. Dieſem Herrn kam zwiſchen Diner und Nachmittagsſchlaf der

Gedanke, daß man ſchon allzu lange nicht mehr von ihm geſprochen und

über ſeine Thaten gelächelt hat, und da es gerade keine Internationale

Bank zu gründen und keine Ordensauszeichnung zu erlangen gab, ſo ſchaarte

er ſich mit Iſidor Löwe, dem ſriſchgebackenſten aller Commerzienräthe,

zuſammen. Dieſe neue Freiſinnige Vereinigung wird noch weniger

Schaden thun als die alte, die ihren Namen in einem Anfall von

Selbſtverhöhnung gewählt hat. Andererſeits freilich überſchätzt auch der

Börſenliberalismuus die Gefahr, die ihm von der Miquel'ſchen Samm.

lung droht. Er hat ſogar viele intime Freunde unter dieſen Geſammelten,

Leute, die ihren Namen nur hergaben, um nicht in den Verdacht des

Drohnenthums zu kommen, gerade wie andere Leute im Heerbann der

1500 dem liebenswürdigen Drängen der Sammler allein deſhalb nicht

widerſtanden, weil ſie keine Luſt hatten, ſpielverderberiſch allzu lebhaft

auf ihr Bienenthum zu pochen. Sie Alle hängen dem Sammlungs

Schwamme nur ganz loſe, leiſe, wie zufällig angeſogene Waſſertropfen an.

Es iſt hier darauſ hingewieſen worden, daß ſür die Politik, die Herr

Miquel in den nächſten Jahren zu machen gedenkt, fünf bis ſechs Dutzend

Socialdemokraten minder unbequem ſind als eben ſo viel entſchloſſene und

ſanatiſche Mitglieder einer rührigen Mittelſtandspartei. Seitdem Liebknechts

Blutgier ſich dem milden Scepter Singers gebeugt hat und die Leiter der

Bewegung ſich trotz aller Barrikadenreden ſchaudernd ihrer Verantwortung

bewußt geworden ſind, die ihnen um ſo drückender laſtet, je mehr ſie bei dem

gewaltigen Umfange des Hetzgeſchäftes und der Kundſchaft den Ueberblick

verlieren, ſeit dieſer Mauſerung der Partei hüten ſie ſich ängſtlich davor,

den Kladderadatſch herbei führen zu helfen, der ihrer parlamentariſchen

Herrlichkeit ein Ende machen würde. Die Rieſenſchlange hat ſich über

nommen und liegt nun ſtumpf und wehrlos in müder Verdauung.

Sie wird bei den kommenden Wahlen wiederum mehr verſchlingen, als

ihr taugt, und wird im kommenden Reichstage wiederum die Function

–

der trägen Maſſe ausüben, des Hemmſchuhes am Streitwagen der Wirth

ſchaftsreformer. Herrn Johannes Miquel, der mit einer Stärkung des

agrariſchen Radicalismus durch die Wahlen rechnen muß und dem mög

licher Weiſe auch die verzweifelten Handwerker und Krämer ein paar

wilde Geſellen auf den Hals ſchicken, ſind die ſingeriſchen Reactionäre

dann gewiß nicht unlieb. Wie ſie gegen das Margarine- und gegen das

Börſengeſetz votirten, für die Butterfälſcher und die Getreideſpeculanten,

ſo werden ſie auch fernerhin ſchützend ihre ſchwieligen Arbeiterfäuſte über

Sanct Mancheſter halten. Nichtsdeſtoweniger zwingen Rückſichten anderer,

vielleicht rein äußerlicher Art den Wahlminiſter, dies ſein Hülfscorps

wider Willen nicht übermäßig anſchwellen zu laſſen. Gegen die Zu

nahme der ſocialdemokratiſchen Stimmen an ſich iſt nichts zu machen;

auf zwei Millionen Wähler werden die kindlich eitlen Herren nach der Wahl

ſchon deſhalb prahleriſch hinweiſen können, weil allein ihre Zählcandidaten

ihnen einen ſtarken Zuwachs an Mitläufern bringen werden. Miquel's

Kunſt muß ſich darauf beſchränken, der übermäßigen Vermehrung ihrer

Mandate vorzubeugen, da ein ſolcher Triumph oben ſehr ungern ge

ſehen und ihm übel vermerkt werden würde. Und mit der Sammlungs

klappe hofft er zwei Fliegen ſchlagen zu können: die ſocialdemokratiſche,

die jetzt weniger Stichwahllücken zum Durchſchlüpfen finden wird, als

bei der bisherigen Confuſion im Lager der Ordnungsparteien anzu

nehmen war, und die extrem bündleriſche, die nunmehr, wie er ſehn

ſüchtig hofft, mit Rückſicht auf die Sammlungsgenoſſen ſo gutmüthig ſein

und alle von Bennigſen für gemeingefährlich und unbeſcheiden erklärten

Forderungen zurückſtellen wird. Und die betrübende Unklarheit in volks

wirthſchaftlichen Dingen, das Unvermögen ſelbſt kluger und entſchloſſener

Agrar-Politiker, über ihre Gutsmauer hinauszuſehen, begünſtigt ungemein

die geheimen Pläne des Sammlungsvirtuoſen. Die Coalitionsfreiheit

der Induſtrie-Arbeiter z. B., die der Ausdehnung und Machtvollkommen

heit der Großbetriebe ein Paroli biegen und den Ausfuhrpolitikern ge

waltige Migräne machen würde, dieſe Freiheit müßte logiſcher Weiſe eine

Forderung des Bundes der Landwirthe ſein. Herr Miquel kann von

Glück, ſeinem bekannten Glück, ſagen, daß der alte Fractionsgeiſt bei

den Bündiſchen noch ſtark genug iſt, um ihnen den völlig freien Blick

zu verwehren, und daß die Fabrikarbeiter ſich thöricht in die Gefangen

ſchaft der Singergenoſſen begeben haben, ſtatt eine unpolitiſche Wirth

ſchaftspartei zu gründen. Ohne dieſe Hinderniſſe würden alle werk

thätigen Bienen zuſammen marſchiren, während ſie ſich jetzt wüthend

anfallen, zum Heile des Capitalismus und des großen Sammlungs

künſtlers.

Nur Vermuthungen laſſen ſich darüber aufſtellen, welche Politik

Dr. Johannes nach den Wahlen inauguriren wird. Seine überlegene

Klugheit wandelt grundſätzlich andere Pfade, als die Wetterbeobachter

vorher annehmen. Ueberdies ſind hier vielleicht ſatiriſche, aber nun und

nimmer ernſtgemeinte Prognoſen am Platze. Sieht ſich doch die Politik

unſerer Tage wie ein Spiel mit blauen, weißen und rothen Bällen an,

die der Jongleur auf dem Drahtſeile genau in dem Tempo nach unten

ſchleudert, wie ſie ihm von oben zugeworfen werden. Herr Miquel wird

am liebſten, das iſt gewiß, ein Syſtem des geiſtreichen Fortwurſtelns

erfinden und inſceniren, ein Syſtem, das den ruhigen und leidenſchafts

loſen, für tactiſche Feinheiten empfänglichen Beobachter zuverſichtlich

amüſiren, ja ſelbſt zur Bewunderung hinreißen wird, wenn es vielleicht

auch die davon Betroffenen zur Verzweiflung treibt. Bei alledem kann

der Sammlungsſchwamm vortreffliche Dienſte leiſten. Nur die, deren

Beſtreben dahin geht, den werthſchaffenden Schichten des Volkes auf den

Trümmern des Mancheſterthums ein neues Haus zu bauen, dieſe

Männer mögen ſich bei Zeiten fragen, ob der Miquel'ſche Schwamm

nicht ihrem Hauſe gefährlich werden kann. Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„Kaiſer und Galiläer.“ Welthiſtoriſches Schauſpiel in einem Vor

ſpiel und fünf Aeten von Henrik Ibſen. Bühnenbearbeitung von Georg

Droeſcher. (Belle Alliance-Theater.) – „Königskinder.“ Ein deutſches

Märchen in drei Aufzügen von Ernſt Rosmer. Muſik von Engel

bert Humperdinck. (Kgl. Schauſpielhaus.)

Längſt ſchon dröhnen Pauken und Trompeten dem Bahnbrecher

nicht mehr, der die deutſche Bühne revolutionirt hat, dem der herrliche

Berliner Natural- und Realismus Daſein und Blüthe verdankt, an deſſen

Thaten ſich die Hauptmann und Genoſſen ſo nachdrücklich gebildet haben,

daſ ihre Jugendſchöpfungen mehr oder weniger gelungene Ibſenparodien

ſcheinen. Der Magus aus Norden iſt nun, viel verhöhnt und viel be

wundert, ſiebzig Jahre alt geworden, und ſein Name klingt um den Erdball,

Dank vor Allem der Berliner Gemeinde, die ſich mit unermüdlichem, mit

raſendem Eifer für ihn einſetzte, ſo lange er ihr den dernier cri de la mode

bedeutete. Aber während der in ſkeptiſcher Kritik und Verneinung ſtets

hyperidealiſtiſche Poet, der Ibſen nun einmal iſt, gemächlich weiter ſeinen

Weg ging und ſich nicht ſonderlich um die Lobſchreierund Schimpfer kümmerte,

kamen andere Senſationen auf, und die Maßgebenden begeiſterten ſich für

neue Könige in Israel. Freilich muß, wer mit der Ibſen'ſchen Kunſt
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anſchauung und Schaffensart überhaupt einverſtanden iſt und ſie nicht

grundſätzlich ablehnt, zugeben, daß der Dichter mit den Jahren reifer und

köſtlicher geworden iſt, und daß die Ibſenſchwärmer, denen die „Stützen

der Geſellſchaft“ ein incommenſurables Wunderwerk ſchienen, „Klein

Eyolf“ und „John Gabriel Borkman“ ſchlichtweg für Offenbarungen des

ſiebenten Himmels hätten halten müſſen. Aber nichts davon iſt ge

ſchehen. Und den Tag, an dem der Scandinavier das vom Pſalmiſten

beſungene Alter erreicht hatte, ſeierte man in der Hauptſtadt ſeines Dichter

weltreiches damit, daß die Mehrzahl der „vornehmen Theater“ einfach

ſtill ſchwieg, während die eigentliche Ibſenbühne, der Muſentempel in der

Schumannſtraße, ſich mit einer ſchlechten Aufführung von „Hedda Gabler“

begnügte. Im Neuen Theater führte Lautenburg neuerdings ſeinen un

übertrefflichen Hjalmar Ekdal vor, Lautenburg, auf den die Großmächtigen

nur von oben herab anſehen, der ſich aber um die Populariſirung Ibſens

zehnmal mehr Verdienſte als irgend einer von ihnen erworben hat. An

die noch nicht auf die Bretter gebrachten Schauſpiele des Jubilars wagten

ſich zur Feier des Tages allein zwei Vorſtadtbühnen heran, deren Diree

toren noch unwiderſtehliche Gelüſte nach literariſchem Ruhme verſpüren

Ä von vornherein auf milde Beurtheilung des Experimentes rechnen

urten.

„Kaiſer und Galiläer“ iſt Ibſen's letztes hiſtoriſches Drama. Er

mag es in ſehr frühen Jahren, als er noch ein eifriger Schillerſchüler

war, begonnen haben und hat es verhältnißmäßig ſpät beendet. Deutlich

ſieht man die Schablone, nach der der erſte Entwurf gearbeitet worden

iſt. Zunächſt zielte Ibſen offenbar auf eine brave Geſchichtstragödie nach

bewährten Handwerksregeln ab. Dann trug der Poet in das wenig

eigenartige Werk die Gedankenernten langer Jahre ein, und als es für

all' den Reichthum zu klein wurde, baute er neue Stockwerke auf, hoch

in die Wolken hinauf, und unterkellerte das Haus abgrundtief. So iſt

es ein merkwürdiger Bau geworden, auffallend ſtillos, auffallend unge

ſchickt, und doch hohen Intereſſes werth. Die zehn Aete des Schauſpiels,

deren Wiedergabe gut und gern zwei Abende in Anſpruch nimmt, hat

Herr Droeſcher, der wagemuthige Director des Hauſes vor'm Halleſchen

Thore, in ſechs zuſammengezogen. Verſtändlicher und klarer hat er

die Arbeit dadurch kaum gemacht. Ihm kam es auch weniger auf

den Ideeninhalt, als auf die Couliſſeneffeete an, deren das Werk zur

Genüge beſitzt. Henrik Ibſen iſt eben nicht umſonſt Theater-„Inſtructor“

geweſen. In ſeiner Belle Alliance-Geſtalt leidet das Schauſpiel unter

einer verwirrenden Fülle der Geſichte; daß es trotzdem nicht ermüdete

und abſpannte, vielmehr die Aufmerkſamkeit bis Mitternacht rege er

hielt, iſt der ſchönſte Beweis für das hohe Anſehen ſeines Dichters

und für ſeine unverwüſtlichen inneren Vorzüge. Allerdings ſchwankt

die Charakteriſtik, allerdings finden ſich Lücken und Oberflächlichkeiten

die ſchwere Menge, aber die Figur des fauſtiſchen Apoſtaten, des kaiſer

lichen Wahrheitſuchers feſſelt trotz des Mangels an eigentlich perſön

lichen Zügen von Anbeginn und ſteigt zu wahrhaft tragiſcher Größe

empor. Zwei Weltanſchauungen prallen aufeinander, mit verbiſſener

Zähigkeit ſucht Julian die Lehre des Galiläers niederzuringen, aber ſeine

gewaltige Anſtrengung iſt umſonſt vergeudet. Vom Schickſal dazu be

ſtimmt, dem Chriſtenthum die Bahn freizumachen, muß er dem Rufe

gehorchen, und ſtatt den neuen Glauben zu vernichten, führt er ihn

zum Siege, führt ihn zum Siege gerade dadurch, daß er ihn verfolgt.

Mit großer Anſchaulichkeit, die ſo recht einen Maaßſtab für Sudermann's

Unvermögen in dieſer Beziehung abgiebt, iſt die ſittliche Verlotterung

und die bunte, fröhliche Pracht der Römerwelt gezeichnet, und ſtimmung

voll, ergreifend hebt ſich von dieſem in grellen Giſtfarben gemalten

Hintergrunde die Geſtalt des vergrübelten Myſtikers im Cäſareupurpur

ab. Ein großes, reiches Leben, das verloren gehen mußte, weil juſt an

ihn eine neue Weltanſchauung ſieghaft erſtarken und ſich läutern ſollte

– dieſer ergreifenden Tragik der Nothwendigkeit hat vor Ibſen Niemand

von gleich hohem Standpunkte herab Ausdruck verliehen.

Frau Elſa Bernſtein geb. Porges hat ſeit dem denkwürdigen

Schickſale ihrer „Dämmerung“ wenig von ſich ſehen und hören laſſen.

Der Berliner Naturalismus, für den ſie in ihrer weiblich nervöſen Art,

ihrer Freude an geiſtreichem Gethue und vor Allem durch ihren Mangel

an dichteriſcher Geſtaltungskraft viel mitzubringen ſchien, dankte ihr's

wenig, und da er ohnehin bald aus der Mode kam, hatte Frau Bern

ſtein keinen Anlaß, ſich auſ ihn zu verſteiſen. Sie that alſo mit, was

andere Hoffnungen der Freien Bühne auch thaten und ſchrieb ein Märchen

drama, ausdrücklich ein „deutſches“ Märchendrama. Wen das verworrene

Durcheinander der mühſam ausgetüftelten Begebniſſe in dem Stücke, das

ermüdende Reimgeklapper, die unſagbare Armſeligkeit des poeſieloſen

Machwerkes mit keiner Silbe, keinem Hauche an die Stimmung des

deutſchen Märchenwaldes erinnert, der braucht nur einen Blick in den

rothen Führer durch die Rosmer'ſche Steppe, den Theaterzettel, zu werfen.

Da ſteht es gedruckt, er kann's Schwarz auf Weiß nach Hauſe tragen,

und es muß alſo wahr ſein: „Deutſches Märchen“.

Die alte Wittichen hauſt mit Rautendelein – nein, die alte Hexe

hauſt mit der Gänſemagd im Hellawalde und unterrichtet ſie in aller

hand Zauberwerk. Aber dem Blondchen behagt es beſſer, Kränze zu

echten und im Brunnen ſein hübſches Angeſicht zu beſchauen. Eines

Tages, wie es wieder gerade angelegentlich damit beſchäftigt iſt, kommt

der Königsſohn des Weges gegangen, fragt es, ob's ſein Maienbuhle

ſein möchte und ſchenkt ihr nachher die Krone. Sodann zanken ſich die

friſchgebackenen Liebesleute nach der Kunſt, er hört, daß Hexenfluch ſie

an die Scholle gebannt hält und enteilt. Aber ſie kann die Sehnſucht nach

ihm nimmer mehr verwinden, und gerade als er in Hellabrunn, die

Stadt, eintritt, wo er als König herrſchen ſoll, naht auch die Gänſe

magd, mit der Krone im Haar. Aber die Hellabrunner Bürger ſind

dumm und ſchlecht. Es iſt ihnen von der Hexe im Walde geſagt worden,

Mittags Schlag zwölf Uhr werde ein Menſchenkind durch das Stadtthor

kommen, das ſei der König. Trotzdem erkennen ſie den Königsſohn nicht,

der ſich ihnen als Schweinehirt verdungen hat, und jagen ihn und ſeine

Buhle unter lautem Hohn davon. Und im Hellawalde ſtecken ſie Beide

im Schnee.

Das Alles ſind ſcheinbar ſchlau erfundene, ſind ſorgſam auſ den

Effect berechnete Situationen. Genügend viel thränenweiſe Sentimen

talität, reichliche Gelegenheit zu „poetiſchen“ Reden und zur „Gedanken

dichtung“, krauſes Witzſpiel – und doch keine Einheitlichkeit der Stim

mung, und eben deßhalb keine Spur von Märchenzauber. Unerträgliche

Längen ſollen gut gemacht werden durch die mehr als oberflächliche

Charakteriſtik; bald verſenkt ſich die Verfaſſerin umſtändlich in Einzel

heiten, die weit von der Sache ablenken, bald erliſcht ihr die Kraft, auch

nur den conventionellen Märchenton feſtzuhalten und wenigſtens ein

farbiges, anſchauliches Bild zu geben. Man zerbricht ſich anfangs den

Kopf, was die geehrte Dame mit Dieſem und Jenem wohl hat ſagen

wollen, man ſpät mit qualvoller Anſtrengung dem Sinne der confuſen

Ereigniſſe nach, und findet keinen. Deſto mehr Reminiscenzen ſtoßen

dem auf, der den Talisman, die Verſunkene Glocke und die geheimen

und gar nicht geheimen Ouellen dieſer Meiſterwerke kennt. Daß Frau

Bernſtein über Weſen und Art des deutſchen Märchens kaum nachgedacht

hat und ſie gar nicht verſteht, geht ſchon allein daraus hervor, daß ſie

die Unſchuld ſtecken läßt, die im Märchen immer liegen muß, daß ſie

weder die Hexe noch die böſen Bürger Hellabrunns beſtraft. Das Ganze

iſt eben nichts als eine herz- und gemüthloſe Speculation, eine Schau

fenſterauslage, die morgen, ſobald die Mode gewechſelt hat, mit kalter

Ruhe einer anderen aus dem Atelier derſelben Dame Platz macht. –

Die Muſik zu den „Königskindern“ iſt Kapellmeiſtermuſik, wenn

auch ungewöhnlich talentvolle, fleißige und geiſtreiche Arbeit, von

Wagner'ſcher Factur, nur undramatiſch und eher für den Concertſaal

paſſend. Bei „Hänſel und Gretel“ konnte ſich Humperdinck an das Volks

lied anlehnen, und das verlieh ſeiner immer nur nachſchaffenden Kunſt

das feſte Rückgrat, die naive Originalität, die melodiſche Kraft. In den

„Königskindern“ fehlt ihm dieſe Krücke, und ſo verräth ſich überall ſeine

Armuth der Erfindung und Gedanken. Seine ſpieleriſche Virtuoſität,

die ſich im contrapunetiſtiſchen Verarbeiten der Motive nicht genug thun

kann, findet nur ſelten einmal ſtarke und ſchöpferiſche Accente. Die

melodramatiſche Unform, die ein Weber, Meyerbeer und Bizet gebändigt,

lähmt Humperdinck, ſo daß bei ihm Wort und Ton einander ſtets im

Wege ſtehen und keine reine Wirkung und Freude aufkommen laſſen.

Es iſt übrigens für unſere verwahrloſten Kgl. Schauſpiele bezeichnend,

Ä die beiden Hauptdarſteller von Prag und Wien geborgt werden

mußten.

------------- -- -- -- -

G)ffene A3riefe und Antworten.

Nochmals der Berliner Märzaufſtand 1S4S.

Geehrter Herr!

Die Anti-Calibaneske in Nr. 11 Ihrer Zeitſchrift ſtellt die Be

weggründe des Kampfes vom 18. März vielfach auf den Kopf, denn

bei dem krankhaft wankelmüthigen Weſen des übel berathenen Königs

war die Ausführung der „beſchloſſenen“ Verfaſſung ja doch zweifelhaft.

Der Straßenkampf aber entſtand, weil die Bürger ſich verrathen glaubten,

und weil, gerade wie jetzt bei dem Rufe nach Schutz gegen die Polizei,

alle Welt annahm, von der Polizei, der damaligen Perſonifieirung der

Staatsregierung, chicanirt und gequält zu ſein. Der Auſſtand, an dem

nicht nur „Geſindel“, ſondern auch die beſten Bürger theilnahmen,

mußte losbrechen. Ich will aber hier nicht darauf eingehen, ſondern

mir nur als einer der älteſten Leſer der „Gegenwart“ erlauben, auf

die beiden in dem Offenen Briefe erwähnten hiſtoriſchen Schüſſe zurück

kommen, da ich einer der wenigen Augenzeugen bin, die an jenem

Tage dicht vor der Front der „Franzer“ auſ dem Schloßplatze ſtanden.

Ich war damals in Ober- Tertia. Um 21 1 Uhr Sonnabend

Vormittags kam der Director in die Klaſſe und ſagte: „Geht ſchnell,

ohne Euch auſzuhalten, nach Hauſe. Heute geht's los.“ Ich lief nun

zuerſt nach dem dicht am Alexanderplatz belegenen offenen Geſchäftslocal

meines Vaters, mit dem ich die Abende vorher den Anſammlungen an

der Wilhelmſtraße, Ecke der Linden, beigewohnt hatte. Dann nach

unſerem in der Linienſtraße belegenen, jetzt mir gehörigen Hauſe, um

meinem Vater, wie öfters, das Mittageſſen zu holen. Ich ſollte nun

meinen in der Breitenſtraße beſchäftigten älteren Bruder nach Hauſe

holen. Um 11 Uhr war ich auf der damals 2 Meter höheren Langen

brücke und ſah auf den damals einen halben Meter tiefer als jetzt liegen

den Schloßplatz herunter. Derſelbe war ziemlich geleert, nur dicht am

erſten Schloßportal ſtand ein Knäuel Menſchen, meiner Schätzung nach

wenig mehr als Hundert. An dem (damaligen) Engpaß zwiſchen Schloß
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und Stechbahn zeigte ſich die Spitze einer auf der Schloßfreiheit ſtehen

den Reiterſchaar. Ich hielt dafür, daß – ehe dieſe Reiter bis zur

Breitenſtraße gekommen ſeien, um den Platz zu ſperren – ich noch erſt

nach dem Portal l laufen könne, um zu hören, was los ſei, und daß

ich dann noch Zeit hätte, die Breiteſtraße zu gewinnen. Dicht am Portal

hörte ich, daß der König eben auf dem Balcon geweſen ſei und die Zu

ſage freiheitlicher Einrichtungen gegeben hätte, zugleich aber auch, daß

der Platz geräumt werden ſolle. Da ich nun Soldaten aus dem zweiten

Portal herauskommen ſah und nicht von der Breitenſtraße abgeſchnitten

werden wollte, lief ich quer über den Platz. Die Spitze der Militär

Colonne war ſchon faſt bis an den Bürgerſteig der Breitenſtraße (Ecke

nach der Brüderſtraße zu) gekommen, machte Linksum, mit Gewehr zur

Attacke rechts, und kam mit mir zugleich faſt an die Rinnſteinkante des

damals in den Schloßplatz tief hineinſpringenden Bürgerſteigs der Breiten

ſtraße (Ecke nach der Langenbrücke). Zehn Schritte vor mir in der

Breitenſtraße waren zwei Arbeiter im Begriffe, noch ſchnell vor der Ab

ſperrung um die Ecke nach der Langenbrücke (jedenfalls nach Hauſe) zu

laufen. Dicht an der Ecke war eine ältere Frau im Arbeitsanzuge, die

vom Platz aus noch die Breiteſtraße erreichen wollte. In dieſem Augen

blicke waren die beiden linken Flügelleute der Militärcolonne an dem

Rinnſtein des Bürgerſteigs angelangt, die Kolben ihrer Percuſſions

Gewehre hingen, wahrſcheinlich mit geſpanntem Hahn, tief herunter und

ſtießen an die ziemlich hohe Rinnſteinkante, – zwei Schüſſe in die

Luft– Alles ſtob auseinander. Da angeſchoſſen und angeſtochen werden

gerade nicht angenehm iſt, ſprang ich zurück und lief nach der tief zurück

liegenden Thüre des kleinen Schloßgartens an der Spree, vor weiterem

Schießen ſicher. Die Menſchen am erſten Schloßportal aber liefen,

„Verrath, Verrath“ ſchreiend, nach der Königſtraße. Die Militärcolonne

ſtand, wohl ſelbſt erſchreckt über die Schüſſe, ganz unbeweglich. Da

aber nun kein Schuß mehr fiel, lief ich, als Einer der Letzten nach der

Langenbrücke, dann durch die alte Poſt und durch die Parallelſtraßen

der Königſtraße nach der Königsbrücke, wo die „Verrath“ Schreienden

an der neuen Friedrichſtraße die Rinnſtein-Brückenbohlen aufriſſen,

einen Omnibus umwarfen und auf der ſchmalen Brücke ſelbſt einen mit

zwei Reihen Mehlſäcken beladenen Wagen unſeres Nachbars als Barrikade

querüber ſtellten. Um 2/4 Uhr (höchſtens 2/2) war ich ſchon wieder in

meines Vaters Geſchäft, um die eiſenbeſchlagenen Thüren des Ladens

ſchließen zu helfen, und mich dann am Pulvertragen, – aus den, an

der Stadtmauer ſtehenden, unbewachten Vorrathskäſten des Alexander

Regiments – für die Protzkäſten der kleinen Böller der Schützengilde

und am Verrammeln des Prenzlauer Thores u. ſ. w. mit jugendlichem

Eifer zu betheiligen.

Ergebenſt

Baumeiſter Ludwig Zeitler.

–>--S-–

Notizen.

Wenn wir folgende Titel leſen: Die Keuſchen, Eine Folge von

Romanen über das Liebesleben im 19. Jahrhundert, Erſter Band:

Fürſt Lichtenarm, Zweiter Band: Der Prinz, – ſo wiſſen wir

auch ſchon, daß das wieder einmal Emanationen des ſattſam bekannten

Berliner Verlages von Schuſter & Löffler ſind, d. h. Pornographie und

Myſtification. Nun iſt aber der Verfaſſer Julius Meyer-Graefe

wohl ein feizer Kunſtkenner und Feuilletoniſt, aber nicht entfernt ein

Erzähler, ein Geſtalter, ein Humoriſt oder gar ein Dichter. Seine zwei

Bände mit ihrer gequälten Komik, ihrer affectirten Phantaſtik, ihren

extravaganten Bockſprüngen – Schule Bierbaum-Scheerbart – ſind ein

fach ungenießbar, langweilig und confus. Epater le bourgeois, das läßt

man ſich wohl einmal in einer kurzen Skizze gefallen, aber in einer

„Folge von Romanen“ wirkt dieſer melancholiſche Ulk faſt wie ein con

tinuirliches Schlafmittel. Mit Vorſicht zu gebrauchen! Wie uns übrigens

der Verlag – ſogar mit Berufung auf das Preßgeſetz! – mittheilt,

hat der Verfaſſer von „Unter fremder Sonne“ die in Nr. 12 bemängelte

Umſchlagzeichnung „durch einen Freund ſelber beſorgt“. Um ſo ſchlimmer

für Herrn Remer, wenn er dem genius loci des Verlags der „Keuſchen“

ſo ſympathiſch entgegen kommt.

Will man wiſſen, ob ein literariſches Unternehmen bei uns An

klang gefunden hat, ſo muß man bloß fragen: wird es von der

Concurrenz nachgeahmt? Wenn in unſerem Dorado des unlauteren

Wettbewerbs die Imitationen auftauchen, dann handelt es ſich gewiß

um einen großen Erfolg, von dem auch die ſchriftſtellernden und ver

legenden Collegen ihr Theil nehmen möchten. Die „Gegenwart“ iſt ſeit

ihrem Beſtehen einige Dutzend Male vergeblich nachgeahmt worden, von

Wislicenus, Mauthner, Kürſchner, Lindau, Sylveſter Frey u. A. So

geht es auch der Münchener „Jugend“, womit Georg Hirth der vielcopirten

ſpießbürgerlichen Anecdotenſammlung der „Fliegenden Blätter“ ein künſt

leriſches Seitenſtück entgegenhält, aber ſchon taucht in Berlin eine witzloſe

Nachahmung „Das Narrenſchiff“ auf, um der „Jugend“ das Geſchäft

zu verderben. Auch Wilhelm Spemann's „Muſeum“ (Berlin,

Spemann) muß eingeſchlagen haben, denn überall erſcheinen ähnliche

Lieferungshefte mit Ä und knapp erklärendem Text auf dem Um

ſchlag. So iſt der „Claſſiſche Sculpturenſchatz“ von F. von

Reber und A. Bayersdorffer (München, Bruckmann) dem Spe

mann'ſchen Werke nachgefühlt, wenn er ſich auch auf die Abbildung

von plaſtiſchen Kunſtwerken beſchränkt. Jedenfalls bleibt Spemann's

„Muſeum“ als Lehr- und Lernmittel, als Kunſterziehungswerk in Text

und Bild unerreicht. Nirgends drängt ſich eine lebhafte Tendenz vor

dringlich hervor, immer wird der Beſchauer dieſer ſo ſorgfältig zuſammen

geſtellten Hefte von der rein künſtleriſchen Freude an der Anſchauung,

am Bilde beherrſcht. Vortrefflich ſind die beigegebenen kunſthiſtoriſchen

und äſthetiſchen Eſſays, zum Theil aus der Feder von Autoritäten wie

Julius Leſſing, Bode, Helferich, Cornelius Gurlitt, und ebenſo lobens

werth ſind die knappen und doch alles Wiſſenswerthe enthaltenden

Bilderklärungen des Umſchlags mit klaren Notizen, wichtigen Daten

und nützlichen Winken. Das Schönſte aber ſind die techniſch tadelloſen

Reproductionen, faſt jedes Blatt in Linie und Ton ſelbſt ein Kunſtſtück,

Kein beſſerer Anſchauungsunterricht, um den Laien in die Geſchichte und

den Genuß der Kunſt einzuführen, als dieſes volksthümliche und billige,

dabei doch in Ausſtattung und Geiſt ſo vornehme Sammelwerk.

Die Jubiläumsausgabe von Kuno Fiſchers Geſchichte der

neueren Philoſophie (Heidelberg, Carl Winter) iſt bei ihrem 7. Band

angelangt, der die 2. Auflage von „Schelling“ enthält. Auch hier iſt

Manches hinzu gekommen, wie die Verarbeitung neuen Materials, z. B.

des intereſſanten Briefwechſels zwiſchen Schelling und dem König

Maximilian von Bayern. Neben der lichtvollen Darſtellung von

Schellings Philoſophie feſſelt uns der biographiſche Theil, der vor

nehmlich auf Grund von Waitzens „Karoline“ auch Schellings von

Schwächen und Härten nicht freies Charakterbild in großen Zügen und

zugleich mit feiner Pſychologie ſchildert. Mit beſonderer Wärme wird

namentlich ſeine Muſe Karoline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling

behandelt, das kraftgenialiſche und dämoniſche Weib, das an Schelling's

Seite den Frieden Ä und gab, eine geflügelte Natur, wie ſie Jean

Paul nannte, der ſich auf dieſe claſſiſch-romantiſchen Frauen gewiß

verſtand. Wir hoffen noch immer, daß der Verfaſſer dieſe Jubelausgabe

mit einem neuen 10. Band abſchließen werde, der die Philoſophen der

zweiten Jahrhunderthälfte: Stirner, Nietzſche, Hartmann enthält. Es

wäre ein vollſtändiger Abſchluß und die ſchönſte Krönung ſeines Lebens

werfeS.

Das Ich als Grundproblem der Metaphyſik. Von Arthur

Drews. (Freiburg i. Br., J. C. P. Mohr). Das Buch enthält eine

Cardinalfrage der ganzen Philoſophie, welche mit muſterhafter Klarheit

und eindringender Schärfe behandelt ſind, nämlich das folgenſchwere

Problem, inwiefern wir kritiſch genöthigt ſind, über den Rahmen unſeres

individuellen Bewußtſeins, das meiſt als letzter und urſprünglicher

Factor pſychiſcher Erſcheinungen betrachtet wird, hinaus zu gehen, um

endlich zu dem eigentlichen Realen, das wir eben im Selbſtbewußtſein

nicht haben, zu gelangen. Nur eigenſinnige Verblendung kann ſich der

klaren Einſicht verſchließen, daß wir mit dem ſpärlichen Ausſchnitt unſeres

bewußten Seelenlebens nicht den geſammten Inhalt unſeres geiſtigen

Daſeins ermeſſen und erſchöpft haben – auch die Thatſachen der Völker

kunde beſtätigen nach allen Richtungen dieſen Schluß. Es fragt ſich

ſomit, wie wir (völlig im Bereich inductiv-exacter Unterſuchung) über

dieſen Bereich nur ideeller, d. h. ſubjectiver Zuſtände und Verhältniſſe

zu der wirklichen ſchaffenden kosmiſchen Kraft vordringen können, die

nicht bloßes Object, bloße Vorſtellung iſt. In dieſer Perſpective er

weitert ſich dieſe Darſtellung, wie der Verfaſſer mit Recht bemerkt, zu

einer Kritik der geſammten modernen Philoſophie. Wir wünſchen dem

gedankenreichen Buche viele eifrige und nachdenkliche Leſer, da ſich für

Manche wenigſtens eine totale Umwälzung ihrer Weltanſchauung daran

knüpfen möchte. Th. Achelis.

Norwegiſche Reiſebilder. Erlebtes und Erlauſchtes. Von

Thereſe Kracht. (Berlin, Ulrich Kracht.) Das anſpruchloſe Büchlein

mit ſeinen anziehenden Schilderungen und Illuſtrationen hat als Reiſe

führer einen großen praktiſchen Werth, denn es iſt reich an nützlichen

Belehrungen und klugen Winken. Es ſollte im Handgepäck jedes deutſchen

Nordlandfahrers zu finden ſein. Zu dieſem Zwecke würde ſich eine weniger

ſteife Umſchlagsdecke empfehlen, wie ſie ſich bei Baedeker und Meyer be

währt hat.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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JA n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.
„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“

Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Verl. d. Weidmannschen Buchhdl. in Berlin.

Soeben erschien:

BAKCHY LIDES Die Gegenwart 1872–1892.

U. W. WIIAM0WIT-M0ELLEND0RFF. Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

8". (34 S.) 80 Pf. Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

- ------ - Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

e Mie Bismar-Runner SD Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck
im

Urtheil berühmter Zeitgenoſſen.
Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, All

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, Rn. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. Mézières, Anar

Mordau, Fr. Paſſy, AM. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

M. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gleicher Bedeutung noch niemals ſtattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tipirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Vorrätig in allen Buchhandlungen. D 9. Auflage. 2 Bde

as Geld.Ä.
- geh. 5 M., geb. 6 M.

. 2. Auflage. 2 Bde.

§ Doktor Pascal.jej.

4. Auflage. 3 Bände

Lourdes.Ä
R0m 8. Auflage. 3 Bände ge

. heftet 6 M., geb.dn. 8 M.

Der ZusammenbruchÄ
m-L-Ä-------Ä-A-Ä-ÄA

3ände geheftet 5 Mark, gebunden 8 Mark.

I)er neueste Sellsa- 3 - 4 erscheint - r

lionelle Roman: „Paris soeben in AUS fremden lungen,

VIII. Jahrg... n1on.tl. 2 IHefte à 50 Pf. Heft 1 u. Abonnen. in allen Buchhandlgn.

1;estellungen auf die einzige - es 44 Anfang Mai erscheinend (3 Bde.

leutsche Buchausgabe von „Paris geheftet 6 M., gebunden 8 M.),

V. nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen.

“)ismarcks
V5

Ätories ºstament von bei WEFT Jünfte Auflage. "DK
CNDEN WEPt. • - d 4. F -

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Nachtrag An. 50 pf. Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarſter Zeitgeſchichte enthält . . .

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung . Der Leſer wird einen ſtarken Eindruck gewinnen. (Kölniſche Zeitung). – Z. behandelt die ohne
durch den Zweifel größte politiſche Frage unſerer Zeit . . . Sein ganz beſonderes Geſchick, das mechaniſche

Perlag der Gegenwart, Berlin W. 57. Öetriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

-- - -- - - -- - ---- - - Farben zu ſetzen . . . Ein deutſcher Zeitroman im allerbeſten Sinne, künſtleriſch gearbeitet . . .

Thtringisches Er kann als Vorbild dieſer echtmodernen Gattung hingeſtellt werden. (Wiener Fremdenblatt.)

TeÄmºnau Das Buch iſt in allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

Ä'ÄÄ nicht der Fall, erfolgt gegen Einſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart int ABerTim W., 57.
irector Jentzen.

ABILITIrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Abonnement Mit dieser Nummer schliesst das I. Quartal der „Gegenwart“. Die

auf das jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so
Jen1g g H

II. Quartal 1898. fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird.

Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert

DLÄ S werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen

nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 5O Pf. entgegen. Im Weltpost

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57, Verein 5 Mk. 25 Pf.
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Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin w, Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.
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Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Vierteljährlich 4 R. 50 Pf. eine Nummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

England und Deutſchland. Von Eduard von Hart

. Möller. – Literatur und Kunſt. Zola's Paris. Von Theophil Zolling. – Das Kunſtgewerbe und die moderne

Inhalt Induſtrie. Von Johannes Gaulke. – Rudyard Kipling in deutſchem Gewande. Von C. Brodmann. – Feuilleton. Das

" Denkmal. Humoreske von Guſtav Beßmer. – Aus der Hauptſtadt. Grünenthal. Von Caliban. – Dramatiſche Auf

führungen. – Anzeigen.

nn. – Zur Reform des Hochſchulunterrichts. Von Profeſſor A. L.

England und Deutſchland,

Von Eduard von Hartmann.*)

I. Die engliſche Stimmung gegen Deutſchland,

1. Deutſchland will nicht länger Englands Geſchäfte

auf dem Feſtland beſorgen, wie es im ſpaniſchen Erbfolge

kriege, im ſiebenjährigen Kriege und in den Napoleoniſchen

Kriegen gethan hat. Da England ſchwerlich eine andere

Macht finden wird, die ſich ſeinen Intereſſen dienſtbar macht,

und da es ſelber immer unfähiger geworden iſt, in continen

tale europäiſche Verwickelungen wirkſam einzugreifen, ſo iſt

das für England ſo unangenehm, daß es immer wieder ver

ſucht, uns vor ſeinen Intereſſenwagen zu ſpannen und durch

jeden neuen Mißerfolg verdrießlicher wird. Daher das ſtete

Schwanken der engliſchen Preſſe zwiſchen Lockrufen und Straf

predigten an die Adreſſe Deutſchlands.

2. Der arme Verwandte, auf den man ſich ſo lange

Zeit gewöhnt hatte, mitleidig hinab zu blicken, nimmt ſich

heraus, zu gern gegönnten Ehren auch eine Machtſtellung,

ja ſogar wachſende Wohlhabenheit zu erringen. Man ſoll

aufhören, ihn als quantité négligeable zu betrachten, und

ſicht ſich genöthigt, ihm eine gewiſſe Achtung zu bewilligen,

die man früher berechtigt war, ihm zu verſagen. Ein ſolcher

Uebergang iſt nicht dazu angethan, angenehme Gefühle zu er

wecken; das Peinliche dieſes Umlernens wird allzuleicht auf

den Urheber des Umſchwungs zurückprojicirt.

3. Alle herrenloſen Länder der Erde hatte England ſich

gewöhnt als eine ihm allein vorbehaltene Intereſſenſphäre zu

betrachten, abgeſehen davon, daß es auf Frankreich und Ruß

land an einigen Punkten gewiſſe Rückſicht nehmen mußte,

die aber als Handelsconcurrenten kaum in Betracht kamen.

Nun kam aber Deutſchland und forderte von dem noch un

vertheilten Reſt der Erde ein Stückchen. Das mußte noth

wendig den Engländern als eine unerhörte Anmaßung und

als eine directe Feindſeligkeit gegen England erſcheinen. Nie

mals iſt Deutſchland ſo unvernünftig geweſen, etwas für ſich

zu verlangen, worauf England ſchon die Hand gelegt hatte.

Aber für die engliſche Auffaſſung verſchwand der Unterſchied

*) Wir beginnen hier die deutſchen Entgegnungen auf die in

voriger Nummer veröffentlichten Gutachten über die deutſch-engliſchen

Ä von Hartpole Lecky, Sir Richard Temple, Spenſer

Wilkinſon, Sir Charles Dilke, William Stead. In nächſter

Nummer werden Exc. von Brandt, Ludwig Bamberger, Karl

Jentſch, Prof. Fr. Ratzel folgen. Die Redaction.

zwiſchen den bereits von England mit Beſchlag belegten

und den noch herrenloſen Gegenden, weil ſie ſich gewöhnt

hatte, alles noch nicht von anderen Mächten occupirte Ge

biet als engliſche Zukunftscolonien zu betrachten.

4. Der deutſche Wettbewerb in Handel und Induſtrie

beunruhigte die Engländer, weil die deutſche Waarenbewegung

ſchneller zunahm als die engliſche und ſelbſt das „made in

Germany“-Geſetz zu einer Förderung des deutſchen Abſatzes

geführt hatte. Der große Fabrikant und Kaufmann betrachtet

ſelten den benachbarten kleineren Concurrenten mit freund

lichen Gefühlen, wenn er ſieht, daß dieſer ſchneller voran

kommt als er ſelbſt.

5. Der aus allen dieſen Gründen aufgeſpeicherte Un

muth kam zum Ausbruch, als zu dem engliſchen Aerger über

den Mißerfolg des Jameſon'ſchen Einfalles noch die Glück

wunſchdepeſche des deutſchen Kaiſers an den Präſidenten

Krüger hinzukam. Denn die Engländer laſen aus ihr den

ſpöttiſchen Triumph Deutſchlands über das abermalige Miß

lingen der ſchon mehrfach verſuchten Aufſaugung der Buren

republik durch die engliſche Colonialpolitik heraus,

II. Die deutſche Stimmung gegen England.

1. England hat ſich in der Geſchichte weder als wohl

wollender Nachbar noch als zuverläſſiger Bundesgenoſſe er

wieſen. Nach dem ſpaniſchen Erbfolgekriege mußte Deutſch

land das zurückeroberte Elſaß wieder an Frankreich ausliefern,

weil es von England im Stich gelaſſen wurde; ebenſo nach

dem Sturze Napoleons, weil England die Anſprüche des

franzöſiſchen Königthums unterſtützte. Im Jahre 1870 ſchenkte

England wohl der deutſchen Abwehr des franzöſiſchen An

griffes ſeine Sympathie; aber nach Sedan ſchlug die Stimmung

um, als Deutſchland die kleinſte territoriale Abrundung des

vorſpringenden Winkels bei Weißenburg forderte. Und als

gar am Ende eines unerhört glückliches Krieges die Rückgabe

des Elſaß verlangt wurde, da führte die Mißgunſt das eng

liſche Volk zu beinahe feindſeliger Geſinnung gegen Deutſch

land und zu zärtlichem Mitgefühl mit dem Beſiegten. Die

Preußen beſonders haben nie vergeſſen, wie Friedrich der

Große im ſiebenjährigen Kriege von England ſchmählich im

Stich gelaſſen wurde, und daß es engliſche Handelseiferſucht

war, was auf dem Wiener Congreß verhinderte, daß der

Meßplatz Leipzig preußiſch wurde. Kein Wunder, daß man

nach ſolchen Erfahrungen von England keine Thaten politiſchen

Wohlwollens erwartet, und daß man zu einem Bündniſ mit
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England, falls ein ſolches von engliſcher Seite angeboten

werden ſollte, kein rechtes Vertrauen hat.

2. Die engliſche Politik dreht ſich ſeit etwa einem halben

Jahrhundert um den Gegenſatz zu Rußland wie früher um

den zu Frankreich. Seit 1870 kann es auf keine anderen

Verbündeten gegen Rußland mehr rechnen als Deutſchland

und Oeſterreich, von denen Letzteres allein militäriſch zu ſchwach

iſt, um einen Krieg mit Rußland aufzunehmen. Die Deutſchen

wiſſen ganz genau, daß England nichts ſo glühend erſehnt,

als einen gewaltigen Krieg zwiſchen Deutſchland und Ruß

land, der für ein Menſchenalter Rußland lahm legen und

für ebenſo lange der engliſchen Politik das verlorene Ueber

gewicht in Aſien zurückgeben würde. Deutſchland muß deß

halb auf der Hut ſein gegen engliſche Einfädelungen, die

darauf hinauslaufen, es wider Willen in einen mörderiſchen

und zweckloſen Krieg mit der ſtärkſten europäiſchen Großmacht

hinein zu treiben. Deutſchland wünſcht mit ſeinem öſtlichen

Nachbar in Friede und Freundſchaft zu leben und muß einer

Macht mißtrauen, deren Lebensintereſſe iſt, die deutſchen

Machtmittel gegen Rußland auszuſpielen. Deutſchland muß

gegen engliſche Intriguen und Lockungen doppelt auf der Hut

ſein, ſo lange Frankreich nur darauf lauert, ihm in den

Rücken zu fallen und Oeſterreich und Italien noch zu keiner

ihrer Einwohnerzahl entſprechenden militäriſchen Machtent

faltung gelangt ſind. Wir ſegnen in dieſem Sinne das

Schickſal, das die Regierung Wilhelms II. faſt unmittelbar

an die Wilhelm's I. angeknüpft und uns dadurch vor der

Gefahr ſicher geſtellt hat, noch einmal die Geſchäfte Englands

auf unſere Koſten beſorgen zu müſſen.

3. Es iſt nicht angenehm für einen ohne ſeine Schuld

Verarmten, von ſeinem reichen Vetter mit einem Gemiſch von

Mitleid und Geringſchätzung betrachtet zu werden; es ver

beſſert aber auch nicht ſeine Stimmung gegen den reichen

Vetter, wenn ſeine erfolgreichen Bemühungen, wieder in die

Höhe zu kommen, in jenem zwar Mißgunſt erwecken, aber

nicht dazu führen, ihm die Achtung wie vor ſeines Gleichen

abzunöthigen. Niemand hat es gern, wenn ihm die einfache

Ausübung ſeiner natürlichen Rechte als Anmaßung ausgelegt -

und er immer noch als unbeträchtlicher Emporkömmling zu

rückgeſetzt und wie ein Anfänger und Neuling ſchulmeiſterlich

zurecht gewieſen wird, nachdem er ſeine Tüchtigkeit durch Er

folge erwieſen hat.

4. Seitdem ein Viertel des deutſchen Volkes für ſeine

Ernährung auf Einfuhr und auf deren Bezahlung durch aus

geführte Waaren angewieſen iſt, kann es den auswärtigen

Markt eben ſo wenig entbehren wie das engliſche, bei dem

allerdings reichlich die Hälfte auf Ernährung durch Einfuhr

geſtellt iſt. Es iſt alſo Handel und Ausfuhrinduſtrie für

Deutſchland wie für England nicht mehr eine Sache der

Liebhaberei, ſondern der bitteren Nothwendigkeit, während

Rußland und Frankreich ihre Völker auch ohne Einfuhr und

Ausfuhr erwähren können. Wer unſerer Ausfuhr und Ein

fuhr Hinderniſſe in den Weg legt, der rührt an unſeren

Lebensgrundlagen und ſtellt ſich damit als unſeren Feind

dar. Die engliſche Regierung hat das bisher nicht gethan,

aber die engliſche Preſſe hat uns in dieſer Hinſicht eine Ge

ſinnung verrathen, welche die ſchlimmſten Befürchtungen er

wecken muß. Das deutſche Volk wird dadurch zu dem Ver

dacht gebracht, daß die engliſche Regierung bei der nächſten

politiſchen Verwickelung von ihrem eigenen Volke dahin ge

drängt werden könnte, dem deutſchen Handel und der deutſchen

Ausfuhrinduſtrie durch einen Gewaltſtreich das Lebenslicht

auszublaſen, um ſich dieſen unbequemſten aller Concurrenten

vom Halſe zu ſchaffen.

5. Der engliſche Colonialbeſitz umfaßt alle vortheil

hafteſten Objecte handelspolitiſcher Ausnutzung; England hat

wie der Löwe das Fleiſch der Beute an ſich geriſſen und

bloß die Knochen übrig gelaſſen. Da ließ Deutſchland ſich

das Gelüſte beikommen, nach ein Paar ſolcher Knochen zu

ſchnappen, von denen es ſchwerlich ſatt werden dürfte. Je

zweifelhafter der Werth des von uns Begehrten war, deſto

größer war der Unwille, als ſelbſt dieſe mageren Abfälle

uns von England mißgönnt wurden. Man empfand dies als

die ungroßmüthige Gier des Ueberreichen, der dem Beſitzloſen

wehren will, ſich Dasjenige anzueignen, was er von herren

loſem Abhub und Nachleſe des Aufhebens werth erachtet hat.

Man empfand den engliſchen Widerſtand um ſo bitterer, als

man ſich ſagte, daß England jeden Kleinſtaat mit bereits

beſtehendem Colonialbeſitze in ſolchem Falle rückſichtsvoller

behandelt haben würde als die continentale Großmacht Deutſch

land, der das Streben nach dem kleinſten Fetzen Colonial

beſitz von England als eine unerhörte und unverſchämte An

maßung angerechnet wurde.

6. Als Jameſon in Transvaal einfiel, ſah darin kein

Deutſcher etwas Anderes, als einen insgeheim von der eng

liſchen Regierung patroniſirten Handſtreich, den dieſe im

Falle des Mißlingens wollte desavouiren können, den ſie aber

im Falle des Gelingens zur Abrundung des ſüdafrikaniſchen

engliſchen Reiches beſtens zu fructificiren bereit war. Die

Vorgänge in der Unterſuchungscommiſſion haben die deutſche

öffentliche Meinung in dieſer Auffaſſung nur beſtätigt. Nun

verbindet aber die Reichsdeutſchen mit den Niederdeutſchen

in Holland und Belgien eine lebhafte nationale Sympathie,

obſchon dieſelbe von den Holländern aus einer ganz un

motivirten Furcht vor Annexion nicht getheilt wird. Den

neuen heimttückiſchen Verſuch einer engliſchen Vergewaltigung

ihrer Stammesbrüder empfand die deutſche Nation wie einen

„Schlag ins Geſicht“, und der Kaiſer gab nur dem allge

meinen nationalen Gefühl Ausdruck, wenn er den Präſidenten

von Transvaal zu der Abwehr des Ueberfalles beglückwünſchte.

Da die engliſche Regierung officiell das Unternehmen desavouirte,

ſo konnte ſie ſich nicht von dieſem Glückwunſch verletzt fühlen,

eben ſo wenig konnte es ein Engländer, der die officielle

Verleugnung gelten ließ. Indem das engliſche Volk den

Glückwunſch auch ſeinerſeits als „Schlag ins Geſicht“ empfand

und darüber aufſchrie, geſtand es ein, daß die Ableugnung

der Regierung bloße Form war, und daß es das Unter

nehmen als ſeine nationale That anerkannte. Dann hätte

es aber auch zugeben müſſen, daß der Schlag mit einem

unanfechtbar correcten und loyalen Worte nur die Antwort

auf den von ihm geführten Schlag durch eine völkerrechtlich

ſehr anfechtbare und illoyale That war.

III. Die Ausſichten für die Zukunft.

1. Die Gründe für die deutſche Verſtimmung gegen

England ſind von engliſcher Seite leicht zu beſeitigen. Eng

land möge ſich an den Gedanken gewöhnen, daß Deutſchland

einen Theil der im dreißigjährigen Krieg erlittenen Einbuße

bereits wett gemacht hat und einen anderen Theil ſich be

müht in Zukunft einzubringen, daß es politiſch und wirth

ſchaftlich mündig geworden iſt und als ſolches behandelt zu

werden beanſpruchen darf, daß es aber weder gewillt noch

verpflichtet iſt, Englands Intereſſe zu dienen, am wenigſten

gegen Rußland, ſondern ſeine Politik nach ſeinen eigenen

Intereſſen einzurichten das Recht hat. England möge auf

hören, jeden loyalen Fortſchritt des deutſchen Handels und

Gewerbefleißes mit Neid und Verdruß zu betrachten, die

ganze noch unvertheilte Erde als ſein angeſtammtes Erbe

anzuſehen und freie deutſche Bauernſtaaten mit Gewalt und

Liſt ſeiner Herrſchaft unterwerfen zu wollen. Sollte eine

Zeit kommen, wo die Mehrheit jener Staaten engliſch redet,

ſo wird die erſehnte Herrſchaft England von ſelbſt als reife

Frucht in den Schooß fallen.

2. Die Gründe der engliſchen Verſtimmung gegen Deutſch

land können von deutſcher Seite nur dadurch beſeitigt werden,

daß das deutſche Volk auf loyalen Wettbewerb zu weiterer

Ausbreitung ſeines Handels und auf jeden Colonialbeſitz

verzichtet, ſich um der ſchönen Augen Englands willen mit
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Rußland verfeindet, es- in der Ordnung findet, daß England

weitere officielle und nichtofficielle Eroberungskriege gegen

Transvaal führt und die ſchulmeiſterlichen Belehrungen der

engliſchen Preſſe ohne Widerſpruch zu Herzen nimmt. Da

dies ſchwerlich geſchehen wird, ſo bleibt nur die Hoffnung

übrig, daß das engliſche Volk ſich davon überzeugt, wie wenig

- die Gründe ſeiner Mißſtimmung gegen Deutſchland der Billig

keit gemäß ſind.

3. Ein Schutz- und Trutzbündniß für den Kriegsfall iſt

für beide Staaten gleich wenig Bedürfniß. Gegen einen

Angriff des Zweibunds kann England ſich zur See und

Deutſchland ſich zu Lande auch ohne Hülfe des andern

Theils genügend wehren. So wenig England ein Bündniß

mit Deutſchland wünſcht, ebenſowenig Deutſchland ein ſolches

mit England, deſſen Hülfe es im Kriegsfall mit ſeinen Nach

barn nur äußerſt geringen Werth beimeſſen könnte, und zu

deſſen Bundestreue ihm nach den Lehren der Vergangenheit

das Vertrauen fehlt.*) Nur ein kleiner Theil der doctrinär

liberalen Preſſe, der auf Volk und Regierung gleich wenig

Einfluß hat, denkt an ein Bündniß mit England. Es iſt

ein ſonderbarer Irrthum, wenn man in England ſich ein

bildet, das deutſche Volk erſehne ein Bündniß mit England

und ſei verſtimmt darüber, daß dieſes Sehnen von England

nicht erfüllt werde. Seit dem japaniſchen Kriege gilt hier

ohnehin jede Gefahr eines Krieges zwiſchen Dreibund und

Zweibund als beſeitigt.

4. Zwiſchen dem wohlverſtandenen Intereſſe der eng

liſchen Politik und dem der deutſchen beſteht keinerlei Colliſion,

aber in einem äußerſt wichtigen Punkte Uebereinſtimmung.

Ein feindlicher Gegenſatz könnte nur durch eine unbillige

und maßloſe Ueberſpannung der engliſchen Anſprüche bis

zur Forderung maritimer, colonialer und commercieller Allein

herrſchaft hervorgerufen werden. Ein diplomatiſches und

maritimes Zuſammenwirken iſt dagegen überall da geboten,

wo der freie Wettbewerb im überſeeiſchen Handel durch ein

ſeitige prohibitioniſtiſche Maaßregeln in Frage geſtellt wird.

Beide Staaten haben alſo keinen Grund zur Gegnerſchaft,

deſto mehr aber zu freundſchaftlichem Hand in Hand gehen.

Möge der in China damit gemachte Anfang eine gute Vor

bedeutung für die Zukunft ſein!

5. Für beide Staaten iſt es das dringendſte Lebens

intereſſe, daß bei einem Kriege mit ſeinen gefährlichſten

Gegnern der andere Theil wohlwollende Neutralität bewahre

und ſich nicht etwa zu ſeinen Feinden ſchlage. Wenn Eng

land uns, während wir mit dem Zweibunde im Kriege lägen,

die Zufuhren zur See abſchnitte, ſo würde unſere Widerſtands

fähigkeit durch Nahrungsmangel nach ſpäteſtens 1/2 Jahren

gebrochen ſein. England iſt im Seekriege dem Zweibund

gewachſen, ſo lange es im Stande iſt, ebenſoviel Schiffe wie

Rußland und Frankreich zuſammen nicht nur zu bauen,

ſondern auch zu bemannen. Wenn aber Deutſchland ſich

mit dem Zweibund zum maritimen Dreibund zuſammen

ſchließt, dann wird das maritime Gleichgewicht zu Ungunſten

Englands verſchoben. Der Zweibund iſt zwar von Frankreich

gegen Deutſchland geplant, von Rußland aber lediglich als

Bund gegen England geſchloſſen worden, und jeder weiß, daß

es Rußlands Wille allein iſt, der die Zweibundspolitik be

ſtimmt. Wenn Rußland die Stunde für den Entſcheidungs

kampf mit England gekommen glaubt, wird es ſicher um

Deutſchlands Hülfe werben, um England in Indien und in

Europa zugleich tödtlich zu treffen. Rußland wird ſchwerlich

einen Angriff auf Indien eröffnen, ſo lange es nicht gleich

zeitig den Seekrieg gegen England in Europa aufnehmen

*) Vergl. mein Buch „Zwei Jahrzehnte deutſcher Politik“ Leipzig,

Haacke, Nr. XXII „England“. 1. Englands politiſches Intereſſe;

2. Der Werth der engliſchen Bundesgenoſſenſchaft: a. Englands Stim

mung gegen Deutſchland und ſeine Bundestreue; b. England als Land

macht; c. England als Seemacht; d. die engliſche Finanzmacht; e.poli

. tiſche Erwägungen. S. 341–401.

kann, und es wird England nicht zur See angreifen, ſo

lange es mit ſeinen Vorbereitungen zu dem Angriff auf

Indien noch nicht ganz fertig iſt. Wenn es aber mit beider

lei Vorbereitungen am Ende iſt, wird es England ſeine Be

dingungen dictiren oder die Entſcheidung mit Gewalt herbei

führen. Dieſe Entſcheidung iſt für Rußland bloß ein Kampf

um die Herrſchaft in Aſien, für England aber zugleich ein

Kampf um ſeine politiſche und wirthſchaftliche Exiſtenz über

haupt. Im Hinblick auf dieſen Fall dürfte England im

eigenſten Intereſſe wohlthun, ſein Verhalten gegen Deutſch

land ſo einzurichten, daß es die Neutralität der Betheiligung

am Kampfe vorzieht. Englands Sicherheit liegt genau ebenſo

in der Neutralität Deutſchlands bei einem europäiſchen See

kriege, wie Deutſchlands Sicherheit in der Neutralität Eng

lands bei einem europäiſchen Landkriege. Die Behauptung,

daß Deutſchlands Neutralität das Zünglein an der Waage

des maritimen europäiſchen Gleichgewichts iſt, oder doch im

Begriff ſteht, es demnächſt zu werden, dürfte vorläufig dem

engliſchen Volke noch als eine lächerliche deutſche Ueberhebung

erſcheinen. Vielleicht aber wird die zukünftige Weltſtellung

Englands mit davon abhängen, ob es dieſe Thatſache recht

zeitig erkennen und würdigen lernt.

Bur Reform des Hochſchulunterrichts.

Von Profeſſor A. C. Möller.

Die Univerſitäten ſind der Stolz unſerer Nation, aber

ſo viel auch neuerdings für die Ausſtattung des akademiſchen

Unterrichts gethan wurde, die Nothwendigkeit einer zeit

gemäßen Reform wird immer allgemeiner anerkannt. Auch

Heinrich von Treitſchke klagt in ſeiner „Politik“ lebhaft

über die „Sättigung des Geiſtes, die der Univerſitätslehrer

heute ſo oft bemerkt, die Blaſirtheit der durchſchnittlichen

jungen Studenten“, er führt die Mißſtände unſeres höheren

Bildungsweſens auf die Univerſität, auf das Uebermaaß des

Specialiſirens zurück, das nicht zum Selbſtdenken erzieht,

und ſagt ausdrücklich „der akademiſche Unterricht ſoll productiv

ſein, der Hörer ſoll gezwungen werden, ſelbſt nachzudenken“.

Treitſchke erhofft Beſſerung von einem bereits abſehbaren

Aufſchwung der Wiſſenſchaft zu einer mehr ſummariſchen

Anſchauungsweiſe, aber er unterſucht nicht, wie dieſe im

Unterricht zum Ausdruck und zur Wirkung gelangen ſoll.

Nun tritt der Greifswalder Geſchichts-Profeſſor Ernſt Bern

heim in einer leſenswerthen Flugſchrift „Der Univerſitäts

unterricht und die Erforderniſſe der Gegenwart“ (Berlin,

S. Calvary & Co.) mit einer Reihe wohldurchdachter Vor

ſchläge hervor, deren Prüfung ſich nicht nur den Behörden,

ſondern auch dem gebildeten Publicum gebieteriſch aufdrängt.

Auch wir ſind der Anſicht, daß die Mißſtände des akademiſchen

Weſens, die wir beklagen, nicht durch Aenderungen im Unter

richt allein zu heben ſind, aber zweckmäßige Reformen können

ſehr viel, vielleicht das Meiſte zu einer Beſſerung von innen

heraus beitragen. Die akademiſche Freiheit iſt ja eine ſchöne

Sache, doch ſie artet nur zu leicht aus, und führt oft zum

ſorgloſen und leichtſinnigen Bummelleben. Bernheim iſt der

Meinung, daß hier die Reform einzuſetzen habe. Er regt an,

daß man aus jedem der officiell erforderlichen Semeſter, vom

erſten an, mindeſtens eine entſprechende Arbeit verlangt, oder

daß man, wie bei den Examen im Baufach, Arbeiten aus einer

beſtimmten Anzahl von Fachgebieten vorſchreibt. Die vor

zulegenden Arbeiten ſollen keine Leiſtungen von eigenem wiſſen

ſchaftlichem Werthe, ſondern lediglich Uebungsarbeiten ſein, wie

ſie der Student ſo wie ſo in den praktiſchen Uebungen vom

erſten Semeſter an zu machen hat, und es ſollen regelmäßig

eben dieſe ſein, wie ſie ſich im Gange der Studien ergeben haben.
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Dem Docenten erwächſt aus der Beurtheilung keine beſondere

Mühe, da die Arbeiten ſich um die Dinge drehen, die er zur

Zeit in ſeinem Colleg behandelt, und da ſie im pädagogiſchen

Intereſſe durchaus nicht von bedeutender Ausdehnung ſein ſollen.

Uns ſcheint, ſolche Examenbeſtimmungen müßten in jeder

Hinſicht ſegensreich wirken. Der Student ſieht ſich angehalten,

an jenen praktiſchen Uebungen von Anfang an und aus

dauernd Theil zu nehmen, er ſieht ſich genöthigt, in den

Semeſtern, die für ihn Geltung haben ſollen, wirklich zu

arbeiten, denn die Semeſterzahl wird nun nicht nach dem

trügeriſchen Schein rite an- und abgemeldeter Collegien, wie

bisher, ſondern nach den in concreto vorliegenden Reſultaten

wirklichen Studiums angerechnet. Wer ein Semeſter oder

ein paar verthun zu dürfen glaubt, weiß nun, daß er ſich

dadurch die erforderliche Studienzeit um eben ſo viel Semeſter

verlängert, und es hört der elende Zuſtand auf, daß ſo viele

Leute in ſchwächlicher Halbheit zwiſchen Nichtsthun und

regellos unterbrochenem Collegienbeſuch hindämmern können,

ohne je Ernſt zu machen. Es heißt nun in jedem Moment

„entweder – oder.“

Will man etwa die Schreckensworte „Zwangscollegien,

Dreſſur, ſklaviſche Examensarbeit“ entgegen werfen? fragt Bern

heim. Sie ſind hier nicht am Platze. Der zwingende Anlaß,

überhaupt zu arbeiten, wenn die Arbeit auf nichts Anderes aus

geht, als zu ſelbſtſtändigem Denken zu erziehen, beeinträchtigt die

geiſtige Freiheit wahrhaftig nicht. Selbſt wenn es nöthig er

ſcheinen ſollte, eine beſtimmte Reihe von Gebieten zu bezeichnen,

auf denen die Studienarbeiten ſich bewegen müſſen, ſo würde

die Bewegungsfreiheit auf jedem Gebiete noch groß genug ſein,

und der Begriff der Zwangscollegien in ſeinem gefürchteten

Sinne könnte nicht darauf angewendet werden. Es iſt ganz

etwas Anderes, wenn man ſagt: „Du mußt ein Colleg über

Rechtsgeſchichte gehört haben und mit dem Stoffe Beſcheid

wiſſen, wenn man ihn Dir abfragt“, als wenn man vor

ſchreibt: „Du mußt auf dem Gebiet der Rechtsgeſchichte

praktiſche Uebungen mitmachen und eine daraus hervor

gegangene Arbeit vorlegen, die zeigt, daß Du ſelbſtſtändig

denkend in den Stoff eingedrungen biſt.“ Im erſteren Falle

kann man das Colleg hübſch belegen, es mehr oder weniger

regelmäßig hören oder nicht, und nachher die Sache fürs

Examen einpauken; im letzteren Falle geht das nicht, da heißt

es, zu ſeiner Zeit wirklich wiſſenſchaftlich arbeiten. Sollte

das im Ernſt ſchädlich ſein?

Profeſſor Bernheim ſchlägt weiter vor, auch bei den

Prüfungen, welche die Univerſitäten abhalten, die gedachten

Uebungsarbeiten außer den ſpeciellen Examensarbeiten zu

fordern, alſo beim Doctorexamen außer der Diſſertation;

dieſelben könnten dem Sinne der Sache gemäß ohne Bedenken

ein zweites Mal vorgelegt werden, falls der Betreffende

ſpäter ſein Staatsexamen macht, oder umgekehrt. Dabei

könnte man offen laſſen, daß die Diſſertation je nach ihrem

inneren Werthe und der Zeit, die ſie in Anſpruch genommen

hat, von der Vorlage von Uebungsarbeiten aus den letzten

zwei bis drei Semeſtern dispenſire, und das könnte ebenſo

für das Staatsexamen gelten; es würde ſo durch die Forde

rung der Uebungsarbeiten die Anfertigung einer größeren

Arbeit von wiſſenſchaftlichem Werth in den vorgerückten

Semeſtern nicht geſtört.

Viel könnte auch noch durch die Handhabung der münd

lichen Prüfungen in der von Bernheim gewünſchten Richtung

gewirkt werden. Man ſollte allgemein, wie es jetzt ſchon zum

Theil bei den Philologen, den Medicinern geſchieht, außer

daß man ſyſtematiſche Kenntniſſe abfragt, einzelne concrete

Aufgaben ſtellen. „Man lege dem Candidaten des betreffenden

Faches z. B. eine der wichtigeren Urkunden aus dem Gebiet

der Rechtsgeſchichte vor; wenn er verſteht, die techniſchen

Ausdrücke in ihrem rechten Sinne wiederzugeben, etwa vor

kommende ältere Datirungen mit Hülfe einer chronologiſchen

Tabelle richtig aufzulöſen, die Formalien der Urkunde zu

beſtimmen, die darin enthaltenen Rechtsverhältniſſe im Zu

ſammenhang mit dem Rechtszuſtand der Epoche zu erklären,

ſo wird er mehr Zeugniß von wiſſenſchaftlicher Beherrſchung

der Dinge ablegen, als wenn er theoretiſche Kreuz- und

Querfragen beantwortet.“ Es kann nur heilſam auf die Art

der Studien wirken, wenn der Student darauf zu rechnen

hat, daß es im Examen heißt „hic Rhodus hic salta“, nicht

im Sinne philiſtrös abgemeſſenen oder haſtig überſtürzten

Einpaukens, ſondern im Sinne friſch und ruhig erarbeitete

Selbſtſtändigkeit, echter akademiſcher Freiheit. -

Unſer Univerſitätsunterricht leidet ferner daran, daß die

ſyſtematiſch darſtellenden Vorleſungen vom Katheder herunter

einen unverhältnißmäßig großen Raum im Lehrplan ein

nehmen; ſie beſchränken bei der paſſiven Receptivität, die ſie

bedingen, die weſentlichſte Aufgabe des Unterrichtes, ſelbſt

thätig beobachten, denken, arbeiten zu lehren. Dieſe Aufgabe

muß in den Vordergrund treten. Demgemäß ſollen die drei

bis ſechs und mehr Stunden in der Woche üblichen ſogen.

Privatvorleſungen mit geringen Ausnahmen unterbleiben; an

ihre Stelle ſollen nach Bernheim's Vorſchlag treten: Ein

mal kurze Orientirungsvorleſungen, ein- bis zweiſtündig,

bei ſehr großem Stoffgebiet allenfalls auch mehrſtündig,

in der Woche, worin eine gedrungene Ueberſicht über die

Hauptmomente des Stoffes unter weſentlichem Hervorheben

der Auffaſſung gegeben wird und die Hörer durch Nach

weis der klaſſiſchen Hauptwerke und Handbücher angeleitet

werden, ſich die Detailkenntniſſe ſelbſtthätig anzueignen.

Dann praktiſche Uebungen von den erſten Semeſtern an, je

nach Bedarf zwei-, vier- und mehrſtündig in der Woche, -

welche die Studenten zu allgemein wiſſenſchaftlichem und zu

fachmäßig differenzirtem Beobachten und Denken heranbilden

und ſie mündlich wie ſchriftlich zu klarer Formulirung ihrer

Gedanken und zu ſelbſtſtändig productiver Thätigkeit anleiten,

zuerſt durch kleine und kleinſte Uebungsarbeiten (Inter

pretationen, Referate, Vorunterſuchungen, Präparate u. ſ. w.),

in den ſpäteren Semeſtern durch größere Vorträge, Unter

ſuchungen, Diſſertationen. Bei den Staats- und Univerſitäts

prüfungen ſoll die Vorlage ſolcher Uebungsarbeiten aus jedem

der officiell erforderlichen Semeſter vom erſten an mit datirter

Beſcheinigung des betreffenten Docenten verlangt werden; für

die letzten Semeſter genügt beim Doctorexamen eventuell die

Vorlage einer größeren Arbeit, und zwar je nach deren Werth,

gemäß dem Urtheil der betreffenden Facultät bezw. der Fach

vertreter, zum Dispens von Uebungsarbeiten aus den letzten

zwei oder drei Semeſtern; bei nachfolgendem Staatsexamen

kann dieſelbe entſprechend in Anrechnung gebracht werden.

Die jetzt üblichen Seminare und denen ähnlichen Einrichtungen

werden alſo in ihrem Weſen an ſich nicht verändert, nur

gewinnen ſie ein feſter organiſirtes Verhältniß zu einander

und zum ganzen Unterricht, indem ſie überall ſtufenweis für

Anfänger und Vorgerücktere einzurichten ſind und mit ver

mehrter Stundenzahl, mit erweiterter Bedeutung in den

Vordergrund des Lehrplans treten. Endlich Combination

ſyſtematiſcher Darſtellung mit praktiſchen Uebungen, ähnlich

wie es bei den Archäologen und Kunſthiſtorikern zum Theil,

bei Naturwiſſenſchaftlern und Medicinern längſt allgemein

in den mit Demonſtrationen, Uebungen, Excurſionen ver

bundenen Vorleſungen üblich iſt, überall auch in den huma

niſtiſchen Fächern, ſoweit irgend thunlich. Stoffe, die dazu

geeignet ſind, ſollen möglichſt in praktiſchen Uebungen allein

abſolvirt werden. Es iſt gar keine Frage, daß der Uni

verſitätsunterricht vielfach verbeſſerungsbedürftig iſt. Jede

Reform iſt zu begrüßen, die bei den Schülern das Intereſſe

am Wiſſen groß zu ziehen vermag.
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«Literatur und Kunſt

Bola's Paris.

Von Theophil Zolling.

Eine Woche nach Zola's Verurtheilung wegen der Be

ſchimpfung des Kriegsgerichts iſt der dritte Band ſeiner Roman

trilogie der drei Städte: „Paris“*) erſchienen, womit der darin

geſchilderte Seelenkampf eines katholiſchen Prieſters ſein Ende

gefunden hat. In „Lourdes“ glaubte der Abbé Pierre Fro

ment ſeinen wankenden Glauben durch den Anblick des Wunders

befeſtigen zu können, aber die Folge war Enttäuſchung und

Ekel vor der „Verherrlichung des Abſurden“. Ebenſo miß

lang ſein zweites Experiment in „Rom“. Hier erkannte er die

Unmöglichkeit einer zeitgemäßen Umgeſtaltung der katholiſchen

Religion. Vor dem unentweglichen Non possumus des Kirchen

oberhauptes, dem Widerſtreite zwiſchen der modernen weißen

und mittelalterlichen ſchwarzen Welt und dem herrſchſüchtigen

Dogma entflieht der Abbé in Verzweiflung zurück nach Paris,

wo der dritte Band ſpielt. Pierre iſt nur noch ein Prieſter

dem Namen nach, bloß mit dem Kleide der Kirche und der

Geberde des Glaubens. Seine Religion wird die Brüder

lichkeit, die Barmherzigkeit. Er widmet ſich ganz den Armen

und Enterbten, aber vor der wachſenden Fluth des Elends er

kennt er die ſchließliche Nutzloſigkeit und lächerliche Ohnmacht

des Wohlthuns, denn nach ſo vielen Jahrhunderten chriſtlicher

Barmherzigkeit iſt die Armuth nur gewachſen und hat ſich bis

zur Tollwuth der anarchiſtiſchen Verbrechen geſteigert. Zu

letzt iſt er überzeugt, daß das Heil allein in der Wahrheit

und Gerechtigkeit liegt. Aber er wird nicht der Stifter einer

neuen Secte ohne Größe und Zukunft, wie wir befürchtet

haben, denn ein Schisma iſt in Paris unmöglich, was ſchon

der Verſuch eines „hochherzigen und geiſtig bedeutenden

Mannes“ (Lacordaire) gezeigt hat. „Ach, der arme Mann

und das traurige Werk inmitten des allgemeinen Unglaubens,

der eiſigen Gleichgültigkeit der Einen und den Spöttereien

und Verwünſchungen der Anderen! Wenn Luther heute

wiederkehrte, würde er in einer Dachkammer des Armenviertels

enden, verlaſſen und Hungers ſterbend“. Pierre widmet ſich alſo

der Arbeit, denn auch die Wiſſenſchaft ſei im Stande, unſeren

Durſt nach dem Göttlichen zu ſtillen. So ergeben ſich für

die drei Städte Lourdes, Rom und Paris die drei bedeut

ſamen Etappen: das Wunder, das Dogma, die Wiſſenſchaft.

Der eigentliche Held des Romans iſt der Chemiker

Guillaume Froment, der Bruder des Abbé. Ein Poſitiviſt,

ein Gelehrter, ganz der Beobachtung und dem Experiment

gewidmet, läßt er nur die feſtgeſtellten Thatſachen gelten. In

der Entwickelung der Menſchheit wie des Weltalls ſieht er

das Werk einer langſamen Evolution, aber kann doch nicht

die Thätigkeit des Vulkans, der wilden Naturkraft leugnen,

den jähen Ausbruch und Kataklysmus, der jede geologiſche

Phaſe, jede hiſtoriſche Periode bezeichnet. Als Republikaner

und Revolutionär glaubt er, daß kein Fortſchritt erreicht

wurde, ohne ſchreckliche Kataſtrophen. Er hat einen neuen

Exploſivſtoff – Pikrinſäure oder Melinit? – von außer

ordentlicher Gewalt und unberechenbarer Wirkung erfunden.

Als der arbeitsloſe Socialiſt Salvat mit einer ihm ent

wendeten Patrone faſt ein Haus in die Luft ſprengt und

eine kleine Putzmacherin tödtet, da iſt unſer theoretiſcher

Anarchiſt im erſten Augenblick erſchrocken über dieſe thörichte

Gewaltthat, bei der er ſelbſt verwundet wird, weil er die

glimmende Lunte zertreten will. Er denkt an einen edleren

Zweck ſeiner Erfindung und will ſie für den Krieg verwenden.

Die feindlichen Armeen wären im Nu vernichtet, die Feſtungen

*) Paris, E. Fasquelle. Eine gute deutſche Ueberſetzung von A.

Berger iſt in unſerer weitaus beſten Romanzeitung „Aus fremden

Zungen“ im Erſcheinen begriffen; die Buchausgabe ſoll noch im April

ebenfalls bei der DeutſchenÄ
auskommen.

t in Stuttgart her

fielen wie Kartenhäuſer zuſammen, und der ſich ſeines Pulvers

bedienenden Armee wäre ein niederſchmetternder Sieg gewiß.

Er will ſeine Erfindung Frankreich ſchenken, um ihm den

Sieg im kommenden Kriege gegen Deutſchland zu ſichern,

doch iſt er frei von engherzigem Patriotismus. Sein Pulver

ſoll zwar erſt der Größe der Republik dienen, dann aber den

Krieg unmöglich machen. „Welch ein Erlöſungsſchrei der

Welt, wenn eines Tages meine ſchreckliche Kriegsmaſchine er

ſcheint, die mit einem Schlage die Armeen zerſtört und alle

Völker zur Abrüſtung zwingt! Der Krieg wäre beſiegt, nun

auch ſeinerſeits todt, nachdem er ſo viele Menſchen gekoſtet

hat!“ Aber er zögert noch, ſeine fürchterliche Erfindung –

man denkt da unwillkürlich an die Kugelſpritzen und die

kindiſchen Preußenvernichtungsphantaſtereien der belagerten

Pariſer – dem Kriegsminiſter zur Verfügung zu ſtellen,

beſonders nach Salvat's Hinrichtung, die er nicht billigen

kann. Da ſteht er eines Morgens vor der Sacrécoeur-Kirche

auf der Höhe von Montmartre. Das prahleriſche Monument,

das den Tod des Königs Ludwig XVI. und die Commune

1871 ſühnen und Paris zur Reue mahnen ſoll, ſcheint ihm

eine nicht zu duldende Beleidigung und Bedrohung von Paris,

„und er verurtheilte die Citadelle des Abſurden“. Alſo widmet

er ſich der Herſtellung ſeines Exploſivſtoffes, um die Kirche

in die Luft zu ſprengen. Eben ſind zwanzigtauſend Pilger

unter ihrer Kuppel im Gebete verſammelt, und die große

Glocke wird ihm das Zeichen zur Entzündung der Mine

geben. Aber Pierre iſt da. Er hat den Plan durchſchaut

und will die Ausführung verhindern. Auf ſeine Frage, warum

der Bruder denn die Kirche zerſtören will, antwortet Guillaume

großartig: „Damit man mir glaube! Dieſes Gebäude muß

geſtürzt werden und ich unter den Trümmern ſterben, denn

wird die entſetzliche Zerſtörungskraft meines Pulvers nicht

bewieſen, ſo wird man mich für einen Schwindler, Phantaſten

und Viſionär halten. Vieler Todten bedarfs, vielen Blutes,

damit das Blut nicht länger vergoſſen werde“. Nach ſeinem

Tode ſoll dann ſeine Schwiegermutter, die in das Geheim

niß ſeiner Erfindung eingeweiht iſt, an alle Großmächte

das Recept des Pulvers und die Zeichnung der Bomben

und Kanonen dafür ſenden. So vermacht er dann allen

Völkern das entſetzliche Geſchenk der Zerſtörung, das er vor

erſt Frankreich allein geben wollte. Mit Recht wendet ſein

Bruder ein, daß es eine Verblendung ſei, zu glauben, die

Zerſtörung, der Mord könne ein fruchtbarer Act werden. „Die

Gewalt iſt immer bald am Ende angelangt, denn ſie ruft

das Gegengefühl der Solidarität hervor. Die Mörder bleiben

immer nur Mörder, deren Saat der Schrecken iſt“. Dieſe

Vernunftgründe machen auf den heroiſchen Erfinder, der eigent

lich nur ein großes Kind und Confuſionsrath iſt, zwar einen

ſtarken Eindruck, aber erſt als Pierre weint, ihn beſchwört,

mit ihm ringt und mit ihm ſterben will, läßt er ſich aus

der Krypta hinwegführen. Und bald darauf erfährt er ein

tieferes Leid. Er will ſeine um 25 Jahre jüngere Pflege

tochter Marie heirathen, doch er entdeckt, daß ſie ſeinen Bruder

liebt, der ſein Prieſterkleid längſt abgelegt hat und ihre Ge

fühle erwiedert. Mit der Seelengröße, die ihm eigen iſt,

verzichtet Guillaume auf ſein ſpätes Herzensglück und giebt

ihnen ſeinen Segen. Haben doch ſeine Gedanken ſchon eine

andere Richtung genommen. Sein Exploſivſtoff, der als

Bombe unſchuldige Spaziergänger tödtete und die Kirche zer

ſtören ſollte, wird von ihm zur ſegensvollen Triebkraft ge

zähmt. „Da man den elektriſchen Motor noch nicht gefunden

hat, ſo iſt hier der ideale Motor, die mechaniſche Kraft für

Alle, für den Hausgebrauch, die dadurch ermöglichte Luft

ſchifffahrt, die überwundenen Entfernungen, alle Wege ge

öffnet, endlich alle Menſchen brüderlich vereint . . . der ge

bändigte Vulkan, der jetzt die Arbeit erleichtert und den Frieden

und die Civiliſation verbreitet.“

Es iſt ein gewaltiges Werk an Breite und Tiefe. Eine

ganze Armee von Nebenfiguren zieht an dem Leſer vorüber,

Y



214
- Die Gegenwart.

und die verſchiedenſten Bilder folgen ſich wie in einem Dio

rama, – das ganze Paris, das Zola doch viel beſſer kennt,

als die Eintagsbekanntſchaften Lourdes und Rom. Er hat

bei der Berührung dieſer Muttererde ſeine Kraft wieder

gefunden. So romantiſche Einfälle, wie die Braut von Rom,

die mit der Leiche ihres Bräutigams Hochzeit feiert und aus der

Renaiſſance ohne Weiteres in die Roma capitale verſetzt iſt,

kommen in dieſem neuen Bande nicht vor. Es geht ja mitunter

auch ziemlich phantaſtiſch zu, und der Zufall ſpielt meiſtens

eine übergroße Rolle, aber es iſt doch immer das wirkliche

Paris, die abſonderliche Stadt der Panamiſten, von Ravachol,

jedoch auch eines Paſteur. Die Romantechnik Zolas iſt die

alte und ja auch vielfach bewährte, die Handlung oft ſchleppend,

doch die Compoſition gut aufgebaut. Nur ſeine frühere

Kunſt, die Hauptſache ins Licht zu ſtellen und Nebenſachen

auch nebenſächlich zu behandeln, hat einer gewiſſen Geſchwätzig

keit des Alters Platz gemacht, der Sucht, Alles zu ſagen,

ſtatt Schillers „weiſes Verſchweigen“ zu üben. Alle dieſe

Menſchen, ſo gut ſie gezeichnet ſind, reden überdies, Hoch

und Niedrig, Männlein und Weiblein, die gebildete Sprache

des Verfaſſers, kräftig, klug, aber weitſchweifig und gar nicht

individuell. Wie z. B. Guillaumes großartige Schwieger

mutter oder die angeblich echt weibliche Marie ſprechen, iſt

die reine Unnatur. Ueberhaupt dieſe in Ueberlebensgröße ge

zeichnete Familie des Chemikers: die drei Hauptkerle von

Söhnen, ſämmtlich geniale Arbeiter, Erfinder und Künſtler,

die beiden Brüder, die zwei Frauen, Alle in ihrem „lächelnden

Heroismus“, einfach, ſtumm, ſtoiſch, würdevoll, ohne Religion

und Dogma, nur die Kunſt, Arbeit und Wiſſenſchaft an

betend und in ihrer Seelen- und Geiſtesgröße faſt unmenſchlich!

Zola ſelbſt ſcheint es gemerkt zu haben, leider zu ſpät, denn

die kurze und ſinnloſe Scene, wo Marie plötzlich rechthabe

riſch und jähzornig wird, wie nie vor- und nachher, iſt ge

wiß erſt nachträglich hineingeflickt, ohne Zuſammenhang und

Folgerichtigkeit und hat nur den Zweck, etwas menſchliche

Schwäche und Individualität in die ſtilvolle Typenmalerei

zu bringen. Die Schilderungen ſind weniger glänzend und

langwierig als früher, indeſſen treten an ihre Stelle nicht

minder ermüdende philoſophiſche und ſocialpolitiſche Abhand

lungen, die dem geduldigen Leſer ſtets mit dem nämlichen billigen

Kunſtgriffe beigebracht werden: il tomba en une songerie

profonde oü lui apparaissait . . . und dann folgen des Ver

faſſers eigenſte Betrachtungen, nur ab und zu durch etwas

Handlung oder Dialog unterbrochen. Sogar der eifrige Rad

fahrer Zola kommt zum Wort mit einem langen Hymnus

auf die hoſentragenden Sportcolleginnen, die ihm ein herr

licher Vorgeſchmack des Zukunftweibes ſind. Aber trotz aller

Schwächen und Manirtheiten bleibt es doch eine großartige

Folge von Scenen in allen möglichen Decorationen und

Beleuchtungen: das Arbeiterviertel mit der città dolente des

Elends und Verbrechens, das Quartier St. Germain mit ſeinem

verarmten, doch ehrenhaften Adel, die corrumpirte Hochfinanz,

das beſchränkte Bürger- und Beamtenthum, – eine Faſten

predigt und eine Hochzeit in der Madeleine-Kirche, das Ab

geordnetenhaus, wo man ſich in feierlichen Sitzungen um den

Beſitz der Regierung, der Nation reißt, ein Todesurtheil vor

ſchlaftrunkenen Geſchwornen und einem emotionsſüchtigen

Publicum, eine Hinrichtung, ein Miniſterhötel, eine Razzia

im Boulogner Gehölz, ein Wohlthätigkeitsbazar, eine Maſchinen

fabrik, eine Salonvorſtellung, eine Garderobe im Theatre

français, das Cabinet particulier einer feinen Reſtauration,

ein Abend im Cabinet des Horreurs (Chat noir) c. Zola

hat den Roman vor ſeinem Proceß geſchrieben, und vor dem

Wiederauftauchen der Dreyfus-Affaire in der vorliegenden

Faſſung dem „Journal“ zum Abdruck übergeben, aber doch

zeichnet er vorgreiflich manche ſeiner ſpäteren Widerſacher: einen

Staatsanwalt, der in Senſationsproceſſen Carrière macht,

einen Gerichtspräſidenten, der ſich beim Miniſter ſeine In

ſtructionen holt; die habgierige und verlogene Preſſe, vom

Scandal lebend, gewiſſenlos, jede ſchlechte Sache vertheidigend.

Beſonders die revolutionäre Partei iſt in zahlreichen Figuren

vertreten: der collectiviſtiſche Abgeordnete Mège, der Com

muniſt Bache, welcher Phalanſterien und eine pantheiſtiſche

Staatsreligion erſtrebt, der Poſitiviſt Morin, der alle Ver

ſchwörer Barthès (Blanqui), der ſein Leben im Gefängniß

oder in der Verbannung verbringt, mit ſeinem ſchweren Schritt

eines Löwen im Käfig, der Apoſtel und Märtyrer der brüder

- -

lichen Republik, der ewige Jude der Freiheit; dann der Ge

ſchäftsanarchiſt Bergaz mit ſeinen zwei Helfershelfern, die

– „der Diebſtahl iſt nur eine erzwungene Rückgabe“ –

das Haus einer Freundin plündern und beſchmutzen und vor

der Verfolgung ſicher ſind, dieweil ſie der Geheimpolizei an

gehören, oder der myſteriöſe Janzen, der ſeinen Traum von

bluttriefender Brüderlichkeit in allen Ländern verwirklichen

will und, obſchon wahrſcheinlich ein Deutſcher, die Fourier,

Saint-Simon, Proudhon, Comte als große Lichter anſtaunt,

aber von dem Rieſen Karl Marx ebenſo wenig zu wiſſen

ſcheint wie Zola, der ſeinen Namen nur einmal ganz flüchtig

erwähnt. Dafür bekommt ſein kritiſcher Gegner Brunetière

von der Revue des Deux-Mondes, der zur Freude aller Dunkel

männer den Bankrott der Wiſſenſchaft verkündete, ſein Theil

ab. „Ich liebe die Schulfuchſer nicht“, läßt Zola ſeinen

Allerwelts-Abbé ungefähr ſagen, „jene unausſtehlichen Katheder

flüchtlinge, die ſich in der Geſellſchaft verbreiten, in den

Journalismus eintreten, die Künſte bevormunden und die

Literatur beherrſchen wollen. Nachdem ſie nur auf Voltaire

geſchworen, kehren ſie zum Spiritualismus, zum Myſticismus

zurück, dieſer neueſten Salonmode, zur Kunſtfeinſchmeckerei

und zum Kosmopolitismus. Seitdem der kraftvolle Glaube

an die Wiſſenſchaft für eine brutale, unelegante Sache gilt,

wollen ſie ſich vom Schulſtaube rein waſchen und ſchießen

ihre ſarkaſtiſchen Pfeile auf die Wiſſenſchaft ab, um ſich mit

dem Glauben der Einfältigen zu brüſten. Wenn es eine

triviale Weisheit geworden iſt, daß 2>< 2 = 4 ſind, ſo ſind

es doch wirklich vier. Und dieſe Wahrheit auszuſprechen, iſt

weniger thöricht, als z. B. an die Wunder von Lourdes zu glauben.

Aber die Herren haben alle Angſt, genarrt zu werden,

und ſo gelangen ſie ſchließlich zum Widerſtande gegen jeden

Kraftaufwand und alle Arbeit des Jahrhunderts, zum Ekel vor

der Freiheit, zum Mißtrauen gegenüber der Wiſſenſchaft

und zur Verneinung der Zukunft.“ Endlich führt uns Zola die

bürgerliche Verkommenheit an dem ſtark übertreibenden Bei

ſpiele der Familie Duvillard vor: der Vater ein Banquier,

der ſich an allen unſauberen Finanzoperationen betheiligt

und ſelbſt in den Netzen einer laſterhaften kleinen Schau

ſpielerin zappelt, während ſeine Frau, die getaufte Jüdin,

nach widerlichem Gezänk ihren ſchwindſüchtigen Liebhaber

ihrer Tochter zum Gatten giebt und ſein Sohn zu der

decadenten Richtung der Verlaine und Mallarmé ſchwört, die

ja auch von unſeren Dichterlingen nachgeäfft wird. Dieſer

Hyacinth iſt ein prächtiger Typus fin de siècle: eine Fehl

und Zwittergeburt, „Schopenhauer, Nietzſche, Tolſtoi und

Ibſen vereint,“ Anarchiſt, Symboliſt und ſogar Sodomiſt,

dabei aber der Mode zu Liebe ſtrenger Katholik. Er dichtet

an einem kleinen Epos „Das Ende des Weibes“, denn er

glaubt nicht mehr an die Nothwendigkeit und Daſeinsberech

tigung der Frauen. „Man hat Mißbrauch damit getrieben,

das Weib muß endlich aus der Poeſie fortgejagt und deren

Tempel gereinigt werden von den weiblichen Defecten (tares),

die ihn beſchmutzt haben. Wenn wir Alle erhaben und vor

nehm genug wären, um aus Ekel kein Weib mehr zu be

rühren, und wenn ſie dann Alle unfruchtbar ſtürben, das

wäre wenigſtens ein reinliches Ende!“ Und wie ein Aus

ſchnitt aus Zola's tapferem Brief an die franzöſiſche Jugend

klingt es, wenn der Abbé über dieſe Verfallzeitler aus

Eitelkeit und Faulheit, „vielleicht auch überanſtrengt von

einem arbeitüberlaſteten Jahrhundert-Ende,“ klagt und doch ſich

damit tröſtet, daß dies nur eine vorübergehende Reaction iſt,
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daß hinter dem Lärm dieſer Impotenten die wahre Jugend

ſteht, die ſchweigt und über ihrer Aufgabe brütet. „Dieſe

Jünglinge ſchreiten vorwärts mit dem Jahrhundert, ſie haben

keine Hoffnung weggeworfen und ſind entſchloſſen, die Arbeit

ihrer Vorgänger fortzuſetzen, immer nach mehr Licht, nach.

mehr Gerechtigkeit verlangend. Man ſpreche zu ihnen vom

Bankrott des Wiſſens, und ſie zucken die Schultern, denn

ſie ſind überzeugt, daß niemals die Wiſſenſchaft mehr Herzen

entflammt und größere Eroberungen gemacht hat. Erſt wenn

man die Schulen, die Laboratorien, die Bibliotheken ge

ſchloſſen und den ſocialen Boden geändert hat, erſt dann

wird man befürchten können, daß der Irrthum wieder wachſe

und ſich ausbreite, der den ſchwachen Herzen und engen Ge

hirnen ſo theuer iſt . . . Nein, die Wiſſenſchaft iſt das

feſte, unausweichliche Ziel der Menſchheit auf ihrem großen

Marſche zur Erkenntniß. Ein Darwin und Fourier haben

den Samen der zukünftigen Religion ausgeſtreut, aber es

bedarf noch vieler Jahrhunderte bis zur Ernte. Man gebe

der Religion des Wiſſens ebenſo viele Jahrhunderte wie dem

Chriſtenthum, und ſtatt jenes lügenhaften Paradieſes werden

wir das Reich Gottes auf Erden haben.“

Die Trilogie ſchließt mit dem nämlichen Symbol wie

die „Rougon-Macquarts“. Monate ſind vergangen. Pierre

und Marie ſind Mann und Frau. Die beiden Brüder haben

im Kreiſe der Ihrigen den inneren Frieden wiedergefunden.

Gleichgiltig und ohne Groll blickt Guillaume jetzt auf die

große Sühnkirche, denn die Tage des herrſchſüchtigen alten

Glaubens ſind gezählt. Dem ehemaligen Prieſter jedoch giebt

ſein Kind die Gewißheit, daß er gerettet iſt, jenſeit der Lüge

und des Schreckens, zurückgekehrt in den Schooß der guten

und geſunden Natur. Nun hat er eine Aufgabe, einen

Lebenszweck, den Frieden der erfüllten Pflicht, denn das

Leben ſelbſt iſt Arbeit, die Welt exiſtirt nur in ihr und

durch ſie. Und wieder erſcheint ihm Paris in ſeiner Sonnen

Apotheoſe. „Lon aurait dit quelque semeur géant, caché

dans la gloire de l'astre, qui, à colossales poignées, lançait

ces grains d'or, d'un bout de l'horizon à l'autre . . .“

Paris, von der Sonne befruchtet. Die reichen Stadtviertel

im Weſten ſind in einem röthlichen Dunſte verhüllt, während

die guten Samenkörner wie ein goldener Staub in die Volks

viertel des Oſtens fallen. Dort in den Schulen, Ateliers,

Fabriken wird die Saat aufgehen, dort iſt guter Boden.

Die Mutter zeigt dem hoffnungsreichen Kinde, dem Ge

ſchlechte der Zukunft, das herrliche Bild: „Nimm, mein Kleiner,

Du wirſt es ſein, der dies Alles erntet und den ganzen

Segen der Wahrheit und Gerechtigkeit in die Scheune bringt,

denn nur aus dieſem Erdreich wird die Saat reifen!“ Und

der Naturaliſt ſtimmt eine Victor Hugo'ſche Hymne auf die

Lichtſtadt an. „Wie die antike Welt Rom hatte, das jetzt am

Sterben liegt, ſo herrſcht Paris ſouverän über die modernen

Zeiten von heute und morgen, es iſt das Centrum der Völker,

das Gehirn der Welt, von allen Städten die Anführerin,

die Civiliſatorin, die Befreierin. Geſtern rief es den Nationen

das Looſungswort der Freiheit zu, morgen wird es ihnen

alle Wiſſenſchaft und alle Gerechtigkeit und die neue und

echt demokratiſche Religion der Zukunft bringen. Und das

Jahrhundert endet mit Paris und das neue wird mit ihm

beginnen, und all' das Getöſe ſeiner unendlichen Arbeit, die

Flamme ſeines Leuchtthurms wird die Erde beherrſchen.“

Etwas kürzer geſagt: Paris-Pharus am Meere des Lebens! . . .

Jedenfalls iſt es ein tragiſches Schickſal, daß der Verherr

licher von Paris durch ſeine jüngſten Erlebniſſe gar ſo

grauſam an die Wirklichkeit gemahnt und in ſeiner Lichtſtadt

der Wahrheit und Gerechtigkeit das Opfer der Weihwedel

und Säbeljuſtiz und von der Volkswuth faſt todtgeſchlagen

wurde. Dieſe ſtockfranzöſiſche Kurzſichtigkeit, die hinter ihrer

chineſiſchen Mauer von der Welt nichts Anderes kennt und

anerkennt und ganz erſtaunt iſt, wenn ein Darwin von

England, ein Ibſen und Tolſtoi vom hohen Norden, ein

Ediſon von Amerika, ein Schopenhauer, Wagner oder ein

neuer Lichtſtrahl von Deutſchland kommt, dieſe chauviniſtiſche

Einſeitigkeit bewirkt denn auch, daß der deutſche Leſer bei

aller Bewunderung von Zola's Geſtaltungskraft oft nur kopf

ſchüttelnd und mit halbem Antheil ſein grandioſes Werk ge

nießt. Schon ſeine Zuſammenſtellung der drei Städte: des

katholiſchen Wallfahrtsortes, der päpſtlichen Reſidenz in partibus

und der Stadt der Revolution und Mode ſcheint uns beſchränkt

und ſonderbar. Wenn Abbé Froment an ſeinem Glauben irre

wird und über ſeinen Talar radelt, ſo iſt das für uns nur

ein Einzelfall, ohne allgemeine und große Bedeutung. Frank

reich, das mit ſeinen politiſch-ſocialen Revolutionen den zweiten

Schritt vor dem erſten gethan, während die germaniſche Welt

ſchon Jahrhunderte vorher ſich die Gewiſſensfreiheit erkämpft

und bewahrt hat, ſchwankt noch heute rückſtändig zwiſchen

Voltaire und Loyola hin und her. Auch zu ſeiner Weltmiſſion

fehlt uns der Glaube, denn wir haben dieſe Weltbefreier bei

ihrer blutigen Arbeit geſehen, in der Selbſtzerfleiſchung der

erſten Republik und der Commune, wie unter der Eroberungs

wuth des corſiſchen Condottiere. Zola verſchweigt ſchamhaft

die lächerliche Rolle ſeiner demokratiſchen Republik als Ver

bündete der aſiatiſchen Deſpotie, vielleicht weil er ſich heim

lich eingeſtehen muß, daß ohne dieſe naturwidrige Allianz

Frankreich als Großmacht ausgeſpielt hätte und zu einem

anderen Spanien herabſinken würde. Nein, Monſieur Zola,

Paris iſt längſt nicht mehr der Culturmittelpunkt, weder im

wiſſenſchaftlichen noch künſtleriſchen oder gar politiſchen Leben,

ebenſo wenig wie Frankreich. Wir wünſchen und hoffen jedoch,

daß es eine Culturmacht bleibe, aber nicht wieder voraus „an

der Spitze der Civiliſation“ marſchire, denn das Wort iſt

thöricht und anmaßend und hat bei uns und anderwärts

einen böſen Klang. Frankreich gehe nicht voran als Chef,

ſondern als Bruder und Mitkämpfer hübſch demokratiſch in

Reih und Glied und Schulter an Schulter mit uns, gemein

ſam mit den anderen ganz gleich berechtigten und um die

Cultur nicht minder verdienten Nationen entgegen dem großen

Ziele der Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit.

Das Kunſtgewerbe und die moderne Induſtrie.

Von Johannes Gaulke.

Seit einigen Jahren bereiten ſich im modernen Kunſt

gewerbe Umwandlungen vor, die, ſollten wir uns nicht täuſchen,

ihren Abſchluß in der Begründung eines unſer Zeitalter

charakteriſirenden Stils ſuchen. Bisher hatte man dem Kunſt

gewerbe von Seiten der ausübenden Künſtler nur eine unter

geordnete Bedeutung beigelegt, es wurde unter gänzlicher

Verkennung ſeiner Aufgabe als eine Kunſt zweiten Ranges

angeſehen, die gerade gut genug war, von mechaniſchen

Arbeitern ausgeübt zu werden. Kunſt und Kunſtgewerbe

oder richtiger die angewandte Kunſt – durch welche Be

zeichnung der künſtlich conſtruirte Gegenſatz deutlich hervor

tritt – waren zwei ſtreng von einander getrennte Gebiete

geworden. So kam es, daß in den künſtleriſchen Inſtituten,

den Muſeen und Akademien, jede Berührung mit dem Kunſt

gewerbe ſtrengſtens vermieden wurde; für die Pflege des

Letzteren wurden beſondere Anſtalten, die Kunſtgewerbemuſeen,

die meiſt mit einer Schule verbunden ſind, begründet. Die

Trennung beider Gebiete ſollte ſich in der Folge bitter rächen.

Das Kunſtgewerbe, das zu anderen Zeiten ſeine Motive

der Natur entlehnte, vergrub ſich nunmehr in einem gelehrten

Pandekten- und Muſeumsſtaub. Kunſtgewerbliche Samm

lungen in allen größeren Städten, reich illuſtrirte kunſt

gewerbliche und architektoniſche Werke wurden in Unmaſſen

in den Bibliotheken, die das geiſtige Arſenal der Kunſtgewerbe

ſchüler bilden, aufgeſpeichert. Daß die Schüler den ausgiebigſten

Gebrauch von dieſer bequemen Lehrmethode machten, beweiſen
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uns die Reſultate des modernen Kunſtgewerbes. An die

Erfindung neuer Formen dachte kein Menſch mehr. Das

Kunſtgewerbe machte eine Rundreiſe durch alle Länder und

Zeiten, die hoheitsvollen Formen der Antike und der Renaiſſance,

die grotesken Gebilde des Barock und die leichtſinnigen Schnörkel

des Rokoko bis zur ausdrucksloſen Linie des Empire, in der

kirchlichen Kunſt die maſſigen Formen des romaniſchen Stils

und die hochſtrebenden Glieder der Gothik, dazu die phan

taſtiſchen Gebilde der Orientalen und die bizarren Formen

der Chineſen und Japaner: alle dieſe räumlich und zeitlich

getrennten Stilarten und Formen ſehen wir im modernen

Kunſtgewerbe ſich ſtetig wiederholen. Einzelne durch eine

moderne Technik bedingte Modificirung mag die eine oder

andere dieſer ehrwürdigen Formen erfahren haben, der Kern

blieb aber derſelbe, ſo oft ſich auch das neckiſche Spiel wieder

holte. Trotz der intimen Kenntniß der alten Vorbilder war

es den Neuen nicht einmal gelungen, die charaktervollen

Formen derſelben ſich anzueignen, geſchweige denn zu erweitern,

das geheiligte Ideal der alten Meiſter ward zum Idol. An

reinen Aeußerlichkeiten hatte man ſich geklammert, die Form

wurde kraftlos und matt, das von den Griechen zu einer ſo

herrlich ſtiliſtiſchen Form entwickelte Akanthusblatt, welches

auch in der Renaiſſance wieder zu hohen Ehren gelangte,

artete zu einer geiſtloſen Arabeske aus; nichts erinnert in

der Architektur ſowohl als am kunſtgewerblichen Gegenſtand

mehr an die lebendige Naturform. War es der Ekel vor

dieſer akademiſchen, jedes Naturſtudium ausſchließenden Methode,

die im Kunſtgewerbe erſchreckend um ſich gegriffen hatte?

oder der Mißerfolg? – Einerlei, dem Verlangen nach einem

neuen Stil iſt nach einer langen ſtilloſen Zeit endlich durch

die That Ausdruck verliehen. Man iſt dabei, den Pandekten

ſtaub von den Füßen zu ſchütteln, um dem Vortrag der

größten Lehrmeiſterin, der Natur, wieder vorurtheilsfrei lauſchen

zu können. -

Der maſchinelle Betrieb, der nicht nur in alle Zweige der

Induſtrie eingedrungen, ſondern auch das Kunſtgewerbe ſich

zum Theil unterthänig gemacht, hat die Specialarbeit zu ſeiner

Vorausſetzung, während der handwerksmäßige eine möglichſt

vielſeitige Ausbildung des Künſtlers reſp. Handwerkers ver

langt. War der mittelalterliche Künſtler Zeichner, Bildhauer,

Erzgießer, Eiſeleur in einer Perſon – er konnte ſein Werk

ohne Zuhilfenahme von Mittelperſonen in allen Entwickelungs

ſtadien ſelbſt durchführen –, ſo ändert ſich das Bild in der

modernen Production mit einem Schlage, nunmehr wird ihm

ein ſtreng abgegrenztes Gebiet zugewieſen, er wird Specialiſt.

Ja, die Specialiſirung der Arbeit geht ſo weit, daß unter

Anderen der Bildhauer nicht mehr das geſammte Gebiet der

Plaſtik nothwendig zu beherrſchen braucht, ſondern je nach

Bedürfniß als Figuren-, Thier-, Ornamentenbildhauer u. ſ. f.

ſich bethätigt. Dadurch, daß der einzelne Gegenſtand bis zu

ſeiner endgiltigen Vollendung durch viele Hände wandert,

empfängt er einen fabrikationsmäßigen Charakter, er büßt

das an den alten Werken ſo hoch geſchätze individuelle Ge

präge ein. Gerade im modernen Bronceartikel tritt die ver

allgemeinernde Tendenz der modernen Induſtrie am Präg

nanteſten hervor, die Charakteriſtika einer Kleinplaſtik oder

eines kunſtgewerblichen Artikels verſchwinden in der Fabrikation

oft gänzlich. Dann kommt außerdem hinzu, daß durch die

mechaniſchen Reproductionsverfahren, wie unter Anderen durch

den galvaniſchen Niederſchlag die eigentliche Handarbeit und

damit die charakteriſtiſche Technik eine weitere Einbuße er

leidet und dem Künſtler gänzlich die Controlle über ſein

Material, ein für die individuelle Geſtaltung des Gegen

ſtand höchſt wichtiger Umſtand, entzogen wird.

Aehnlich wie in der Metallwaarenfabrikation verhält es

ſich auch auf anderen Gebieten des Kunſtgewerbes, ſo muß

auch der Decorationsmaler eine ähnliche Theilung ſeines Ichs

mit ſich vornehmen laſſen, er bildet ſich zum Specialiſten der

Landſchaft, der Figur, des Stillebens, des Ornaments u. ſ. f.

-

aus. In größeren kunſtgewerblichen Inſtituten iſt die Thei

lung der Arbeit in einem erſtaunlichen Umfang durchgeführt

worden, ſelbſt unter den Ornamentmalern ſind wieder Specia

liſten der verſchiedenen Spielarten herangezüchtet worden.

Nächſt der Specialiſirung der Arbeit hat noch ein anderer

Umſtand die Kunſtinduſtrie auf eine ſchiefe Ebene gedrängt,

es iſt die überall vorherrſchende Tendenz, einem minder

werthigen Material den Charakter des echten zu verleihen.

Bleiben wir auch hier bei der Bronce-Induſtrie. Was wird

nicht Alles unter der Marke „echte Bronce“ auf den Markt

geworfen! Ueberpinſelte Zinkgüſſe und andere mit einer

künſtlichen Patina überzogenen Legirungen, den Höhepunkt

erreicht aber der Schwindel in der ſog. Galvanobronce –

der Begriff ſchließt allein ſchon einen groben Widerſpruch in

ſich, denn es laſſen ſich bekanntlich nur reine Metalle, wie

Gold, Silber, Kupfer auf galvaniſchem Wege niederſchlagen,

aber keine Bronce, die eine Legirung von Kupfer und Zinn

iſt. Sehen wir vorläufig von dem minderwerthigen Material,

das die Galvanobronce darſtellt, ab, ſo erweiſt ſich auch dieſe

Technik, die darin beſteht, daß ein Gipsabguß auf galvaniſchem

Wege mit einer Kupferſchicht überzogen wird, vom künſt

leriſchen Standpunkt als gänzlich ungeeignet. Der galvaniſche

Auftrag erfolgt gleichmäßig ohne Berückſichtigung der Höhen

und Tiefen, die Folge iſt, daß erſtens die Schärfen der

Modellirung verwiſcht werden, dann aber bedenkliche Ver

ſchiebungen der Formen und Proportionen hervorgerufen

werden. Die Galvanotechnik beſchränkt ſich indeſſen nicht

allein auf die Kleinkunſt und das Kunſtgewerbe, ſondern

dehnt ſich auch auf die Großkunſt aus. Der Vorgang iſt

hier genau derſelbe; die in Gips ausgeführte Denkmalfigur

wird gleichfalls auf galvaniſchem Wege mit einer Kupferſchicht

überzogen von einer durchſchnittlichen Stärke von 2–3 mm.

In dieſer Technik ſind viele der Provinzial-Kaiſer- und Krieger

denkmäler ausgeführt. Iſt der künſtleriſche Werth dieſer Ar

beiten in den meiſten Fällen ein äußerſt geringer, ſo ſinkt er

durch das minderwerthige Material noch weiter herab. Es

iſt auf Grund verſchiedener Beobachtungen anzunehmen, daß

dieſe Monumente militäriſcher Kunſt kaum ein Menſchen

alter überdauern werden – an einzelnen macht ſich bereits

wenige Jahre nach ihrer Enthüllung der Zahn der Zeit recht

unangenehm bemerkbar. –

Aehnliche Erſcheinungen können wir auf allen Gebieten

des Kunſtgewerbes und der Induſtrie beobachten. In der

Kunſt einem in minderwerthigem Material ausgeführten

Gegenſtand ein gediegenes Aeußere zu verleihen, hat die

moderne Induſtrie eine geradezu märchenhafte Geſchicklichkeit

erreicht. So treffen wir unter Anderen in der Faſſaden

und Innendecoration den ſogenannten Kunſtſtein der ver

ſchiedenſten Art als Erſatz für Sandſtein und Marmor an.

In der äußeren Wirkung ſtehen die Kunſtproducte dem echten

Material häufig in keinem Punkte nach, nur dürften ſich in

der Dauerhaftigkeit weſentliche Unterſchiede ergeben. Wohin

wir uns wenden, wird das Stichwort: „Billig und ſchlecht“

marktſchreieriſch auspoſaunt. – Was wird nicht Alles in den

Bazaren von Wertheim abwärts bis zum gewöhnlichen Ramſch

laden dem Publicum vorgeſetzt! – Gegenſtände, die häufig

nicht werth ſind, daß ſie fabricirt werden. Die Wohnungen

von Reich und Arm ſind förmlich mit der billigen Dutzend

waare von Nippes, Gipsfiguren, imitirten Broncen, Oeldruck

bildern u. ſ. f. überſchüttet, das individuelle Gepräge vermiſſen

wir in den meiſten Fällen ſelbſt in den Häuſern unſerer Nabobs.

Nun bleibt noch die große Frage zu beantworten, ob

überhaupt eine wirkliche Geſundung des Kunſtgewerbes ein

treten kann, ſo lange man munter fortfährt, nach dem Princip:

„Billig und ſchlecht“ zu fabriciren. Was nutzen uns ſchließ

lich die neuen Formen, die hier und da hervorſprießen, ſobald

ſie in die Praxis übertragen durch die Fabrikarbeit ab

geſchliffen werden! William Morris, der kürzlich verſtorbene

Socialiſt, einer der intereſſanteſten und vielſeitigſten Männer
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er Zeit, hatte während ſeines bewegten Lebens einen beſtän

digen Kampf mit der Großinduſtrie gekämpft, weil er zu der

Erkenntniß gelangt war, daß dieſe die Einſeitigkeit und Ge

ſchmacksverwilderung heranbilde. Er war– in einem ſcheinbaren

Gegenſatz zu ſeinem politiſchen Bekenntniß – einer der heftigſten

Gegner des Specialiſtenthums, ſein Ideal war das univerſelle

Wiſſen und Können und er ſelbſt entfaltete in allen mög

lichen Disciplinen eine erſtaunliche ſchöpferiſche Thätigkeit. Wie

die großen Meiſter der Renaiſſance war er zugleich Künſtler,

Handwerker und Induſtrieller, dazu entfaltete er auch als

Dichter und Schriftſteller eine außerordentliche Produktivität.

Seine literariſchen Arbeiten vervielfältigte er auf einer von

ihm ſelbſt hergeſtellten Handpreſſe, auch die Buchbinderarbeit

verrichtete er ſelbſt und ſtellte Einbanddecken her, die ſowohl

durch einen eigenartigen künſtleriſchen Entwurf, als auch durch

die praktiſche Bearbeitung das alltäglich Gebotene weit über

ragten. Ein Mann von ſo univerſellem Können iſt aller

dings eine Ausnahmeerſcheinung, er ragt in unſere Zeit wie

ein Monolith aus längſt vergangenen Tagen hinein. Seine

ganze Lebensart war ein Proteſt gegen die nivellirende Groß

induſtrie, er haßte allerdings dieſe nicht an ſich, ſondern nur

die Art ihres Betriebes und richtete daher ſeinen Kampf

gegen das moderne beutegierige Unternehmerthum, das keine

idealen Zwecke mehr mit der Arbeit verbindet. Die Ziele,

die William Morris ſich geſetzt hatte, waren zweierlei Art:

erſtens wollte er die individuelle Arbeit von dem Druck der

Maſchine befreien, die Arbeit ſollte des Menſchen würdig

werden, ſie ſollte keine moraliſchen und phyſiſchen Schäden zur

Folge haben, die mit der Maſchinenarbeit unmittelbar verknüpft zu

ſein ſcheinen. Das zweite Ziel galt der Produktion gediegener

Waaren, zu denen er ſelbſt die verſchiedenſten Vorbilder

geſchaffen hatte, das Gute ſollte in der Maſſe wie heute

das Schlechte hergeſtellt werden. Ob dieſe Ziele nach Lage

der Dinge erreichbar ſind, iſt die Frage, da der Concurrenz

kampf der Unternehmer unter einander eine fortwährende

Verbilligung und damit eine Verſchlechterung der Waaren

zür Folge hat. Ein anderer, die individuelle Entwickelung

des Kunſtgewerbes äußerſt ſchädigender Umſtand reſultirt aus

der internationalen Tendenz der Induſtrie, ſie fabricirt nicht

für ein geſchloſſenes Wirthſchaftsgebiet, ſondern für den Welt

markt. Ein geſchickter Unternehmer wird ſtets darauf bedacht

ſein, den Charakter ſeiner Waare ſo abzuſtimmen, daß dieſe

ſich viele Abſatzgebiete gleichzeitig zu erſchließen vermag. Es

müſſen an dem Modell folglich alle charakteriſtiſchen Eigen

arten nach Möglichkeit vermieden werden, kein ausgeſprochen

deutſcher, franzöſiſcher oder italieniſcher Zug darf ihr anhaften,

der Schwerpunkt iſt auf reine Aeußerlichkeiten zu verlegen,

eine lächelnde Miene, eine tändelnde Bewegung, aber nur

keine Tiefe der Auffaſſung. Jene ſog. Idealköpfe mit dem

ſtereotypen Lächeln und der coketten Haltung, wie ſie jetzt

von Paris maſſenhaft nach Deutſchland und anderen Ländern

importirt werden, iſt der Univerſaltypus, der überall gekauft

und verkauft wird.

Man preiſt das nationale Moment in der Kunſt. Und

mit Recht. Wie aber kann ſich dieſes ganz entfalten, wenn

der für den Weltmarkt ſchaffende Künſtler und Kunſthand

werker fortwährend die Wünſche ſeines internationalen Publi

cums zu berückſichtigen hat? Die größten Kunſtepochen eines

Volkes ſind immer die geweſen, die ihre Zeit am getreueſten

wiederſpiegelten. National und zeitgemäß war der hervor

ragende Zug der mittelalterlichen Kunſt und der Renaiſſance.

Die alten Meiſter haben auf künſtleriſchem und kunſtgewerb

lichem Gebiet ſo Außerordentliches leiſten können, weil ſie

ganz in ihrer Arbeit aufgingen, ſie gaben ſich wie ſie waren,

unbeeinflußt durch ein internationales kaufendes Publicum.

Das iſt ein Moment, das im modernen Kunſtgewerbe eine

ſchärfere Betonung erfahren muß, ſoll das friſchbegonnene

Studium der Naturform nicht wieder in einer conventionellen

Schablone erſtarren.

Die Gegenwart.

Weiter iſt wieder die Form des Gegenſtandes in Ein

klang mit der Structur zu bringen. Jedem Gegenſtand, der

Vaſe, dem Trinkgefäß, dem Stuhl, dem Spind u. ſ. f. iſt

durch den Zweck, den es zu erfüllen hat, von vornherein eine

beſtimmte Grundform gegeben. Dieſe erfährt nun durch die

decorative Kunſt eine gewiſſe Detaillirung, die Hauptform wird

verſchiedentlich gegliedert, ſo daß eine Reihe Nebenformen

entſtehen, während die freien Flächen zur Aufnahme decora

tiver Motive dienen. Vergegenwärtigen wir uns dieſen Vor

gang an der Vaſe. In der antiken Vaſe iſt im Einklang

mit der Beſtimmung des Gegenſtandes der Grundtypus ſtets

beibehalten worden, eine reichere Gliederung erfährt nur der

Fuß und die Henkel. Das moderne Kunſtgewerbe hat es

dagegen fertig gebracht, die Grundform durch eine allzu reich

liche unverſtändliche Ornamentirung oft gänzlich zu vernichten.

Das ornamentale Brimborium wurde zum Zweck des Kunſt

gewerbes gemacht. Die Structur des Gegenſtandes betonen,

heißt daher nichts weiter, als zur Einfachheit zurückkehren.

Nicht minder wichtig für eine charaktervolle Geſtaltung des

kunſtgewerblichen Artikels ſind auch die Beziehungen des

Materials zur Technik. Die moderne Induſtrie hat, wie

oben ausgeführt, dieſes Moment oft gänzlich überwunden.

Es iſt leicht erſichtlich, von welcher Bedeutung gerade das

Material für die Stilentwickelung iſt, da dieſes nicht un

weſentlich die Erſcheinungsform des Gegenſtandes bedingt.

Ein Ornament und ſelbſt ein architektoniſches Glied wird, je

nachdem es in Stein, Holz oder Metall ausgeführt wird, eine

beſondere Behandlung aus Gründen der Stabilität erfordern.

Der Stein drängt auf eine maſſige Anlage hin, das Metall

geſtattet eine graziöſere Behandlung, und neue Merkmale er

geben ſich wieder in einer Ausführung in Holz oder Thon.

Die moderne Induſtrie hat Dank der ihr innewohnenden

verflachenden Tendenz dieſe naturgemäße Forderung negirt

und daher keinen neuen Stil hervorbringen können, obgleich

eine Anzahl Vorbedingungen hierzu gegeben waren; ich führe

nur die häufige Verwendung des Eiſens im Kunſtgewerbe

und in der Architektur hier an.

Erſt wenn die Maſchinentechnik neue charakteriſtiſche

Formen wird hervorgebracht haben, dann erſt werden wir

uns mit ihr ausſöhnen können. Zum Kleinbetrieb zurück

kehren, hieße die wirthſchaftlichen Tendenzen negiren, da

dieſes dem geſteigerten Comfortbedürfniß nicht mehr gerecht

werden kann und auch die unſer Zeitalter beherrſchende

demokratiſche Strömung auf die Verallgemeinerung aller

Kulturgüter hindrängt. Das zur Verwirklichung dieſes Zieles

wichtigſte Mittel iſt die Maſchine. Es iſt daher Sache

des Künſtlers, Formen zu erfinden, die auf maſchinellem

Wege reproducirt, nichts von ihrer Eigenart einbüßen. Die

moderne Plakatkunſt hat nach dieſer Richtung hin weſent

liche und ganz erfreuliche Reſultate erzielt, durch eine maſſige

Anlage, durch kräftige große Linien und durch ein beſtimmtes

ſaftiges Colorit ſind bisher unerreichte Effecte hervorgerufen

worden. Dieſe Verſuche der angewandten Kunſt haben ſich

allerdings faſt ausſchließlich auf die Flächendecoration er

ſtreckt, der Gebrauchsgegenſtand iſt von dem „ kommenden

Stils“ ſo gut wie unberührt geblieben. Eine Ausnahme

machen nur einzelne keramiſche Producte engliſchen und fran

zöſiſchen Urſprungs. Wenn auf dieſem Wege weiter ge

ſchritten wird, iſt anzunehmen, daß auch der Maſſenartikel

dieſes Stils ein gewiſſes künſtleriſches Gepräge annehmen

kann, da ſeiner Reproduction mittels der Maſchine nichts im

Wege ſteht. Die zweckmäßige Anwendung einer fortgeſchritteneren

(maſchinellen) Technik, die Berückſichtigung der Beziehungen

zwiſchen Structur, Form und Material des Gegenſtandes,

dazu die Benutzung natürlicher Vorbilder, das ſind im Weſent

lichen die Momente, welche das moderne Kunſtgewerbe zu

erfüllen hat, um ſich wieder zu einer volksthümlichen Kunſt

entwickeln zu können.
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Rudyard Kipling in deutſchem Gewande.

Von C. Brodmann. -

Kipling iſt bei uns verhältnißmäßig wenig bekannt.

Aus mancherlei Gründen iſt ſeine Sprache im Original auch

für den ſchwierig, der ſonſt die engliſchen Schriftſteller in der

Urſprache lieſt, und bis vor Kurzem war außer wenigen

kleinen Novellen nur die größere Erzählung: „The Light

that failed“ in deutſcher Ueberſetzung zugänglich. Nun be

ruht Kiplings Stärke aber gerade in der Kunſt, mit der er

in knappem Rahmen Menſchen und Zuſtände zu ſchildern im

Stande iſt, und es ſind die kleinen Erzählungen, wie ſie die

„Plain Tales from the Hills“, „Life's Handicap“ Mc. bringen,

denen er den begründeten Ruf als einer der beſten lebenden

Erzähler verdankt. Wie weit ſeine Beliebtheit im eigenen

Vaterlande geht, ſieht man daraus, daß man ſeine Schriften

dort ſogar zu einem „Birth-day book" ausgeſchlachtet hat,

einer Art Kalender oder Agende, die auf jeden Tag des Jahres

ein Sprüchlein von ihm bringt. – Unter dieſen Umſtänden

war es mit Freude zu begrüßen, daß der Reclam'ſche Verlag

in Leipzig auch ihn unter die zahlreichen ausländiſchen Autoren

aufnahm, die von dort ſchon dem deutſchen Publicum zu

gänglich gemacht ſind. Das Heft iſt vor Kurzem in der

Univerſal-Bibliothek erſchienen und führt den Titel: „Schlichte

Geſchichten aus Indien von Rudyard Kipling. Nach dem

Engliſchen von Hans Helling.“ Leider wird dieſe Freude

ſehr getrübt, wenn man das Bändchen zur Hand nimmt.

Es iſt zweifellos die ſchlechteſte Ueberſetzung, die der Schreiber

jemals vor Augen gehabt hat und ſtellt eine Mißhandlung

des Autors dar, wie ſie ärger kaum gedacht werden kann.

So ſehr man den billigen Preis der Reclamſchen Ausgabe

in Betracht ziehen mag, ſo ſehr muß man doch gegen eine

derartige Corrumpirung eines allſeitig als werthvoll aner

kannten Werkes proteſtiren. Und es ſcheint bei der großen

Verbreitung, die die Reclam'ſche Bibliothek beſitzt und bei dem

guten Renommé, deſſen ſich auch die in ihr enthaltenen

Ueberſetzungen im Allgemeinen bisher erfreuten, geboten, dieſem

Proteſt energiſchen Ausdruck zu geben, damit dem Publicum

das Urtheil nicht verwirrt wird und es nicht dem Autor zu

ſchreibt, was der Ueberſetzer geſündigt hat. Wenn wir aus

dieſen Gründen im Folgenden etwas auf dieſe Ueberſetzung

eingehen und ſie mit dem Original vergleichen, ſo wird die

graue Eintönigkeit, die man von einer ſolchen kritiſchen Ueber

ſicht erwarten möchte, zum Glück weſentlich gemildert durch

prächtige Blumen unfreiwilliger Komik, auf die wir ſtoßen

werden, und um die es ſchade wäre, wenn ſie im Ver

borgenen weiter blühen ſollten.

Zur allgemeinen Orientirung ſei vorausgeſchickt, daß die

„Plain Tales from the Hills“ eine Sammlung kleiner Skizzen

aus dem anglo-indiſchen Leben in und um Simla, der hoch

gelegenen Sommerreſidenz des Vicekönigs, darſtellen. Die

einzelnen Erzählungen (in der Tauchnitz-Ausgabe von 1890

ſind es vierzig) hängen untereinander nur loſe dadurch zu

ſammen, daß eine kleine Anzahl typiſcher Figuren, wie die

kokette und witzige Mrs. Hauksbee, oder wie die drei in

ſchauderhaftem Engliſch converſirenden Musketiere Mulvaney,

Ortheris und Learoyd in mehreren derſelben auftreten. Jede

Erzählung wird mit einem gereimten Motto eingeleitet, das

häufig ſehr zierlich iſt und weſentlich dazu beiträgt, das Local

colorit zu verſtärken. Von dieſen vierzig Skizzen bringt die

deutſche Ueberſetzung ganze vierzehn. Die einleitenden Verschen

ſind fortgelaſſen. Die Hoffnung, daß im Proſatext nun

wenigſtens verſucht ſei, die charakteriſtiſche Ausdrucksweiſe,

den leichten, gewandten, ſtellenweiſe aphoriſtiſch kurzen Plauder

ton beizubehalten, der dem Original den Hauptreiz giebt, er

weiſt ſich gleichfalls auf den erſten Blick als irrig. Dringt

man weiter ein, ſo merkt man, daß man ein geradezu un

glaubliches, ſchülerhaftes Machwerk vor ſich hat, bei dem

man nicht weiß, was man mehr bewundern ſoll, die unge

ſchickte Benutzung des Lexicons, die die erſte gefundene Be

deutung ohne Rückſicht auf Zuſammenhang und Sinn in den

Text zwängt, oder die Phantaſie, mit der an anderen Stellen

aus ähnlichem Wortklang auf ähnlichen Sinn (Notabene ohne

Lexicon) geſchloſſen wird. Man würde nach Lectüre der

erſten paar Seiten das Buch verdrießlich zur Seite werfen,

wenn nicht, wie ſchon angedeutet, die unfreiwillige Komik, die

ſich üppigſt entfaltet, den Aerger entwaffnete und das Studium

des Heftes doch noch zu einer Art von Genuß machte.

Greifen wir als Beiſpiel eine der Geſchichten heraus: .

Miss Youghal's Sais (Sais = Stallknecht). Strickland iſt

„in the Police“, alſo ein Polizeibeamter, der, wie Kipling

ironiſch ſagt, die außergewöhnliche und von Oben nicht ge

würdigte Idee hat, in ſolcher Stellung müſſe man das Leben

der Eingebornen gründlichſt ſtudiren und der deßhalb oft

Monate lang als Fakir oder ſonſtwie verkleidet im Lande

umherſtreift. Er verliebt ſich in eine junge Dame, deren

Eltern aber von ihm nichts wiſſen wollen. Um nach einer

Zeit der Trennung ſeine Liebe wiederzuſehen, verwandelt er

ſich in einen Sais und tritt in den Dienſt ihrer Eltern, die

über den intelligenten Pferdeknecht, über die Bouquets, die

er für den Frühſtückstiſch bindet und über ſeine Kunſt, den

Pferden die Hufe à la London zu ſchwärzen, höchſt erfreut

ſind. Die Geſchichte kommt zum Klappen, als Strickland

einmal hinter der Angebeteten ſeines Herzens als Diener

hertraben muß, während ihr ein alter und würdiger General

etwas zudringlich den Hof macht. Es giebt eine Scene, und

das Ende vom Liede iſt, daß der brave General bei Vater

A)oughal den Brautwerber für den falſchen Sais macht, und

„ſie ſich kriegen.“ – Der Ueberſetzer beginnt ſein Werk viel

verſprechend damit, daß er aus Strickland einen „Poliziſten“

macht, was dem Leſer einen merkwürdigen Begriff von der

ſocialen Stufenleiter in Anglo-Indien und von dem demo

kratiſchen Anſtrich der Geſellſchaft dort giebt. Er läßt ihn

in ſeiner Verkleidung als Fakir „den Faden“ eines Mordes

auffinden und läßt ihn im ſchlechteſt bezahlten „Bezirk des

Reiches“ angeſtellt ſein, wobei er das „Departement“ der

Verwaltung, dem Strickland angehört, irrthümlich geographiſch

auffaßt. Strickland macht den Scherz und bringt einem Be

kannten in eigener Perſon als Sais ein Billet, in dem er

ihn um zwei Kiſten Cigarren für ſich ſelber bittet. Aus

den „boxes of cheroots“ macht die Ueberſetzung höchſt

wortgetreu „Büchſen“ und aus dem erklärenden Schluß

vermerk des Billets: „at present I am out of Society“,

„gegenwärtig gehöre ich nicht zur guten Geſellſchaft“, wird

ſteif und hölzern: „gegenwärtig bin ich fern von jeder Ge

ſellſchaft.“ The poor fellow, bemerkt der Autor, was suffer

ing for an english smoke, ſehnte ſich mit Schmerzen dar

nach, einmal wieder rauchen zu können wie ein Engländer;

„er nahm ſich als Engländer nicht zum Beſten aus“, giebt

Reclam. Als Sais hat Strickland natürlich überhaupt viel

zu leiden. Ein junger „Subalterner“ („subaltern“ = Lieute

nant) ſchimpft auf ihn, weil er ihm nicht ſchnell genug aus

weicht, die Frau eines „Saiſesgenoſſen“ (a fellow-saises wife)

will ihn vergiften, weil er keine Gegenliebe für ihre Zunei-,

gung hat. Aber das Schlimmſte waren „die Hochzeitsabende,

wenn er die Muſik hörte, indeß ſein Haupt auf einer Pferde

decke ruhte, während er mit den Füßen den Walzertact ſchlug.“

Hochzeitsabende mit Muſik in dieſer unbeſtimmten Mehrzahl!

Darnach ſcheint ja das Heirathen in Indien recht flott zu

gehen. Schönes Land, denkt die Leſerin. Leider exiſtirt es

ſo nur in der etwas vorſchnellen Phantaſie des Ueberſetzers.

Hoffentlich bekommt die Leſerin keinen zu großen Schreck,

wenn ſie hört, daß die „Hochzeitsabende“ in Wahrheit „wet

nights“ naſſe, oder beſſer regneriſche Abende ſind, die wohl

auf dem Wege: wet-wedding-Hochzeit ſich ſo zu ihrem Vor

theil verändert haben. Auch das ſchöne Bild: Strickland

auf dem Rücken liegend und mit den Beinen den Walzertact

ſchlagend, muß leider zerſtört werden. „Histoes tingled for
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a waltz“, „es juckte ihn in den Zehen, ſo gerne hätte er einen

Walzer mitgetanzt“, ſagt Kipling. Nun kommt der böſe

General. Er holt Miß A)oughal zu einem Spazierritt ab

„and began that specially offensive „youre-only-a-little

girl“ sort of flirtation – most difficult for a woman to turn

aside deftly and most maddening to listen to“, was wir

überſetzen würden: „Er begann ihr in jener beſonders ver

letzenden Art die Cour zu machen: eigentlich ſind Sie ja

noch ein halbes Kind“ u. ſ. w, eine Art, der eine Dame nur

ſchwierig ausweichen kann, ohne ſchroff zu werden, und die

den Hörer raſend macht. Der Hörer iſt Strickland, der als

Stallknecht hinterherreitet und dem kein Wort der Unterhal

tung entgeht. Unſer Freund giebt: „Ein alter, angeſehener

General ritt mit Miß A)oughal aus und begann gar bald

mit dem offenſiven: „Ich verſichere Sie, mein Fräulein“ ihr

den Hof zu machen, Worte, die es einem Weibe ſehr ſchwer

machen, ſich erzürnt davon abzuwenden, die ſie viel mehr be

thören, darnach zu lauſchen.“ Aus der jungen Dame, der

es höchſt peinlich iſt, ſich von einem alten Beau zweideutige

Courſchneidereien gefallen laſſen zu müſſen, noch dazu in

Gegenwart ihres Liebhabers, wird „ein Weib“ das den be

zaubernden Worten: „Ich verſichere Sie, mein Fräulein“,

„bethört lauſcht!“ -

Die Kataſtrophe bricht los, Strickland ſtellt den General.

Der „hatte ſchon eine Spur der Sache gefunden“, als ihm

Miß A)oughal erzählt, wer der falſche Sais iſt und „nannte

Strickland ſeinen Namen.“ In Wahrheit bekam er beinahe

Krämpfe (nearly had a fit) und nannte ſich ſelbſt „Namen“,

d. h. einen alten Eſel etwa (called himself names). Endlich

geben die alten A)oughal's ihre Einwilligung zur Verlobung,

nicht ohne daß der Ueberſetzer durch Vertauſchung von Miß

A)oughal, der Braut mit Mrs. A)oughal, der Schwiegermutter

einige Verwirrung ſtiftet, bei der er aber durch freie Be

handlung des ganzen Satzes den Sinn nothdürftig, wenn

auch gewaltſam, wieder einrenkt. Aber Schwiegerpapa ſtellt

Bedingungen: Strickland ſoll ſeine Lebensweiſe ändern, den

Eingebornen nicht mehr nachlaufen, ſondern ein braver, ſolider

Bureaumenſch werden, denn das macht ſich am beſten bezahlt

und führt ſchließlich nach Simla: „he shall drop his old ways

and stick to departemental routine, which pays best and

leads to Simla.“ „Mit der Beſtimmung“, leſen wir bei

Herrn Helling, „daß er das alte Treiben aufgebe und dar

nach trachte, ein Amt im Departement zu erlangen, das gut

bezahlt würde, und er nach Simla führe.“ Wahrſcheinlich

auf der Hochzeitsreiſe.

Im Folgenden wollen wir hieran noch einige Pracht

ſtücke aus den anderen Erzählungen anſchließen. Der arme

brave Telegraphenbeamte Michele, den die Liebe ſpäter

zum Helden macht, geht, ehe his chance of life („ſeine

Ausſichten im Leben“, heißt's in der Ueberſetzung) ſich ihm

darbietet, jeden Sonntag mit ſeiner Braut Hand in Hand

„nach der Meſſe durſtig mitten durch die Hitze nach Hauſe.“

Hat wohl Sonnabend geſchwiemelt und ſehnt ſich nach

einem Frühſchoppen, denkt der argwöhniſche Leſer. Aber

er thut dem Armen Unrecht: he walked home „through

the hot stale dust“, „durch den heißen widrigen Staub. –

Dust = Durſt. Es liegt ja ſo nahe! Conrector und Cantor

Aepinus mit ſeiner Ableitung des Franzöſiſchen aus dem

Lateiniſchen: dies – le die – müßte an der Ueberſetzung

ſeine helle Freude haben. – Ein anderes Beiſpiel: Ein Thu

nichtgut, den ſeine Familie nach Indien ſchickt „to tea“,

„zum Thee“, hat die gute Abſicht, „to reform all his slack,

shiftless ways“, ſein ſchlaffes und unbeholfenes Weſen zu

beſſern. „Sich von allen Schlacken zu reinigen“, heißt's bei

Reclam. Slack = die Schlacke. Aber es kommt noch beſſer!

Dieſer Mann mit der Schlacke hat, als er „zum Thee“ nach

Indien fuhr, ſeine Jugendliebe, Miß Agnes Laiter, zu Hauſe

laſſen müſſen. Nachdem ſie über ſeinem Abſchiedsbrief hin

länglich geweint hat, heirathet ſie einen Anderen und wird

denken.

„Frau Elſe Irgendwer, wie es ihre Familie forderte.“ Miß

Agnes Laiter wird Frau Elſe Irgendwer. Wunderbar, dieſer

Wechſel des Vornamens! Aber, ſo ſehr der Leſer ſich den

Kopf zerbrechen mag, die wahre Löſung des Räthſels findet

er nicht, ſie iſt zu fürchterlich. Im engliſchen Text ſteht:

Miß Agnes Laiter „became Mrs. Somebody Else!“

Wer hat einmal etwas von einem „Saatkorn“ gehört,

das „vor dem Regen ſich regt und bebt“? Dieſes Natur

wunder entpuppt ſich leider als ganz gewöhnliches „corn“,

als boshaftes Hühnerauge, das beim Umſchlag des Wetters

ſticht und brennt. Verwechslungen wie Mall, der Weg, mit

Mail, der Poſt, die durch das ganze Buch gehen, oder eine

Ueberſetzung wie handicapped durch „blindlings“, die zu der

weiteren Folgerung Handicap = Blindekuh einladet, machen

nach dieſen Glanzleiſtungen keinen großen Eindruck mehr. Nied

licher iſt ſchon, wenn Kipling die engliſche Regierung an

indiſche Fürſten ſchreiben läßt, to refrain from kidnapping

women, ſie ſollten ſich nicht beikommen laſſen, Weiber zu

rauben, und die Ueberſetzung dies wiedergiebt durch: „ſie ſollten

ſich nicht mit kinderräuberiſchen Frauen abgeben“. Dies klingt

ſo väterlich, als ob es ſich um Babys handelte, die man vor

Zigeunerinnen warnt. -

Sehr bald hat der Verfaſſer gemerkt, daß die bei Kipling

häufig vorkommenden indiſchen Worte und die engliſchen

Titel- c. Abkürzungen beſondere Schwierigkeiten bei der

Wiedergabe bereiten. Meiſt hilft er ſich durch ein einfaches

und naheliegendes Verfahren: er läßt die betreffenden Sätze

aus. Geht das nicht, ſo macht er die Augen zu und über

ſetzt verzweifelt darauf los, wobei denn manches Wunderbare

ſich ergiebt. So wird aus der Ajah, dem eingeborenen

Dienſt-, reſp. Kindermädchen, mit der eine Frau Oberſt zum

Skandal der ganzen Station klatſcht, eine „Nachbarin“. –

- Für ſolche Schwupper ſucht er an einer anderen Stelle

durch eine Gewiſſenhaftigkeit der Ueberſetzung zu entſchädigen,

die man vielleicht für zu weitgehend halten könnte: When a

Hill girl grows lovely, she is worth travelling fifty miles

over bad ground to look upon, ſagt Kipling. „Wenn ein

Mädchen vom Hügelland lieblich heranwächſt,“ giebt die Ueber

ſetzung, „ſo iſt es der Mühe werth, auf ſchlechten Straßen

fünfzig engliſche Meilen weit zu reiſen, nur um ſie zu

ſehen“. Da fehlt nur noch der Zuſatz (1 engl. Meile =

1,609315 Kilometer), dann wäre das erreicht, was der Phy

ſiker eine aſtronomiſche Genauigkeit nennt,

Zu all' den Mißverſtändniſſen und Fehlern der Ueber

ſetzung kommt nun noch das durchweg ſteife, unbeholfene und

unſchöne Deutſch. Neubildungen wie „Hügelländerin“, „hügel

ländiſch“, Sätze, wie der folgende: „Ihr Charakter konnte

23 Mal beurtheilt werden“ oder „Ich habe ſchon einen mit

einem zahmen Roß disputiren ſehen“ geben dem Leſer die

Gänſehaut. Daß ein Citat, das ſich im Text findet, unver

ſtanden bleibt und toll wiedergegeben wird, kann man ſich

So wird aus dem bibliſchen „vessel of wrath

appointed for destruction“ ein „Racheſchiff, gewidmet der

Zerſtörung“. Warum nicht lieber gleich „ein Torpedoboot“?

Zum Schluß noch zwei beſonders luſtige Verſehen. Der

Lieutenant Pluffles, der in Simla zu viel Zeit hat, wird

von der böſen Kokette Mrs. Reiver in Schlepptau genommen

und kommt durch ihren Einfluß auf Abwege: „he wandered

into a bad set“, er gerieth in ſchlechte Geſellſchaft. Aha! set

– setter – Jagdhund! Alſo „er verwandelte ſich ſozuſagen

in einen Jagdhund“. Das iſt, ſozuſagen, blühender Un

ſinn! – Das Hübſcheſte aber iſt Folgendes: Ein junger

Mann, erzählt Kipling, geht daran zu Grunde, daß er im

Elternhaus zu ſehr behütet und verpäpelt iſt und dann als

Mutterſöhnchen draußen ſich nicht in die Welt ſchicken kann.

Um das zu illuſtriren, wählt er hübſch das Beiſpiel eines

jungen Hundes (puppy), den man Anfangs zu ängſtlich vor

Allem bewahrt hat, was ihm ſchaden könnte und der ſich

deßhalb, wenn er erwachſen iſt, an den unbekannten Genüſſen,



ſie Gegenwart."

die ſich ihm aufthun, den Magen gründlichſt verdirbt, von

den Prügeln und Biſſen, die er dabei einheimſt, gar nicht zu

reden. Die Genüſſe im Beiſpiel ſind natürlich recht hunde

mäßiger Natur. Die Ueberſetzung verwechſelt „puppy“ mit

„baby“ (Verlagsort Leibzig!) und dem entſetzten Leſer wird

ein „Baby“ und zur Bekräftigung nachher „ein Kindlein“

vorgeſtellt, das in der Badeſtube Seife ißt, das an friſch

geſchwärzten Stiefeln knabbert, und das der alte Haushund

belehren muß „wie unklug es ſei, einen großen Hund in's

Ohr zu beißen“. -

Ich glaube, das genügt! Die Blamage, die dieſe phan

taſievolle Ueberſetzung nicht bloß für den Reclam'ſchen Verlag

bedeutet, wird hoffentlich bald durch eine zum Mindeſten ernſt

haft zu nehmende deutſche Bearbeitung der Kipling'ſchen Er

zählungen wieder ausgeglichen werden.

––-S-2E-–Z

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Denkmal.

Humoreske von Guſtav Beßmer.

Sie hatten vortrefflich dinirt und machten ſich eben daran, den

Kaffee zu trinken, der warm und duftend vor ihnen ſtand; ſie befanden

ſich in einer jener Stimmungen, in denen der Menſch geneigt iſt, die

Welt für die vortrefflichſte Einrichtung zu halten. Kluge Frauen laſſen

ſolche Momente ſelten verſtreichen, ohne dem Gatten eine Erhöhung des

Haushaltungsgeldes, ein neues Kleid oder ſonſtige Dinge zur Bewilligung

zu unterbreiten. Kein Mann wird in ſolchem Fall die Forderung ſeiner

Regierung direct ablehnen; ſanfte Nachgiebigkeit oder diplomatiſches

Hinausſchieben ſind alsdann die einzigen Mittel, den Frieden aufrecht

zu erhalten, der Grundlage jeden Staatsweſens iſt, deſſen Fehlen aber

in jenem „Staat im Staate“, den man Ehe nennt, doppelt ſchmerzlich

empfunden zu werden pflegt. Frau Eugenie Hendrikſen war eine ſolche

kluge Frau. Der Gatte, der (Kinder waren nicht vorhanden) Volk und

Parlament in ſich vereinte, hatte ſchon mehr denn eine Probe ihrer

führenden Tactik erhalten. Er nickte daher nur, als ſie ihm während

des Kaffees die Mittheilung machte, ſie ſei dem neugegründeten Frauen

verein beigetreten; es lag ihm auf der Zunge, einige Bemerkungen zu

machen über die Reden, die anläßlich dieſer Gründung gehalten worden

waren; er unterdrückte ſie jedoch rechtzeitig. Wurde ihm doch in den

Fragen, die ihn bewegten, ſeiner Fürſorge für das Geſchäft, ſeinen

Intereſſen für Kurſe und Politik, wozu zu Zeiten noch die Sorge um

den Ausfall der Weinernte und die Qualität der Havannahtabake kam,

nichts in den Weg gelegt. Hatte die Vorſehung, oder die Natur oder

wer ſonſt die Schuld trug, das zartere Geſchlecht mit einem beſonders

leiſtungsfähigen Zungenmuskel bedacht, ſo ließ ſich nichts dagegen ein

wenden, wenn es von dieſer Fähigkeit öffentlich Gebrauch machte. Frag

lich blieb nur, ob der Mann ſo „verriſſen“ werden mußte, wie es bei

Gründung dieſes Vereins geſchehen war. -

„Du wirſt doch nichts dagegen einzuwenden haben, Männchen?“

lächelte ſie, die zuſtimmende Antwort vermiſſend. Das „Männchen“ –

es war um einen halben Kopf größer, als die Gattin – geſtattete ſich

zu bemerken, daß es genickt habe. Frau Eugenie begnügte ſich mit

dieſer Form der Zuſtimmung und verſank in ein zweiminutliches Still

Ä von dem ſich das Ticken der Uhr angenehm abhob. Ihr

Buſen hob und ſenkte ſich leiſe, ein träumeriſches Lächeln lag um die

ſeinen aber feſten Lippen. Dieſe Lippen und ein Zug frauenhaſter Reife

um Mund und Kinn ließen vermuthen, daß ſie die Dreißig überſchritten

habe. Sechs Jahre waren verfloſſen, ſeitdem ſie, als nicht mehr ganz

junge Erbin, Herrn Heinrich Hendrikſen, Inhaber der Exportfirma

Hendrikſen & Meyer mit ihrer Hand beglückt hatte. Der Gatte, um

zehn Jahre älter, gehörte jenem Typus der heutigen Geſchäftswelt an,

der zwiſchen Vierzig und Fünfzig müde und verbraucht erſcheint, ſpäter

hin dann wieder etwas lebhafter wird und ſich ſo ganz allmälig zum

„ſchweren“ alten Herrn auswächſt. Vorläufig jedoch deutete noch nichts

in ſeiner Erſcheinung auf dieſen Indianerſommer hin, im Gegentheil,

die ſpärlichen Beſtände ſeines Haupthaares begannen ſich allmälig zu

lichten; ihr Beſitzer machte den Eindruck eines ruhebedürftigen Mannes.

Beſonders friſch war nur noch der blonde Schnurrbart, dieſes männliche

Attribut, das bekanntlich den Stürmen des Lebens am längſten widerſteht.

„Offen geſagt, ſürchtete ich, Dich zu erzürnen,“ fuhr Frau Eugenie,

ihr Schweigen endend, mit einem leiſen Seufzer der Befreiung fort.

„Du glaubſt gar nicht, welche Sorge ich hatte . . . Ihr Männer ſeid

meiſt ſo ſeltſam, Ihr glaubt immer gleich Eure Herrſchaft bedroht, wenn

wir Frauen den Verſuch einer ſelbſtſtändigen Aeußerung machen.“ Herr

Hendrikſen ſtieß einen unbeſtimmbaren Ton aus, während die Rechte,

die die Cigarre hielt, eine ablehnende Bewegung machte. Er kannte

dieſes an die Wand Malen einer männlichen Autorität, die in Wirklich

keit nicht vorhanden war. Wenn Jemand ſich vor häuslichen Erörte

rungen zu fürchten hatte, ſo war es allemal der Gatte. Eines ſtand

feſt – zu dieſen Vorträgen brachte ſie ihn nicht! „Ja, was ich noch

ſagen wollte,“ ſagte ſie, ſeine Taſſe wegnehmend, leichthin, „übermorgen

hält Fräulein Thiele einen Vortrag über die Frau im Erwerbsleben.

Du würdeſt mir eine Freude bereiten, wenn Du mich begleiten wollteſt.“

Lupus in fabula! dachte er. Eine Freude, hatte ſie geſagt! . . .

Na, das glaubte er ihr auf's Wort! . . . Einen Triumph, hätte ſie

eben ſo gut ſagen können . . . Er vergegenwärtigte ſich ſein Eintreten

in den Saal, und die Blicke der anweſenden Damen. Die Situation

würde eine verzweifelte Aehnlichkeit haben mit dem Transporte eines

Kriegsgefangenen.

„Uebermorgen?“ murmelte er, ſich räuſpernd, „unmöglich! . .

Da habe ich Sitzung . . . im Handelsverein.“

„Schade!“ ſeufzte Frau Eugenie, ein Stirnlöckchen zurückſtreifend.

„Ich dachte mir die Sache ſo hübſch. – Haſt Du etwas geſagt, Hein

rich? . . . Nicht. Biſt Du auch ſicher, daß die Sitzung übermorgen

ſtattfindet?“ -

„Aber Liebſte –“ Herr Hendrikſen verſuchte zu lächeln – „ich

habe doch das Reſerat! Es iſt übrigens keine eigentliche Sitzung; mehr

ſo eine Art vorbereitender Zuſammenkunſt.“ Er hatte noch rechtzeitig

bedacht, daß ſie ſich durch Nachſchlagen in den Zeitungen überzeugen konnte.

Frau Eugenie lächelte eigenthümlich und preßte für einen Augen

blick die kleinen Lippen feſt auſeinander: ſie kannte dieſe „Sitzungen“,

diesmal entging er ihr nicht. Sie warf ihm einen ihrer wärmſten

Blicke zu, erhob ſich und trat neben ihn. „Nun, dann vielleicht ein

andermal, Heinrich! . . . Siehſt Du, Männchen, ſo ein Abend ohne

Dich, iſt kein Abend.“ Sie kraute ihm leiſe den Nacken. „Aber nun

ſpöttelſt Du gewiß im Stillen über mich. Sechs Jahre verheirathet,

und noch ſo verliebt!“ wirſt Du ſagen . . Wir armen Frauen hören

eben nie auf zu lieben, und je härter Ihr uns behandelt, deſto treuer

ſind wir.“ Ihr Buſen hob ſich, ein Seufzer folgte. „Aber da fällt

mir ein: der Vortrag iſt ja gar nicht übermorgen, ſondern Donnerſtag!

Mein Gott, wie vergeßlich man wird! . . . Aber das kommt davon,

daß ich nur an Dich denke. – Nun: was ſagt man jetzt? . . . Bekomme

ich auch für Donnerſtag einen Korb?“ Sie ſchmiegte ihre Wange an

die des Gatten, ein Arm legte ſich um ſeinen Nacken.

Das reine kaudiniſche Joch! dachte er leiſe ſtöhnend. „Donnerſtag

– hüſtelte er – „Donnerſtag, Schatz,“ – das „Schatz“ war durch die

verfahrene Sachlage bedingt – „Donnerſtag wird es mir geradezu un

möglich ſein. Da tagt das Comité für –“ ja, wozu konnte ein Comité

gleich tagen?! – „für das Schulzedenkmal,“ platzte er heraus. Er biß

ſich auf die Lippen, zu ſpät, der Unſinn war heraus. Wenn ſie näher

auf die Sache einging, ſaß er feſt. Zum erſten Mal bereute er, die ihm

im Laufe der Jahre angetragenen öffentlichen Ehrenämter zurückgewieſen

zu haben. Welch reiche Auswahl von Abhaltungen hätte er jetzt gehabt!

Frau Eugeniens Blicke ruhten prüfend auf dem Gatten. Sie ließ

ſich an ſeiner Seite in einen Stuhl gleiten. „Für das Schulzedenkmal,

ſagſt Du . . . Wer war denn dieſer Schulze, wenn ich fragen darf? . . .

Ich, für meine Perſon, höre heute erſtmals davon.“

„Aber Schatz! . . . Schulze, der berühmte Schulze! . . . Du kennſt

ihn nicht?!“ Er ſtarrte ſie an und ſchnitt eine Geberde des Erſtaunens, .

dann warf er einen Blick auf die Uhr. „Noch fünf Minuten!“, murmelte

er, halblaut mit ſich ſelbſt ſprechend. „Da heißt es eilen!“ Zur Gattin

gewandt, fuhr er laut fort: „Schulze war ein Univerſalgenie, meine

Liebe. Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte ich über ſeine Be

deutung reden. Auf jeden Fall würden die fünf Minuten, die ich noch

zur Verfügung habe, nicht entſernt ausreichen.“

„Du wollteſt doch vor drei Uhr nicht auf das Bureau gehen?“

„Dann habe ich mich geirrt,“ murmelte er, eine Cigarre abſchneidend

und mit allen Zeichen der Eile in Brand ſetzend.

„Es ſcheint ſo,“ ſagte Frau Eugenie trocken. „Doch, um auf be

ſagten Schulze zu kommen – weſhalb laßt Ihr nicht ſeine Vaterſtadt

für ein Denkmal ſorgen?“

„Stelle dieſe Frage keinem Dritten!“ ſtöhnte er. „Du würdeſt

Dir eine Blöße geben. Schulze iſt hier geboren.“ -

„Mag ſein!“ ſagte Frau Eugenie kopfſchüttelnd. „Man wird ja

noch Näheres über ihn in Erſahrung bringen. Ich intereſſire mich für

den Mann. Nur begreiſe ich nicht, weſhalb das Denkmal ſo eilt. Kann

die Sitzung nicht verſchoben werden?“

„Ich möchte keinen Zwiſt, meine Liebe,“ murmelte Herr Hendrikſen,

ſein Abonnement für die elektriſche Bahn aus der Brieftaſche nehmend.

Frau Eugenie zuckte die Achſeln: die Entgegnung kannte ſie! Benutzte

ſie ſie doch ſelbſt, wenn ſie ſich ein Mal in die Enge getrieben ſah.

Mochte er ſich für den Augenblick aus dem Staube machen; die Friſt,

die er gewann, war eine Galgenfriſt.

„Hm! Noch etwas, Eugenie“: hüſtelte er, die Hand auf dem Thür

riff, „das Comité wünſcht die Sache noch geheim gehalten, für den

Ä daß das Project nicht realiſirt würde. Du verſtehſt – die zahl

reichen Nachkommen Schulze's! . . . Es würde viel böſes Blut machen.“

Allein, ließ ſie ſich in einen Stuhl fallen. Ja, ſie war im Rechte

geweſen, dieſe Frau Rechtsanwalt Mellin, wenn ſie in ihrer Rede ſagte:

„Kein Kniff, keine Schändlichkeit iſt den Vertretern des ſogenannten

ſtärkern Geſchlechts zu groß, zu abgrundtief, wenn es gegen eine ſchwache

Frau geht. Eine Frau zu betrügen, erſcheint ihnen verdienſtvoll.“ Hatte

ſie hier nicht einen Beleg? . . . Um ihr nicht das kleine Vergnügen,

ihn mit in dieſen Vortragabend zu nehmen, gönnen zu müſſen, benutzte



er erſt die Ausrede mit der Handelsvereinsſitzung, dann, als er ſah,

daß ſie ſchlauer geweſen, den ungeheuerlichen Bären dieſes Denkmals

projects. Doch dem war gut ſo. Sie wollte ein Exempel ſtatuiren,

-

das ihm Wiederholungen verleiden ſollte. In der eigenen Schlinge ſollte

er ſich gefangen ſehen. Sie trat in das Nebenzimmer, ſetzte ſich an den

Schreibtiſch und griff nach einer Karte.

„Geehrter Herr Doctor!“ ſchrieb ſie. „Vielleicht erinnern Sie ſich

unſeres Geſprächs bei Conſuls. Auf meine Klage über die ſtiefmütter

liche Behandlung des localen Theils Ihres Blattes, forderten Sie mich

ur Mitarbeiterſchaft an demſelben auf. Hier ein kleiner Beitrag. Mein

ann ſteht an der Spitze eines Comités, das ſich ganz im Geheimen

gebildet hat und deſſen Zweck es iſt, einem verdienten Mitbürger unſerer

Stadt ein Denkmal zu ſetzen. Die Sache iſt, wie geſagt, noch Geheimniß;

Sie ſind ſomit Ihrer Concurrenz gegenüber in der Vorhand. Ich hoffe,

Ihnen bald Näheres verrathen zu können.“

Sie überlas das Ganze nochmals, dann unterzeichnete ſie, ſchob

das Billet in einen Umſchlag und adreſſirte: „Herrn Doctor Karl Spindler,

Redacteur der Morgenpoſt.“ Und das Billet in der Hand, tanzte ſie

wie toll im Zimmer auf und ab.

– – – Herr Heinrich Hendrikſen hatte die eingelaufenen Briefe

durchgeſehen und mit den nöthigen Weiſungen dem Proeuriſten weiter

gegeben. Der zweite Theil ſeines Vormittagsprogramms, die Durchſicht

der Morgenblätter begann; zu ihnen zählte auch die Morgenpoſt. Be

haglich zurückgelehnt ſaß er in ſeinem Arbeitsſtuhl; Frau Eugenie war

bei ſeiner abendlichen Nachhauſekunft nicht mehr auf das Thema vom

Mittag zurückgekommen; für den Abend hatte er eine kleine Sectprobe

verabredet – die Handelsvereinsſitzung mußte durchgeführt werden –

und für den Augenblick ſaß er hier, rauchte ſeine Cigarre, las die

Ereigniſſe der letzten zwölf Stunden und wußte einen Stadttheil zwiſchen

ſich und der Gattin. Inmitten der Lectüre erweiterten ſich ſeine Augen

plötzlich; er erhob ſich, trat an das Fenſter des Privatcomptoirs und

las die Stelle ein zweites Mal. Dann ſank er leiſe ſtöhnend auf den

Stuhl vor dem Schreibtiſch zurück; die Linke hielt, ſchlaff herabhängend,

noch immer die Zeitung feſt. Von der Straße herein drangen die

Warnungsſignale eines vorüberfahrenden Wagens der electriſchen Straßen

bahn, vermiſcht mit dem Rollen ſchwerer Laſtfuhrwerke, die den Boden

erzittern machten; im anſtoßenden Hauptcomptoir kratzten die Federn

über das Papier und hantirte ein Lehrling an der Copirpreſſe. Alle

dieſe Töne vereinten ſich in dem Gehör des regungslos Verharrenden,

der das Denken für den Augenblick aufgegeben hatte. Der Artikel, der

dieſe Wirkung hervorgerufen, lautete:

„So reich unſere Stadt an Denkmälern auch iſt, ſo arm iſt ſie

bekanntlich an Monumenten, die die Erinnerung an dahingegangene

verdienſtvolle Mitbürger wach halten könnten. Thatſächlich beſitzen wir

nicht ein ſolches und doch dürfen wir mit berechtigtem Stolze ſagen,

auch unſere Stadt hat Männer geboren, bei deren Erwähnung ſelbſt

dem Deutſchen im Auslande das Herz höher ſchlägt. Wir enthalten uns

einer Aufzählung der Namen, ſind ſie doch jedem Leſer bekannt. Wir

unterlaſſen eine ſolche Aufzählung aber auch deſhalb, weil ſich, wie wir

aus ſicherer Quelle vernehmen, unter dem Vorſitze unſeres geſchätzten

Mitbürgers Herrn Heinrich Hendrikſen ein Comité gebildet hat, deſſen

Beſtreben es ſein wird, dieſes ſchreiende Mißverhältniß auszugleichen.

Vorerſt wird es einem der verdienteſten Söhne unſerer Stadt ein

bleibendes Gedächtnißzeichen errichten. Wir werden unſere Leſer an

dieſer Stelle auf dem Laufenden halten.“

Der Vorſitzende dieſes Comités verſuchte inzwiſchen langſam ſeine

Gedanken zu ſammeln. Ueber die Quelle des Artikels gab er ſich keinen

Augenblick einem Zweifel hin. Sie hatte ihn alſo durchſchaut – und

ſich gerächt, nicht übel gerächt, wie er ſich ſtöhnend geſtand. Das Schreck

lichſte war, daß er ihr dieſen Namen genannt. So mußte er einen

Schulze ausfindig machen, der eines Denkmals würdig war, während

er im andern Falle die Auswahl unter einer Reihe klingender Namen

gehabt hätte. Allein, wie jedes Uebel, mußte auch dieſes eine gute Seite

haben. Und es hatte ſie, ſobald es ihm gelang, unter den Trägern

dieſes Namens einen auſzuſtöbern, der ſich mit einiger Nachhülſe zu

einer Art verkannten Genies ſtempeln ließ. Auf anerkannte Größen

konnten ſchließlich Hinz und Kunz verfallen; verborgene Verdienſte an's

Licht zu ziehen oder ein Unrecht gut zu machen, war den Beſten vor

behalten. Mit dem erhebenden Gefühl, zu dieſen zu gehören, trat er

an das Telephon, um ſich mit dem Auskunftsbureau verbinden zu

laſſen, deſſen er ſich geſchäftlich bediente.

„Hier Heinrich Hendrikſen in Firma Hendrikſen & Meyer. Senden

Sie mir ſofort Ihren gewiegteſten Rechercheur. Sollte womöglich Stadt

kind ſein. Soll Droſchke nehmen!“ Eine Viertelſtunde ſpäter rollte ein

Einſpänner vor. Herr Hendrikſen ſtand am Fenſter und überflog die

Geſtalt des Ausſteigenden. Sein Aeußeres entſprach. Er repräſentirte

die Mitte zwiſchen der Erſcheinung eines Schauſpielers und derjenigen

eines jungen Rechtsanwalts. Vom Schauſpieler hatte er das bartloſe

Geſicht und die tadelloſe Haltung, vom Manne des Rechts den ſcharfen

raſchen Blick, den er über die Fenſterfront gleiten ließ. Die Miene

hochachtungsvoller Verbindlichkeit, mit der er die verhüllten Mittheilungen

des Handelsherrn entgegennahm, konnte nur ein Menſchenkenner aufſetzen.

„Verſtehe ich recht, Herr Commerzienrath,“ nahm er nach fünf

Minuten das Wort, „ſuchen die Herren nicht das Verdienſt zu krönen,

das an der Börſe des Lebens ſchon zugelaſſen und anerkannt iſt; ſie

möchten die verborgene Größe an das Licht ziehen. Einen ſchöneren
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Auftrag würde ich mir nicht gedacht haben. Es iſt das Leidige unſeres

Berufs, das Ungünſtige ſuchen zu müſſen; eine Aufgabe, wie die, die

Sie mir ſoeben zu ertheilen die Güte hatten, ſöhnt wieder damit aus. –

Was ſodann den Namen betrifft, auf den ich mich zu beſchränken hätte:

mit oder ohne „t, wenn ich ſragen darf?“ Er hatte ſein Notizbuch

hervorgeholt und ſich ſchreibſertig gemacht.

„Darüber iſt nichts beſtimmt worden. Sie können ſämmtliche

Schreibarten einbeziehen. Ich hätte nur noch zu bemerken, daß ich alle

Mittheilungen in der Angelegenheit an mich ſelbſt und durch Sie ſelbſt

erwarte . . . Bei entſprechender Löſung Ihrer Aufgabe werden wir uns

nicht auf die materielle Anerkennung beſchränken; Sie werden dann in

meiner Perſon einen Berather beſitzen, der Ihnen an die Hand gehen

wird, falls Sie“ – Herr Hendrikſen lächelte und machte eine kleine Kunſt

pauſe – „Luſt haben ſollten, ſich in einem anderen Berufe zu verſuchen.“

Der Vertreter des Bureaus verbeugte ſich und murmelte einige

Worte, wie „tiefbeglückt,“ „Dank im Voraus“ und ſchrankenloſe Er

gebenheit.“ Der Händedruck, mit dem er ſich – Herr Hendrikſen war

ihm durch Darreichung der Rechten entgegengekommen – verabſchiedete,

bildete eine wunderbare Miſchung von Hochachtung und rein menſch

licher Hinneigung. Wäre der Kutſcher für feinere Unterſcheidungen zu

gänglich geweſen, er hätte die Wahrnehmung machen müſſen, daß der

Paſſagier der Rückfahrt um eine ſociale Stufe höher ſtand, als der der

Hinfahrt. - - (Schluß folgt.)
–---- --

Aus der Hauptſtadt.

Grünenthal.

Es iſt Berliner Romantik, wohlverſtanden. Die Romantik des

allmälig gleichfalls anfaulenden Kleinbürgerthums, das zwar immer

noch in ſentimentalen Tönen „Ueb' immer Treu und Redlichkeit“ ſingt,

insgeheim aber längſt von der Abſurdität der altfränkiſchen Behauptung,

ehrlich währe am längſten, überzeugt iſt. Jahrzehnte lang hat ſich das

erbeingeſeſſene Berliner Philiſterium vor dem Gifthauche bewahrt, der

aus den Thiergartenſümpfen herüberdringt, Jahrzehnte lang den tom

backenen, mit Patchouli parfümirten Luxus des neuberliniſchen Weſtens

in pomadiger Genügſamkeit abgelehnt. Aber die Zeiten, wo Erbſenbrei

und Eisbein das Entzücken des Feinſchmeckers, ſonntägliches Kaffeekochen

die ſelige Vorfreude der Woche war, dieſe liebenswürdig beſchränkten Zeiten

ſind verſunken. Zu oft hat das Bürgertöchterchen die auſgedonnerten,

hochbuſigen Freundinnen der Börſenjüngel in blau ausgeſchlagenen

Equipagen an ſich vorüberrollen ſehen, zu oft hat es in ſeinem Lokal

Anzeiger von den rauſchenden Freuden der Bruchtheil-Welt geleſen, zu

oft mit neugierigen, ſehnſüchtigen Blicken hinübergeſchaut in die Gefilde

der Unſeligen. Im Central-Theater, das dieſer Schicht die nun einmal

erforderlichen Kunſtanregungen vermittelt, ſah die Kleine dann ver

körpert und dichteriſch verklärt, was bisher nur ihre erhitzte Einbildungs

kraft beſchäftigt hatte. Der Jubelgreis Mannſtädt und der jugendliche

Spießer Freund haben auf Grund eingehender Studien. Pariſiſcher Poſſen

Originale äußerſt merkwürdige Vorſtellungen von Berliner überſchäumen

der Lebensluſt, ihre athemloſe weibliche Zuhörerſchaft aber ſchwört auf

ihren gepumpten Realismus. Der Sohn des Hauſes, der nach altem

Handwerkerbrauche „Kauſmann“ gelernt hat, beſucht nicht mehr wie

früher die Humboldt-Akademie und ochſt morgens, vor Beginn der Ge

ſchäftsſtunden, das „ſo nützliche Engliſch“ nach Touſſaint-Langenſcheidt,

ſondern reibt ſich auf in bitterem Neide wider die beſſer geſtellten Collegen,

die ſamt und ſonders Verhältniſſe in Sammet und Seide haben Und

ihnen hübſch eingerichtete Stuben mit ſeparatem Eingangemiethen können.

Ja, unſern Bürgerſöhnen iſt es längſt zu eng im Hauſe geworden.

Neu-Berlin erzog ſie zu Weltſtädtern. Waren ſie Eroberernaren,

dann richteten ſie all ihr eiſernes Streben darauf, es den Glück

lichen einmal nach zu thun, waren ſie zu träg oder zu gutmüthig,

dann begnügten ſie ſich damit, gelegentlich in die rauchigen Bier

ſäle zu laufen, wo der heiſere Baß des Genoſſen und ehemaligen

Großconfectionärs Singer all' und jeder Autorität wiſſenſchaftlich ein

Ende macht. Berlin iſt von jeher eine melancholiſch vergnügte Stadt

geweſen. Die Stätten, wo hier angeblich den ſchimmernden Freuden

der Nacht, dem Wein und der Liebe gehuldigt wird, ſind derart, daß

ſie aus einem Wüſtling binnen wenigen Wochen einen Säulenheiligen

mcchen können. Wie beſcheiden iſt unſere goldene Jugend, wie klobig

amüſirt ſich unſere Finanzariſtokratie! Der verſtorbene Herr Herzog
hielt es für der Daſeinsfreuden höchſte, wenn er in einer übel be

ruſenen Weiberkneipe an einem Abend zweitauſend Mark für miſerablen

Sect ausgeben konnte. Und in den vornehmen Reſtaurants, die der

Berliner Jobber nach gelungenem Fiſchzug zu beehren pflegt, herrſcht

ein Ton, wie er in Pariſer Schwemmen gewiß zu den Ausnahmen

gehört. Unternehmende Lebemännchen, denen man es allzu deutlich

anſieht, daß ſie aus dem reinen Oberhemd kaum noch herauskommen,

verſetzen die verheirateten Damen am Nebentiſche dadurch in einen

Rauſch des Entzückens, daß ſie ihnen heimlich zutrinken, und die

Brillantenbeladenen erwidern den Gruß hinter'm Rücken des ſchon ſtark

dreiviertelvollen Gebieters. Berliner Sünde, Berliner Ehebruchs-Ro

mantik! . . . Man begreiſt nicht, daß ſie verführeriſch wirken kann auf

die außerhalb Stehenden, daß dies aus Knauſerei und Protzerei, Ge

ſchmackloſigkeit und barbariſcher Naivetät ſeltſam gemiſchte Genießen die
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Unberührten zur Nachahmung anſpornt. Es mag aber ſein, daß gerade

dieſe merkwürdige Sorte von Amüſement dem neuberliner Volkscharakter

auf's Innigſte entſpricht und daß die Spreebewohner ſich ihm deßhalb

mit ſchöner und aufopfernder Begeiſterung hingeben.

Die Berliner Romantik, die dem Weltdorf im Sande von jeher

anhaftete und einen hervorſtechenden Zug ſeines Weſens bildete, iſt

unter'm Einfluß der neuen Zeit und der neuen Propheten keineswegs

verloren gegangen. Sie äußert ſich nur in anderer Art als in den

Tagen des alten Fritz, der Freiheitskriege und der Barrikadenſchlacht.

Sie wandelt ſich gemach in eine Zuhälter- und Verbrecher-Romantik um.

Man wird den poeſievollen Tod zweier jungen Leutchen noch nicht ver

geſſen haben, der in allen maßgebenden Zeitungen der Hauptſtadt als

ein einzigartiges Sterben in Schönheit verherrlicht worden iſt. Romeo

war Vorſitzender des Radfahrerclubs Hohenzollern, und Julia, die ſech

zehnjährige, die in ihren Mußeſtunden der Buchhaltung oblag, „in

Sportskreiſen berühmt und beliebt.“ Romeo hatte, als der Fahrrad

händler dräuend an die fällige Theilzahlung mahnte, die unter ſeiner

gewiſſenhaften Verwaltung ſtehende Portocaſſe angegriffen, und als ſie

leer war oder die leider geſetzlich noch immer zuläſſige Reviſion drohte,

kaufte er im Waarenhauſe einen Revolver, während Julia die übrigen

Decorationen beſorgte, wobei ſie nach Hausmütterchenweiſe noch unterm

Schatten des Todes zwölf und einen halben Silbergroſchen abhandelte.

Dann errichtete das Paar in dem einfachen Stübchen des Radfahrclub

Vorſitzenden einen Altar: in der Mitte des Tiſches lag aufgeſchlagen

die Bibel, zu beiden Seiten brannten hohe Kerzen, und ringsherum

ausgebreitet leuchteten die Radfahrembleme und die zweiten und dritten

Preiſe, die man ſich in internen Vereinsrennen geholt hatte. Romeo

und Julia ſchrieben zum Schluſſe ergreifende Gedichte eigener Faſſung

in ein Stammbuch, und dann knallten die Schüſſe. . . Berliner Ro

mantik bis ans Ende. Oder widrige, blasphemiſche Theaterei, was in

dieſem und anderen Fällen mehr daſſelbe bedeutet.

Einen Schritt weiter noch zum Colportage-Roman iſt der Held

der neueſten Berliner Senſation gegangen, der ſogar reichstäglicher

Debattenehren für würdig befunden worden iſt. Ihn umwittert ge

ſpenſtiſch der Hauch des Geheimnißvollen, Ungewöhnlichen und Spuk

haften. Der heiligen Geldmaſchine, die die 300 Millionen-Liebesgabe

für die Reichsbank erzeugt, den Zwergen und Drachen, die den Hort

hüten, entwindet der Kluge einige Päckchen der köſtlichen Noten, nach

denen das wirkliche europäiſche Concert, die Gruppe Rothſchild, Muſik

macht Geld kommt auf den Markt, das echt und doch ſalſch iſt, und

die Gräber ſind es, die das dunkle Myſterium enthüllen. In finſterer

Mitternacht verbirgt der Thäter ſeinen Schatz am Ruheplatze der Todten,

zwölf Stunden darnach beräth er pſeudonym mit ſeinem Bankier über

die Caſſawerthe, darin er den Raub anlegen will, und in der Zwiſchen

zeit iſt er der ehrbare Beamte, dem das übliche unumſchränkte Vertrauen

aller Vorgeſetzten gehört, E. T. A. Hoffmann hätte der Figur mit

Leichtigkeit das Geſpenſterſchwänzchen angehängt. Bei ihm wäre Grünen

hal zuverſichtlich zum Hofrathe avancirt, der ſeine Bureauſtunden prompt

innehält, ſich aber zwiſchen zwölf und eins in der Nacht auf ſeine

Wärwolfpflichten und ſeine Vampyrvergangenheit beſinnt. Fraglich iſt

allerdings, ob er ihn an der Börſe hätte ſpeculiren laſſen, die zur Zeit der

Lutter und Wegner'ſchen Tafelrunde noch nicht die Krone des ſtaatlichen

und des ſocialen Gebäudes bedeutete. Wir Modernen möchten dieſen

Zug aber keinesfalls miſſen. Durch ihn wird Grünenthal erſt echt, ge

winnt das Bild dieſes Berliners, der die Annäherung der Mittelſtände

an die Gepflogenheiten der oberen Schichten überzeugend darſtellt und

verkörpert, erſt Licht und volles Leben. Und daß er aus der correcteſten

und ſauberſten Claſſe des alteingeſeſſenen, pedantiſchen Bürgerthums,

aus der Beamtenſchaft hervorgangen iſt, das zeigt die eingetretene Um

wälzung in ihrer ganzen Größe und Bedeutung an. Er haſcht nach ge

fälligen und zuthunlichen Weibchen, wie nur irgend ein Gentleman aus

der „Geſellſchaft“, er renommiert mit ſeinen glücklichen Börſenſpeculationen,

und auch die Heiligkeit der Ehe betont er in angemeſſener Weiſe. Er,

der Staatsdiener, das Mitglied einer Kaſte, von der man glaubte, daß

ſie mit dem altpreußiſchen Geiſte ſtehen und fallen würde!

Auf den ſittlichen Eigenſchaften, die die Märker im Laufe der

Jahrhunderte erworben hatten, beruhte das Fritziſche Preußen. Die

hervorſtechendſte nationale Brandenburger Tugend war neben dem Miß

trauen gegen alles Fremde und neben dem ſtarrköpfigen Eigenſinn der

Geiz. Es bedarf nur eines Blickes auf die heutigen Zuſtände, um zu

erkennen, wie gewaltigen Umfang hier die Veränderungen angenommen
haben. Noch zwar wehrt ſich Ä modernen Berliner die im Blute

ſitzende, ererbte Sparſamkeit gegen den neuen, verſchwenderiſchen Geiſt,

und gerade dieſer Verzweiflungskampf charakteriſirt ihn, verleiht ſeinem

Weſen den unfreiwilligen, verſöhnenden Humor, ohne den er ſchlechthin

unerträglich wäre. Aber die Axt iſt bereits an die angebliche Wurzel

alles Uebels gelegt, und über kurz oder lang wird ſie ausgerodet ſein.

Gewiß zum Schaden preußiſcher Stärke. In dieſem armen, gottver

laſſenen Lande hieß es früher für Bürger und Bauern, den Daumen

feſt auf den Beutel zu drücken, jeden Groſchen drei Mal in der Hand

umzuwenden, ehe man ihn fortgab. Nur ſo war es möglich, ein recht

beſcheidenes, doch ehrliches Daſein zu friſten. Die lobenswerthe An

gewohnheit blieb beſtehen, als die Erwerbsverhältniſſe ſich ein wenig

verbeſſerten, die Erſparniſſe im Strumpfe wuchſen an, und dieſe Er

parniſſe ſind es geweſen, die die preußiſche Weltmachtspolitik ermöglicht,

die den Staat des mit Recht großÄ weil im Kleinen großen

Kurfürſten, den Staat Friedrichs II., den Staat Wilhelms des Einzigen

begründet haben. Aus den ſcheinbar ſo ſchwachen, unwirtlichen Marken

floß zum Erſtaunen der Gegner ein ſchier unerſchöpflicher Goldſtrom,

ſobald Noth am Manne war. Jetzt will es anders werden. Jedoch die

wahnſinnige Repräſentationsſucht, die auf den Gaſſen daherprotzt, ſo daß

ſie ſich eigentlich gar nicht erſt in tauſend Kleinigkeiten zu offenbaren braucht,

der aufdringliche Luxus von heute ſind altpreußiſcher Tradition zuwider.

Unſer Volk iſt noch nicht reif zu vornehm großer Lebenshaltung. Es

darf ſich ihr nicht eher hingeben, als bis es ſeine Miſſion erfüllt, die

letzte Schlacht gewonnen hat. Zwingt man ihm durch böſes Beiſpiel ein

Surrogat davon auf– und dies böſe Beiſpiel macht ſich allerorten abſcheu

lich breit – dann wird das Verderben raſcher über uns hereinbrechen als

über Völker, denen ein weiches Capualeben längſt zur wohligen Gewohn

heit geworden iſt. Aller Repräſentationsluſt folgt die Neigung, mehr zu

ſcheinen als man iſt, die Freude am Decorativen, am Komödienſpiel, an

der Renommiſterei. Niemand kann leugnen, daß unſere Politik bereits

ſchwer unter dieſer Schwäche leidet. Furchtbarer noch hat ſie aber das

ſociale Leben verwüſtet. Die rüden und hunniſchen Manieren des

Emporkömmlingthums werden vom Mittelſtande nachgeäfft, und die

Ganzkleinen ſuchen ihrerſeits wieder das behäbige Bürgerthum zu über

trumpfen. Noch zwar iſt die Dienſtmagd, die im Sonntagsputze für

die koſtbar geſchmückte Gnädige gehalten wird, eine Witzblattfigur, und

kein Parteiorgan rüffelt den Arbeiter, der die ſonnabendlichen Deſtillen

gelage für ein unverkürzbares Menſchenrecht hält, wenn auch die größere

Hälfte des Wochenlohnes in Freibier für die ſchmeichelnden Cumpanen

draufgeht. Herr Grünenthal führte ein großes Haus, bezahlte überall

mit funkelnagelneuen Tauſendern, hielt ſich faſt den ganzen Sommer

hindurch in teuren Bädern auf und erregte ſelbſt dort Aufſehen durch

ſeine großen Ausgaben. Jedermann wußte, daß er nur Factor bei der

Reichsdruckerei, ein Mann von ganz beſcheidenem Einkommen war, und

doch ſchöpfte Niemand Verdacht. Man glaubte eben einen Renommiſten

wie Andere mehr vor ſich zu haben, der während vier Wochen im Jahre

toll verſchwendete, um in den übrigen achtundvierzig nach Bärenart

Hungerpfoten zu ſaugen. Und das iſt ſo des Landes der Brauch ge

worden. Wir Alle, die ganze Oeffentlichkeit, die Regierung, die un

ausgeſetzt über Umſturzparagraphen brütet und raſtlos Pläne zur

Erzielung gefälligerer Reichstage ſchmiedet – wir Alle ſehen der Ver

elendung unſeres ſo tüchtigen und im Kern ſo geſunden Volkes durch

die Parvenüeultur ruhig zu. Der Schnapshändler und Abgeordnete

Max Schulz, deſſen Fabrikate ſo geſchmacklos wie ſeine Reden ſind,

darf ungeſtraft gegen die Kirchenbehörden hetzen, die endlich nach

langer Zeit wieder einmal einen vernünftigen Einfall gehabt und die

Sonntagsſauferei getadelt haben. Von der bedrohten Freiheit des

Staatsbürgers und der idealen chriſtlichen Kirche darf geredet werden,

die nichts dawider einzuwenden hat, daß ihre Gläubigen viehiſch be

trunken den Sonntag feiern. Und das Hauptargument des wackeren

Eugenknappen Schulz iſt immer wieder der Hinweis darauf, daß dem

armen Mann ebenſo ausgiebiger und beſtialiſcher Lebensgenuß zu

geſtanden werden muß wie dem Reichen, und wenn der ganze Schnee

verbrennt. Sobald Zola aus dem Gefängniſſe kommt, wird er ſeinem

Aſſommoir die Geſtalt des Berliner Schnapsapoſtels hinzudichten müſſen,

wenn ihm nicht der lang erwartete, Berliner Realiſt zuvorkommt, der

Max Schulz, Grünenthal und Sodoms Obere gleichzeitig abſchildert.

. Innig geſellt ſind ſie ohnehin, und zuſammen gehören ſie auch.

Die Zeitungen ſind in dieſen Tagen noch voll von glorreichen

Revolutionsreminiscenzen. Der alte Freiſinn, der die Märzgräber miß

braucht, um ſeinen betrügeriſchen Schwindel und ſeine Falſchmünzereien

zu verbergen, hat ſchon aus dieſem Grunde dem börſenfreundlichen

Herrn Grünenthal nichts vorzuwerfen. Und wenn er in ſeinen Sudel

küchen der öffentlichen Meinung anläßlich des Betruges in der Reichs

druckerei ein Opferlamm ſchlachtet, ſo wird's der Huſarenobriſt Podbielski

ſein. Durch den rückſichtsloſen Druck, den Stephans Erbe auf den

Curs der beliebten Packetfahrtactien ausgeübt hat und der ein Beweis

für ſeine Unfähigkeit iſt, die Werthe von Transportgeſellſchaften ſo hoch

zu bringen, wie es der Berliner Stadtverordnetenverſammlung mit den

Pferdebahnaetien geglückt iſt, durch dieſe Baiſſe-Operation hat er es ohne

hin mit der Speculantenpreſſe verſchüttet. Man darf getroſt annehmen,

daß ſie wenigſtens halb amtlich gegen ihn und für Grünenthal Partei

ergreift. Und in der That, als Incarnation des neuen Geiſtes, der von

Berlin ausgehend alle deutſchen Lande beſchattet, verdient der geweſene

Oberfactor und Caſſaſpeculant den Beiſtand und Beifall derer, denen er

ſeine Weltanſchauung verdankt, deren Moralgeſetze ihn zu Thaten be

geiſterten und denen er, nehmt Alles nur in Allem, die farbenſchönſte

Blüthe am Baume der Berliner Erkenntniß, der Berliner Romantik be

deuten muß. - Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„Brand.“ Dramatiſches Gedicht in fünf Auſzügen von Henrik Ibſen.

(Schiller-Theater.) – „Abſchied.“ Schauſpiel in vier Auſzügen von

Georg Engel. (Berliner Theater) – „Spiritismus.“ Schauſpiel

in drei Aeten von Vietorien Sardou. (Neues Theater) – „Alarich,

König der Weſtgothen.“ Drama in fünf Aufzügen von J. von Verdy

du Vernois. (Berliner Theater) – Engliſche und italieniſche Gaſtſpiele.

Der große Tag iſt vorbei, die Photographien des ſeltſam ver

kniffenen, mähnenumwallten Greiſengeſichtes verſchwinden wieder aus

den Schaufenſtern, und aufathmend ſetzen die Theater-Directoren die

Feſtdramen, die doch nichts bringen, wieder vom Spielplane ab. Von
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einer Ibſenbegeiſterung war, ſoweit das Auge reichte, nichts zu ſehen.

Die Maſſe des Publicums denkt ja nicht daran, zu revoltiren und ganz

offen zu erklären, daß ihr der Norweger herzlich unſympathiſch iſt. Sie

macht den Rummel, macht die Heuchelei mit und bezeugt dem Dichter

jenen kühlen, nichtswürdigen Reſpect, der auf völlige Verſtändnißloſigkeit

oder aber auf die geiſtige Ueberwindung des Poeten ſchließen läßt. Wir

wollen nicht unterſuchen, nach welcher von beiden Seiten das Pendel

ſchwingt. Im Schiller-Theater, deſſen Director ſich mit der Aufführung

des „Brand“ wahrſcheinlich ein beſonderes literariſches Verdienſt erwerben

wollte, trat die Ueberlegenheit der kleinbürgerlichen Hörer jedenfalls nicht

beſonders nachdrücklich in die Erſcheinung. Das umfangreiche Werk

krankt allerdings an einer Blutleere, die wärmere Stimmung vielleicht

nur im vierten Acte aufkommen läßt und die es unbegreiflich macht, daß

man die Arbeit allen Ernſtes mit unſerm „Fauſt“ zu vergleichen wagte.

In froſtiger Allegorie geht das dichteriſche Empfinden und Geſtalten

unter; die Nebenſpieler Brand's, des ſtarren Wahrheitsfanatikers, ſind

bis auf ſein Eheweib dürftige oder gar troſtloſe Caricaturen. Der innere

Kampf, den der unerbittliche Prieſter mit ſich ſelbſt kämpft, ſein Nieder

ringen alles weichen, nachgiebigen, allzu menſchlichen Fühlens iſt gewiß

mit gewaltiger Anſchaulichkeit dargeſtellt, aber dieſer über ſich ſelbſt

Hinausgeſtiegene verliert ja mehr und mehr den Zuſammenhang mit

der Wirklichkeit, mit der Erde, mit uns ſelbſt. Er ſchrumpft zum fleiſch

loſen Vertreter der Idee ein, und ſeinen letzten Weg, den Pfad zur Ver

nichtung im Lawinenſchnee wandelt er als todtes Abſtractum. Alle

Stationen ſeiner Entwicklung ſind mit einer kahlen Abſichtlichkeit in's

helle Licht gerückt, die wohl ſinnfällig, aber nicht künſtleriſch wirkt, und

das Perſönliche in den Charakteren der anderen Figuren tritt ſchwächlich

zurück vor dem Typiſchen. Nur in jener Scene, wo Agnes unter un

endlichem Weh das letzte Andenken an ihr verſtorbenes Kind hingiebt,

wo ſie auf Brand's Drängen auch dieſen „Götzendienſt“ aus der Bruſt

reißt und mit der Habe des kleinen Todten das Zigeunerkind beſchenkt,

nur in dieſem ergreifenden Auftritt arbeitet ſich das Flämmchen echter

Poeſie aus dem Wuſt der ſie erſtickenden Gedanken hervor. Aber be

freiend und groß wirkt Ibſen auch hier nicht. Agnes bricht unter dem

Drucke des Uebermenſchen und der ſeeliſchen Laſt, die er in ſeiner irren

Strenge ihr auferlegte, zuſammen; er ſelber ſtirbt nach ſinnloſem, ver

lorenem Ringen und nachdem unſere mitfühlende Antheilnahme ihn

längſt kopfſchüttelnd verlaſſen hat, den Tod des Geiſteskranken. Und

wir erkennen ein wenig betreten, daß wir von Anfang an nicht mit

dem Träger einer Idee zu thun hatten, ſondern mit dem von einer

ſixen Idee Behafteten. Ibſen hat ſeinen Brand in reiferen Jahren ſelbſt

parodirt, indem er Gregers Werle, den Mann der idealen Forderung,

ſchuf. Es war alſo ſchon darum überflüſſig und gefährlich, das Brand

drama aufzufriſchen. Der naive Hörer nimmt ein Stück immer nur ſo

lange ernſt, als er weiß, daß der Dichter ſelbſt es ernſt nimmt.

Herrn Georg Engel, der ſeine Stücke ſehr ernſt nimmt, wird es

aus dieſem Grunde einigermaßen in Erſtaunen ſetzen, daß wir ſie lächer

lich finden. Das iſt aber ſeine eigene Schuld, denn er mußte ſich bei

etlicher Ueberlegung ſagen, daß die Werke der Charlotte Birchpfeiffer noch

ziemlich bekannt ſind und daß es allein ſchon deshalb ſeine Bedenken hat,

aus ihnen tragiſche Stoffe zu ziehen. Herr Engel erzählt zum xten

Male die rührende Mär von der ſcheinreichen Wittib, die ſogar vor

einem argen Betruge nicht zurückgeſchreckt iſt, um ihrem Sohne das koſt

ſpielige Studium zu ermöglichen. Von einer Geldheirath, die der Knabe

machen ſoll, erhofft ſie ihre Rettung und die Löſung des Knotens; es iſt

aber ſelbſtverſtändlich, daß das Kind ſeinen eigenen Geſchmack hat und

Lotten liebt, die Geſellſchafterin der Frau Mutter. Da Lotte zu allem

Elend auch noch die Tochter des abſcheulichen Kerls iſt, deſſen Bankbruch

die Mutter ihres Erkorenen um Hab und Gut gebracht hat, nimmt die

Sache ein immer bedenklicheres Ausſehen an. Erſchreckliche Kämpfe

folgen. Die Alte ſoll wegen ihres Betrugs angezeigt werden, der Sohn

weiß nicht hin noch her, Lotte ſchwört heilig und theuer, mit oder ohne

den Bräutigam nach Amerika durchgehen zu wollen. Ein knaſterbärtiger

Capitän, der offenbar bislang nur Ententeiche befahren und ſein

Seemannsdeutſch von Lieber im Reichstage gelernt hat, nimmt ſich

Lottchens in dieſer Noth an und packt ſie auf ſein der neuen Welt zu

ſtrebendes Schiff. Der Sohn der Madame Senator läßt Mamachen mit

ihren Sorgen ſitzen, folgt ſeiner Lotte und vertraut einem herum

wimmelnden alten Krauthacker die Aufgabe an, Muttchen zu tröſten

und beſonders die unangenehme Betrugsſache aus der Welt zu bringen.

Eine feine Familie! Das Schauſpiel zeugt von einer auch in unſern

Tagen bemerkenswerthen techniſchen Ungeſchicklichkeit und iſt in allen

Einzelheiten ſo papieren, ſo unerträglich unklug ausgeklügelt, daß nur

die Rückſicht auf die ſchwitzende Mühſal des Verfaſſers und die Hoffnung,

er werde nun endlich der dramatiſchen Mißerfolge müde ſein, uns von

der Aufſtellung einer Statiſtik ſeiner Hülfloſigkeiten abhält.

Von Sardous neuem, aber längſt nicht mehr neueſtem Stücke

braucht man nur den zweiten Act zu erzählen, um die ganze Handlung

zu haben. Die Gräfin d'Aubenas hat eine Nacht im Hauſe ihres Lieb

habers verbracht. Am Vorabend iſt ſie angeblich in Begleitung ihrer

Zofe und einer Freundin mit dem Schnellzug verreiſt. Dieſer ſtößt mit

einem Petroleum führenden Güterzuge zuſammen, und die meiſten Paſſa

giere finden ihren Tod. Auch die Freundin und die Zofe. In einem

verkohlten Leichnam glaubt der Graf die Ueberreſte ſeiner vergötterten

Frau zu erkennen. Während man die Leichen in feierlicher Proceſſion

abholt, ſieht die Gräfin mit ihrem Geliebten ſchaudernd und rathlos am

Fenſter zu. Ein treuer Couſin hat indeſ die Wahrheit errathen, und

nachdem ſich der verzweifelte Gatte entfernt, holt er die Gräfin aus ihrem

Verſteck hervor. Zwei Wege ſind ihr jetzt offen: entweder geſteht ſie dem

Gemahl ihre Schande, oder ſie bleibt vor der Welt eine Todte. Sie

wählt den Scheintod. Aber der Geliebte wollte nicht ihre Liebe, ſondern

ihr Geld; er will kein romantiſches Verſchwinden, ſondern eine ordnungs

gemäße Eheſcheidung mit Herausgabe ihres Vermögens. Die Gräfin

ſieht ihn alſo in ſeiner wahren Geſtalt als Egoiſt und Abenteurer und

wählt den einzig richtigen Weg des Eingeſtändniſſes und der Reue. –

Aber wo bleibt der im Titel gewährleiſtete Spiritismus? Er füllt den

erſten Act mit einigen ſehr unterhaltenden Geſellſchaftsſcenen, wo die

Herren und Damen mehr oder minder lebhaft über den Occultismus

plaudern und einen Klopfgeiſt citiren. Sardou iſt ſeit langen Jahren

überzeugter Spiritiſt, aber noch viel mehr ein ſchlauer Stückeſchreiber,

und als ſolcher hütet er ſich wohl, durch eine Parteinahme manche Zu

ſchauer zu verletzen. Wo die Tantième anfängt, hört ſeine Ueberzeugung

auf. Er ſchickt alſo ganz gleich beredte Sachwalter für und gegen den

Occultismus auf die Bühne, damit nur ja alle Meinungen befriedigt

werden. Erſt im letzten Act greift der Spiritismus etwas in die Hand

lung ein und zwar zur Löſung: der gräfliche Spiritiſt wird von ſeiner

ſchuldigen Frau, die ſich als Geiſt drapirt,Ä und zur Ver

zeihung geſtimmt. Paul Lindau, der das Stück überſetzt hat, ändert

dieſen allerdings empörenden Schluß. Nur der liebe Mond ſorgt für

die geſpenſtige Beleuchtung, und der verzeihende Graf erkennt ſogleich

die Realität des Lebens. Freilich fragt man ſich jetzt: wozu noch der

ganze umſtändliche Spiritismus, wo ſchon der gewöhnliche Chriſtenglaube

an ein Jenſeits und ſeine Wunder vollauf genügten? Da wäre es ſchon

beſſer geweſen, eine andere und ſchlimmere Rohheit zu mildern: des

hintergangenen Gatten fürchterliche Verzweiflung und achttägige Trauer

um die Todtgeglaubte, womit ſeine und unſere Nerven unnöthig lange

und grauſam gefoltert werden. Aber wo bliebe dann der dritte Act und

die für einen Theaterabend nöthige Länge!

Im Berliner Theater toben ſich die blutigen Dilettanten noch

immer aus. Wie wir „Katherl“ und die neueſte Verballhornung von

Otto Ludwigs herrlichem Erzählerkunſtwerk „Zwiſchen Himmel und

Erde“ nie kennen gelernt hätten, wenn die Verfaſſer nicht zufällig ein

Burgdirector a. D. und ein Mitglied des Berliner Theaters wären, ſo

würden wir ſchwerlich Gelegenheit haben, den Alarich zu beweinen,

unſers Volkes beſten Todten, wäre der Verfaſſer nicht ein leibhaftiger

General z. D. und Staatsminiſter a. D. Das Publikum, dem dieſe

Ehre widerfuhr, verhielt ſich übrigens ſehr angemeſſen und applaudirte

aus Leibeskräften einem unſerer beſten Heerführer und Kriegsminiſter,

dem trefflichen Militär- und Memoirenſchriftſteller. Was er als Dichter

will, ſagt uns ſein ſterbender Alarich: „Nur in der Einheit liegt der

Zukunft Größe. Vergeßt es nie, daß ihr Germanen ſeid.“ Ob ſich gerade

der erſte Gothenkönig, Römling und Romplünderer zum Repräſentanten

des deutſchen Einheitdrangs eignet, iſt eine andere Frage, die trotz

Felix Dahn jeder Kenner von Simonis' und Eicken's Quellenſtudien ver

neinen wird. Als Bühnenheld hätte ihn der Dichter jedenfalls anders

zeichnen müſſen, weniger marklos im Handeln und folgerichtiger im

Denken, etwa wie die beiden anderen Gothendramenfürſten: Dahn's

Roderich und Sudermann's Teja. Dazu die verworrene Liebesintrigue,

die gewaltſamen Effecte – Wirkungen ohne Urſache –, der Hurrah

patriotismus an Stelle ſorgfältiger Motivirung, alle die böſen Seiten

des nachſchillerſchen Bumbumſtücks, ohne Wildenbruch's Bühnentempera

ment und beherzte Rhetorik. Der Verfaſſer, der auf dem Kriegstheater

ſeinen Mann ſteht, dankte in Civil von ſeiner Parquetloge aus.

Auch auf die Gaſtſpiele des Miſter Forbes Robertſon bei Kroll

und der Signorina Tina die Lorenzo und ihrer beiderſeitigen Truppen

hätten wir gerne verzichtet, denn ſolche ausländiſche Stars, die nicht

phänomenale Künſtler ſind, bieten doch kaum etwas mehr als das ethno

graphiſche Intereſſe: wie ſich allbekannte Dramen in einer fremden Kunſt

und Sprache ſpiegeln. Der engliſche Tragöde wie ſeine Hauptpartnerin

Mrs. Patrick Campbell vertreten beide das ſtillvoll-maleriſche Princip,

Alles iſt gedämpft, in ſchöne Linien gelegt, Hamlet wie Macbeth, gleich

ſam den fürchterlichen ſtatuariſchen Umriſſen eines Flaxman nachgebildet.

Beſſer war ſchon das harmoniſche Zuſammenſpiel in Pinero's „Zweiter

Frau Tanqueray“. Etwas mehr Erfolg hatten die Italiener im Berliner

Theater, denn das Publicum wollte doch die ſchöne Neapolitanerin ſehen,

der man nachgeſagt, ſie habe dem Harem des Sultans angehört, was

den magyariſchen Verleumder in einen ſenſationellen Zweikampf ver

wickelte. Welch unbezahlbare Reclame für eine Gaſtſpielerin! Nun, die

Frau enttäuſchte nicht, obwohl ſie keine claſſiſche Schönheit iſt, wie man

auspoſaunte, das verhindert ſchon das kecke Stumpfnäschen, aber eine

liebliche Mädchengeſtalt von vollen Formen und graziöſen Bewegungen.

Die Künſtlerin ſelbſt intereſſirte weniger, denn ſie iſt noch zu unfertig.

Sie hat entſchieden Unrecht, Duſe'ſche Rollen zu ſpielen und dadurch

für ſich tödtliche Vergleiche herauszufordern. Ihr fehlt das Dämoniſche,

geiſtig Bedeutende. Sie iſt immer nur ein ſchönes Weib, und ſie weiß

es auch allzu gut und poſirt damit. Als ſentimentale Kameliendame

oder Frou-Frou oder Hüttenbeſitzersfrau verfällt ſie zu leicht in's Rühr

ſelige. Ganz vortrefflich iſt ſie aber in munteren Rollen, als ſcheidungs

luſtige Cyprienne mit ihrem herzlichen Lachen und beſonders als ſpitz

bübiſche Rococo-Wirthin Goldoni's. In Sudermann's „Ehre“ gab ſie

wunderlich genug nicht die ſchlimme Hinterhäuslerin Alma, ſondern machte

aus der arg verzeichneten Fabrikantentochter Leonore die Hauptperſon. Ein

lieber Bekannter war uns wieder Signor Flavio Andö, der einſtige Part

ner der Duſe: ein braver Künſtler in ſeiner einfachen, warmherzigen Natur
--
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England und Deutſchland.

Gutachten von M. v. Brandt, L. Bamberger, Karl Jentſch.*)

Zuerſt möchte ich hervorheben, daß eine Gereiztheit, wie

ſie in der That zwiſchen einem Theil der Preſſe Deutſch

lands und Englands beſteht, zwiſchen den Staatsmännern,

d. h. den wirklichen, praktiſchen Staatsmännern der beiden

Länder nicht vorhanden iſt. Dies zu beweiſen, genügt die

Debatte, die am 1. März im engliſchen Unterhauſe ſtattfand,

bei der der Führer Ihrer Majeſtät Oppoſition, Sir William

Harcourt, mit ſchneidender Ironie die Unruheſtifter in der

Preſſe und den öffentlichen Verhandlungen abführte. „Wor

über ich mich beſchwere,“ ſagte er, „iſt, daß ſeit Wochen alle

Zeitungen und eine ganze Anzahl von Herren in Reden die

engliſche Regierung aufgefordert haben, etwas zu thun, um

den Schaden abzuwenden, der den britiſchen Handel in Folge

von dem treffen müſſe, was Rußland und Deutſchland gethan

haben. Und ſowie das Parlament zuſammentritt, ſagt uns

der Premierminiſter, daß alles dies aus einer Verwirrung

von Ideen entſtanden ſei, und daß ein Grund für ſolche Be

ſorgniſſe überhaupt nicht vorliege. Lord Salisbury erklärte:

Ich bin zugleich verpflichtet zu ſagen, damit man nicht etwa

vorausſetze, als ob wir einen wüthenden diplomatiſchen Krieg

für den Vertrag von Tientſin (1858) geführt haben, daß

Niemand bis jetzt auch nur die leiſeſte Abſicht angedeutet

hat, die Rechte, die wir unter dem Vertrage beſitzen, zu be

einträchtigen.“ Und der Unterſtaatsſecretär des Auswärtigen

Amtes, Mr. Curzon, könnte dieſe Erklärung ſeines Chefs

nur auf das Ausdrücklichſte beſtätigen. Vielleicht aber wird

man in England und auch in manchen Kreiſen in Deutſch

land wohl thun, einem Satze aus der Rede Mr. Curzon's

beſondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden. „Das ganze Ausſehen

des Oſtens war durch dieſen Krieg (den chineſiſch-japaniſchen)

verändert worden; derſelbe übte einen tiefgehenden und ſtören

den Einfluß auf das Gleichgewicht wie auf die Lage und die

Geſchicke aller Mächte aus, die entweder an dem chineſiſchen

Meere liegen oder Intereſſen in den Gebieten an demſelben

beſitzen.“ Vielleicht genügt dieſe Aeußerung Mr. Curzon's,

das jüngſte Vorgehen Deutſchlands in China zu erklären,

wenn daſſelbe überhaupt noch einer Erklärung bedurfte.

Zu der Preſſe und den Herren, die Reden halten, und

Beide haben ein zu großes perſönliches Intereſſe daran, eine

*) Vgl. die fünf engliſchen Gutachten in Nr. 13 und „Deutſchland

und England“ von Ed. v. Hartmann in voriger Nummer.

ſo ausgiebige Agitation wie die Hetze gegen Deutſchland nicht

ſobald einſchlafen zu laſſen, kommt die große Menge derer,

die ihre Anſichten und Urtheile aus der Tagespreſſe ſchöpfen

und gedankenlos nachplappern, was dieſelbe ihnen vorſpricht,

und die ſehr beträchtliche Schaar der Chauviniſten, in Eng

land Jingoes genannt, deren Einfluß ſich während der letzten

Jahrzehnte in immer erheblicherem Maaße in der Behand

lung aller auswärtigen, d. h. ſich nicht in England abſpie

lenden Fragen bemerkbar gemacht hat. Von der Rohheit und

dem Eigendünkel dieſer Herren kann ſich nur der einen Be

griff machen, der in der engliſchen Tages- und periodiſchen

Preſſe ihren Spuren gefolgt iſt. Hier ein Pröbchen ihres

Stils und ihrer Ueberhebung, das dem Februarheft der Con

temporary Review und einem in derſelben veröffentlichten

Artikel „Das Problem im fernen Oſten“ entnommen iſt.

„Es beſteht ein ſcharfer Unterſchied zwiſchen den Gründen

der Politik Rußlands und der Deutſchlands im fernen Oſten.

In dem einen Falle erkennen wir die rechtmäßige Entwicke

lung einer Politik, die ſo alt iſt, wie unſere eigene, in dem

andern ſehen wir das Ergebniß einer unerträglichen Ein

miſchung in eine Lage, die Deutſchland nicht verſteht, die es

wegen ſeines Mangels an Verſtändniß verſchlechtern muß und

aus der es nie den Vortheil ziehen kann, den es ſich davon

verſpricht. Wenn deutſche Profeſſoren uns, die wir die Laſt

des Kampfes während ſiebzig Jahren getragen und die wir

ſeit beinah drei Jahrhunderten unſere Stationen in Canton,

Amoy und Chuſan gehabt und damit das Thor der chine

ſiſchen Abgeſchloſſenheit zum Wohle Europas und der Civi

liſation offen gehalten haben, ſagen, daß ſie ein beſſeres Mittel

wiſſen, dieſe Frage zu erledigen, ſo iſt das eine unerträgliche

Ueberhebung und Unverſchämtheit: wenn deutſche Kaufleute

von dem, was wir gethan, Gewinn ſuchen, und nicht allein

ihn ſuchen, ſondern ihn auch noch monopoliſiren wollen, ſo iſt

das nicht nur eine Unverſchämtheit, ſondern Etwas, was das

engliſche Volk nie dulden wird. Der deutſche Herrſcher und

die deutſche Preſſe bewegen ſich in einem Augenblick in

Drohungen gegen England, im nächſten in dem, was ſie für

die kalte Logik von Deutſchlands Unentbehrlichkeit für Eng

land halten. Je früher ſie enttäuſcht werden, deſto beſſer.

Wir benutzen keinen ihrer klugen Pläne. Wenn ſie im fernen

Oſten unſere Freunde ſind, dann ſollen ſie unſerer Führung dort

folgen und ſich nicht zu den Werkzeugen Rußlands machen.“

So lange die engliſche Preſſe ſolche Früchte zeitigt, und

ihr Baum trägt faſt nur ſolche, wird auch die deutſche kaum
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einen freundſchaftlicheren Ton anſchlagen, denn wie man in

den Wald ruft, ſchallt es aus demſelben zurück. Aber der

Artikel der Contemporary Review zeigt auch zugleich, woher

die Entrüſtung der engliſchen Preſſe und des von ihr genas

führten Publicums ſtammt, und zwar daher, weil wir uns

erlauben, eine eigene Anſicht und eine ſelbſtſtändige Politik

zu haben, ſtatt ſtolz darauf zu ſein, den Schildknappen des

Ritters Georg zu ſpielen. Und da wäre denn ja auch das

Mittel gefunden, ein beſſeres Einverſtändniß zwiſchen den

beiden Ländern herzuſtellen, wenn man ſich nämlich in Eng

land entſchließen wollte und könnte, die volle und ganze

Gleichberechtigung Deutſchlands auf allen Gebieten anzu

erkennen und es demgemäß zu behandeln. Davon ſcheint

man aber, und ich zögere nicht hinzuzufügen, leider, auch in

den Kreiſen noch weit entfernt, denen die von Ihnen befragten

engliſchen Politiker und Publiciſten entſtammen; man kann

ſich eben dort noch nicht daran gewöhnen, daß zwiſchen dem

Preußen der vierziger Jahre und dem heutigen Deutſchen

Reiche Ereigniſſe liegen, die jede Rückkehr Deutſchlands unter

die Rute engliſcher Staatsweisheit unmöglich machen.

M. v. Brandt,

Kaiſerlicher Geſandter a. D.

Ihr Unternehmen, eine beſſere Stimmung zwiſchen Eng

land und Deutſchland herbeizuführen, hat meine volle Sym

pathie, und ich enthalte mich jeder Kritik, ob der Beitrag des

Herrn Eduard von Hartmann der gewünſchten Abſicht ent

ſpricht Meiner Anſicht nach ſollte Jeder zu ſeinen eigenen

Landsleuten ſprechen und ſie darauf aufmerkſam machen, daß,

wenn auch die officielle Politik ſich gegenſeitig nicht decken

mag, das kein Grund iſt, ſich als Volk und als Menſchen

einander anzufeinden. Ich beziehe mich im Uebrigen auf das,

was ich an anderer Stelle über das Verhältniß zwiſchen

Deutſchland und England in einem Artikel über den Fall

Rommel*) geſagt habe: „Was Frankreich den Deutſchen nicht

verzeihen kann, iſt am Ende doch nur Eines: daß ſie ſich

1870 nicht ſchlagen ließen. Alles Andere iſt Nebenſache.

Dieſe Thatſache iſt nun einmal nicht mehr aus der Welt zu

ſchaffen. Aber glücklicher Weiſe, zwiſchen Deutſchland und

England ſteht nichts dergleichen. Wir haben nicht die Eng

länder, und ſie haben nicht uns geſchlagen. Es ſind nur

böſe Worte gefallen. Wer die erſten und wer die meiſten

derſelben verbrochen hat, mag dahingeſtellt bleiben. In Wirk

lichkeit haben wir ſehr wenig Grund uns zu zanken. Deutſch

land hat kein Uebermaaß an Freunden in der Welt; kein

ernſter Grund liegt vor zum Zwieſpalt zwiſchen beiden

Nationen, ſehr Vieles verbindet ſie. Von allen Völkern, mit

denen wir die großen Aufgaben der Cultur zu löſen haben,

iſt das engliſche ohne Zweifel das reſpectabelſte, an Kraft,

an Sitte, an Intelligenz. Es iſt geradezu unbegreiflich, welcher

Teufel einen Theil unſerer beſten Journaliſten reitet, ſich

immer tiefer in elenden Wortſtreit mit ihren engliſchen Col

legen zu verbeißen, ſich zu freuen über jeden Unfall, der

England zuſtößt, ſich zu ereifern, weil es keinen Heeresdienſt

nach europäiſchen Muſter einführt, ja – ſo weit geht der

Unſinn – zu triumphiren, wenn der Schutzzoll ſich regt, der

uns doch bitter bekommen würde! Weil einmal ein Geheimer

Legationsrath des Auswärtigen Amtes den Präſidenten von

Transvaal in Berlin umhergeführt hat, um ihm die Sehens

würdigkeiten zu zeigen, haben die Ueberſeepatrioten bei uns

ſich eingeredet, die theuren Boeren fühlten eine auf Bluts

verwandtſchaft zurückzuführende ſentimentale Liebe zu Deutſch

land. Wenn uns einmal etwas Böſes zuſtoßen ſollte, würde

Chm Paul ſich weiter gar nicht darüber aufregen, und die

Deutſchen in Johannesburg haben viel mehr Intereſſen mit

den llitlanders gemein als mit den Boers, ſo wenig man

*) Dr. Ronmel, Au Pays de la Revanche. Genève. Stapel

mehr. Der Verfaſſer der Vorrede, der bekannte Kritiker Jules Le

mail re, iſt übrigens, wie wir Herrn Dr. Bamberger verſichern können,

auch der Verfaſſer des ganzen Buches.

dieſen übrigens das Recht beſtreiten kann, in ihrem Lande

nach ihrer alten Façon zu regieren. – Das Nationalitäts

princip hat dieſem Jahrhundert ſein Gepräge aufgedrückt;

es hat Großes und Gutes vollbracht. Aber wie alles Gute,

hat es ſeine Schattenſeiten. Nationalhaß iſt eine große

Dummheit, die vor dem prüfenden Urtheil des Verſtandes

nicht Stich hält. Gleichwohl giebt es ſehr geſcheite Leute,

die nicht davon laſſen können. Und wenn man ſich ſchon

darein ergeben muß, daß zwiſchen Franzoſen und Deutſchen

die Feindſchaft auf lange unausrottbar iſt, ſollte es da nicht

erlaubt ſein, die Stimme zu erheben, auf daß dem ſinnloſen

Wortkampf zwiſchen der deutſchen und der engliſchen Preſſe

ein Zügel angelegt werde? Cudwig Bamberger.

Meine Anſicht über unſere Stellung zu England ergiebt

ſich aus jener Auffaſſung der europäiſchen Frage, die ich in

„Weder Communismus noch Capitalismus“ und „Neue Ziele

neue Wege“, ſowie in vielen Zeitſchriftenaufſätzen entwickelt

habe. Ich weiß nun zwar, daß ich dieſer Auffaſſung wegen

für einen Narren, und zwar für einen nicht ganz ungefährlichen,

gehalten werde, aber da ich, ohne ſie wenigſtens zu ſkizziren,

die geſtellte Frage nicht beantworten kann, ſo bleibt mir nichts

übrig, als das auch an dieſer Stelle noch einmal zu thun.

Das deutſche Volk braucht einen ſeinem Bevölkerungs

zuwachſe entſprechenden Landzuwachs. Die Gründung eines

überſeeiſchen Colonialreichs nach engliſchem Muſter iſt aus

geſchloſſen durch die continentale Lage unſeres Landes, durch

unſere hiſtoriſche Entwickelung und durch unſere Staatsein

richtungen. Es bleibt uns daher kein anderer Weg der Ex

panſion als der zu Lande über die dünn bevölkerten Gebiete

des ſüdöſtlichen Europas und Weſtaſiens. Dadurch gerathen

wir in einen Gegenſatz zu Rußland, der nicht bloß oberfläch

liche und vorübergehende Intereſſen, ſondern die Wurzeln

unſeres nationalen Daſeins betrifft, und dadurch wird Eng

land unſer natürlicher Bundesgenoſſe. Der Gegenſatz iſt aber

auch ſchon, abgeſehen von unſerem Expanſionsbedürfniß, ge

geben durch die bloße Thatſache, daß das ungeheure Ruß

land unſer Grenznachbar iſt. Kein lebenskräftiges Volk duldet

an ſeinen Grenzen das Heranwachſen einer Macht, von der

es erdrückt werden kann. Ein Blick auf die Karte lehrt, daß

die beiden Hälften, in die der deutſche Michel ſein altes

Stammland hat zerſchneiden laſſen, ſich zu Rußland ver

halten, wie Holland und Belgien zum Deutſchen Reiche.

Dieſe beiden Kleinſtaaten können aber nur in einem ſehr be

ſchränkten Sinne ſelbſtſtändig und unabhängig genannt werden.

Wenn wir uns die Ohnmacht des kleinen Holland nicht zu

Nutze machen und die Mündung unſeres Rheinſtromes nicht

annectiren, ſo geſchieht das doch nicht aus irgendwelchen chriſt

lichen oder ſonſt idealiſtiſchen Rückſichten auf fremde Eigen

thumsrechte, ſondern weil wir den Widerſpruch der übrigen

europäiſchen Mächte ſcheuen. Wenn aber nach fünfzig Jahren

Rußland eisfreie Häfen an der Oſtſee wünſchen, und ſeine

Polypenarme ſogar vielleicht bis an die untere Elbe aus

ſtrecken wird, ſo wird es Niemanden zu ſcheuen haben. Ruß

land hat keinen Feind im Rücken und wird dann wahrſcheinlich

150 Millionen Einwohner haben, während ſich die Ein

wohnerzahl unſeres heutigen Staatsgebietes nicht über ſechzig

Millionen vermehren kann, wenn wir uns nicht eine perma

nente Hungersnoth zuziehen wollen. Die Macht eines Volkes

iſt das Product von Kopfzahl, Tüchtigkeit und Land. Im

erſten dieſer drei Factoren ſtehen wir den Ruſſen nach, im

zweiten ſind wir ihnen weit überlegen, im dritten bleiben

wir weit, weit hinter ihnen zurück, nicht bloß durch die ver

hältniſmäßige Kleinheit, ſondern auch durch die höchſt un

günſtige Lage unſeres Gebietes. Wir haben alſo nur die

Wahl, ob wir auf unſere Unabhängigkeit verzichten, oder die

ruſſiſche Macht nach Aſien zurückwerfen wollen.

Die Ruſſenfreundlichkeit Bismarck's war durch die Um

ſtände gegeben. Als Realpolitiker faßte er immer nur ſein
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nächſtes Ziel ins Auge. Dieſes war in der auswärtigen

Politik: für Preußen die noch fehlende materielle Grundlage

der europäiſchen Stellung, die es beanſpruchte, zu beſchaffen.

Damit war zunächſt der Gegenſatz gegen Oeſterreich gegeben.

Das Weitere konnte im Einvernehmen mit Frankreich gegen

den Willen Rußlands, oder bei wohlwollender Neutralität

Rußlands gegen den Willen Frankreichs beſorgt werden. Die

Tollheit der Franzoſen hat die zweite Alternative verwirklicht.

Damit war alſo für Bismarck die Unvermeidlichkeit der Ruſſen

freundſchaft gegeben. Aber die Weltgeſchichte bleibt nicht

ſtehen. Kaum war der letzte der europäiſchen Nationalſtaaten,

der ſich als Nebenproduct der preußiſchen Politik ergab, fertig

geworden, ſo war auch ſchon die Aera des europäiſchen Gleich

gewichts, das auf einem Syſtem annähernd gleich mächtiger

Nationalſtaaten beruhte, geſchloſſen und die Zeit der Welt

Die europäiſchen Großſtaaten ſind zu

Kleinſtaaten herabgeſunken, die, jeder für ſich allein, nur noch

Lärm, aber keine Politik mehr machen können; die Zukunft

gehört den Weltmächten, und das deutſche Volk hat nur die

Wahl, ob es politiſch abdanken oder eine Weltmacht werden

will. Mit dieſer Alternative verbindet ſich eine zweite: da

Europa für mehr als eine Weltmacht keinen Raum hat, ſo

fragt es ſich, ob Deutſchland oder Rußland die europäiſche

Weltmacht ſein ſoll.

Durch unſere Handelsintereſſen wird die beſchriebene

Lage keineswegs geändert, vielmehr befeſtigt. Nicht in poli

tiſcher Feindſchaft gegen England, ſondern im beſten politiſchen

Einvernehmen mit ihm haben wir unſere Stellung auf dem

Weltmarkte errungen, und hatte Hamburg ſeine Stellung er

rungen zu einer Zeit, wo es, ein politiſch ganz ohnmächtiger

kleiner Freiſtaat, auch nicht ein einziges Kriegsſchiff zu ſeiner

Vertheidigung gehabt hätte, wenn ſeine Kauffahrer von Kapern

bedroht geweſen wären; ſchon vor fünfzig Jahren übertraf

ſein Handel den von ganz Holland. Zwar die Anſicht, daß

die wirthſchaftlichen Gegenſätze mit den politiſchen nichts zu

ſchaffen hätten, und daß ein Zollkrieg die politiſche Freund

ſchaft nicht zu trüben brauche, iſt im Allgemeinen nicht richtig;

wirthſchaftliche Intereſſenconflicte ſind eine der gewöhnlichſten

Kriegsurſachen, und man darf ſagen: außer den dynaſtiſchen

ſind alle Kriege entweder Colonial- oder Handelskriege; (Er

oberungskrieg iſt nur eine andere Bezeichnung für Colonial

krieg). Aber gerade für unſer Verhältniß zu England gilt

der Satz, daß die Concurrenz auf dem Gebiete des Ausfuhr

handels nicht zu politiſchen Verwickelungen zu führen braucht;

ja hier kann gar keine politiſche Verwickelung entſtehen, weil

ja England unſere Waaren hereinläßt, und nicht allein unſere

Waaren, ſondern auch unſere Menſchen. Wiederum iſt es

nicht England, ſondern Rußland, das uns auch auf dieſem

Gebiete provocirt, indem es unſere Waaren und unſere Aus

wanderer ausſperrt; wir wären vollauf berechtigt, ihm den

Krieg zu erklären, um es zur Oeffnung ſeiner Grenzen zu

zwingen. Für mich kommt nun zu dieſen gegebenen Verhält

niſſen noch der ſubjective Umſtand, daß ich für Exporthandel

überhaupt nicht ſchwärme; mein wirthſchaftliches Ideal iſt

das Carey'ſche des inneren Marktes (die Schutzzöllnerei ge

hört nicht zu den weſentlichen Beſtandtheilen dieſes Ideals),

ſo daß ich eigentlich auf der Seite der Agrarier und Mittel

ſtandspolitiker ſtehen müßte. Leider ſehe ich mich dieſe beiden

Parteien zu bekämpfen genöthigt, weil ſie das Ideal mit

ungeeigneten Mitteln erſtreben und die beiden Bedingungen

ſeiner Verwirklichung: Beſeitigung der Latifundien und Land

erwerb durch Erweiterung der Staatsgrenzen, überſehen. –

So führen mich vier convergirende Gedankenreihen zu dem

einen Ergebniß, daß Rußland – nicht das ruſſiſche Volk,

ſondern das Zarthum als europäiſche Macht – unſer Feind

iſt, mit dem wir über kurz oder lang einen Entſcheidungs

kampf auf Tod und Leben auszukämpfen haben werden, Eng

land dagegen unſer natürlicher Bundesgenoſſe in dieſem Kampfe.

Damit ſoll nichts geſagt ſein, weder gegen die auswärtige

Politik unſerer Regierung im Allgemeinen, noch insbeſondere

gegen ihre Flottenpolitik. Ich bin kein Politiker, betheilige

mich grundſätzlich niemals und auf keine Weiſe activ an der

Politik, und beſchränke mich darauf, den Lauf der Ereigniſſe

von einem geſchichts-philoſophiſchen Standpunkte aus zu be

trachten und zu kritiſiren. Hiervon abgeſehen habe ich über

jene beiden Punkte nichts zu ſagen, weil ich nichts davon

weiß. In die Pläne des Kaiſers bin ich nicht eingeweiht,

und aus den augenblicklichen Handlungen eines Staatsmannes

laſſen ſich keine ſicheren Schlüſſe auf ſeine Abſichten ziehen;

in der Diplomatie haben nicht allein die Worte, ſondern auch

die Thaten, wenn es nicht gerade Kriegserklärungen ſind, oft

genug nur den Zweck, die Abſichten zu verbergen. Und über

die Flottenfrage kann ich nichts ſagen, weil ich von der Marine,

wie vom Militär, nichts verſtehe. Dagegen darf ich mir er

lauben zu bemerken, daß ich es bedenklich finde, wenn mit

der Flottenagitation eine Engländerhetze zuſammentrifft, denn

das ſieht ſo aus, als ob wir zu einem Kriege gegen England

rüſteten. Nun halte ich es zwar nicht für möglich, daß irgend

einmal eine deutſche Regierung ſo dumm ſein könnte, Eng

land den Krieg zu erklären, aber es iſt doch, wie man an

Frankreich geſehen hat, immerhin gefährlich, wenn der Volks

inſtinct irregeleitet wird; in Deutſchland hat dieſer Inſtinct

bis jetzt immer die richtige Witterung gehabt und den Feind

nicht jenſeis des Canals, ſondern im Oſten geſpürt.

Den politiſchen Erwägungen geſellen ſich Culturintereſſen

erſten Ranges zu.

Ruſſen ſind Aſiaten, wie denn alle Slawen wenigſtens Halb

aſiaten ſind. In dem Augenblick, wo Aſien eine bedrohliche

Haltung annimmt, gehören die großen Vertreter der euro

päiſchen Cultur, das deutſche, das engliſche und das franzö

ſiſche Volk als Bundesgenoſſen zuſammen. Die große Frage

des Continents der Alten Welt, ob die aſiatiſche Maſſe oder

der europäiſche Geiſt herrſchen ſoll, dieſe Frage, um die das

erſte Mal bei Marathon und Salamis gekämpft worden iſt,

ſie iſt bis heute noch nicht endgiltig gelöſt, ja ſie iſt heute

wieder einmal brennend geworden, ſo daß der Ruf: Völker

Europas, wahret eure heiligſten Güter!, durchaus zeitgemäß

erſcheint; nur iſt es nicht der arme todte Buddha, der ſchon

bei Lebzeiten keinem Menſchen ein Leid zugefügt hat, in dem

ſich die aſiatiſche Gefahr verkörpert, ſondern der ruſſiſche

Zar, deſſen tſchechiſche Vorpoſten ſchon mitten im Herzen des

alten deutſchen Reichsgebietes ſtehen. Uebrigens bin ich für

die Unliebenswürdigkeiten der Engländer nicht blind. Aber

die große Politik ſoll nicht durch Empfindlichkeiten beſtimmt

werden. Und dann pflegen unſere leitenden Kreiſe ruſſiſchen

Unliebenswürdigkeiten und Zumuthungen gegenüber merk

würdig unempfindlich zu ſein. Daraus und aus manchem

Anderen ziehe ich den Schluß, daß man ſich in die Abhängig

keit von Rußland, die uns aus unſerer geographiſchen Lage,

falls wir ſie nicht ändern, erwachſen muß, ſchon zu fügen

beginnt. Dieſen Punkt ſcheint Eduard von Hartmann noch

niemals ins Auge gefaßt zu haben. Dann ergiebt er ſich

in die „bittere Nothwendigkeit“, unſere Exiſtenz auf Handel

und Ausfuhrinduſtrie zu gründen, während ich wünſchte, daß

wir ihr vorzubeugen ſtrebten. Denn mir erſcheint es furcht

bar, daß wir es unter weit ungünſtigeren Bedingungen mit

einer Entwickelung verſuchen ſollen, an deren Ende England

trotz ſeiner günſtigeren Lage und ſeines concurrenzloſen An

fangs jetzt ſchon angelangt iſt. Endlich iſt es noch die Frage,

ob das Deutſche Reich je einmal in die Lage kommt, in einem

Kriege zwiſchen England und Rußland den Ausſchlag zu

geben. So viel ich weiß, ſtrebt eine einflußreiche Partei in

England nach Rußlands Freundſchaft. Aſien hat Raum für

Beide, und es könnte wohl ſein, daß ſie ſich über die fried

liche Theilung einigten, ohne daß Eins von Beiden uns da

bei nöthig hätte. Nicht engliſches Intereſſe, ſondern unſere

eigene nationale Exiſtenz iſt es, was wir Rußland gegenüber

zu vertheidigen haben. Karl Jentſch.

Rußland iſt eine aſiatiſche Macht, die
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„Wir leben in einer ſeltſamen Zeit.“ Ich möchte glauben,

dieſes Wort hat ſich zu allen Zeiten in deutſchen Landen

vernehmen laſſen; mit demſelben Grad des Erſtaunens gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts, als die Kunde der franzö

ſiſchen Revolution über den Rhein drang, wie in den dreißiger

Jahren dieſes Jahrhunderts, als die Zeitgenoſſen, wenn man

ihnen glauben ſoll, noch in einer gewiſſen Beſchaulichkeit

dahingelebt haben. Warum ſollen wir es nicht auch auf die

Gegenwart anwenden? Giebt es doch auch in unſeren Zeit

läuften des Seltſamen übergenug; und wer ehrlich ſein will,

muß dem Redner einer politiſchen Verſammlung, die in Frank

furt a. M. vor einigen Monaten abgehalten wurde, zuſtimmen,

wenn er meinte, daß ſeit dem Rücktritt des Fürſten Bismarck

das Kopfſchütteln ſich bereits zu einer nationalen Eigenthüm

lichkeit ausgebildet habe. Seltſam erſchien uns z. B. die Be

willigung der erklecklichen Summe von 7–8 Millionen zur

Beſchaffung einer Abendkoſt für die Mannſchaften des Heeres.

Die Thatſache der Forderung an ſich kann freilich nichts Be

fremdliches haben. Denn Anträge, die auf eine Verbeſſerung

der Verpflegung von Mann und Pferd abzielen, kehren im

Miltäretat ſo häufig wieder, daß über ſie im Grunde kein

Wort zu verlieren iſt. Das Seltſame lag aber in dem Um

ſtande, daß das Kriegsminiſterium ſich dieſen Poſten in

ſeinem Etat von verſchiedenen Parteien hat aufdrängen laſſen,

die ihn in der Agitation für die heranrückenden Neuwahlen

bei der großen Maſſe als captatio benevolentiae zu ver

werthen gedenken. Denn darüber kann kein Zweifel beſtehen,

daß auch nach Anſicht der Militär-Verwaltung bei der Abend

koſt für die Mannſchaften des Heeres die Bedürfniſfrage

nicht vorlag. Wäre es der Fall, ſo wäre es ihre Pflicht

geweſen, ſelber die Initiative zu ergreifen. Aber nein, die

Abendkoſt war nicht nur nicht erforderlich, ſie wird ſogar ein

der Armee nachtheiliges superfluum werden.

Wie geſtaltete ſich denn bisher die Verpflegung der Mann

ſchaften? Zu unterſcheiden iſt eine officielle und eine offi

ciöſe Verpflegung. Officiell iſt diejenige, welche aus den

Competenzen des Mannes beſtritten wird. Sie beſtand unter

den gewöhnlichen Verhältniſſen der Garniſon aus 750 Gr.

Brod, einer ſehr nahrhaften Mittagskoſt, in der das Fleiſch

niemals fehlte, auch dann nicht, wenn der Mann es nicht

direct zwiſchen die Zähne nehmen konnte, denn dann erhielt

er es in Geſtalt von zerronnenem Speck; ferner aus einem

Morgenkaffee und einem Kaffee während der Veſperſtunde,

endlich aus dem, was der Mann von der ihm in die Hand

gezahlten Löhnung auf ſeine Beköſtigung zu verwenden für

gut hielt. Die Portionsſätze waren mehr als ausreichend. Von

dem Gemüſe der Mittagskoſt und von dem Kaffee erhielt der

Mann ſo viel als er wünſchte; und zu den Zeiten des ſtärkſten

Appetits, alſo während der Ausbildung der Rekruten, konnte

man ihn zu wiederholten Malen mit der Menageſchüſſel in

die Küche eilen ſehen. An den hohen Feſttagen erfuhr die

Mittags koſt, außerhalb der Garniſon, auf Märſchen und im

Manöver faſt die geſammte Naturalverpflegung eine

weſentliche Steigerung. Unter der officiöſen Verpflegung wäre

alles das zu verſtehen, was mit den Erſparniſſen der Menage

gelder und mit den Ueberſchüſſen des Cantinenbetriebs be

ſtritten wurde; dieſer befindet ſich bei jeder Truppenabtheilung

mit ſelbſtſtändiger finanzieller Verwaltung. Unter den Be

griff der officiöſen Verpflegung würden fallen: erſtens die

Abendkoſt in Geſtalt von Kartoffeln mit Häring oder einer

Kartoffelſuppe oder Kaffee oder Eiern oder Käſe oder Wurſt:

vereinzelt wurde ſie faſt täglich, mindeſtens aber zwei oder

drei Mal wöchentlich überall dort gewährt, wo die Gelder

nur einigermaßen ſorgfältig verwaltet wurden; zweitens die

Kaffee- oder Theeportionen, mit denen der Mann für jede

größere Uebung außerhalb der Garniſon, gleichviel zu welcher

Jahreszeit, ausgeſtattet wurde; drittens die Wurſt- oder Speck

portionen, die verabfolgt wurden, ſobald anzunehmen war,

daß eine geplante Marſch- oder Gefechtsübung über das

gewöhnliche Maaß hinausgehen würde; viertens die Spenden

von Bier oder Grog, entweder ebenfalls im Anſchluß an an

ſtrengende Uebungen oder aus Anlaß einer guten Beſichtigung

oder eines Feſttages; endlich die Gaben materieller Art, die

dem Manne zu Weihnachten zufloſſen. – Selbſt der Social

demokrat mit dem anſpruchvollſten Magen wird einräumen

müſſen, daß bei einer ſolchen Verpflegung von Darben doch

nicht die Rede ſein kann. Er wird auch nicht die Behaup

tung in den Bereich der Mythe weiſen können, daß bis in

die jüngſte Zeit viele Mannſchaften ſich nach ihrer Entlaſſung

nach den Fleiſchtöpfen ihres Bataillons zurückgeſehnt haben

und noch zurückſehnen, weil ſie es weder vor noch nach ihrer

Dienſtzeit ſo gut gehabt haben wie in dieſer.

Herr Lieber wird dem entgegenhalten, daß der militäriſche

Dienſt jetzt höhere Anforderungen an die Leiſtungsfähigkeit

des Mannes, namentlich an die körperliche, ſtelle als früher.

Richtig! Durch die Einführung der zweijährigen Dienſtzeit

ſind ſie bei der Infanterie und Artillerie in dem Maaße un

natürlich geſteigert worden, daß der Erfolg der Ausbildung

ſchon mehr als fraglich geworden iſt. Trotzdem hat die bis

herige Verpflegung noch vollauf ihren Zweck erfüllt. Ich

habe junge, in einem Induſtriebezirk ausgehobene Mann

ſchaften auf dem Wege vom Bahnhof in die Kaſerne zu ihrer

Einſtellung als Rekruten häufig an meinem Fenſter vorüber

ziehen ſehen. Oft drängte ſich mir die Befürchtung auf, daß

dieſe kümmerlichen Geſtalten den Anſtrengungen des Dienſtes

erliegen würden. Sah ich ſie aber im Spätſommer bei dem

Baden in adamitiſchen Coſtüm wieder, mußte ich mich über

zeugen, daß meine Beſorgniſ ſehr überflüſſig geweſen war.

Jetzt erblickte ich nur volle, kräftige, muskulöſe Körper, die

die landläufigen Redensarten, daß das Menſchengeſchlecht

immer mehr verkümmere, und daß namentlich die Induſtrie

ein geſundes Geſchlecht nicht mehr aufkommen laſſe, Lügen

ſtrafte. Wohl gemerkt, dieſen Eindruck machten die Mann

ſchaften zu einer Zeit, wo ſie für das bevorſtehende Manöver

durch große Anſtrengungen aller Art in den voraufgegangenen

Monaten gewiſſermaßen trainirt worden waren. Nein, wer

die bisherige Verpflegung der Mannſchaften unſeres Heeres

für unzulänglich erklärt, ſchlägt der Wahrheit ins Geſicht.

Im Gegentheil, die Verpflegung wurde ſchon bisher in ſolcher

Fülle gewährt, daß ſcharfblickende, erfahrene Officiere ein „Zu

viel“ befürchteten.

Zweifellos muß der Soldat ſo genährt werden, daß in der

Ausübung des Dienſtes die Körperkräfte nicht nur nicht ge

ſchwächt, ſondern vielmehr gehoben werden. Was aber darüber

hinausgeht, iſt vom Uebel. Nicht für den Friedensdienſt ſoll

er erzogen werden, ſondern für den Krieg. In dieſem kehren

nur zu oft die Tage wieder, wo Schmalhans das Regiment

führt. Auch an ihnen hat Gehorſam, Ausdauer, Entſchloſſen

heit, Verachtung der Todesgefahr, haben all' die Tugenden des

Vaterlandsvertheidigers ſich zu bewähren, ohne die der Sieg nicht

zu haben iſt. Wo ſoll der Mann aber die Willenskraft hierzu

hernehmen, wenn er im Frieden gewiſſermaaßen im Ueberfluß

groß geworden iſt? Wer hat nicht in den letzten Feldzügen

wahrgenommen, daß die Mannſchaften aus denjenigen Pro

vinzen, in denen ein weit verbreiteter Wohlſtand herrſcht,

ſchneller den Muth ſinken ließen, ſobald der Hunger ſich ein

ſtellte und fürs Erſte nicht befriedigt werden konnte, als

ihre Kameraden aus denjenigen Landestheilen, in denen ein

härterer Kampf um das Daſein geführt werden muß. No

toriſch iſt der Pole, der Brandenburger, auch der Schleſier

gegen Entbehrungen weit widerſtandsfähiger, als der Rhein

länder, Weſtfale und Schleswiger. Lernt aber der Soldat

nicht im Frieden ſich mit ſeiner Verpflegung einzurichten, un

gerechtfertigte Begehrlichkeiten ſeines Magens zu unterdrücken,

ſo iſt es im Kriege zu ſpät, weßhalb ſchon während ſeiner Ausbil

dung in der Erziehung zur Selbſtzucht vorgegangen werden muß.
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Nicht ſelten begegnet man in den Kreiſen der älteren,

intelligenteren Officiere der Anſicht, daß unter dem Einfluß der

ſeit vielen Jahren ſich immer mehr vordrängenden humani

tären Beſtrebungen im Heere auch auf dem Gebiete der Ver

pflegung ſchon mannigfach geſündigt worden iſt. Bei einem

Capua ſind wir freilich noch nicht angekommen. Aber un

bedingt müßte mehr geſchehen, um dem Mann auch hierin,

ſo weit es überhaupt möglich iſt, mit dem furchtbaren Ernſt

des Krieges annähernd bekannt zu machen, damit er in dieſem

nicht allzu ſehr überraſcht wird und unter dem Eindruck des

Unerwarteten dem Kleinmuth erliegt. Mit äußerſter Strenge

wirkt überall die Manöverleitung darauf hin, daß bei dem

Beziehen eines Bivaks die Verpflegung ſogleich zur Stelle

iſt. Schwere Strafen treffen Denjenigen, der ihr verſpätetes

Eintreffen verſchuldet. Dieſes Verfahren iſt durchaus zu

billigen. Denn die vornehmſte Aufgabe der ruhenden Truppe

beſteht darin, daß ſie ſich ſo ſchnell wie möglich für neue

Actionen rüſtet. Dieſes wird aber am Sicherſten durch die

Befriedigung des Magens erzielt. Indeſſen die Regelmäßigkeit,

mit der nun früh- und rechtzeitig die Verpflegung im Bivak

einläuft, muß naturgemäß in dem Mann die irrige Vor

ſtellung erwecken, daß er unter allen Verhältniſſen, alſo auch

im Kriege, es immer ſo gut haben wird. Um ihn hiervor

zu bewahren, müßte eine Manöverleitung, die ihre Pflichten

ernſt nimmt, an einigen wenigen Uebungstagen ein verſpätetes

Eintreffen der Verpflegung herbeiführen. Sie würde auf

reichliche Zinſen einer ſolchen Maßregel in den heiklen Lagen

des Krieges rechnen können, wo der knurrende Magen nur

zu ſchnell das Soldatenherz um den letzten Reſt ſeiner Wider

ſtandsfähigkeit bringt. Unter demſelben Geſichtspunkt müßte

der Mann in der Garniſon in ſeiner Verpflegung ſtets nur

ſo geſtellt werden, daß er jeder Zeit Anlaß hätte, mit ihr

wenigſtens Haus zu halten. Nur ſo erhält er einen richtigen

Begriff von ihrer hohen Bedeutung. Schwer fiel ihm dies

ſchon bisher. Wird aber noch das Abendbrod täglich und

von Amts wegen geſpendet, – und der Reichstag hat es ja

widerſpruchslos in allen drei Leſungen des Militäretats be

willigt – ſo läuft er gradezu Gefahr, gering von ſeiner Ver

pflegung zu denken.

Wie wenig Werth die Mannſchaften ſchon bisher auf die

Abendkoſt, ſo weit ſie gewährt wurde, legten, iſt unter den

Leuten der Praxis kein Geheimnis. Namentlich dem Manne

des zweiten Jahrganges wurde ſie oft unbequem. Den ganzen

lieben langen Tag hatte er ſich im Dienſt redlich abgequält.

Nicht einen Augenblick war er den prüfenden Blicken ſeiner

Vorgeſetzten entzogen geweſen. Da winkte ihm der Abend, der

ihm vielleicht eine oder zwei freie Stunden ſchenkte. Es drängte

ihn hinaus aus den engen Mauern der Kaſerne. Denn er

wollte einmal auch mit nichtuniformirten Menſchen ſprechen:

er wollte vielleicht auch einige nothwendige Einkäufe machen.

Nun trat das Abendbrod dazwiſchen. Wollte er dieſes noch ge

nießen, was erübrigte er noch von der freien Zeit? Denn

um neun Uhr ſollte er ſchon wieder im Bett liegen. In dem

Dilemma entſchied er ſich ſchon bisher, wo er vielleicht, wie

erwähnt, nur dreimal wöchentlich des Abends beköſtigt wurde,

nur zu oft für den Verzicht. Wie wird er ſich zu der

Abendkoſt jetzt ſtellen, wo er ſie täglich officiell erhält, wenn

womöglich die Vorgeſetzten darauf hinzuwirken ſuchen, daß

er ſie auch wirklich einnimmt? Nun, jetzt wird ſie ihm zu

einem Odium, dem er ſich zu entziehen nach Kräften beſtrebt

ſein wird. Alſo anſtatt mit der ihm gewährten Verpflegung

Haus zu halten, vergeudet er ſie. Die nicht abgehobene

Abendkoſt wandert in die Spülichttonne, aus der die Schweine

gefüttert werden.

Wer will leugnen, daß dieſe Ausführungen der Praxis

entlehnt ſind? Welcher Bataillonscommandeur hätte nicht

häufig auf die an die Feldwebel gerichtete Frage, ob nicht

wieder die Bewilligung eines Abendbrodes angezeigt wäre,

die Antwort erhalten: „Nur nicht heute, bis zu ſo ſpäter
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Stunde können wir die Kerle doch nicht in der Kaſerne zu

rückhalten . . .“?

Und die ſo erzogene Truppe ſoll nun mit leerem

Magen, mürbe vom voraufgegangenen Marſche friſchen

Muthes in den Kampf treten? Der Hunger drückt das Ge

müth nieder; und hiergegen ſoll ſich der der Todesgefahr

entgegengehende Soldat wehren können, der im Frieden im

Ueberfluß gelebt hat? Keine Uebertreibung! Wer leichten

Herzens auf ſeine Abendkoſt verzichten kann, lebt im Ueber

fluß. Es iſt keine Schwarzſeherei, wenn wir behaupten, daß

eine zu reichlich bemeſſene Verpflegung unſere Armee mora

liſch ſchwächen muß. Darum beklagen wir die Bewilligung

der Abendkoſt, die nicht aus militäriſcher Nothwendigkeit,

ſondern nur aus Partei- und Wahlrückſichten zu Stande kam.

W. V. C.

<Literatur und Kunſt.

Bismarck und ſeine Mitarbeiter.

Von Auguſt Mützell.

Der neben dem trefflichen Horſt Kohl berufenſte Hiſtorio

graph Bismarck's, Heinrich von Poſchinger, ſetzt ſeine raſtloſe

Thätigkeit fort. Bei der Deutſchen Verlagsanſtalt in Stutt

gart giebt er faſt zu gleicher Zeit den 3. Band ſeiner be

kannten Veröffentlichung über die Thätigkeit des Bundesraths

unter Bismarck für die Jahre 1874–1878 und eine neu

artige Publication heraus „ Bismarck-Portefeuille“, von

dem uns zwei Bände vorliegen. Es iſt, etwa ähnlich wie

Horſt Kohl's „Bismarck - Jahrbuch“, das leider nicht ſonder

lich eingeſchlagen hat und nunmehr in einem neuen Verlag

in periodiſchen Heften erſcheint, eine Sammelmappe für ein

zelne ungedruckte amtliche Kundgebungen, Briefe und Artikel.

Aus Poſchingers drei Bänden wollen wir hier einiges all

gemein Intereſſante über die zahlreichen Mitarbeiter des

großen Staatsmannes herausheben.

Mit der Größe Bismarcks hat ſeine Unnahbarkeit ſo

ziemlich Schritt gehalten. Vor ſeinem Eintritt in den Staats

dienſt war ſein Verkehr ein ebenſo freier und ausgedehnter

wie der anderer conſervativer Abgeordneter. Als Geſandter

in Frankfurt a. M. und St. Petersburg ſtanden die Thüren

ſeines Salons weit offen; ſein Haus galt für gaſtlicher als

das des gaſtlichſten unter ſeinen Collegen. Nach der Er

nennung zum Miniſterpräſidenten mußte ſich Bismarck aber

ſchon mehr und mehr von der Geſelligkeit zurückziehen: die

Fluth der Geſchäfte der inneren und auswärtigen Politik, die

bis 1866 über ihn hereinbrach, zwang ihn in Bezug auf

ſeine Zeiteintheilung zur größten Oekonomie. Die Geſchäfte

nahmen ihn damals täglich zehn bis zwölf und häufig noch

mehr Stunden in Anſpruch. Erſt von Königgrätz ab datirt

ſein eigentliches Preſtige; von jetzt ab war Bismarck der

Mann, an den ſich Alles herandrängte. Die jahrelangen

Arbeiten für das Gelingen ſeines großen Werkes: die Einigung

Deutſchlands, Arbeiten, wie ſie kein zweiter Staatsmann auf

weiſen mag, hatten aber ſeine Geſundheit untergraben: es be

ginnen ſeine längeren Abweſenheiten auf dem Lande, 1867

erſtmals in Varzin; in Berlin aber erneuerten ſich die auf

regenden Arbeiten, und es kamen dazu die Sorgen um die

Einrichtung und den Ausbau des Norddeutſchen Bundes, die

Angliederung der neuen preußiſchen Provinzen und das In

ſchachhalten der durch Sadowa erweckten franzöſiſchen Aſpira

tionen. Bismarck hatte jetzt in vier parlamentariſchen Körper

ſchaften zu erſcheinen: im Reichstag, Zollparlament, Herrenhaus

und Abgeordnetenhaus. Zu dem Vorſitz im Staatsminiſterium

war Jener im Bundesrath hinzugekommen. Wir fennen aus

dieſer Periode eine Fülle ſtaatsmänniſcher Akte Bismarcks
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aber über Bismarck als Menſch haben damals nur Wenige

Gelegenheit gehabt, Beobachtungen zu ſammeln, und wer dies

ausnahmsweiſe konnte, dem fehlte vielleicht die Gabe, die ge

wonnenen Eindrücke wiederzugeben. Erſt nach Ausbruch des

Krieges mit Frankreich wurde Bismarck wieder zugänglicher,

ſein diplomatiſcher und ſonſtiger Generalſtab mußte ihm die

Familie erſetzen, und Moritz Buſch verdanken wir es, daß

uns die Geſtalt des Gründers des Deutſchen Reichs dem

nächſt auch menſchlich näher gerückt wurde. Von den ſpäteren

Leuten Bismarcks hat bisher Keiner etwas über den Herrn

und Meiſter veröffentlicht. Am meiſten Material beſitzen die

Vorſtände der Reichskanzlei, v. Tiedemann und Dr. v. Rotten

burg, von denen wir wohl hoffen dürfen, daß ſie dereinſt

ihre Erinnerungen herausgeben. Nächſt dieſen beiden Beamten

hat Bismarck, wenn man von den Miniſtern und Staats

ſecretären abſieht, am meiſten mit den Beamten des Aus

wärtigen Amtes dienſtlich und außerdienſtlich verkehrt. Am

nächſten unter ihnen ſtand ihm Lothar Bucher; aus ſeinem

literariſchen Nachlaß iſt aber, nach Poſchinger, nichts zu er

warten. Gleich einem Bourienne mit Napoleon, wird er an

der Seite des Reichsſchöpfers in die Unſterblichkeit der Geſchichte

eingehen. Lothar Bucher ſtellte gegenüber ſeinem Biographen

Poſchinger, wie derſelbe jetzt muttheilt, in Abrede, daß er

durch Ferdinand Laſſalle zum Fürſten Bismarck gebracht worden

ſei. Nach einer Erzählung des Generals Freiherrn v. Korff,

welcher mit Beiden näher bekannt war, hätte ſich die Sache

aber wie folgt zugetragen. Um das Jahr 1863 gab es keinen

Politiker, der in dem Streite zwiſchen Laſſalle und Schulze

Delitzſch nicht Stellung genommen hätte. Als in einer Abend

geſellſchaft des Miniſters des Innern Grafen Eulenburg das

Geſpräch darauf kam, bezweifelte einer der Gäſte die lauteren

Abſichten Laſſalles. Baron Korff warf ein, dieſe Zweifel

würden ſich am Beſten durch Anknüpfung eines perſönlichen

Verkehrs mit Laſſalle beſeitigen laſſen. Nach Verlauf einiger

Zeit erklärte Graf Eulenburg dem Freiherrn v. Korff, Herr

v. Bismarck habe ſich bereit erklärt, Laſſalle direkt zu hören.

Kurze Zeit darauf kam es zu zwei eingehenden Ausſprachen

zwiſchen dem Miniſterpräſidenten und Laſſalle. Im Laufe

derſelben kam der Letztere zu der Ueberzeugung, daß er bei

ſeinem leidenſchaftlichen und hochfahrenden Weſen bei dieſer

perſönlichen Art der Verhandlung mit Bismarck ſeiner Sache

eher ſchade als nütze. Deßhalb ſchlug er zu kritiſcher Behand

lung ſeiner Theorien dem Miniſterpräſidenten ſeinen Freund

Lothar Bucher vor, welcher Vorſchlag von dem erſteren

accepturt wurde. Als Bismarck Buchers Ernennung zum

Legationsrath dem Könige vorſchlug, zögerte der Monarch

lange mit der Unterzeichnung des Patents. Nachher ſoll

er – einer gut verbürgten Mittheilung zufolge – die Feder,

womit er unterſchrieb, zertreten haben aus Unmuth darüber,

daß Bismarck ihm angeſonnen, einen ſo extremen Steuer

verweigerer in das Auswärtige Amt aufzunehmen. Später

ſah der Monarch allerdings ein, welche ſchätzbare Kraft

Bismarck dem Königlichen Dienſt gewonnen hatte, und trat

mit Bucher verſchiedene Male in direkte Beziehungen. Kein

Beamter der politiſchen Abtheilung hat auf dem Gebiete

der innern Politik ſo viel gearbeitet, als Bucher. In

Folge ſeiner umfaſſenden Kenntniſſe eignete er ſich wie kein

Zweiter zum Sekretär Bismarcks, alſo zur Erledigung des

jenigen Arbeitsſtoffes, der jetzt in der Reichskanzlei zuſammen

fließt. Ein Inſtitut dieſer Art aber gab es in den ſechziger

Jahren noch nicht. Erſt im Jahre 1873 dachte Bismarck

daran, durch die Ernennung Lothar Buchers zum General

ſekretär ſich eine dringend nöthige Geſchäftserleichterung zu

verſchaffen. Der Gedanke gelangte jedoch nicht zur Aus

führung.

Bucher war zu Anfang im Amte von ſeinen Collegen

etwas unterdrückt; er wurde überhaupt in der allererſten Zeit

von Bismarck wie eine heimliche Liebe gehalten, und ſeine

Neider in den Kreiſen der „National-Zeitung“, die er jetzt

„ſchnitt“, triumphirten darüber, daß ſeine erſte Anſtellung

im preußiſchen Staatsanzeiger thatſächlich todtgeſchwiegen wurde.

Nachdem das Herzogthum Lauenburg an die Krone Preußen

übergegangen war, wurde Lothar Bucher mit der Ordnung

der ganz antiquirten Verhältniſſe dieſes Ländchens betraut.

Die Sache verurſachte ihm viel Mühe. „Wohin man die

Augen warf, – erzählte Bucher einem Freunde – überall

in den Inſtitutionen des Herzogthums mittelalterlicher Wuſt,

ungeſchmälert und ungemildert unter der Sonne des neun

zehnten Jahrhunderts, allenthalben Ausbeutung der Mehrheit

durch eine kleine bevorrechtigte Minderheit; Lauenburg

war mit anderen Worten das Pompeji der deutſchen Ver

faſſungsgeſchichte, es war, was ungefähr auf daſſelbe hinaus

läuft, das Paradies des Junkerthums und eines nach Herkommen

ähnlich begünſtigten Beamtenſtandes.“

Ganz vorzugsweiſe unterſtützte Bucher Bismarck in dem

Kulturkampf; er führte in dieſer Materie im Auswärtigen

Amt die Feder. Da nicht bekannt iſt, daß Bucher in ſeinen

jüngern Jahren ſich eingehend mit Kirchenrecht befaßt habe,

ſo war er offenbar darauf angewieſen, ſich jetzt die betreffenden

Kenntniſſe nachträglich anzueignen. Die Rathſchläge Buchers

krankten vielleicht auch an dem Umſtande, daß er ſtets in

proteſtantiſchen Ländern gelebt und von dem Weſen und der

Macht der katholiſchen Kirche ſich keinen rechten Begriff zu

machen im Stande war Herr v. Keudell, der lange Jahre

neben Lothar Bucher arbeitete, war über ſeine Leiſtungsfähig

keit erſtaunt. Wenn in Varzin bei Tiſch eine unaufgeklärte

Frage von Keudell mit Bismarck beſprochen wurde, pflegte

Bucher mitunter ganz regungslos dazuſitzen. Am andern

Morgen fand Bismarck beim Frühſtück ein Promemoria

Buchers vor, das die Frage bis auf den Grund erſchöpfte.

Profeſſor Gneiſt war Bucher's Studiengenoſſe. Schon

auf der Schulbank beobachtete er an ihm ein verſchloſſenes

Weſen, das ſich von Jahr zu Jahr ſteigerte. Als Gneiſt

Bucher einmal fragte, wie es dem Kanzler gehe, hauchte Bucher

im Flüſterton, als ob es ſich um das größte Staatsgeheimnis

handle, hin: „Schlecht hat er geſchlafen“. Oft kamen Gäſte

vom Beſuche des Fürſten Bismarck nach deſſen Entlaſſung

aus Friedrichsruh zurück, die auch nicht ein Wort aus dem

Munde des gleichfalls an der Tafel ſitzenden Geheimraths

gehört hatten.

Ein ganz anderer „Mitarbeiter“ war der Cultusminiſter

von Mühler. Poſchinger theilt aus den Acten eine hübſche

Epiſode mit. Wie wir aus dem Bismarck-Jahrbuch wiſſen,

miſchte ſich der Geheime Cabinetsrath v. Mühler ſeiner Zeit in

die Behandlung von Perſonalangelegenheiten im Gebiete der

Reichspoſtverwaltung. Das Bundeskanzler-Amt (gez. Delbrück)

hatte in einem Bericht an den König die Anſtellung eines

ehemaligen hannoverſchen Poſtbeamten für den Oberpoſt

direktorpoſten in Frankfurt am Main in Vorſchlag gebracht.

Cabinetsrath v. Mühler glaubte von dieſer Beſetzung abrathen

zu müſſen. Er begründete ſeine Anſicht mit dem Hinweis,

daß die Correſpondenzen des entthronten Königs von Han

nover ihren Weg über Frankfurt nehmen, und daß es für

den ehemaligen hannoverſchen Beamten peinlich ſein müſſe,

etwaige angeordnete Beſchlagnahmen auszuführen. Es wurde

demgemäß vom Civilcabinet aus dem Bundeskanzler-Amte

aufgetragen, einen anderen Vorſchlag zu machen. Als Ver

treter des in Varzin weilenden Bundeskanzlers hatte Roon

die ablehnende Entſcheidung gegengezeichnet. Graf Bismarck

ſah ſich in Folge deſſen veranlaßt, am 28. Auguſt 1869 eine

Denkſchrift an den König zu richten, in welcher es unter

Anderem heißt: „Es iſt bisher nie vorgekommen, daß die

techniſche Beurtheilung der Qualifikation einer Perſon in die

Inſtanz des Civilcabinets verlegt worden wäre. Wenn dem

Generalpoſtdirektor nicht mehr die Fähigkeit zugetraut wird,

die techniſche Qualifikation der Beamten ſeines Reſſorts zu

beurtheilen, ſo müßte derjenige Cabinetsrath, der ſie richtiger

zu ſchätzen weiß, an ſeine Stelle geſetzt werden, falls Ordnung
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im Dienſte verbleiben ſoll. Die Letztere iſt unvereinbar mit

einem Syſtem, nach welchem die perſönliche Qualifikation im

Cabinet beurtheilt und damit der Schwerpunkt der Perſonal

frage in eine dienſtlich nicht verantwortliche Stelle verlegt

würde. Es wäre mit einem ſolchen Syſtem dem Nepotismus

eine weite Thür geöffnet, über die bei uns, namentlich bezüglich

der Verwendung in den neuen Provinzen, wie es ſcheint nicht

mit Unrecht, geklagt wird. Der vorliegende Fall ſtellt ſich

als ein in der preußiſchen Dienſtpragmatik unerhörter dar.

Wenn der König perſönlich eine Vorliebe für einen beſonderen

Beamten gehabt hätte, ſo würde Seine Majeſtät wohl mit

ſeinem Wunſche nicht zurückgehalten haben. Die Beurtheilung

der dienſtlichen Qualifikation eines Beamten hat Allerhöchſt

derſelbe bisher dem Generalpoſtdirektor vertrauensvoll über

laſſen. Man kann daher die in dieſem Falle ergangene

Königliche Entſcheidung, mit welcher ein amtlicher Antrag

abgelehnt wird, nur den poſtaliſchen Einwendungen des Herrn

Cabinetsraths v. Mühler zuſchreiben – einer Art von Be

einfluſſung der Allerhöchſten Entſchließungen im laufenden

Dienſt, welche mit der Stellung des Cabinetsraths unverträglich

iſt und die Geſchäfte vermehrt und erſchwert.“

In ſeiner Denkſchrift an den König hält naturgemäß

der Bundeskanzler Graf Bismarck ſeinen Unwillen in den

Schranken der Ehrerbietung zurück. Um ſo furchtbarer

entladet ſich ſein Grimm in dem bei dieſer Gelegenheit an

Roon gerichteten Begleitbrief. „Ich weiß nicht, ob Mühler

(Cabinet) einen anderen Poſtkandidaten in petto hat, oder

ob er nur jene frivole Motivirung der Allerhöchſten Ent

ſcheidung fabricirt hat, um irgend welcher weiblichen Einbläſerei

(folgen die Namen einflußreicher Damen) den Mantel umzu

hängen. Aber ich kann weder mit der Poſtkamarilla noch

Haremsintriguen beſtehen, und Niemand kann verlangen, daß

ich Geſundheit, Leben und ſelbſt den Ruf der Ehrlichkeit oder

des geſunden Urtheils opfere, um einer Laune zu dienen.

Ich habe ſeit 36 Stunden nicht geſchlafen, die ganze Nacht

Galle geſpieen, und mein Kopf iſt wie ein Glühofen, trotz

Umſchläge. Es iſt aber auch, um den Verſtand zu verlieren.

Verzeihen Sie meine Aufregung, nachdem Ihre Name unter

der Sache ſteht, aber ich kann ja nicht annehmen, daß Sie

bei der Form der Unterſchrift ſich die Sache angeeignet oder

auch nur geprüft haben. Ich ſelbſt überlaſſe dergleichen dem

makelloſen Philipsborn (dem damaligen Generalpoſtdirektor),

aber nicht dem Cabinets-Mühler oder (Name einer Frau).“

Hierauf antwortet Roon am 1. September: „Es thut mir

herzlich leid, daß ich durch meine Contraſignatur zum Mit

ſchuldigen geworden bin. Aber zu meiner Entſchuldigung

darf ich wohl daran erinnern, daß wir nicht ſelten Dinge

kontraſigniren, ohne ſie materiell approfondirt zu haben.

Hätte ich eine Ahnung von dem Effekt und der Bedeutung

jener Ordre auf Sie gehabt, ſo würde ich dagegen remonſtrirt

haben. Dies zu thun bin ich auch heute bereit.“

Man kann aus dieſem Verfahren des damaligen Bundes

kanzlers Grafen Otto v. Bismarck unſchwer abnehmen, daß

er ſelbſt bei verhältnißmäßig unbedeutenderen Anläſſen mit

der allergrößten Entſchiedenheit darauf drang, daß von den

Räthen in den Privatkanzleien des Königs, mochten ſie dem

Civil- oder Militärcabinet angehören, auch nicht die mindeſte

Einmiſchung in die Regierungsangelegenheiten geſchehen dürfe.

Als zweiter vortragender Rath neben Coſtenoble fungirte

anfänglich Geheimer Rath Immanuel Hegel, der inzwiſchen

verſtorbene nachmalige Conſiſtorialpräſident. Derſelbe hat

auf die Anregung ſeiner Freunde in ſeiner letzten Lebenszeit

eine kurze Selbſtbiographie geſchrieben, welche unter dem

Titel „Erinnerungen aus meinem Leben“ erſchienen iſt und

Mancherlei enthält, was von Intereſſe iſt. Hegel, der bis zu

ſeiner Berufung zum Conſiſtorialpräſidenten vom Juli 1848

bis zum Jahre 1865 im Staatsminiſterium beſchäftigt war,

ſtand mit den führenden Männern in Preußen in ſtändigem

Verkehr. Wenn er auch immer nur an zweiter Stelle zu

ſchaffen hatte, ſo konnte er doch vielerlei Wichtiges aus der

nächſten Nähe mit anſehen. Insgeſammt hat er in den

16 Jahren ſeines Dienſtes im Staatsminiſterium zehn ver

ſchiedene Männer an der leitenden Stelle ſtehen geſehen,

Männer, welche in ihren Anſchauungen weit auseinander

gingen. Am Ausführlichſten von ſeinen Chefs gedenkt er

Bismarcks. „Ich betrachte es – ſagt Hegel von Bismarck –

als eine beſondere Gunſt meiner Lebensführung, daß es mir

vergönnt war, dieſem großen Staatsmanne über zwei Jahre

lang in dem unmittelbaren Dienſtverhältniß als vortragender

Rath perſönlich nahe zu treten. Er überragte durch ſeine

Ausrüſtung mit außerordentlichen Gaben an Leib, Seele und

Geiſt weit alle gewöhnlichen Menſchenkinder und machte auch

bei ſeinen Untergebenen große Anſprüche an ihre Arbeitskraft,

Hingebung und Treue. Wir hatten Alle bei ſeinem Eintritt

den Eindruck, daß er uns mit mißtrauiſchen Augen anſah,

ob wir nicht etwa beſtochen, oder ſonſt etwa unter anderem

Einfluſſe ſtänden. Als er aber ſich überzeugte, daß wir im

Bureau des Staatsminiſteriums ſämmtlich ehrliche Leute und

gute Preußen waren, hatten wir uns ſeines Vertrauens zu

erfreuen. Wir waren immerhin Alle nur Werkzeuge ſeines

Willens; für ein gemüthliches Verhältniß blieb kein Raum,

ich hatte aber von ihm die Anſchauung, daß er als Unterthan

und Lehnsmann mit Gut und Blut, Leib und Leben voll

und ganz im Dienſte ſeines Königs und Herrn ſtand und

Alles für ihn einzuſetzen bereit war. Ich war durch meinen

langjährigen Verkehr mit dem vorgeſetzten Miniſterpräſidenten

in gewohnter Uebung; ich vermied darin ein eigentlich vertrau

liches Verhältniß; bewegte mich unbefangen und in Beſcheiden

heit und war nach beſten Kräften bemüht, meine Pflicht zu

erfüllen und dem Miniſterpräſidenten, ſoweit Sinn und

Auge reichte, mit meiner Hülfe zu dienen. Auf dieſe Weiſe

gewann ich auch das Vertrauen Bismarcks: ich blieb ſtets

offen und aufrichtig und wurde von ihm darin nicht beſchränkt;

in der ganzen Zeit meiner Verbindung mit ihm habe ich

keinen Konflikt erlebt und von ihm kein kränkendes Wort

erfahren, was in ſpäteren Jahren ſich wohl verändert haben

möchte. Er geſtattete es, daß ich ihm zu ſeiner Erleichterung

meine Ausfertigungen gleich im Concept und Reinſchrift vor

legte; wenn er etwas darin änderte, ſo war es keine große

Mühe, ſie noch einmal ſchreiben zu laſſen. Wenn ich zum

Vortrag bei ihm eintrat, faßte ich alle meine Geiſteskräfte

feſt zuſammen, um allem Unerwarteten gewachſen zu ſein.

Ein behagliches, ſelbſtzufriedenes Sichgehenlaſſen war bei

ihm nicht angebracht; man ſtand dabei in Gefahr, umgerannt

oder überſprungen zu werden. Er vereinigte ein ſtarkes

Selbſtgefühl, eine furchtloſe Thatkraft, eine phantaſiereiche

Combinationsgabe und bei leidenſchaftlicher Erregbarkeit über

raſchende Nüchternheit im berechneten Maaßhalten. Es war

damals die Zeit des heftigen Verfaſſungskonflikts mit dem

liberalen Landtag; in entſcheidenden Momenten war ich mit

Bewunderung Zeuge, wie er ohne zögerndes Erwägen der

entgegengeſetzten Geſichtspunkte mit genialer Intuition in

zweifelloſer Sicherheit ſeinen Beſchluß faßte.“

Das dienſtliche Verhältniß, das zwiſchen Bismarck und

ſeinem Geheimrath Wagener beſtand, wird durch folgen

den Schriftenwechſel recht deutlich illuſtrirt. Am 27. Februar

1872, alſo im Beginne des Falk'ſchen Culturkampfes, hatte

Wagener nachfolgende Eingabe an den Fürſten gerichtet: „Eurer

Durchlaucht verfehle ich nicht ganz gehorſamſt zu melden, daß

ich heute ſehr unwohl und arbeitsunfähig bin. Die Vor

würfe geſtern Abend haben mir ſehr wehe gethan, um ſo mehr,

als ich daraus die Ueberzeugung gewinnen muß, daß meine

Kräfte meiner Aufgabe nicht mehr gewachſen ſind.“ Darauf

erging nachſtehender Beſcheid: „Ich hoffe, daß Sie bald wieder

hergeſtellt ſein werden, und bitte Sie, mir in meinem ner

vöſen und kranken Zuſtande nicht durch Verſtimmung über

Aeußerlichkeiten das Leben noch ſchwerer zu machen, als es

ohnehin mir ſchon iſt. Sie ſind der Einzige in meiner Um
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gebung, mit dem ich rückhaltslos offen mich ausſpreche, und

wenn ich das nicht mehr kann, ſo ſticke ich an meiner Galle.

Vorwürfe habe ich Ihnen nicht ſowohl als dem Geſchäfts

gange im Staatsminiſterium gemacht, und wenn auch Erſteres

der Fall wäre, ſo ſollte ich meinen, daß Sie einem ſo alten

und vielgequälten Freunde etwas zu Gute halten könnten.“

Aber 1873 erfolgte der Sturz Wageners in Folge der Lasker'ſchen

Enthüllungen. Der formelle Abſchluß der von Letzterem aufge

rührten Unterſuchung war ein Verweis Wageners, der denſelben

veranlaßte um ſeinen Abſchied zu bitten, welcher ihm auch mit

der geſetzlichen Penſion bewilligt wurde (1. Oct. 1873). Daß

Bismarck durch dieſe Affaire Wageners Ehre nicht als ver

letzt betrachtete, hat er dadurch bewieſen, daß Wagener nach

wie vor wiederholt Einladungen nach Varzin erhielt und daß

ihm der Kanzler ſpäter ſogar ein Commiſſorium zur Theil

nahme an dem Congreß der Kathederſocialiſten in Eiſenach

ertheilte. Noch im Jahre 1875 nannte Bismarck Wagener,

ihn in Schutz nehmend, „einen durchaus ſachkundigen Mann

und einen Mann von Geiſt.“

Eine von Bucher ganz verſchiedene und eigenartige Stellung

nahm unter den Collegen in der Wilhelmſtraße Rudolf

Lindau ein. – Poſchinger iſt weit entfernt davon, Rudolf

Lindau als Mitarbeiter Bismarcks mehr Bedeutung beimeſſen

zu wollen, als ſeinen ſämmtlichen Collegen in der politiſchen

Abtheilung gebührt; ob der Kanzler aber einem dieſer Herren

mehr perſönliches Wohlwollen ſchenkte als Rudolf Lindau,

möchte er bezweifeln. „Dieſes Wohlwollen verdankte Lindau

in erſter Linie ſeiner Beſcheidenheit oder richtiger der Selbſt

einſchätzung ſeines geſchäftlichen Werthes für den Fürſten

Bismarck, ſodann aber dem Zauber ſeiner Perſönlichkeit, dem

ſich Niemand zu entziehen vermag. Rudolf Lindau iſt ein

geiſtvoller und angenehmer Cauſeur, in deſſen Geſellſchaft

nach des Tages Arbeit und Mühe bei einem Glaſe Bier

nebſt Cigarre ſich trefflich plaudern läßt. Man konnte, wenn

er die Thüre hinter ſich ſchloß, nicht ſagen, großartige Ge

ſichtspunkte gehört, einen Blick in neue Bahnen oder Welten

gethan zu haben, aber Lindau hatte gewiß Manches geſagt,

woran man auch ſchon gedacht hatte, und er wußte aus

Sphären zu erzählen, die Bismarck intereſſirten. Es giebt

Menſchen, die einem auf die Nerven gehen. Bei Lindau iſt

das gerade Gegentheil der Fall; er wirkt beruhigend auf die

Nerven; das fühlte auch Bismarck, und deſhalb zog er ihn

gern in ſein Haus. Rudolf Lindau würde es als einen tact

loſen Mißbrauch des Vertrauens betrachtet haben, mit dem

er beehrt wurde, wollte er von dem, was er dort gehört und

wahrgenommen, außerhalb des Hauſes ſprechen; er hätte aber

die Discretion zu weit getrieben, wollte er es ſich verſagen,

einige Notizen über den größten Staatsmann dieſes und aller

früheren Jahrhunderte niederzuſchreiben, Bismarcks Perſön

lichkeit und Charakter unter die Lupe zu nehmen und dem

nächſt zu beſchreiben.“ So druckt denn alſo Poſchinger

jetzt zwei ältere Bismarck-Artikel von Rudolf Lindau wieder

ab, die eine hübſche Charakteriſtik enthalten. Wir er

fahren u. A. daraus, daß die an Bismarck gelangenden

Bettelbriefe thatſächlich nach Tauſenden gerechnet werden

können. Vor einiger Zeit, als der Kanzler krank in Varzin

war, wurden alle an ihn gerichteten Briefe, welche nicht ſtreng

privater Natur waren, nach Berlin zurückgeſandt, um dort

geleſen und beantwortet zu werden. Der größte Theil dieſer

Briefe enthielt „gehorſamſte Geſuche“, jedoch kaum einer dieſer

Bettelbriefſchreiber hatte irgend einen Anſpruch an den Fürſten.

Einer der Beamten, deren Geſchäft es war, dieſe Geſuche zu

leſen – ein ordnungsliebender Mann und augenſcheinlich ein

Liebhaber der Statiſtik – machte ſich das Vergnügen, eine

Liſte aller Geſuche, nur ſo weit ſie Geld betrafen, ſich auf

zuſtellen. Sie beliefen ſich auf zehn Millionen Mark. Der

Fürſt lachte nicht, als man ihm dies erzählte, ſondern zuckte

die Schultern mit einem Blicke bitterer Verachtung. Anderer

ſeits iſt es natürlich, daß ruhige, anſtändige Leute von Selbſt

achtung, welche nichts vom Fürſten verlangen und ihn nicht

mit ihren Privatangelegenheiten zu ſtören wünſchen, niemals

mit ihm in Berührung kommen, ſofern ſie nicht in irgend

einer amtlichen Beziehung zu ihm ſtehen, oder ein wirkliches

Geſchäft ſie zu ihm führt. „So iſt es ganz natürlich ge

kommen, daß Fürſt Bismarck einen großen Theil der niedrigen

Seite der menſchlichen Natur ſieht, und es überraſcht kaum,

daß er ſkeptiſch oder ſogar miſanthropiſch geworden ſein ſoll.

Seine Erfahrung beweiſt, daß die Menſchen in der Regel –

eine Regel, welche glücklicherweiſe viele Ausnahmen erleidet –

nicht den richtigen Stolz beſitzen, daß ſie geneigt ſind, ſich

wegen ganz geringer Dinge zu demüthigen; daß es viele

Prahler unter ihnen giebt, und daß dieſe ſelben Prahler leicht

übertölpelt werden können. Bismarck iſt es ſicherlich wohl

bewußt, daß es viele ſehr ehrenwerthe Leute in der Welt

giebt, aber die Erfahrung hat ihn gelehrt, daß es ſein Miß

geſchick iſt, mit einer verhältnißmäßig kleinen Zahl derſelben

Verkehr zu haben. Er hält feſt zu den wenigen Männern

und Frauen, denen er vertraut, weil er ſie als ſeine wahren

Freunde kennt, aber er iſt argwöhniſch gegen Fremde. Sein

erſter Gedanke, wenn er ein neues Geſicht ſieht, mag natür

lich ſein: „Nun, was verlangt dieſer Mann von mir?“ Dies

erklärt, warum er allgemein gefürchtet iſt, obgleich ſeine intimen

Freunde ſeine Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit hoch rühmen.“

Sehr feſſelnd iſt ferner was dieſer alte Mitarbeiter noch über

den „Chef“ erzählt. „Wie alle Menſchen, welche Großes vollbracht

haben, hat Bismarct die Fähigkeit, in einem gegebenen Augen

blick ſeine ganze Geiſteskraft auf einen einzelnen Punkt zu eon

centriren, und es iſt wundervoll, wie klar und gut er dann dieſen

einen Punkt ſieht. Er könnte ſicherlich nicht ein halbes Dutzend

Briefe auf einmal dietiren, wie von Cäſar und Napoleon I.

erzählt wird; es iſt ſogar wahrſcheinlich, daß er es als eine

Art von Humbug anſehen würde, gut geeignet, die Zuſchauer

in Erſtaunen zu ſetzen, aber von geringem Zweck für die Be

ſchleunigung der Arbeit. Bismarck hat oft die Anſicht aus

geſprochen, daß eine Sache nicht gut gemacht iſt, wenn ſie

nicht ſo gut wie möglich gethan iſt, und daß keine Sache,

ſelbſt die unbedeutendſte, ſo gut wie möglich geleiſtet werden

kann, wenn nicht die ganze Aufmerkſamkeit darauf verwendet

wird. Aber während er dagegen iſt, mehr als eine Sache

zur ſelben Zeit zu thun, vermag er ſchnell von einer Sache

zur anderen überzugehen. Gerade wie ſein Auge, welches an

dem Gegenſtande, auf dem es ruht, befeſtigt zu ſein ſcheint,

deſwegen nicht lange auf demſelben Punkte beharrt, ſo ſieht

und durchſchaut ſozuſagen ſein Geiſt eine beſondere Frage,

verläßt ſie aber plötzlich und gänzlich, ſobald die Aufmerk

ſamkeit durch einen anderen Gegenſtand erfordert wird. Die

Gründlichkeit der Bismarck'ſchen Depeſchen, welche ſelten irgend

einen Theil einer Frage unbeleuchtet laſſen, iſt dem Um

ſtande zuzuſchreiben, daß er ſich durch Uebung angewöhnt hat,

dem gerade vorliegenden beſonderen Gegenſtande ausſchließlich

ſeine Aufmerkſamkeit zu ſchenken.“

Heinrich v. Poſchinger, dem jetzt das Staatsarchiv ver

ſchloſſen iſt, ſucht auch ſchon bei den Antiquaren nach Bis

marckiana. Einige ſo gefundene Briefe des Fürſten ſind auch

ſammt den erzielten Preiſen im „Portefeuille“ abgedruckt.

Die Preiſe ſind erſtaunlich niedrig: 21, 11, 17 Mark. Wenn

Herr v. Poſchinger meint, die Berühmtheit eines Mannes

könne an den Autographenpreiſen gemeſſen werden, ſo iſt das

durch dieſe Preiſe der Bismarck Briefe widerlegt. Ein weit

beſſeres Maaß für die Berühmtheit giebt vielleicht die große

Zahl der erſcheinenden Bücher über Bismarck, ſo weit es

keine Briefſammlungen ſind, denn von ſolchen will unſer

Publicum anſcheinend auch dann nicht viel wiſſen, wenn ſie

von einem Stilkünſtler wie Bismarck geſchrieben ſind.
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Sontag und Thomas!

Die Gegenwart.

Friedrich Haaſe's literariſche Abſchiedsvorſtellung.

Von K. G. Wilhelmi.

Schauſpieler-Autobiographien ſind in den meiſten Fällen

eine große Enttäuſchung, denn ſie pflegen gerade das zu

verſchweigen, was uns am Meiſten an ihnen intereſſiren

würde: das Geheimniß ihrer Kunſt, ihre Stellung zu der

Frage Diderots: muß der Schauſpieler ſelbſt gerührt ſein,

um zu rühren? Statt dieſer Grundfragen der Aeſthetik und

Bühnenpſychologie pflegen die ſchreibenden Künſtler faſt alle

uns bloß mit perſönlichen Aeußerlichkeiten, mit Anecdoten

abzuſpeiſen, mit Theaterklatſch, bei dem die liebe Eitelkeit, oft

aber auch Rollenneid und Schmähſucht die Hauptrolle ſpielen.

Auch die beſten ſchreibenden Komödianten machen hiervon

keine Ausnahme. Welche Enttäuſchung bereiteten die zwei

dicken autobiographiſchen Bände der einzigen Jenny Lind

Goldſchmidt! Wie unintereſſant ſind die Memoiren von Karl

Auch wenn der ſchreibſelige Helmer

ding ſein Leben erzählte, würde ſchwerlich mehr als eine

Sammlung von Anecdoten, Briefen und Theaterzetteln her

auskommen. Da machen es die Anderen beſſer, die ihre Ab

ſchiedsvorſtellung auf der Bühne geben und nicht noch ein

„unwiderruflich letztes Mal“ auftreten, wenn auch nur in

der Literatur. Oder die, wenn ſie auch der Nachwelt, die

dem Mimen bekanntlich keine Kränze flicht, etwas zu ſagen

haben, das Glück erleben, die kundige Feder eines literariſchen

Fachmannes als Medium zu erwiſchen. So hat der Ham

burger Schröder ſeinen übergewiſſenhaften Meyer gefunden,

Ludwig Devrient ſeinen Heinrich Smidt – Otto Hendel's

treffliche Bibliothek der Geſammtliteratur verſchickt eben eine

kürzende neue Ausgabe –, und Karl Seydelmann, der doch

ein gewandter und geiſtvoller Briefſchreiber war, ſeinen hege

liſirenden Rötſcher. Und nun kommt auch Fritz Haaſe, als

Autobiograph*). Am Arme eines Smidt oder Rötſcher?

O nein, er ergreift ſelbſt die Feder, und ſiehe da! er iſt wirk

lich als Schriftſteller gerade wie als Schauſpieler ein Aus

nahmemenſch. Er kann's, weiß Gott, er kann's! und wir

dürfen ihm auch zu dieſer ungewohnten und – wie er ſelbſt

ſagt – letzten Rolle von Herzen applaudiren.

Auch die Literatur hat ihr Lampenfieber. Alſo ſchnell

zuerſt ein paar biographiſche Kleinigkeiten. Erinnerungen an

Freunde und Bühnengrößen, auch Federmenſchen, wobei die

Schätzung freilich meiſt etwas übertrieben, von der Freund

ſchaft vergrößert, von der Erinnerung verklärt wird. Wie

vergeſſen iſt z. B. ſchon der arme Alfred Meißner, wer kennt

ein bloßes Jahrzehnt nach ſeinem Tode noch Feodor Wehl,

die Mühlbach oder gar Robert Heller! Die Todten reiten

ſchnell. Aber Haaſe hat Recht, wenn er uns von dieſen

guten Menſchen und ſchlechten Muſikanten erzählt, in ſeiner

Weiſe, mit ſo viel Herz. Wir lauſchen ihm gern. Aber da

ſind ja auch Größere, ein Gutzkow mit ſeinen Menſchlich

keiten, und dann der alte Tieck, zu deſſen Füßen Haaſe ſaß,

der ſich mit Recht ſeinen Schüler nennen darf. Wie hübſcher

zählt er von ſeinem Meiſter, z. B. deſſen Vorleſungen! In

dem Vortrage von Luſtſpielen war Tieck geradezu hinreißend.

Goldoni, Holberg und Shakeſpeare dürften niemals einen

glücklicheren Interpreten gefunden haben, als ihn. „Der

Diener zweier Herren“ kann unmöglich auf einer Bühne

ſo lebensfriſch und ſo überwältigend komiſch verkörpert werden,

als dies durch Meiſter Tiecks Vortrag geſchah. „Ich erinnere

mich einer Vorleſung dieſes Luſtſpiels, wo neben Tiecks

Bruder, dem Bildhauer Friedrich Tieck, die Familie von

Raumer, Charlotte von Hagn, die Crelinger, Döring anweſend

waren, daß Döring von Tiecks Vortrag derartig hingeriſſen

wurde, daß er bei einem Actſchluß in ſeiner exaltirten Art

ſehr geräuſchvoll rief: „Wundervoll!“ – Tieck ſah über ſeine

Brille nach Döring hinüber, mit einem ſo unausſprechlich

*) Was ich erlebte 1846–1896. Berlin, Richard Bong.

Menſch!“

mitleidsvoll ironiſchen Blick, daß Emil Bürde und ich ſchleunigſt

in ein Nebenzimmer eilten, um uns dort vor Lachen aus

ſchütten zu können! Solch ſpontane packende Gewalt für

hohe komiſche Wirkungen beſaß Ludwig Tieck. Aber auch

bei ernſten Werken war ſein Vortrag von größter Wirkung.

Niemals fühlte ich mich zum Beiſpiel von der Sterbeſcene

im Götz von Berlichingen ſo bis in meine tiefſte Seele hin

ein ergriffen, als wie bei Tiecks Vorleſung. Es war mir,

als ginge mit Götzen eine ganze Welt unter.“ Wenn

Tieck Vormittags unterrichtete, wurde Haaſe ihm gegenüber

niemals befangen, denn Tieck beſaß die große und ſeltene

Kunſt, von dem Standpunkte der Bildung des Schülers

zu belehren, ſo daß Vertrauen, Liebe, Gläubigkeit, Ver

ehrung und treueſte Anhänglichkeit Meiſter und Schüler

verband. „Alles, was ich an möglicher Vereinfachung in

meinen Darſtellungen zur Erſcheinung brachte, verdanke ich

ihm, und es macht mich geradezu lachen, wenn Nichts be

deutendes Urtheil mir nicht ſelten „alte Schule“ oder gar

„Idealismus“ vorwarf. Was heißt das überhaupt?! Jede

wirkliche Kunſt war, iſt und bleibt ewig ſchön! Bei all dem

Widerwärtigen, das heutzutage in ſo manchem ultrarealiſtiſchen

Werk aufgewühlt wird, iſt man verſucht, eine wohl geordnete

Dramen-Canaliſirung herbeizuwünſchen! Mir erſcheint die

„Kunſt“, wie ſie von gewiſſen „Modernen“ gepflegt wird,

als eine leichte Dirne, die ſich mit Vorliebe auf der Gaſſe

herumtreibt und den Duft derſelben mit ihrer zerfetzten

Schleppe weithin verbreitet. Ihre Verehrer aber rufen voll

Begeiſterung: „Wie wunderbar echt. Dieſer mulmige Geruch

iſt dem Leben abgerochen!“ Ich danke dafür – ich halte

mir die Naſe zu! –“ Wie man ſieht, ſagt Haaſe ſeine

Meinung frei heraus. Wer will es ihm verdenken? . . . Auch

den alten Schopenhauer hat Haaſe in Frankfurt kennen

gelernt. Er erzählt darüber: „Mittags pflegte ich im Eng

liſchen Hof“ zu ſpeiſen und hatte die Ehre und Freude

gegenüber dem ebenfalls dort ſpeiſenden gewaltigen Schopen

hauer zu ſitzen, welcher nie ein Wort ſprach, während des

Eſſens wiſſenſchaftliche Zeitſchriften zu leſen pflegte und nur

beim Verlaſſen ſeines Stuhles, ohne jemals zu grüßen, ſeinem

unter demſelben liegenden Pudel ſehr laut zurief: „Komm,

Eines Tages – ich hatte Abends vorher den

Mephiſto geſpielt – bemerkte ich, daß Schopenhauer über

ſeine Brille weg, mich ſcharf fixirte und plötzlich zu mir

ſagte: „Herr Haaſe, ich habe Sie geſtern Abend im Fauſt

ſpielen ſehen und viel Anregung durch Ihre Darſtellung

empfangen.“ – Tiefe Stille an der Table d'hôte. Schopen

hauer ſprach. Ein Ereigniß! Schopenhauer ſprach, der nie

geſprochen. – Noch allerlei fügte der große Philoſoph hinzu,

was ich nicht wieder erzählen darf, weil es ſehr lobend war,

aber daß er ſchließlich: „Adieu, Herr Haaſe!“ und zum Pudel:

„Komm, Menſch!“ ſagte, darf ich erwähnen.“ – Wir beſitzen

ein ſchriftliches Zeugniß dieſer Werthſchätzung in einem Briefe

Schopenhauers, den Eduard Griſebach erſt neulich wieder ver

öffentlichte: „ . . . vor zwei Jahren habe ich hier den jetzt wohl

ſchon berühmten Schauſpieler Haaſe als Mephiſtopheles ge

ſehen und bin ſehr befriedigt geweſen: er war durch und

durch in Verruchtheit getränkt und ein gewiſſes „air de

réprobation“ verließ ihn nie. Am meiſten hat er mich

frappirt im Anfang, plötzlich als fahrender Scholaſt da

ſtehend.“ – Kein Wunder, daß Haaſe auf dieſe Anerkennung

ſich etwas einbildet. Sie kommt figürlich geſprochen, einem

Ritterſchlage gleich. Am Intereſſanteſten iſt aber unſer Auto

biograph, wenn er nicht von Federmenſchen und Philoſophen,

ſondern von Collegen ſpricht. Er thut es als Fachmann,

aber ohne Fachſinpelei, vor allem aber ohne Neid, manchmal

faſt in zu großer Bewunderung, die ihn übrigens ehrt. Da

ſtoßen wir auf feine Bemerkungen z. B. über ſchauſpieleriſche

Charakteriſirkunſt. „Wenn Profeſſor H. Th. Rötſcher von

dem Kopf und den Zügen Seydelmann's behauptete, daß

letztere zwar regelmäßig und belebt, jedoch ohne beſonders
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hervorſtechenden Ausdruck geweſen ſeien, daß er dies für einen

Vorzug dieſes Geſichtes hielt, weil daſſelbe dadurch ſich zu

jedwedem Ausdruck qualificirte und nicht Gefahr lief, durch

ſtereotype Charakteriſtik beeinträchtigt zu werden, ſo müſſen wir

um ſo mehr erſtaunen, daß es Theodor Döring möglich wurde,

bei ſeinen auffällig charakteriſtiſchen und ſcharfen Geſichts

zügen in gleichem Maaße Geiſt, Sarkasmus, Humor, Dämonie,

Kindlichkeit und die ganze Hölle (wenn er Luſt dazu ver

ſpürte!) zum Ausdruck zu bringen. Sein erſtes Erſcheinen

auf der Bühne regte ſtets mit einem Schlag diejenige

Stimmung an, deren der Künſtler für den darzuſtellenden

Charakter bedurfte, und zwar ſo unabweisbar, daß ein ſach

kundiges Urtheil vollauf im Stande geweſen wäre, aus dem

erſten Erſcheinen Dörings in einer Vorſtellung auch ſofort

vorher zu deduciren, welch ein Menſchenkind uns „da oben“

entgegentritt. – Das iſt die Kunſt der individualiſirenden

Charakteriſtik – ein heiter müheloſes Spiel für das Genie

– dem Talent zum Theil erreichbar – ein ewiges Geheim

niß für den Handwerker in dieſer Kunſt.“ Großen Reiz

gewährt es, Haaſes Urtheil über Collegen und Colleginnen

zu vernehmen z. B. über die jüngſt verſtorbene Marie See

bach. „Ein ſolches Gretchen kommt wohl kaum jemals wieder

– und kam auch bis heutigen Tags, nach vier Jahrzehnten,

in Wahrheit nicht wieder. Dieſe rührende bürgerliche Mädchen

natur mit ihrer entzückenden Urſprünglichkeit und Drolerie,

welcher das zermalmende tragiſche Gewicht ſich an die Sohle

heftete – das war eine Summe von Genialität, wie

man ſie nie geſehen, nie gehört, nie erlebt hatte. Louiſe,

Clärchen, Marie Beaumarchais – alle dieſe Gebilde trugen

mehr oder minder den Stempel geheiligter Künſtlerſchaft und

ſtrahlten Jahrzehnte in hellem Lichte am Horizonte unſeres

Kunſthimmels; – doch „das Gretchen“ blieb der Solitair in

dem Demantgeſchmeide unerreichten Könnens.““). Oder ſein

ſcharfſinniges Urtheil über Barnay: „Bei ihm muß Tempera

ment und Leidenſchaft ein Echauffement des Verſtandes er

ſetzen, das mit einem apodictiſchen „es ſoll ſo ſein!“ ſtarke

Wirkungen auf den Intellect ſeiner Zuhörer hervorzubringen

vermag, leider aber ſeltener bis in das Herz, in das Gemüth

derſelben dringt, und deßhalb bei den verſtändnißvollen Ele

menten ſeiner Zuſchauer die Empfindung einer nur halb

befriedigten tief innerlichen Wirkung zurückläßt. Elementare

Leidenſchaft hat aber gar wenig mit dem Verſtande zu

thun und iſt – wo dieſelbe fehlt – weder durch Fleiß noch

Willen zu erſetzen. Künſtleriſche Thaten der letzterwähnten

Factoren, bleiben bei mangelndem angeborenem Temperament

doch immer „kalte Flammen“, – das weiß ich, leider ganz

genau, aus eigener Erfahrung.“ Feſſelnd iſt Haaſe ferner, wenn

er von ſeinen Reiſen und Tourneen erzählt, von Paris bis

Amerika. Namentlich ſind ſeine Reiſebriefe aus den Vereinigten

Staaten voll hübſcher Augenblicksbilder und Charakteriſten, z. B.

derjenigen von Booth, den er aufrichtig bewundert. Aber das

Intereſſanteſte bleiben die Berichte über ſeine Mitbegründung

des Deutſchen Theaters in Berlin und ſeine nur allzu

flüchtige Mitgliedſchaft. Er ſchreibt ſich ſelbſt die erſte Idee

zu. „Zwei Dutzend Männlein und Weiblein, eifrigſt der

Kunſt befliſſen, erprobt in allen Stürmen und Kämpfen, die

mit ſtolzem Muthe aus dieſen Kämpfen ſich ihren weithin

klangvollen Namen gewonnen, konnte dies Werk vollbringen.

Die Grundlage bildeten – natürlich mit den durch die andere

Nationalität bedingten Aenderungen – die Inſtitutionen des

Théâtre français und von dieſen insbeſondere diejenige der

Societairs und der Gagiſten. Als Societairs erſchienen mir

*) Bei dieſer Gelegenheit ſei ihr überall – ſogar auf ihrem Grab

ſteine! – um etwa mindeſtens ſechs Jahre zu früh angeſetztes Geburts

datum berichtigt. Die unvergeſſene Künſtlerin kann unmöglich 1834

geboren ſein, wie in allen Lexika zu leſen ſteht. Carl Schultes hat nach

gewieſen, daß ſie ſchon 1846 in Regensburg erſte jugendliche Liebhaber

innen und Geſangsſoubretten ſpielte, was auch dem größten Talent mit

– 12 Jahren unmöglich iſt!

natürlich zuerſt: die Mitglieder der Vereinigung. Die Gagiſten

wurden durch dieſe berufen. Wir würden erſt zur Miethe wohnen

–wir würden uns dann ein Haus bauen,–das Deutſche Reich

uns dabei unterſtützen und die Stadt Berlin uns fördern, wo ſie

nur könnte. Staat und Stadt würden uns einen Zuſchuß ge

währen und wir mit dem Cultus-Miniſterium rapportiren c.

Karl Frenzel, dem ich die Angelegenheit bis in Gering

fügigkeiten detaillirte, nahm ſich derſelben an und erörtete

dieſelbe in der Nationalzeitung, nahm mich auch perſönlich

wiederholt in Schutz, als das „Deutſche Theater“ inaugurirt

wurde und alle Ehrenqualitäten bei Zuſammenfügung des

erſten Perſonals, ſowie der Initiative für die urſprüngliche

Idee des Theaters einzig und allein auf fremden Scheitel

gehäuft zu werden ſchienen. „Mißverſtändniſſe“ und „Irrungen“

ergaben ſich bald nach Beginn des „Deutſchen Theaters“:

Ich erblickte in dieſem Societätsverhältniß, das vor Allem

jedweden Beſchluß durch Stimmenmehrheit ſanctionirte und

nur aus fünf Perſonen beſtand – von denen drei durch

Bande wahrer Freundſchaft eng verknüpft ſchienen – nicht

mehr die Verwirklichung des mir urſprünglich vorgeſchwebten

Ideals und trat nebſt Ludwig Barnay mit einem beträcht

lichen Geldopfer aus der Societät, umſomehr, als auch

meine Geſundheit durch die vielfachen Erregungen ſtark ge

litten hatte. Kurios bleibt dabei der Umſtand, daß der von

uns zum techniſchen Director gewählte Societär, Herr

A. L'Arronge, an meinen durch Krankheit abſolut geforderten

Austritt nicht glauben wollte, die Zeugniſſe erſter Berliner

Aerzte nicht für ausreichend erachtete und mir ſchließlich –

horribile dictu – einen damals bekannten, jetzt verſtorbenen

„Irrenarzt“, Geheimrath Dr. Weſtphal, ins Haus ſandte

und von demſelben noch ein „allerletztes Zeugniß“ verlangte.

Dieſer „Irrenarzt“ erklärte mich jedoch für völlig „hell“ und

beſtätigte zum Erſtaunen des reſtirenden Triumvirats der

Societät lächelnd das Zeugniß der allgemein bekannten und

berühmten Aerzte. Als Geheimrath Dr. Weſtphal mein

Zimmer verlaſſen hatte, mußte ich unwillkürlich Rückſchau

halten in der ſo peinlichen Sache, und hell in meiner Seele

ſtrahlte die Schillerſche Sentenz:

„Nicht was lebendig kraftvoll ſich verkündigt,

Iſt das gefährlich Furchtbare. –

Das ganz Gemeine iſt's, das ewig Geſtrige,

Was immer warnend wiederkehrt!“ – –

Liebe – Haß – Eigennutz – Speculation – Klug

heit und Thorheit – Alles das ſtieß ſich im engſten Raum.

Wo blieb Barnay, die Ziegler, die Haverland, Haaſe?!

„Wo ſind ſie Heinz, wo ſind ſie?!“ – – –– – Ueber

allen Wipfeln iſt Ruh'! – Die letzten freundlichen Worte

über mich perſönlich wurden ja wohl von dem Herrn L'Arronge

gegen mich gerichtet in ſeinem ſtark nach Weihrauch duften

den Werke, das mit ſeinem Titel wenig oder gar nichts zu

ſchaffen hat, ſondern gemeinhin „Eigenlob meiner Direction

des Deutſchen Theaters in Berlin“ hätte bezeichnet werden

müſſen.“ Wer die geſchilderten Verhältniſſe näher kennt, wird

jedes Wort dieſer zornigen Auseinanderſetzung unterſchreiben.

Haaſe, der doch das zugkräftigſte Mitglied des neu begrün

deten Theaters war und von ſeiner künſtleriſch und materiell

erfolgreichen Leipziger Direction auch mehr geſchäftliche Er

fahrung mitbrachte, als irgend einer ſeiner Mitſocietärs, iſt in

der Schumannſtraße auf geradezu ſchändliche Weiſe „hinaus

gegrauelt“ worden. Aber die Strafe blieb nicht aus. Einer

nach dem andern ſeiner Collegen theilt ſein Loos, und als

auch zuletzt Förſter an's Burgtheater ging, blieb zwar der

geriebene L'Arronge zurück, aber damit war der Verfall des

urſprünglich vornehmen und verdienſtlichen Unternehmens be

ſiegelt. Als dann Barnay im Berliner Theater eine ſiegreiche

Concurrenz begann, beeilte ſich der geängſtete L'Arronge, ſeinen

Thespiskarren einem Anderen zu überlaſſen und wenigſtens

die Caſſe zu retten.

Aber noch einen anderen Kummer hat der „glückliche“
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Haaſe: den ihm gegenüber ſtets wiederholten Vorwurf des

Virtuoſenthums. Immer und immer wieder kommt er in

ſeinem Buche auf dieſen Vorwurf zurück, mit guten und –

minder guten Argumenten. Auch der alte Fontane wird

citirt: „Es iſt Mode geworden, ja geradezu guter Ton, von

dem Virtuoſenthum als von etwas Schrecklichem, als von der

Wurzel alles Uebels zu ſprechen. Ich finde dies einfach ab

ſurd und bekenne mich offen und uneingeſchränkt zu der ent

gegengeſetzten Anſicht. Alles, was mich von Perſonen auf der

Bühne noch intereſſirt, ſind Virtuoſen oder doch ſolche, die

wenigſtens in der einen oder anderen Rolle „virtuos“ auf

zutreten verſtehen. Wenn ich im Großen und Ganzen über

ſchlage, was in den letzten ſechs, acht Jahren ſchauſpieleriſch

überhaupt noch einen Eindruck auf mich gemacht hat, ſo

waren es immer virtuoſe Leiſtungen: Roſſi, Salvini, Haaſe,

Klein oder die Niemann-Raabe. Selbſt die kleine Conrad

iſt da, wo ſie hinreißt, auch virtuos. Wenn Haaſe ſeinen

Thorane, ſeinen Klingsberg c. ſpielt, ſo bin ich nicht mehr

im Theater, und fühle mich erſt wieder dahin verſetzt, wenn

die „reinen Künſtler“ das Wort ergreifen, will ſagen, die,

deren Kraft in der Regel nicht ausreicht, mich in Raum und

Zeit dahin zu ſtellen, wohin die Dichtung und ich ſelber mich

haben will. Es giebt keine Kunſt ohne Virtuoſität. Sie

kann verſchieden ſich äußern – man nehme Menzel und

A. von Werner – aber da muß ſie ſein, wenn überhaupt

von Kunſt geſprochen werden ſoll.“ Und dazu bemerkt Haaſe:

„Bei dieſer Gelegenheit möchte ich die Frage aufwerfen:

war denn z. B. Ludwig Deſſoir nicht auch ein Virtuos?

Ragte er nicht um Haupteslänge aus ſeinem Enſemble her

vor? Keiner, der ihn in ſeinen Glanzrollen geſehen, wird

mir dies beſtreiten. Nur war ſein Enſemble ſtets daſſelbe,

das Enſemble des Königlichen Schauſpielhauſes, in dem er,

Jahr aus, Jahr ein, etwa ein Dutzend Rollen ſpielte. –

Wenn ich vielleicht von einer vier- bis oft fünfſtündigen

Probe erſchöpft nach Hauſe kam, mußte ich in einer mir

freundlich und ſelbſtredend anonym überſandten Zeitſchrift

leſen: „daß ich meine darſtelleriſche Kraft nur in einer zer

ſtörenden Thätigkeit entfalte.“ Eben noch, nur wenige

Minuten früher, hatte ich mich mit Aufopferung dieſer

ganzen Kraft bemüht, meine armen, durch ein in fieberhafter

Eile wechſelndes Repertoir abgehetzten Collegen zu einem der

Dichtung würdigen Enſemble zu vereinen, hatte, ſelbſt nimmer

müde, die Scenen mit ihnen bis zur Erſchöpfung wieder

holt, und war ihnen durch freundliche Unterweiſungen ſo

viel als möglich behülflich geweſen, den Anforderungen der

Kritik und des Publicums zu genügen. – Und warum

zetert man nur über „deutſche“ ſogenannte Virtuoſen?

Warum bleibt die Oper ganz ungeſchoren? Sind denn Booth,

Salvini, Roſſi, die Duſe und Andere mehr nicht auch

Virtuoſen? Man wird nach fünfzig Jahren allerdings

ſchließlich abgehärtet, – dickfellig gegen nie endende Nörge

leien, allein die Prägung des Tadels, wie er uns heutigen

Tages entgegentritt, ſollte und müßte doch wohl eine

würdigere, nutzbringendere ſein. Tadel, ſo dachte ich wenig

ſtens ſtets, ſoll doch anregen, belehren, das Wiſſen und

Können des Getadelten erweitern und fördern, – oder irre

ich mich in dieſer Annahme? „Car tel est notre plaisir“

dürfte doch nicht das Endziel kritiſcher Beurtheilung ſein. –

Und nun gar das ſo fragwürdige Anathem gegen das „Vir

tuoſenthum“! Jedes Kunſtwerk muß als ſolches „virtuos“

ſein, ſonſt iſt es kein Kunſtwerk. Ich möchte faſt glauben,

daß nur gar Wenige, welche dieſe Bezeichnung als „ſtärkſte

von ihren Künſten“ den Virtuoſen unter die Naſe gerieben

zu haben glauben, ſo recht eigentlich den Begriff „Virtuoſen

thum“ überhaupt im ganzen Umfange der Bedeutung ver

ſtanden haben oder – vielleicht nicht haben – verſtehen

wollen. Der echte Virtuos wird mit jedem Inſtrument gut

ſpielen und auffallen, weil er eben mehr kann als die

Anderen. Ein namhafter Journaliſt ſagte mir gelegentlich der

Die Gegenwart.

Uraniafeier im Opernhauſe zu Berlin Abends beim Bankett:

„Der bedeutend veranlagte Schauſpieler habe die Pflicht, ſich

einem mittelmäßigen Enſemble unterzuordnen und zwar ſtets

als Werkzeug des Dichters, und ſeine ſtärkeren Darſtellungs

qualitäten herabzuſtimmen, auf daß er durch die Potenz ſeines

Könnens nicht auffälliger würde, als die Uebrigen!“ – Sic!

Das heißt alſo: dem ſeltenen, abſonderlichen Talente, welches

ſich hervorragend kennzeichnet, den Wirbelknochen ausdrehen,

damit es in dem Gehudel der nie alle werdenden Unbedeu

tendheit verſchwinde – und „zum Werkzeuge des Dichters“

werde! – „Iſt das ſchon Thorheit, – hat es doch Methode!“

Und an der Beſcheidenheit des Ausſpruches wäre ja wohl

auch nichts zu mäkeln! – Wer kommt aber dabei zu kurz

und – wer gewinnt dabei? Als „College Crampton“ in

Berlin von der Bühne herab ſeine Karte abgab, las ich in

faſt jeder Zeitung nur von der Vorzüglichkeit der Darſtel

lung des Herrn Engels als „Crampton“. „Haben Sie Engels

als „Crampton geſehen?“ Ueber das Stück als ſolches hörte

ich – merkwürdig genug – ungleich weniger parliren. Ein

Beweis, daß der Schauſpieler Engels nach dem Princip der

Kritik „virtuos“ geweſen ſein muß. Allein das verſchlägt

wahrſcheinlich nichts, weil es hier einem Werke der modernen

Richtung in der Literatur zu Gute kam und die „Virtuoſität“

dabei nutzbringend wurde! – Zu derſelben Zeit las man

auch Controverſen über die Darſtellung des Oreſt durch die

Herren Matkowsky und Kainz. Der Kritik nach müſſen

Beide durch ihre Darſtellungen einzig und allein in den

Vorſtellungen der „Iphigenie“, ſowohl im Königlichen Schau

ſpielhauſe wie auch im Deutſchen Theater, das ausſchließliche

Intereſſe der Zuhörer in Anſpruch genommen haben, demnach

alſo ebenfalls – ohne Herabſtimmung ihrer Talente „virtuos“

geweſen ſein, was jedoch keinerlei Anſtoß erregte! – Nicht

ſelten bekam ich auch zu hören, daß „das leidige Virtuoſen

thum“ lediglich in den Dienſt der Reclame getreten ſei! –

Nun, dann bin ich zum Beiſpiel kein Virtuos geweſen, denn

mein Reclame beſteht ſeit langen Jahren zumeiſt in kühlem,

ſeltenem Lob, wohl aber in den Bruſttönen oft recht herben

Tadels. Um ſo dankbarer bin ich in dieſem Augenblick noch

all denjenigen Männern, deren gütige Anerkennung meiner

Beſtrebungen in dem letzten Jahrzehnt meiner Wirkſamkeit

mich nicht flügellahm werden ließ.“

Man wird dieſe temperamentvollen und in mancher Be

ziehung den Nagel auf den Kopf treffenden Auseinander

ſetzungen mit Antheil leſen, auch wenn man Haaſes Ueber

ſchätzung des dramatiſchen Künſtlers nicht billigt. Wir halten

die Schauſpielkunſt für eine ſecundäre, lediglich reproducirende,

nicht ſchöpferiſche Kunſt, der nur eine dem Dichterwerke

dienende Rolle zukommt. Darum ſcheint uns der Stand

punkt des norddeutſchen Zuſchauers, den im Theater zuerſt

das Stück intereſſirt, berechtigter, als der des Wiener Publi

eums, das nur den und den Mimen ſpielen ſehen will. Das

hindert aber nicht, daß man in dem Gaſtſpielreiſenden Haaſe

den letzten großen Vertreter einer abſterbenden Kunſt ehren

kann, des abſoluten Schauſpielers. Wenn man die beſonders

in Berlin üppig hervorſchießenden „realiſtiſchen“ Künſtler

preiſen hört, die weder gehen noch ſprechen können, ſo wird man

Haaſe wenigſtens die Eigenſchaften zuerkennen: Fleiß, Technik,

Naturwahrheit. Er hat ein Genre geſchaffen, die geckiſchen,

altmodiſchen Menſchen, die „Haaſe-Rollen“, ſowie man in

Frankreich noch heute von den „Dugazon“ ſpricht. Welchem

Würdigen wird er Iffland's Ring, den er von Döring erbte,

vermachen? Sonnenthal und Baumeiſter ſind Ruinen. Barnay

iſt nicht mehr activ. Vielleicht Kainz? Eher Matkowsky.

Von den Jüngeren iſt wohl keiner würdig genug. Aber wir

hoffen, daß Meiſter Haaſe noch recht lange nicht in die Lage

komme, über ſein Kleinod eine Beſtimmung zu treffen. Auch

ſeine literariſche Abſchiedsvorſtellung iſt vielleicht doch nicht

die „unwiderruflich letzte“ . . .

-----------
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Das Denkmal.

Humoreske von Guſtav Beßmer.

(Schluß.)

Herrn Hendrikſen's Stimmung war um ein gut Theil gehobener;

eine innere Stimme ſagte ihm, daß er ſich auf den Rechercheur verlaſſen

konnte; der brachte es fertig, einen entſprechenden Denkmalcandidaten

zu machen, wenn er keinen fertigen fand. Blieb nur noch die Schwierig

keit des Comités. Er ſelbſt hatte in ſeinem Leben noch keinem ſolchen

angehört. Wie ſollte er es anſtellen, um ſür ſeinen noch unbekannten

Unſterblichkeitsanwärter eine Anzahl klingender Namen zu gewinnen?! . .

Darüber, daß in allen Fällen erſt dieſe, nicht der Name des zu Ehrenden

und mochte dieſer heißen, wie er wollte, den Ausſchlag gaben, war er

nicht im Zweifel. Je mehr Stimmen er auf ſeinen Candidaten ver

einigte, deſto höher wuchs dieſer in den Augen der Mitwelt. Das Co

mité konnte alſo die zweite und unter Umſtänden größere Schwierigkeit

bilden. Inmitten dieſer Betrachtungen wurde er durch den Eintritt

eines Angeſtellten geſtört. Den vielbeſchäftigten Chef martirend, kramte

er noch einige Augenblicke in dem papierenen Wuſt, der den Schreibtiſch

bedeckte, bevor er auſſah und ſo die Audienz genehmigte.

„Der Herr Oberbürgermeiſter,“ meldete der junge Mann, ſichtlich

auf Nadeln ſtehend. Herr Hendrikſen fuhr ſich durch die dichteſte Stelle

ſeines Haupthaars und ſtarrte den Sendboten an, ſo daß ſich dieſer

gedrungen fühlte, die Meldung zu wiederholen.

„Ich laſſe bitten!“ beſchied der Chef haſtig. Er fand eben noch die

Zeit, die Feder zu ergreifen und ſie beim Eintritt des Angemeldeten

wieder bei Seite zu legen.

„Tag, mein lieber Herr Hendrikſen!“ rief der Oberbürgermeiſter,

ihm die Hand ſchüttelnd. „Kommt mir da eben im Vorbeifahren der

Gedanke: „ſehen wir 'mal nach, wie es unſerem alten Freund und Mit

bürger geht!“ Die paar Worte zwiſchen den Handelsvereinsſitzungen

zählen ja nicht . . Ja, ja, die Geſchäſte! Tragen die Schuld, wenn man

ſich allmälig entfremdet wird.“ Er ließ ſich in den angebotenen Stuhl

fallen und warf einen Blick freundſchaftlichſter Fürſorge auf den vor

ihm ſitzenden Handelsherrn, der ſich anſchickte, dem Danke für die liebens

würdige, „ſo außerordentlich liebenswürdige“ Nachfrage, die Gegenerkun

digung nach dem Beſinden des Stadtoberhaupts zu verbinden.

„Gut. Leidlich gut, mein lieber Herr Hendrikſen. Sollte nur mehr

Unterſtützung finden; möchte, wir hätten ein halbes Dutzend ſolch weit

blickender, inmitten des Weltverkehrs ſtehender Männer im Magiſtrat,

Männer mit großen Geſichtspunkten! Verſtehen mich. Weiß, weiß:

haben abgelehnt. Begreife. Ein Geſchäft, wie das Ihre, fordert den

ganzen Mann . . . Still, kein Wort! . . Sie wiſſen, daß ich keine Compli

mente mache. „Nein“, habe ich mir heute morgen, wie ich den Artikel

in der Morgenpoſt leſe, „nein“, habe ich mir geſagt, wie er nur die

Zeit findet, ſich auch noch für geiſtige Intereſſen ins Zeug zu legen! . .“

A propos: dürfte ich – ganz vertraulich natürlich, haha! – wiſſen,

welche Herrn noch dem Comité angehören? . .“ Herr Hendrikſen hatte

für den Augenblick ein Gefühl, ähnlich dem, das einen Menſchen durch

zuckt, den man ohne vorhergehende Abkühlung in kaltes Waſſer taucht.

Die nächſte Sekunde jedoch ſand ihn geſaßt. Die ablehnende Antwort,

die er gab, war ſo weich in Ausdrücke des Bedauerns verpackt, daß ſich

ein Gewaltigerer unten den Gewaltigen, als ein Oberbürgermeiſter, nicht

hätte gekränkt fühlen können. „So. So, die Sache iſt noch geheim“,

fuhr dieſer fort, „na, da könnten Sie mich vielleicht auch noch – ganz

geheim, haha! – mit auf die Liſte ſepen?! . . Sie begreifen: wo es

ſich um locale Intereſſen von ſolch' einſchneidender Bedeutung handelt,

fühlt man ſich gewiſſermaßen getrieben auch ſein Scherflein beizu

tragen . . . Na, und in der Platzfrage bin ich natürlich ganz auſ Ihrer

Seite.“

Herr Hendrikſen geſtattete ſich, einzuſchalten, daß das Comité dieſem

Punkt noch nicht näher getreten ſei, zumal auch ſeine Conſtituirung noch

nicht die öffentliche Weihe empfangen habe.

„Haha! Der reine Geheimbund! . . Werden gut thun, mich ein

zuzeichnen. Könnten ſonſt mit der Polizei in Conflikt kommen!“ lachte

der Oberbürgermeiſter. „Na, und über den Candidaten könnten wir ja

gelegentlich ſprechen! . . Alſo: nicht wahr: vorläufig mit auf die geheime

Liſte! . . Grüßen Sie mir Ihre Frau Gemahlin! . . Reizende Frau! . .“

Er hatte ſich erhoben und legte dem Hausherrn, der ihm gefolgt war,

die Rechte auſ die Schulter. „Schwerenöther, der Sie ſind! . . Hatte

kürzlich Gelegenheit, Sie zu beobachten, wie Sie ihr bei Mohrenbach's

den Mantel umlegten. Haha! Wiſſen Sie, was ich da zu meiner Frau

ſagte? „Alte, ſieh weg!“ habe ich geſagt. Ja, ja, mein Verehrteſter! . . .

Und da wollen Sie einem die glücklichſten Ehen beſtreiten! Nichts da!

Ehre iſt ganz auf meiner Seite! Alſo: auf Wiederſehen in unſerer

erſten Sitzung! . . Nein! Nein! Keine Begleitung! Für eine Minute“,

ſagte ich mir, „kannſt du ihn ſeinen Geſchäften entziehen. Mehr ver

antworteſt du nicht“. . . Jetzt keinen Schritt mehr, mein verehrteſter

Herr Hendritſen!“ proteſtirte er mit einem letzten Händedruck; ſie hatten

das Hauptcomptoir durchſchritten und beſanden ſich unter der Thüre

zum Flur. „Alſo: Wiederſehen!“

Als Herr Hendrikſen gemeſſenen Schritts an der Reihe der Doppel

pulte vorüber in ſein Privatcomptoir zurückkehrte, kratzten die Federn

pianissimo, hatten die Angeſtellten ihre feierlichſte Miene aufgeſetzt, nur

der Maſchiniſt, wie der die Copirpreſſe bedienende jüngſte Lehrling ge

nannt wurde, geſtattete ſich ein leiſes Grinſen. Mit hörbarem Aufathmen

ließ ſich der Gegenſtand dieſer ſtillen Ovation in ſeinen Stuhl gleiten.

Wenn die Sache ſo weiterging, war der Berg bald überſchritten; Frau

Eugenien zu zürnen, hatte er ſchon jetzt keinen Grund mehr. Die ſich

überſtürzenden Ereigniſſe hatten ihn noch verhindert, die Bilanz ſeiner

ſteigenden Bedeutung zu ziehen; ſo nur war es denkbar, daß er ſich

für einen Moment mit dem blinden Schwein des Sprichworts ver

gleichen konnte, das eine Eichel gefunden hat. Schon im nächſten

Augenblicke wandte er ſich kalt von dem Bilde ab; ein leiſes Lächeln

trat um ſeine Lippen; ein anderes Bild trat vor ſein geiſtiges Auge.

„Commerzienrath Hendrikſen,“ murmelte er. Die zwei Worte

bargen einen Klang, deſſen tägliche Wiederkehr auch auf Frau Eugeniens

Gehörnerven beſänftigend wirken mußte. Er hatte es ungerügt gelaſſen,

als der Vertreter des Auskunftsbureaus ihm dieſen Titel beigelegt, er

hatte ihn als in Zukunft ſehr wohl denkbar gefunden. Ueberhaupt ein

angenehmer Menſch, dieſer Auskunftsmann!

„Commerzienrath Hendrikſen!“ Ein Schlag auf ſeinen Rücken

bereitete der Viſion ein jähes Ende. „Alter Junge!“ rief eine dröhnende

Baßſtimme. „Da ſitzt er und addirt ſeinen Mammon, während unſer

einer ſich abſinnt, wie er bei heutigen Preiſen noch arbeiten ſoll.“

Der Großkaufmann war aufgeſprungen. Der Beſucher kam nicht

des Denkmals wegen; das ſtand feſt. Der Ankömmling, Director einer

Spinnerei, war einer ſeiner Jugendfreunde. Director Wilmes hatte eine

etwas freie Art, ſeine Anſichten über Dinge oder Perſonen auszuſprechen;

die Erfahrungen, die er hierbei gemacht, hatten ihn bewogen, größere

Menſchenanſammlungen nach Möglichkeit zu meiden. Sonſt hatte ſein

Kommen auf Hendrikſen wie ein erfriſchendes Bad gewirkt, heute fand

er ihn ein wenig „unſein“.

„Hör' mal,“ ſagte der Andere, nachdem die erſten Begrüßungs

worte gewechſelt waren, „ich komme eigentlich in einer verteufelten Ge

ſchichte. Meine Frau iſt wieder einmal mit mir über's Kreuz; irgendwo

muß da eine Achſe heiß gelaufen ſein. Nun hat ſie heute Morgen die

Zeitungsgeſchichte mit Deinem Denkmal geleſen und ſeitdem iſt ſie

vollends wild geworden. Sie hat mir eine regelrechte Seene gemacht und

mir vorgeworfen, ich hätte keinen Ehrgeiz und andere Männer verſtünden

beſſer, als ich, ſich die Geltung zu verſchaffen, die ihrer Stellung ent

ſpreche . . . Kurz und gut, ſie hat mir erklärt, einmal wolle auch ſie

den Namen, den ſie aus Liebe zu mir angenommen habe“ – er ſeufzte

und blickte dem Rauche der Cigarre nach – „einmal wolle auch ſie

dieſen Namen gedruckt und öffentlich genannt ſehen. Du ſeieſt mein

Freund und werdeſt mich auf meinen Wunſch hin gewiß in die Liſte

der Comitémitglieder aufnehmen. . . Ich weiß ja nicht, wie die Ge

ſchichte, die Ihr da vorhabt, eigentlich gemacht werden ſoll, aber wenn

Du mir einen Gefallen thun willſt, dann ſetzt Du mich zu den übrigen

Namen. Mitſprechen in der Sache will ich nicht, das gebe ich Dir

ſchriftlich.“

„Wenn Du keinen weitern Wunſch haſt,“ murmelte Herr Hendrikſen,
„der eine iſt erfüllt.“ W

„Na, dann meinen Dank!“ rief der Bittſteller ſichtlich erleichtert.

„Du glaubſt gar nicht, wie einem eine ſolche Frau warm machen kann! . .

Hm, ich muß jetzt weiter.“ Er erhob ſich und ſtreifte die Aſche ſeiner

Cigarre ab. „Sie will bis zehn Uhr Nachricht haben; ſcheint noch Be

ſuche machen zu wollen. . . . Halt 'mal: ſaſt hätte ich's vergeſſen! . . Ich

ſoll Dich fragen, wenn die Geſchichte eigentlich geſetzt werden ſoll. Ko

miſches Volk, dieſe Weiber! . . Alles wollen ſie wiſſen!“

„Du entſchuldigſt, wenn ich über den Punkt noch Schweigen bewahre“,

murmelte Hendrikſen matt; der Freund fiel ihm heute auf die Nerven.

„Na, dann nicht! Mir übrigens völlig egal!“ tröſtete Wilmes. –

Abend war es; Herr Hendrikſen ſchickte ſich an, nach Hut und

Stock zu greiſen, um ſich zu der Seetprobe zu begeben, die der Gattin

gegenüber als Handelsvereinsſitzung lief. In der Taſche ſeines

Ueberrockes befand ſich eine Liſte, auf der neunundzwanzig klingende

Namen verzeichnet ſtanden. Sechsundzwanzig der Vorgemerkten hatten

ihn auſgeſucht, drei hatten ſich ihm auſ dem Gange zum Mittagstiſch

angeboten. Achtundfünfzig Mal war ihm die Hand gedrückt worden,

ungerechnet die Dreingaben; achtundzwanzig Mal war er genöthigt ge

weſen, ſich über den Stand ſeines körperlichen Befindens zu verbreiten.

Trotzdem – trotz aller Strapazen – hatte er ſich die Bildung eines

Comités ſchwieriger gedacht. Wie die Dinge lagen, hatte er nicht nur

einen hübſchen Grund zu einem ſolchen gelegt und einen Candidaten in

Ausſicht für das Denkmal – er ſelbſt war auſ dem Wege ein berühmter

Mann zu werden. Obwohl ſeine Frau die Frau war, einen ſolchen

voll zu würdigen?! . . . Dieſe Frage bewegte ihn noch, als er ſchon

vor der Front des Reſtaurants ſtand.

– – – Ein ſtarkes Jahr war verfloſſen; man ſchrieb Juni.

Der ſtädtiſche Park ſtand in vollem Grün; gegen ſonſtige Tage jedoch

zeigte er ein verändertes Ausſehen: die Kinderwagen fehlten, und an

Stelle dieſer Vehikel hatte ſich eine feſtlich gekleidete Menge eingefunden.

Es bedurfte keines beſondern Blicks, inmitten dieſer Menge einen

excluſiven Kern zu entdecken; dieſer Kern ſchaarte ſich um einen ver

hüllten Gegenſtand von etwa drei Meter Höhe, der ſich am Rande

einer gärtneriſchen Anlage erhob. Von dieſer Anlage, dem Mittelpunkte

des Stadtparks aus, führte eine ſchattige Platanenallee zur Stadt. Die

-



Allee war heute angefüllt von einer ſich drängenden Menſchenmaſſe, deren

Blicke geſpannt auf den verhüllten Gegenſtand und ein daneben befindliches

kleines podiumartiges Gerüſt gerichtet waren. Im Rücken des Gerüſts

hatte ein Muſikcorps Aufſtellung genommen; die Notenblätter lagen auf

geſchlagen auf kleinen zerlegbaren Ständern; der Dirigent hielt den Tactſtock

bereit, ein Zeichen, und er ſetzte ihn in Bewegung. Im nächſten Augen

blicke brauſten die Klänge eines Marſches über die aufathmenden Maſſen

der Harrenden hin. Nachdem der Marſch geſpielt war, trat für einen

Augenblick Stille ein. Dieſen Moment benutzte ein in tiefſtes Schwarz

gekleideter Herr zur Beſteigung des Podiums. Von ſeiner Höhe genoß

er einen ungehinderten Blick über eine Phalanx von Cylinderhüten, die in

angenehmer Abwechslung mit hellen Damentoiletten durchſetzt war. Nach

einer tiefen Verbeugung vor dieſer Phalanx und einer weniger tiefen,

flüchtigen, vor den Zuſchauern der Allee, öffnete der Schwarzgekleidete

den Mund, ein Vorgang, der in der Allee hörbare Bewegung hervorrief.

„Hochgeehrte Herren und Damen, verehrte Anweſende!“ begann

er mit weithin ſchallender Stimme. An dieſe Mittheilung knüpfte er

eine kleine Pauſe, um einen ſtrafenden Blick in der Richtung der Allee

abzuſchicken; dann fuhr er fort: „Wie Sie alle wiſſen werden, trennt

uns ein ſtarkes Jahr von dem denkwürdigen Tage, an welchem, auf

Anregung und unter Vorſitz unſeres geſchätzten Mitbürgers Com

merzienrath Hendrikſen, eine kleine Schaar von Männern ſich vereinte,

um einem der verdienteſten Söhne unſerer Stadt ein bleibendes (jedenk

zeichen zu errichten. Der Name des zu Ehrenden wurde noch geheim

gehalten, während die Kunde des hochherzigen Unternehmens ſchon von

Lippe zu Lippe ging. So war denn der öffentlichen Meinung ein weiter

Spielraum geboten und ſie hat ihn ausgenutzt. Um ſo größer war die

Ueberraſchung, als der Name des großen Todten, den zu ehren wir

heute hier verſammelt ſind, in die Oeffentlichkeit drang . . . Hochver

ehrte Anweſende, nichts liegt mir ferner, als auch nur ein Blatt rauben

zu wollen aus dem Ruhmeskranze Derer, die die öffentliche Meinung

vor einem Jahre als des Denkmals würdig bezeichnet hat, und ſie,

dieſe Todten, weiß ich auf meiner Seite, wenn ich ſage: das Comité

konnte hochſinnig handeln, indem es ſich für einen dieſer Anerkannten

entſchied: es zog es vor, groß zu handeln . . . Wir alle kennen heute

den Namen des Mannes, deſſen Gedächtniß wir mit dieſem noch un

verhüllten Gedenkzeichen der Nachwelt überliefern wollen; vor einem

Jahre aber ſtand dies anders. Wenigen mag es damals bewußt ge

weſen ſein, daß unter uns ein Wolfgang Amadeus Schulze gelebt, ge

kämpft und gelitten hat . . . Was die Verhältniſſe, was - ſagen wir

es offen! – menſchliches Unverſtändniß geſündigt, wir ſuchen es heute

dem Todten gegenüber gut zu machen, indem wir um die Dornenkrone

ſeines Märtyrerthums den wohlverdienten Lorbeerkranz der Anerkennng

flechten. Das Leben und die Werke des großen Todten ſind in einer

Schrift beleuchtet worden; die Preſſe hat Auszüge gebracht. Wenn ich

trotzdem in der Folge Bekanntes wiederhole, ſo erfülle ich den ſchönen

Wunſch des Comités, das die Größe des Dahingegangenen Angeſichts

ſeines Denkmals betont ſehen möchte. - - Wolfgang Amadeus Schulze –

die Vornamen weiſen auf muſikbegeiſterte Eltern hin – wurde geboren

am 15. März 1843 in hieſiger Stadt. Ueber den Bildungsgang des

jungen Wolfgang Amadeus enthält die beſprochene Schrift das Wiſſens

wertheſte. 1865 begegnen wir dem jungen Manne als Militärmuſiker,

1876 als Capellmeiſter ſeines Regiments. Als ſolcher hat er eine Reihe

von Märſchen componirt, von denen uns jedoch nur zwei erhalten ſind,

ſein „Siegesmarſch“, den wir vor wenigen Minuten genoſſen und ſein

„Königsmarſch“, der uns noch bevorſteht. Dieſen „Königsmarſch hat

der junge, im Joche eines anſtrengenden Dienſtes ſchmachtende Ton

dichter Seiner Majeſtät, unſerem erhabenen Landesvater, in Ehrfurcht

zugeeignet und Allerhöchſtdieſelben haben huldvollſt geruht, die Widmung

anzunehmen. Ein tragiſches Geſchick wollte es, daſ der Componiſt zwölf

Jahre nach dieſer Ehrung ſtarb und es Seiner Majeſtät ſomit unmög

lich machte, ſich ſeiner fördernd zu erinnern. – Die Nachforſchungen

nach den Werken des Todten haben bis jetzt die erwähnten Märſche,

ſeine Uhrkette und ſeine Tabakspfeife, ſowie einige Briefe zu Tage ge

fördert; wie alle bedeutenden Männer, hat Wolfgang Amadeus Schulze

einen Briefwechſel hinterlaſſen. Die Gegenſtände ſind dem ſtädtiſchen

Muſeum einverleibt worden und können dort beſichtigt werden. In

einem der Briefe, er iſt an eine Jugendgeliebte gerichtet, ſpricht Wolf

gang Amadeus den Gedanken an eine Oper aus; die Auffindung dieſer

Oper bildet den heißeſten Wunſch aller Verehrer des großen Dahin

gegangenen. Bis dahin wollen wir das Ueberkommene dankbar genießen

und bedenken, daß der Genius aus jeder Zeile ſpricht. Ein weiterer

Gewinn aber, ein ethiſcher Gewinn, liegt in dem erhebenden Bewußt

ſein, daß, mag auch die Mitwelt wahre Größe mitunter verkennen, die

Nachwelt gutzumachen beſtrebt iſt; ein Troſt für Alle, die gleich dem

großen Todten, der uns hier vereinigt, vergebens um Anerkennung

ringen . . . Und nun falle die Hülle, die“ – der Redner machte eine

Wendung zum Denkmal „Dein Bildniß, Wolfgang Amadeus Schulze,

unſern Blicken noch entzieht!“

Wieder hatte der Dirigent zum Taetſtock gegriffen, wieder brauſten

die Klänge eines Marſches durch den Part. Gleichzeitig glitt die graue

Leinwanddecke zu Boden, das Denkmal lag frei. Auſ granitenem Sockel

erhob ſich eine lebensgroße Broncebüſte: eine Broncetafel, in mittlerer

Sockelhöhe angebracht, trug die Inſchrift. Als der letzte Ton des

Marſches verklungen war, brach ein Beifallsſturm los, wie ihn die alten

Bäume der Parks noch nicht vernommen haben mochten. Hand in
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Hand mit dieſem Ausbruch der Volksbegeiſterung entſtand ein Drängen

in der Richtung des Denkmals; Frauen und Mädchen kreiſchten, kleine

Kinder wurden in die Höhe gehalten, um nicht zerdrückt zu werden.

Einer Fluthwelle gleich wälzte ſich die Menge auf das Denkmal zu.

Eine kleine Spanne ſuchte die Phalanx noch Stand zu halten, die

nächſte Minute jedoch ſah nur noch verſprengte Fähnlein, die ſich einen

Weg durch das Gedränge bahnten. Vor einem derſelben bildete ſich

wie durch Zauberhand eine Gaſſe.

„Da kommt er!“ – „Der iſt's!“ – „Der in der Mitte!“ und

„Hoch!“ – „Hoch Hendrikſen!“ brach es zu beiden Seiten der lebenden

Mauer los. Inmitten zweier imponirender Cylinderhüte ſchritt Herr

Heinrich Hendrikſen, den Hut in der Hand nach rechts und links huld

vollſt dankend. Am Ende der Allee hielt eine Reihe von Equipagen.

Die Begleiter des Gefeierten, zwei wirkliche Geheime Commerzienräthe,

ſchoben ihn in eine derſelben, dann kletterten ſie nach; der Schlag fiel

zu, und „Hoch“ erklang es ein letztes Mal.

„Sie fahren zum Banket,“ erklärte ein Fleiſchermeiſter, deſſen

dicke goldene Uhrkette ihm ein geſellſchaftliches Uebergewicht über die

Umgebung verlieh.

– – – Herr Commerzienrath Heinrich Hendrikſen – wie Ein

geweihte wiſſen wollen, bald: Geheimer Commerzienrath Hendrikſen –

iſt heute nicht nur einer der angeſehenſten Männer, er iſt auch der

populärſte Mann der Stadt – und er weiß dies. Nur zwei Perſonen

gegenüber fühlt er ſich beengt. Die eine, der Director der ſtädtiſchen

Sammlungen, iſt außer aller Schuld; er tritt, als Menſch, wie als

Beamter, dem Gefeierten noch genau ſo beſcheiden gegenüber, wie er

dies am erſten Tage, als Vertreter eines Auskunftsbureaus, that. Die

zweite Perſönlichkeit, Frau Commerzienrath Hendrikſen, iſt von einem

Verſchulden nicht freizuſprechen: der Gatte erinnert ſich einer gewiſſen

Scene, in deren Verlauf ſie ihm unzweideutig in's Geſicht gelacht.

Eine Beſſerung dieſes Verhältniſſes erwartet er von einer dem

nächſtigen Standeserhöhung.

- - - --- -

Rus der Hauptſtadt.

Die Metamorphoſe des Centrums.

Sammlung rechts und Sammlung links, das Centrum in der

Mitten! Das iſt ungefähr die politiſche Situation, in der wir uns augen

blicklich befinden. Und man ſollte nicht überſehen, daß vielleicht noch

wichtiger als die beiden Sammlungen die Stellung der Centrumspartei

iſt, die davon unberührt bleibt. Die erſten Nachrichten, daß einzelne

Theile des Centrums die ſchutzzöllneriſche Sammlung mitmachten, haben

ſich im Weſentlichen als irrig erwieſen, und bei der antiagrariſchen

Sammlung hat kaum noch Jemand an das Centrum gedacht. Ihre

Stütze ſucht dieſe Partei gegenwärtig weder im ſchutzzöllneriſchen noch

im freihändleriſchen Lager, weder in conſervativen noch in liberalen

Schichten. Ihre Stärke beruht vielmehr in ihrem immer mehr hervor

tretenden Verhältniſ zur Regierung. Sowohl im Flottengeſetz wie in

der Militär - Strafproeeß- Ordnung iſt das Centrum die Partei, die der

Regierung den Sieg in die Hände ſpielt, während im fernen Oſten

Deutſchland katholiſche Miſſionare rächt und Cardinal Kopp von Breslau

nach Rom gereiſt iſt. – Zwar hat es auch ſrüher Zeiten gegeben, in denen

das Centrum mit der Regierung Hand in Hand ging, damit eine Hand

die andere waſchen konnte. Aber von dieſen früheren gelegentlichen und

vorübergehenden Beziehungen ſind die gegenwärtig angebahnten ſehr

weſentlich verſchieden. Die Centrumsmänner ſprechen gar nicht mehr

wie Vertreter einer Partei, die auf ihre theilweis demokratiſche Ueber

lieferung Gewicht legt, ſondern ſie nehmen ganz den Ton an, wie er

für eine regierungsfähige Partei erforderlich iſt. Junker mit oder ohne

„von“ vor dem Namen führen eine Sprache, als ob ſie aus dem beſten

oſtelbiſchen Regierungstlüngel hervorgegangen wären, und Reſerveofficiere

ſowie Leute, die niemals im Leben eine Flinte auf der Schulter gehabt

haben, überbieten ſich in ihrer Vorliebe für militäriſche Vorurtheile, als

ob ſie mit ihnen auf die Welt gekommen wären. Iſt doch (um von

Dr. Lieber gar nicht zu reden) der württembergiſche Landgerichtsrath

Gröber, ein Mann, den man bis vor Kurzem noch zu den Elementen

des Centrums rechnete, die Sinn für eine bürgerliche Politik beſäßen,

in den Debatten über die Militär-Strafproceß Reform ſo weit gegangen,

zu behaupten, die Duelle der Reſerveofficiere müßten von Militärgerichten

abgeurtheilt werden, weil die bürgerlichen nicht geeignet ſeien, auf eine

Verminderung der Duelle hinzuwirken!

Die Umwandlung im Centrum iſt nicht von heute und geſtern.

Schon im Jahre 1896, als bei Begründung der preußiſchen Central

Genoſſenſchaftscaſſe der Major v. Huene zu ihrem Präſidenten berufen

wurde, haben aufmerkſame Beobachter darauſ hingewieſen, daß hier zum

erſten Mal einem Mitgliede des Centrums nicht im Wege gewöhn

licher Amtscarrière, ſondern ganz ausſchließlich in ſeiner Eigenſchaft

als Parlamentarier eine hohe Verwaltungsſtelle verliehen wurde (die

preußiſche Central Genoſſenſchaftscaſſe gehört zu den wenigen Behörden,
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die unmittelbar dem Miniſter unterſtellt ſind). Eine wenig bemerkte, aber

hochbedeutſame Förderung erfuhren die Beziehungen des Centrums zur

Regierungspartei ſeitdem die Leitung der Reichsgeſchäfte in die Hand

eines ultramontanen Präſidenten gelegt wurde. Die Reichsregierung

wünſchte, daß das Bürgerliche Geſetzbuch perfect werde, und der Herr

Präſident erklärte, wenn 20 Leute im Hauſe waren: das Bureau ſei

über die Beſchlußfähigkeit einig (er hatte ſtatt der Köpfe im Saal die

Hüte in den Vorräumen zählen laſſen). Unter der Leitung dieſes Präſi

denten hat die Regierung es fertig gebracht, was keinem anderen euro

päiſchen Parlamente geboten wurde, daß Geheimpoliziſten in das Haus

geſchickt wurden, und daß der Präſident, ausdrücklich darauf hingewieſen,

nicht einmal daran dachte, daß nach der Geſchäftsordnung ihm, und ihm

allein die Handhabung der Polizei im Sitzungsſaal und in den Zuhörer

räumen zuſtehe. Noch niemals, ſo lange es einen Deutſchen Reichstag

giebt, hat ein Präſident der Erörterung ſo enge Grenzen gezogen, ſobald

er glaubt, daß ſie die Perſon des Monarchen unangenehm berühren könnte.

Als Fürſt Chlodwig von Hohenlohe zum Reichskanzler ernannt

wurde, hat kaum Jemand daran gedacht, daß er der katholiſchen Linie

des Hauſes angehöre. Stand er doch aus den Zeiten ſeines bayriſchen

Miniſterpräſidiums her bei den Centrumsmännern ſelbſt geradezu in

dem Rufe eines Culturkämpfers. Man überſah, daß die elſaß-lothringiſche

Zeit auf ihn einen ſehr erheblichen Einfluß geübt hatte. Von Conflicten

mit der Geiſtlichkeit war dort nichts zu merken. Die – für Perſon

und Familie übrigens niemals verlorene – Fühlung mit der Kirche

war wieder gewonnen, ohne daß in der Oeffentlichkeit ein auffälliger

Schritt geſchehen wäre. Kein Ultramontaner und auch kein noch ſo arg

wöhniſcher Liberaler konnte damals auf den Gedanken kommen, daß aus

dieſer Ernennung eine Annäherung an das Centrum entſtehen könnte.

Dennoch iſt es der Fall geweſen. Mit den Hohenlohes zogen eine Anzahl

niemals aufgegebener katholiſcher Familienbeziehungen in das Palais in

der Wilhelmſtraße ein. Es hat ſich hier in kleinerem Maaßſtabe, und

Ä Theil vielleicht den betheiligten Perſonen unbewußt, eine ähnliche

andlung vollzogen, wie mit dem Cardinal Hohenlohe, dem man auch

ſeinen Weggang vom vaticaniſchen Concil ſo wenig verzeihen konnte,

daß Pius IX. ihn als preußiſchen Vermittelungsgeſandten mit aller

Entſchiedenheit ablehnte, und der doch unter Leo XIII. wieder ein ein

flußreiches Mitglied der Kurie geworden iſt. Auch der älteſte der drei

Brüder Hohenlohe-Schillingsfürſt, der Herzog von Ratibor, der frühere

Präſident des Herrenhauſes, der in ſeinem oberſchleſiſchen Beſitzthum

geradezu Gegner der ultramontanen Partei war, hatte dennoch niemals

aufgehört, Katholik zu ſein.

Als Freiherr v. Buol zum Reichstagspräſidenten ernannt wurde,

da hielt man den Mann für viel zu unbedeutend, als daß man von

ihm Schlimmes hätte befürchten ſollen. Man hat ſich hierin getäuſcht,

und wird ſich noch in manchem Anderen täuſchen. Die perſönlichen

Beziehungen zwiſchen Miniſterien und Parlament haben eine ſehr viel

größere Bedeutung, als man gewöhnlich annimmt, und zu mancher ſonſt

räthſelhaften Erſcheinung in unſerem Staatsleben erhält man den

Schlüſſel, wenn man ſich klar macht, wie dieſe Beziehungen zwiſchen

ultramontanen Abgeordneten und ultramontanen Beamten in den letzten

Jahren zugenommen haben. Was war das im vorigen Jahre für eine

ſonderbare Sache mit der Wiederaufnahme der geſcheiterten Strafproceß

Reform! Auf den Beſchluß des Hauſes, als Gegengewicht gegen ſonſtige

Verſchlechterungen wenigſtens die Beſetzung der Strafkammern mit fünf

Richtern beizubehalten, hatte die Regierung mit der Erklärung geant

wortet, daß nunmehr die Vorlage für ſie werthlos geworden ſei, und

der Geſetzentwurf wurde zur Seite geſchoben. Fünf Monate ſpäter tauchten

plötzlich zu derſelben Vorlage Abänderungsanträge auf, und da ſah man,

daß der Reichstagspräſident den Ausdruck „Vertagung“ gebraucht hatte.

Der führende Mann unter den Parlamentariern der verſchiedenen

Parteien, die damals hinter den Couliſſen thätig geweſen waren, war

der ultramontane Abgeordnete Rintelen in Gemeinſchaft mit dem ultra

montanen Staatsſecretär des Reichs-Juſtizamtes Dr. Nieberding. Die

wenigen wirklich liberal geſinnten Abgeordneten, die damals auf das

Spiel hineingefallen waren, haben es ſpäter bereut, und haben, wenn

auch nur pro forma, in der nächſten Seſſion einen veränderten Antrag

eingebracht, der ihren wirklichen Standpunkt darlegen ſollte. In allen

Juſtizfragen war das Centrum zu Windthorſt's Zeiten ein Hort des

Rechtes und ein Vertheidiger aller Garantien für eine wahrhaft volks

thümliche Rechtspflege. Unter den Männern, welche für ſich das Ver

dienſt in Anſpruch nehmen können, gerade in Juſtizangelegenheiten dem

Centrum die mehr volksthümliche Färbung genommen, und mit an

erkennenswerther Geſchicklichkeit die Verbindung mit den reactionärſten

Elementen der preußiſchen Regierung hergeſtellt zu haben, nimmt der

königlich preußiſche Kammergerichts-Rath Rintelen eine ganz hervor

ragende Stellung ein. Er hat es ſo weit gebracht, daß man den

reactionärſten Verfechter von Juſtizverſchlechterungen nicht mehr unter

den Conſervativen, ſondern im Centrum zu ſuchen hat.

Daß wir die Entwickelung des Centrums zur Regierungspartei

von unſerem Standpunkte aus nicht bedauern, brauchen wir kaum noch

ausdrücklich zu verſichern. Der Gedanke des parlamentariſchen Lebens

beruht nicht bloß darauf, daß die Parteien abwechſeln können, ſondern

auch darauf, daß ſie in der That abwechſeln. Daß eine Partei, die

über den vierten Theil der Mandate verfügt, ſich auch allmälig zur

Regierungspartei entwickelt, betrachten wir unter unſeren Verhältniſſen

als ganz in Ordnung. Nur bedauern würden wir, wenn dies unbemerkt

geſchähe. Es muß in aller Oeffentlichkeit darauf hingewieſen werden,

daß das Centrum jetzt nicht mehr wie früher mit der Regierung einzelne

Handelsgeſchäfte macht, ſondern in das dauernde Verhältniß einer

Handelsſocietät tritt. Dann werden die Elemente, welche die Umwand

lung zur Regierungspartei nicht mitmachen wollen, ſich über ihre Hal

tung klar werden. Spectator.

„Odyſſeus' Heimkehr“ von Auguſt Bungert.

Die Leſer der „Gegenwart“ werden ſich erinnern, daß hier wieder

holt auf Bungert's muſikaliſch-dramatiſchen Doppel-Cyclus „Die Homeriſche

Welt“ hingewieſen wurde. Zuerſt hat ein Jugendfreund des Dichter

componiſten in Form eines Sendſchreibens an Bungert deſſen Werde

gang erzählt, von der Aufführung von „Odyſſeus' Heimkehr“ in Dresden

und dem in Godesberg am Rhein geplanten Deutſchen National-Opern

hauſe, für das Bungert's Verehrer die nöthigen 12 Millionen Mark

bereits geſtiftet haben. Es war vorauszuſehen, daß nicht nur die An

hänger des alten Opern- und Theaterſchlendrians gegen den kühnen

Verſuch des Componiſten agitiren würden, ſondern auch die eingefleiſchten

und geſchäftsmäßigen Wagnerianer, die einem gefährlichen Nebenbuhler

ihres Abgottes und eine unbequeme Concurrenz des Bayreuther Unter

nehmens fürchten. Zu ihrem Stimmführer machte ſich ein übrigens

ganz unbekannter böhmiſcher Muſikſchriftſteller, Herr Richard Batka, gegen

den ſich der zweite Bungert-Artikel unſeres Mitarbeiters Joſef Schratten

holz wendete. Herr Batka – der Name erinnert unwillkürlich an die

Anekdote des alten Döring, der aus dem Tſchechiſchen Theater entfloh,

weil die Deborah gar ſo ſchrecklich „Bumsta! Bumsta!“ (Rache) ſchrie –

wetterte gegen das Wagniß des „jungen“ (!) Bungert und den „Godes

heimer“ (sic) Plan. Säße er nicht gar ſo weit ab – nämlich in Prag

Weinberge, wo er nach ſeiner Angabe im Literaturkalender zwar

„Privatier“ iſt, aber ſeine Kunſturtheile leider nicht als Privatſache be

handelt, ſondern in ein nach Stil und Geſinnung gleich ſchlechtes Deutſch

faßt und demÄ Holzpapier anvertraut – ſo hätte er ſich jetzt

zu ſeinem Befremden davon überzeugen können, daß nach den Dresdnern

nun auch die Berliner der Muſiktragödie „Odyſſeus' Heimkehr“ eine be

geiſterte Aufnahme bereitet haben, und wenn auch noch ſo laut Pan

Batka Bumsta! ſchreit.

Wir wiſſen aus Schrattenholz' Mittheilungen etwas Näheres über

das geſammte Rieſenwerk, das Homer's epiſche Welt auf die Bühne

bringen ſoll. Die griechiſche Rhapſodie verwandelt ſich in ein modernes

Muſikdrama. Zum erſten Male ſeit Wagner's Tod tritt ein deutſcher

Componiſt mit einem in Idee und Ausführung großartigen Rieſenwerk

auf. Schon dieſer Wagemuth verdient Anerkennung. Nicht weniger als

ſechs „Tagewerke“ fordert Bungert. Die vier Tragödien der Odyſſeus

Tetralogie: Kirke, Nauſikaa, Odyſſeus' Heimkehr, Odyſſeus' Tod ſind

vollendet. An den zwei Abenden der „Ilias“: Achilleus und Klytämneſtra

arbeitet er noch. Schon die Wahl des Stoffes iſt ein Meiſtergriff. Wir

müſſen es ja geſtehen, daß auch Wagner's Genie die Populariſirung des

uns angeblich adäquateren nordiſchen Mythos nicht durchgeſetzt hat; ſeine

überlebensgroßen und doch menſchlichkleinen, blutſchänderiſchen und be

trügeriſchen Götter und Helden ſind uns unſympathiſch und fremd ge

blieben. Das werden freilich unſere Kunſtchineſen nicht gelten laſſen,

die jeden Verſuch, über Wagner hinaus zu gehen und neue Wege zu

wandeln, ſchroff ablehnen. Und doch liegt im Fortſchritt, nicht in der

Verknöcherung des Alten das Recht der Lebenden und das Heil der Kunſt.

Was echt und ſchön iſt, wird ſich auch behaupten. Wenn Mascagni ſich

als ein Irrlicht erwieſen hat, ſo iſt damit die Unmöglichkeit neuer Wege

nicht bewieſen. Das vielgeſchmähte Publikum hat vielleicht das richtigere

Gefühl als unſere Kunſtweiſen. Daß es Mascagni, Leoncavallo und

Humperdinck zujubelt, beweiſt doch, daß auch Wagner noch nicht alle

Sehnſucht geſtillt hat und nicht die ganze Erfüllung iſt. Vielleicht ſogar

nicht mehr als eine Mode. Wenn nicht Alles trügt, ſo hat Wagner's

weltbezwingender Erfolg ſeinen Höhepunkt überſchritten. In Frankreich,

wo ſich die geſammte Symboliſtenſchule mit ihren Nebeln und Allegorien

von ihm ableitet, iſt die Kritik des „fremdartigen Zauberſpuks“ müde,

und ſchon ruft Lemaitre überdrüſſig: „Wenn man uns doch in Ruhe

ließe mit den Schwänen, Waldvögelein, Runen und Schwertern, mit

ſagenhaften Rittern und Burgen und anderen Gemeinplätzen, die zwar

in Wagners Werken vortrefflich waren, aber doch nicht Fleiſch von

unſerem Fleiſch ſind. Est-ce que cette ferblanterie est de la vie?“

Ich glaube, daß man Bungert für ſeinen „reactionären“ Schritt danken

ſollte. Wir haben doch geſehen, daß wir in Wagner's Fußſtapfen nicht

weiter kommen; ſein Weg war der eines Genies, das einſam und ſtolz

mit Rieſenſchritten ſeinen Weg geht. Niemand kann ihm nachfolgen;

er nimmt den Jungen Luſt und Licht. Wo iſt das einzige lebensfähige

Werk ſeiner Nachfolger? Selbſt der begabteſte von ihnen, Richard Strauß,

taſtet in Oede und Dürre. Muß man dem Pfandfinder nicht zujubeln,

der vom falſchen Wege ablenkt und die neue Bahn weiſt, dies Mal zur

Lebensfreude, zur Sonne Homer's, die auch uns lächeln ſoll? Aber ein

Urtheil über Bungert's Werk iſt erſt dann möglich, wenn wir das Ganze

kennen. Wir haben es hier bloß mit einem Fragment, dem dritten

Tagewerke des erſten Cyclus zu thun.
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uerſt der Dramatiker und Theatraliker im kühnen Aufbau ſeiner

andlung: das machtvolle Vorſpiel, im erſten Acte der heimkehrende

eld, im zweiten Penelopeia und die Freier, im dritten Wettkampf und

Beſiegung der Freier und die Vereinigung des treuen Gattenpaares.

Wirkſam iſt, zumal der zweite Aet mit der dramatiſchen Steigerung:

Telemachºs Bedrohung, Penelopeia's erzwungener Schwur und der viel

Ä Dulder im Bettlergewand. Bungert's Griechenthum iſt nicht

loßes Coſtüm, wie bei Bulwer oder Georg Ebers, ſondern verinnerlichte

Anſchauung, von ſymboliſcher Tiefe, ein Griechenthum im deutſchen

Geiſte. Die Luft des edelſten Humanismus, der Renaiſſance umweht

uns, ein Hutten und Erasmus hätten ihre Freude an dem Werke, das

ſo griechiſch und doch ſo deutſch iſt, unſere alte ewige Germanenſehnſucht

nach dem Süden in Wort und Ton ſo ergreifend ausdrückt. Die Verſe

laſſen zwar formell den dichtenden Laien da und dort erkennen, in

einem proſaiſchen oder matten Ausdruck oder Flickwort, aber im Ganzen

trifft Bungert dichteriſch doch immer das Weſentliche. Für die oft

mangelnde Stimmung tritt die Muſik helfend ein. Bungert als Dichter

und Komponiſt – und das unterſcheidet ihn von Wagner – iſt naiv,

nichts ausklügelnd und erzwingend. Die tödtliche Nähe des überragenden

Genius ſchreckt ihn nicht; mit einer gewiſſen Naturburſchenlaune wälzt

er die Quadern zu ſeinem muſikaliſchen Gigantenbau. Während Wagner

von der Symphonie ausgeht, nimmt Bungert die Melodie als Grund

ſtein. Seine Muſik iſt vor Allem melodiſch, und der Reichthum ſeiner

Erfindung ſetzt in Erſtaunen. Er hat es nicht nöthig, den melodiſchen

Satz bis zur Erſchöpfung contrapunctiſtiſch auszubeuten, ſpieleriſch

fortzuentwickeln, zu variiren, jetzt in Verlängerung dann in Ver

kürzung, verſchnörkelt oder transponirt. Bungert's Melodienſchöpfung

ſcheint wirklich unerſchöpflich. Seine Melodien ſind weich und zart, oft

in der Art friſcher Volksweiſen, einfach und kindlich, daneben weihevolle

Hymnen, überwältigende Chöre von antiker Größe. Daß Bungert ſich

von Wagners Einfluſſe doch nicht ganz zu befreien vermochte und z. B.

die Leitmotive beibehielt, um ſeinem Cyclus Einheit und Zuſammenhang

zu geben, iſt bielleicht zu bedauern, doch er behandelt ſie ſtets mit feiner

Kunſt, ſie ſind faſt immer plaſtiſch. Jede Perſon, jede typiſche Stim

mung hat ihr charakteriſtiſches Motiv, und leicht erkennt man den

heroiſchen, liebenden, duldenden Odyſſeus, die treue Penelopeia. Da finden

wir kein Zutodehetzen eines dürftigen Einfalls, nichts Schematiſches und

Programmmuſikaliſches. Der Born fließt klar und friſch, in's Ohr

fallend, und ſtatt uns mit einem Motiv zu ermüden, erfindet Bungert

lieber ſchnell ein neues. Und dann die ſichere, in ſich gefeſtete Selbſt

ſtändigkeit, vor der auch der Reminiscenzenjäger ſeine hämiſche Arbeit

aufgeben muß. Und endlich die wirklich ſchönen Einzelgeſänge und

Chöre, für die es nur einen Ausdruck giebt: ſonnig. Doch nicht nur

im Lieblichen, Liedartigen, Lyriſchen iſt Bungert zu Hauſe. Wie kraft

voll weiß er die Gegenſätze melodramatiſch herauszuarbeiten: ich erinnere

nur an den Frevel der Freier und die Mahnung des Sehers. Dann

die ſo orginell inſtrumentirte Bogenſpannungsſcene und die ergreifenden

Monologe von Odyſſeus und Penelopeia. Sein Orcheſter klingt immer

ut zuſammen; die Dresdener Aufführungen bewieſen es beſſer als die

Berliner. Daß er für die Singſtimmen zu ſchreiben verſteht, wiſſen wir

ſchon von dem Liedercomponiſten. Freilich betonen ſeine Widerſacher

gerade dieſe Leichtigkeit, denn ihnen iſt Bungert nun einmal etikettirt

als ein „achtungswerthes Talent der Hausmuſik in kleineren Formen,

ſpeciell des Liedes“, alſo wird der coloſſale Rahmen „prätenziös“ ge

nannt, die „Redlichkeit“ ſeiner Gabe bemängelt und von Meyerbeer'ſchen

Effecten gefabelt. Ueberhaupt, welche Keckheit, ohne die Kritiker um

Erlaubniß zu fragen, gleich auf den erſten Streich – allerdings

in 16jähriger Lebensarbeit – einen ſogar ſechs Abende umfaſſenden

Ä zu bringen und Wagners Tetralogie zu übertrumpfen! Bumſta!

umſta!

Unſere hier unlängſt ausgeſprochenen trüben Ahnungen wegen der

Ä unzureichenden Berliner Darſtellung ſind leider von der Wirklich

eit übertroffen worden. Der Aufführung fehlte es zwar, dank Meiſter

Tetzlaff's Inſeenirung und Brandt's Decorationen, nicht an Glanz und

Pracht, doch der muſikaliſche Theil blieb weit zurück. Abermals mußte

das höfiſche Inſtitut eine Anleihe in Prag – Herr Batka wird ſich freuen

– machen, aber das war nicht einmal der Uebel Schlimmſtes, denn

Herr Capellmeiſter Schalk zeigte ſich ſeiner Aufgabe gewachſen, wenn

auch das Orcheſter etwas ſtark hudelte und lärmte. Aber neben dem

ganz unrein ſingenden Chor nun die Hauptrollen: die ungenügende

Frau Götze als Penelopeia, Frl. Rothhauſer den Telemachos tremolirend,

der urkomiſche Melantho des Frl. Corteſe, der conſequent distonirende

Seher des Herrn Grün und die ſämmtlich ſtörenden kleineren Partien.

Herrn Philipp's Hyperion hatte wenigſtens ein paar gute Momente,

und nur der Odyſſeus des Herrn Hoffmann ſtand auf der Höhe ſeiner

Aufgabe. Das war in Geſang und Spiel wahrhaft großer Stil. Kein

Wunder, daß alle Scenen, wo er auftrat eine beſondere Begeiſterung

hervorriefen, wie denn überhaupt die Aufnahme zumal der zwei erſten

Acte eine widerſpruchslos freundliche war. Es iſt charakteriſtiſch, daß

die ganz in Wagner's Fahrwaſſer ſchwimmenden Berliner Opernreferenten,

denen die fürchterlichen Längen im „Nibelungenring“ Tabu ſind,

woran nicht gerührt werden darf, Bungert's dritten Act von ermüdender

Länge finden und Kürzungen empfehlen. Wir hoffen nicht, daß Bungert

ſich dazu verſtehen wird. Sollte er aber doch dem Zwange des Opern

ſchlendrians weichen, ſo werden ſeine Verehrer einſt um ſo lieber zu

dem neuen Olympia auf dem grünen Hügel am Rhein pilgern, um

dort das Werk in ſeiner künſtleriſchen Totalität zu genießen. Bungert

hat in Dresden und nun auch in Berlin bewieſen, daß er ein eigenes

Feſtſpielhaus verdient. lIl.

Notizen.

„Gegen den Strich.“ Von J. K. Huysmans. (Berlin, Schuſter

& Löffler.) Wir haben dieſem nicht unintereſſanten Bekehrungsroman

des clerical gewordenen Zolaiſten „A Rebours“ ſchon nach dem Er

ſcheinen des Originals eine Beſprechung gewidmet. Ihn zu überſetzen,

lag wirklich nicht das geringſte Bedürfniß vor, denn die Wenigen, die

ſich dafür intereſſiren, werden wohl in der Lage ſein, das Original zu

leſen, das natürlich auch der beſten Verdeutſchung vorzuziehen iſt. Dieſe

Ueberſetzung – ſie ſchreibt z. B. conſequent Barbey d'Aurévilly! – iſt

aber ſo ſchlecht, wie all' die übrigen Verdeutſchungen des Schuſter-Löff

ler'ſchen Verlags. Als Urheber nennt ſich auf dem altdeutſch verſchnör

kelten Umſchlag und Titelblatt ein unſicherer Herr M. Carpius, wenn

wir richtig entziffert haben, denn ſein Name iſt gerade ſo unlesbar wie

ſeine Ueberſetzung. – In einem berüchtigten Scandalblättchen, deſſen

Herausgeber gegen die ihm von Prof. Hans Delbrück öffentlich zu

geſchleuderte Beſchuldigung des „Schmutzes,“ der „Infamie,“ einer

„ehrenrührigen Handlung“ bis heute noch nicht geklagt hat, läßt nun

die Firma Schuſter & Löffler als Antwort auf unſere Kritik einiger

ihrer Verlagswerke ein Circular abdrucken, das wir als erprobtes Ab

ſchreckungsmittel an läſtige Einſender unerbetener Recenſionsexemplare,

alſo auch an Schuſter & Löffler ſandten. Das Circular hat denn auch

in dieſem Falle die beabſichtigte Wirkung erreicht: in der richtigen Er

kenntniß, daß die von ihnen verlegten Bücher unſerer im Circular auf

geſtellten Anforderung eines „inneren Werthes“ ebenſo wenig entſprechen,

als „durch zeitgemäß intereſſanten Inhalt hervorragen,“ verſchonten

uns Schuſter & Löffler mit ihrem weiteren Bombardement von Recenſions

exemplaren. Trotzdem haben wir etwa ein Dutzend ihrer Novitäten be

ſprochen, zum Theil ausführlich und wohlwollend, gemäß ihrem litera

riſchen Werth. Und zwar ohne je ein Inſerat von der Firma bekommen

zu haben, – nichts als einmal die unverfrorene Zumuthung, einen

Bettelbrief für „ihren“ Autor Liliencron zugleich mit der Beſprechung

eines ſeiner Werke abzudrucken. Daß wir dieſen Wunſch ebenſo wenig

erfüllten, wie wir das Lob pornographiſcher Speculationen in der Art

der „Barriſons“, der „Keuſchen“, des Umſchlagbildes zu Remer's Reiſe oder

anderer verwandter Erzeugniſſe ihres Verlags anſtimmten, das haben

uns Schuſter & Löffler verdacht, nicht ſo unſere Leſer, wie zahlreiche

Zuſchriften beweiſen. Auch ein angeſehener Autor, deſſen Buch aus

einem anderen Verlage durch Ankauf von Schuſter & Löffler über

nommen wurde, hat erklärt, ſich dieſes neuen Verlages zu ſchämen. Wie

aber die Collegen der Firma über unſeren Fall denken, ſagt u. A. die All

gemeine Buchhändler-Zeitung: „Der deutſche Verleger kümmert ſich mit

wenig Ausnahmen den Teufel um ein Literaturblatt, und verlangt dafür

aber, daß es ſich um jedes ſeiner Verlagswerke kümmere und iſt vor Allem

tief verletzt, ſobald er jenes Maß von Wohlwollen in der Beſprechung

vermißt, das am Beſten durch den Abdruck ihrer Waſchzettel erreicht

wird. Denn es ſcheint, daß die Mehrzahl der Verleger gar keine Kritik

will, ſondern eine Lobhudelei . . .“ Dafür iſt nun freilich die „Gegen

wart“ nicht zu haben, und ſie wird ſich ihr Recht und ihre Pflicht, zu

mal die gewerbsmäßige literariſche Talentloſigkeit und Unzucht in Büchern

und Bildern kritiſch abzuſtrafen, von Niemand verſchränken laſſen. Am

allerwenigſten von dem Schmutzblatt, deſſen Herausgeber eine öffentliche

Ehrenbeleidigung mit der Forderung – von Beweiſen, ſtatt der unter

anſtändigen Leuten üblichen Klage vor Gericht beantwortet. Sein Ein

treten für Schuſter & Löffler hat natürlich nur den Zweck eines Schein

manövers, einer Diverſion, um ſich Luft zu ſchaffen und die Aufmerkſam

keit ſeiner Leſer von der Hauptſache, der Ehrenbeleidigung, abzulenken.

Es erinnert uns an den Dieb, der ſeine Verfolger und das Publikum

irre führen will und plötzlich Feuer! ſchreit. Die Wiſſenden aber laſſen

ſich nicht täuſchen und rufen: Dieb! Dieb! Dieb!

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

- - - - - -
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JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Junger Schriftſteller, bewährter Mitarb. d.

verbr. Jugend- u. Familienblätter, ſucht – als

Nebenbeſchäftigung – d. Redaktion e. kleineren

Zeitſchrift zu übernehmen. Beſte Referenzen!

Offert. an „M. R. Z.“ poſtlagernd Zittau, Sa.
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Cuba, Spanien und die Vereinigten Staaten. Von Wm. Weber (Belleville, III). – Die Bedeutung von Kiaotſchau. Von

Jakob Burckhardt. Von J. B. Stähelin. – Die erſte" . Profeſſor Ferdinand von Richthofen. – Literatur und Kunſt.
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Von Caliban. – Offene Briefe und Antworten: Die Muſikſteuer. Von

Cuba, Spanien und die Vereinigten Staaten.

Von Wm. Weber (Belleville, III).

Die cubaniſche Frage war, obwohl es ſich in erſter

Linie um eine Empörung von Unterthanen gegen ihre recht

mäßige Obrigkeit handelt, von Anfang an keine rein innere

Angelegenheit Spaniens, ſondern eine Frage von internatio

naler Bedeutung, die trotz dem Papſte zu ernſten Verwicke

lungen zwiſchen Spanien und den Vereinigten Staaten führen

kann. Aber ſind die Beziehungen der Vereinigten Staaten

zu Cuba wirklich ſolcher Art, daß dadurch für die Ameri

kaner das Recht und die Pflicht erwächſt, die Sache der

Cubaner zu ihrer eigenen zu machen? Oder handelt es ſich

dabei nur um einen der ſo wohl bekannten, wenigſtens in

Europa ſo viel erwähnten, rückſichtsloſen Streiche der A)ankees,

die meinen, daß ihnen die ganze Welt gehöre, und daß ſie

deßhalb alle Geſetze und Rückſichten des internationalen Rechtes

und Anſtandes außer Acht ſetzen dürfen? Unterſuchen wir

einmal die wirthſchaftlichen Zuſtände auf Cuba. Von der

Größe der Inſel Cuba macht man ſich einen Begriff, wenn

man ſie mit bekannteren Ländern vergleicht. So ſind z. B.

die Rheinprovinz Weſtphalen, Hannover, Schleswig-Holſtein,

Sachſen-Meiningen, Anhalt, Sachſen-Coburg-Gotha, Sachſen

Altenburg und Reuß-Schleiz zuſammen 43 822 engl. Quadrat

meilen groß, alſo nur eine Kleinigkeit kleiner als die Inſel

Cuba (43825 engl. Quadratmeilen mit den Inſeln). Die

Einwohnerzahl der genannten deutſchen Länder betrug nach

der letzten Zählung 11 690 050, während die von Cuba nach

dem letzten Cenſus vom Jahre 1887 ſich auf 1631 619 be

lief. Von dieſen waren 520 316 farbig, die übrigen weiß.

Die Inſel, deren natürliche Hülfsquellen noch bei Weitem

nicht ganz erſchloſſen ſind, eignet ſich vor allen Dingen für

den Rohrzuckerbau. Wenigſtens vier Fünftel ſämmtlicher Pro

ducte des Landes beſtehen in Zucker und den bei der Zucker

induſtrie gewonnenen Nebenerzeugniſſen, das letzte Fünftel

wird durch Tabak und andere Dinge gebildet. Daraus folgt,

daß vier Fünftel der Bevölkerung des Landes für ihren

Lebensunterhalt auf den Rohrzuckerbau angewieſen ſind. Der

Werth des cubaniſchen Handels betrug beim Ausbruche der

Inſurrection im Jahre: € 170 458 553, wovon € 101014266

auf die Ausfuhr und € 69 444 287 auf die Einfuhr kamen.

Das Vermögen der Inſel wurde damals auf € 850000000

taxirt, oder auf E531 für den Kopf der Bevölkerung. Man

ſieht aus dieſen Zahlen, daß der Zuckerbau ſich bezahlt hat,

und die Einwohner Cubas dabei zu Wohlſtand gediehen ſind.

Um ſo dringender erhebt ſich die Frage: Wie erklärt ſich die

Thatſache, daß die Cubaner, d. h. hauptſächlich die ärmere

und farbige Bevölkerung des Landes, ſich gegen die ſpaniſche

Herrſchaft auflehnen und dabei ſehnſüchtig nach den Ver

einigten Staaten hinüberblicken? Iſt das vielleicht ein un

bezwingliches Verlangen nach der freien, republikaniſchen

Regierungsform, wie ſie in den Vereinigten Staaten herrſcht,

im Gegenſatz zu der monarchiſchen Verfaſſung des Reiches,

zu dem Cuba vorläufig noch gehört? Auf jeden Fall iſt es

eine höchſt beachtenswerthe Erſcheinung, daß die Cubaner von

1868 bis 1878 ununterbrochen gegen Spanien gekämpft

haben, und daß der jetzige Aufſtand, in deſſen Verlaufe

Spanien das größte Heer, daß je den Ocean überſchritten

hat, nach Cuba geſandt hat, ſchon ſeit 1895 dauert, ohne

daß die Spanier ihrem Ziele auch nur einen einzigen Schritt

näher gerückt wären. Die Aufſtändiſchen auf Cuba rekru

tiren ſich vornehmlich aus der farbigen und ärmeren weißen

Arbeiterbevölkerung des Landes, und es kann unbedingt be

hauptet werden, daß dieſen Leuten die Regierungsform, unter

der ſie leben, ganz gleichgiltig iſt, wenn es ihnen erträglich

geht, d. h. wenn ſie reichliche Gelegenheit zum Arbeiten haben

und für dieſe Arbeit angemeſſen bezahlt werden. Das iſt

überhaupt die Denkart faſt aller Menſchen und zwar mit

Recht. Ein Jeder iſt gerne zufrieden, wenn er dabei beſtehen

kann, daß er ſeine Zeit, Kraft und Aufmerkſamkeit darauf

beſchränkt, ſeine eigene Lage möglichſt zu ſichern und zu ver

beſſern. Er überläßt, wenn er darin erfolgreich iſt, die Sorge

für das große Ganze gern anderen Leuten. Es giebt natürlich

immer Schwärmer, die aus müßiger Neugierde ein Syſtem

der denkbar beſten, allein guten Regierungsform ausbilden

und verſuchen, ihre Mitmenſchen für ihr Ideal zu begeiſtern.

Aber in guten Zeiten ſind dieſe Schwärmer nicht zu fürchten,

das Volk iſt mit ſeinen nächſten Angelegenheiten viel zu

ernſtlich beſchäftigt, als daß es Zeit hätte, den Zukunfts

träumereien der Schwärmer ein mehr als vorübergehendes

Intereſſe müßiger Neugier zu ſchenken. Erſt in den Tagen,

in denen der Brodkorb zu hoch gehängt wird, in Zeiten der

Arbeitsloſigkeit und der damit verbundenen Noth beginnt der

normale Menſch über die ſtaatlichen Fragen nachzudenken.

Dann ſucht er nach Erklärungen für ſein hartes Loos, und

wehe, wenn er dann die Urſache dafür in dem Regierungs

Syſtem, unter dem er lebt, zu finden glaubt. Denn dann

werden ihm ſolche Fragen Lebensfragen. Dann iſt er auch
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bereit und entſchloſſen, Leib und Leben daranzuſetzen, um

ſeiner Noth ſo oder ſo ein Ende zu bereiten. Daher ergiebt

ſich auch bei näherer Prüfung, daß die cubaniſche Frage für

die aufſtändiſchen Cubaner lediglich eine Magenfrage iſt. Die

Cubaner würden ohne Unterſchied ihrer politiſchen Meinungen

es vorziehen, bei Spanien zu bleiben. Denn wenn ihr Auf

ſtand erfolgreich iſt, würden ſie doch ihre politiſche Selbſt

ſtändigkeit und damit zugleich ihre Mutterſprache und viele

andere, jedem Menſchen heilige Dinge und Güter aufgeben

müſſen. Denn es liegt in der Natur der Sache, daß Cuba

in der unmittelbaren Nähe der Vereinigten Staaten nicht

ein ſelbſtſtändiges Land bleiben kann. Aber die Cubaner

haben die Ueberzeugung gewonnen, oder ſind vielmehr durch

bittere Erfahrungen zu der Einſicht gezwungen worden, daß

ſie unter ſpaniſcher Herrſchaft nicht einmal ihr nacktes Leben

friſten können.

Spanien hat von jeher ſeine Colonien nicht als ſeine

Kinder, ſondern als ſeine Beute betrachtet und ſie demgemäß

nicht ſo verwaltet, daß ſich die Colonien zu glücklichen und

mächtigen Gemeinweſen entwickeln konnten, ſondern ſie in

jeder Weiſe niedergehalten, unterdrückt und ausgeſogen. Alle

Aemter in den Colonien wurden und werden mit Spaniern,

Günſtlingen der gerade herrſchenden Fraction am Hofe, be

ſetzt. Eine ſelbſtſtändige Entwickelung des Handels und der

Induſtrie der Colonien wurde auf jede mögliche Weiſe hinter

trieben. Die Folge davon war, daß ſich die ſpaniſchen

Colonien bei der erſten günſtigen Gelegenheit vom Mutter

lande losgeſagt haben, ſo daß von all den weiten Gebieten,

die vormals der ſpaniſchen Krone gehörten, gegenwärtig nur

noch Cuba und die Philippinen, von einigen kleineren Inſeln

und aus anderen Gründen unbedeutenden Gebieten abgeſehen,

als letzte Ueberreſte eines vormals unermeßlichen Reichthums

geblieben ſind, und ſelbſt dieſe kleinen Reſte wollen und können

ſich nicht länger unter das ſchwere Joch Spaniens beugen.

Spanien hat eben in ſeiner langen Coloniſationsgeſchichte

nichts gelernt und uichts vergeſſen. In dieſer Hinſicht iſt

es grundverſchieden von England. Auch dieſes Land hat

urſprünglich ſeine Colonien nach denſelben Grundſätzen ver

waltet wie Spanien, aber als es in Folge deſſen ſeine reichen,

nordamerikaniſchen Colonien, die heutigen Vereinigten Staaten,

verloren hatte, hat England dieſe Lehre ſofort beherzigt.

Cuba wird bis auf den heutigen Tag nicht im Intereſſe

der Cubaner, ſondern im Intereſſe der ſpaniſchen Granden

und der ſpaniſchen Kaufleute und Induſtriellen regiert.

Der General-Gouverneur von Cuba z. B. hat ſeinen

Wohnſitz in Madrid, von wo aus er die von Spanien nach

Cuba geſandten Militär- und Civilbeamten dirigirt, obwohl

er ſelbſt möglicherweiſe nie in Cuba geweſen iſt. Für ſeine

Dienſte bezieht er unter mancherlei Geſtalt ein Gehalt, das

im Ganzen ungefähr zwei Mal ſo groß iſt als das Gehalt

des Präſidenten der Vereinigten Staaten. Die übrigen Be

amten werden natürlich ebenfalls ſehr gut bezahlt. Wer von

Spanien in die Colonien geſchickt wird, ſoll ſich da, in Nach

eiferung des bekannten Vorbildes der edlen Römer, finanziell

erholen, oder ſein erſtes Vermögen erwerben. Das Alles aber

wäre bei dem ungeheuren, natürlichen Reichthume der Inſel

von den Cubanern um ſo eher zu verſchmerzen, als ſie ſeit

urdenklichen Zeiten daran gewöhnt ſind und es als eine

Naturnothwendigkeit zu ertragen gelernt haben. Unerträglich

wird aber, daß die Handelsbeziehungen Cubas von Spanien

aus, nicht zum Wohle Cubas, ſondern zum ausſchließlichen

Vortheile der Spanier regulirt worden ſind und werden.

Auch da hat es freilich ganz beſonderer, erſt in der neueſten

Zeit entſtandener Verhältniſſe bedurft, um den Cubanern die

ſie vernichtende Bevormundung Spaniens zum Bewußtſein

zu bringen.

Die von Spanien aus erlaſſenen Handelsgeſetze für

Cuba ſind kurz ausgedrückt folgende: Cuba kann ſeine Er

zeugniſſe an die ganze Welt verkaufen, hat aber nur Erlaubniſ,

bei den Spaniern Einkäufe zu machen. Das läßt ſich be

kanntlich leicht dadurch erreichen, daß man auf nicht-ſpaniſche

Einfuhrartikel einen ſo hohen Eingangszoll legt, daß alle

nicht aus Spanien kommenden Waaren vom cubaniſchen

Markte ausgeſchloſſen werden. Im Allgemeinen laſſen ſich

die Völker das nicht gefallen. Im internationalen Handels

verkehr gilt der Grundſatz: Eine Hand wäſcht die andere,

gerade ſo gut, wie im Verkehr einzelner Individuen. Aber

Cuba hat ſich lange Zeit einer Ausnahmeſtellung erfreut.

Es war, ſo lange es keinen Rübenzucker gab, das Haupt

zuckerland der Welt, von dem alle Völker der Welt, die Zucker

haben wollten, kaufen mußten, einerlei, ob die Cubaner da

für andere Beſtellungen bei ihnen machten oder nicht. Cuba

beſaß in dieſer Hinſicht genau dieſelben Vortheile wie gegen

wärtig die Vereinigten Staaten mit Bezug auf Weizen. Da

die europäiſchen Völker unter allen Umſtänden den nord

amerikaniſchen Weizen nöthig haben, kann ſich die Union

den ſonſt ſehr gefährlichen Luxus geſtatten, ſich durch einen

übermäßig hohen Tarif, wie durch eine Art chineſiſcher Mauer,

gegen das Ausland abzuſchließen. Mit Bezug auf Cuba

und die Spanier hat der Rübenzucker dafür geſorgt, daß die

Bäume nicht in den Himmel wachſen. Dadurch iſt nach und

nach der cubaniſche Zucker ganz ſelbſtverſtändlich von allen

europäiſchen Märkten verdrängt worden. Selbſt wenn der

Rohrzucker beſſer ſein ſollte als der Rübenzucker, würden ſich

alle europäiſchen Länder, mit Ausnahme Spaniens, doch

höflich bedanken, dem Zucker der Cubaner, von denen ſie keine

entſprechenden Vortheile genießen, in ungehinderte Concurrenz

mit ihrem eigenen Rübenzucker treten zu laſſen. Spanien

allein aber verbraucht aus gewiſſen Gründen nur einen ver

hältnißmäßig geringen Theil der cubaniſchen Zuckerernte. So

iſt es denn gekommen, daß in den letzten Jahren die Ver

einigten Staaten der ausſchließliche Markt für den Abſatz des

cubaniſchen Zuckers geworden ſind. Das hat zwei Urſachen,

einmal verzehren die Nordamerikaner ſehr viel Zucker und

Süßigkeiten, und zweitens liegt die Inſel Cuba unmittelbar

vor der Thür der Vereinigten Staaten. Die Floridaſtraße

iſt nur ungefähr hundert Meilen breit und wird in wenigen

Stunden gefreuzt. Dementſprechend kamen von den 170 Mill.

Dollars des jährlichen eubaniſchen Geſammthandels beim Aus

bruche des gegenwärtigen cubaniſchen Aufſtandes 100 Mill.

Dollars auf den Verkehr mit den Vereinigten Staaten. Dieſe

100 Mill. aber repräſentirten in Folge der im Intereſſe

Spaniens erlaſſenen Handelsgeſetze Cubas hauptſächlich cuba

niſche Ausfuhr und waren den Nordamerikanern deſhalb nicht

gerade erfreulich. Verſchiedene Handelsverträge mit Spanien

brachten zwar einige Linderung, aber da dieſe den Nord

amerikanern nicht genügen konnten, trat mit der Wilſon Bill

vom 27. Auguſt 1894, obwohl die Wilſon Bill, wie allgemein

bekannt iſt, im Uebrigen freihändleriſche Neigungen hat, eine

Aenderung in unſerem Tarife für Zucker ein, der den cuba

niſchen Zucker von den Vereinigten Staaten ausſchloß. Auch

die Vereinigten Staaten haben eigene Zuckerintereſſen zu be

ſchützen und ſind ebenſowenig wie Europa gezwungen, den

cubaniſchen Rohrzucker zu kaufen.

Die Folge dieſer amerikaniſchen Geſetzgebung war ſo

fortiger Rückgang der cubaniſchen Zuckerinduſtrie, Arbeits

loſigkeit unter den vielen mit dieſer in Verbindung ſtehenden

und davon abhängenden Bewohnern Cubas. Die unaus

bleibliche Folge davon wieder war, daß dieſe Leute –

Müßigang iſt aller Laſter Anfang – begannen über ihre

Lage nachzudenken, und da ſie eine ſchon vorher gemachte

Beobachtung von Neuem beſtätigt fanden, daß Spanien allein

an ihrem Unglück Schuld trage, ſo ergab es ſich von ſelbſt,

daß die Fahne der Empörung wieder im Felde erſchien. Die

arbeitsloſen Arbeiter ſchloſſen ſich in Schaaren den aufſtän

diſchen Führern an. Denn ſie mußten ſich ſagen: Wenn

wir ruhig bleiben, werden wir verhungern: wenn wir uns

empören, werden wir vielleicht auch getödtet werden; aber
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ebenſo wahrſcheinlich unſer elendes Loos dauernd verbeſſern;

auf jeden Fall iſt der Tod auf dem Schlachtfelde mit der

Waffe in der Hand leichter und ſchöner als der feige

Hungertod.

Wenn man ſo die Urſachen und die Unabwendbarkeit

des Aufſtandes in Cuba richtig erkannt hat, ſo fragt man

ſich billig: Wie kommt es aber, daß Spanien nicht einfach

die Beſchwerden der Cubaner abſtellt? Es iſt doch leicht

genug, den Cubanern Handelsfreiheit mit den Vereinigten

Staaten zu gewähren. Das iſt dem Anſcheine nach allerdings

ſehr einfach. Es bedürfte nur eines Federſtriches der Königin.

Aber in Wirklichkeit geſtaltet ſich die Sache vom Stand

punkte der Spanier aus höchſt ſchwierig. Der ſpaniſche Handel

und die ſpaniſche Induſtrie ſind ganz auf den bisherigen Zu

ſtand in Cuba eingerichtet, der für ſie eine bedeutende und

zugleich eine der letzten ihnen ausſchließlich gehörende Ein

nahmequelle iſt. Würde den Cubanern geſtattet werden, ihre

Handelsgeſetze nach ihren eigenen Bedürfniſſen einzurichten,

ſo würde der ganze cubaniſche Handel ſelbſtverſtändlich an

die Vereinigten Staaten fallen. Das würde aber einen ent

ſprechenden Nothſtand in Spanien im Gefolge haben. Da

durch würden wieder die Spanier in Spanien Anlaß zur

Unzufriedenheit mit ihrer Regierung finden und dieſe, die ſo

wie ſo von verſchiedenen Seiten bedroht wird, ſicher ſtürzen.

Aus dieſem Grunde erklärt es ſich auch, daß die ſpaniſchen

Staatsmänner, obwohl ihnen kein Menſch Verſtand und Ein

ſicht abſprechen kann, in der cubaniſchen Frage anſcheinend

gänzlich von allen Rückſichten auf Gerechtigkeit, Billigkeit

und Menſchlichkeit im Stiche gelaſſen werden. Sie können

wohl die Inſel in einem Kriege mit den Aufſtändiſchen oder

mit den Vereinigten Staaten, nachdem alle Kräfte Spaniens

erſchöpft ſind, verlieren. Aber ſie können unter keinen Um

ſtänden, freiwillig, aus eigenem Entſchluſſe, der Inſel Un

abhängigkeit, oder, was in dieſem Falle daſſelbe iſt, die Er

laubniß, ihren Handel nach eigenem Ermeſſen zu reguliren,

gewähren. Im Uebrigen ſind die Spanier bekanntlich gern

bereit, den Cubanern alle möglichen, modernen Verfaſſungen

zu geben. Wenigſtens auf dem Papier.

Aus unſerer Statiſtik des cubaniſchen Handels geht

hervor, daß die Amerikaner allerdings ſehr gewichtige Gründe

haben, ſich um Cuba zu bekümmern. Es handelt ſich für

die Vereinigten Staaten um einen jährlichen Handel von

einhundert Millionen Dollars, der durch den Aufſtand ganz

verloren gegangen iſt. Außerdem aber iſt in Folge dieſes

Handels in Cuba ſehr viel nordamerikaniſches Geld angelegt,

das durch den Krieg ebenfalls unproductiv geworden, wenn

nicht gar durch das Zerſtören der damit eingerichteten Zucker

plantagen und Zuckerſiedereien ganz verloren gegangen iſt.

Die Kreiſe, die in dieſer Weiſe direct und perſönlich in Cuba

intereſſirt ſind, beſtehen aus der ſo überaus wichtigen Claſſe

von Geld- und Kaufleuten, deren Einfluß auf die äußere

Politik der Vereinigten Staaten vielleicht größer iſt, als in

irgend einem anderen Lande. Daher ſieht man auch, daß

Organe, die hauptſächlich die Intereſſen dieſer Claſſe ver

treten, wie z. B. die New A)orker „Nation“ von Anfang an

ganz kühl und beſonnen die Möglichkeit eines kriegeriſchen

Conflicts mit Spanien ins Auge faßt, während ſie bei allen

Fragen, bei denen England in Betracht kommt, für Schieds

gerichte und ewigen Frieden ſchwärmten, weil der Krieg ein

ſo großes Uebel und des ſo hoch entwickelten Menſchen am

Ende des neunzehnten Jahrhunderts unwürdig ſei. Zwiſchen

Spanien und England iſt für dieſe Herren ein großer Unter

ſchied, nicht daß ſie England beſonders fürchteten und auf

Spanien mit Verachtung hinabblickten. Aber in einem Kriege

mit England würde das amerikaniſche Capital und der

amerikaniſche Handel ungeheuer leiden, ohne daß entſprechende

Gewinne zu erwarten wären. In einem Kriege mit Spanien

dagegen würden Gewinne und Capitalien, die anſcheinend

bereits ganz verloren ſind, wieder gewonnen werden können.

Cuba hat außerdem eine ganz außerordentlich wichtige,

ſtrategiſche Lage mit Bezug auf den Golf von Mexico ſowohl

wie auf das caribiſche Meer und, was zwar noch in der

Zukunft liegt, aber ſich unbedingt verwirklichen wird, mit

Bezug auf den Canal, der Central-Amerika durchſchneiden

und den atlantiſchen mit dem ſtillen Oceane verbinden wird,

mag dies nun ſchließlich der Panama- oder der Nicaragua

Canal ſein. Erſt kürzlich noch hat ſich eine in ſolchen Fragen

ſo gewichtige Autorität wie der Capitän A. T. Mahan, U.

S. N, in einem Aufſatze in Harper's Monthly darüber ein

gehend ausgeſprochen. Dieſe Kreiſe, die im Allgemeinen von

unſeren großen Geld- und Handelsleuten als Störenfriede

ſchief angeſehen werden, ſind in der Cubafrage der unbedingten

Zuſtimmung jener gewiß, wenn ſie erklären, es ſei nicht an

gängig, daß die Vereinigten Staaten eine andere europäiſche

Macht in den Beſitz Cubas gelangen laſſen, es ſei vielmehr

im höchſten Grade zu wünſchen, daß ſie ſelbſt in den Beſitz

der werthvollen Inſel kommen. Natürlich ſprach ſich bis vor

Kurzem keiner von unſeren führenden Leuten ſo unumwunden

aus, aber es läßt ſich doch deutlich genug zwiſchen den Zeilen

leſen, was ſie meinten. Es liegt jedoch in der Natur der

Dinge, daß dieſe beiden Claſſen viel zu klein an Zahl ſind,

als daß ſie einen beſtimmenden Einfluß auf die Politik

unſerer Regierung in der cubaniſchen Frage ausüben könnten,

wenn dieſe Frage nicht gleichzeitig auf das Nachdrücklichſte

an die Humanität und chriſtliche Nächſtenliebe des ameri

kaniſchen Volkes in allen ſeinen Schichten appellirte. Der

Kampf zwiſchen Cuba und Spanien iſt von Haus aus ein

ſo ungleicher, daß jeder Menſchenfreund in der ganzen Welt

mit dem kleinen Häuflein von Patrioten – denn das ſind

doch ſchließlich die Cubaner ganz gewiß – ſympathiſiren

muß, das es wagt, einen Kampf auf Leben und Tod mit

einem im Verhältniß ſo übermäßig ſtarken Volke wie Spanien

aufzunehmen. Sie zeigen aber nicht nur einen ſolchen un

erſchrockenen Muth, der ſchließlich auch ein Muth der Ver

zweiflung ſein könnte, ſondern ſie haben ſich bisher thatſäch

lich gegen die Uebermacht ihrer Feinde behauptet, ja ſogar

an Boden gewonnen. Dabei muß auch der Umſtand ſchwer

in's Gewicht fallen, daß die Spanier, weil die Cubaner

Rebellen ſind, in der ganzen Welt, z. B. auch in den Ver

einigten Staaten, ihre Bedürfniſſe an Proviant, Kriegs

material und anderen, zu einer erfolgreichen Führung des

Krieges, nothwendigen Dingen decken können, während den

Cubanern alle Märkte der ganzen Welt verſchloſſen ſind.

Die Vereinigten Staaten wie die Spanier hielten bis vor

Kurzem ſorgfältig Wache darüber, daß kein mit Vorräthen,

Waffen und Mannſchaften für die Aufſtändiſchen beladenes

Schiff amerikaniſche Hafen verläßt, oder an der cubaniſchen

Küſte landete. Daß trotzdem ab und zu ein kleines ge

ſchwindes Fahrzeug der Wachſamkeit der amerikaniſchen und

ſpaniſchen Behörden entſchlüpfte und ſich mit den Cubanern

in Verbindung ſetzte, kann nicht ſehr ins Gewicht fallen.

Die Cubaner haben bisher, dank ihrer Tapferkeit und Ge

ſchicklichkeit, den Vortheil über die Spanier errungen. Das

verſchafft ihnen Bewunderung in der ganzen Welt, ſo weit

dieſe wenigſtens ſich überhaupt um Cuba bekümmert.

Die Spanier haben auf der anderen Seite nicht nur

eine, im Verhältniſ zu ihrer Aufgabe, ſo außerordentlich

große Macht in Anwendung gebracht, um die empöreriſchen

Coloniſten zu bezwingen, ſondern zugleich, da ſie den Krieg

nicht mit den gewöhnlichen, offenen Mitteln moderner Kriegs

führung zu einem erfolgreichen Ende bringen konnten, zu

anderen Mitteln und Wegen gegriffen, die nur Abneigung

und Widerwillen erregen können. Nicht nur werden alle mit

den Waffen in der Hand ergriffenen Cubaner ohne Gnade

und Erbarmen zuſammengeſchoſſen, ſondern auch alle Ver

dächtigen gefangen geſetzt und ſehr willkürlich behandelt, ja

ganz friedliche Bürger wurden von Haus und Hof vertrieben,

da ſie möglicherweiſe den Rebellen Vorſchub leiſten konnten.
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Zumal Weyler konnte ſich anſcheinend nicht anders der Auf

ſtändiſchen erwehren, als daß er die Inſel, ſo weit er ſie

beherrſchte, in eine Wüſte verwandelte. Die ſich in die von

den Spaniern beſetzten Städte flüchtende friedliche Land

bevölkerung iſt dort auf die öffentliche Mildthätigkeit an

gewieſen und allerlei Krankheit, Noth und Elend ausgeſetzt.

Berichte, die darüber nach den Vereinigten Staaten herüber

drangen, haben das amerikaniſche Volk, beſonders die kirch

lichen Kreiſe, im höchſten Grade aufgeregt. Die ruhigſten

und friedlichſten Leute ſagen ſich: Spanien beſitzt offenbar

nicht die Macht, um die Ordnung in Cuba wieder herzuſtellen,

es hat nur noch die Fähigkeit, dort blind und grauſam zu

wüthen. Wir können aber als Chriſten und Menſchenfreunde

weder ruhig zuſehen, wie die Spanier allen entſetzlichen

Inſtincten ihrer Natur freien Spielraum geben, noch daß die

Cubaner ſo nutzlos und grauſam leiden müſſen. Wir ſind

die Nächſten dazu. Dieſe Greuel werden auf unſerer Haus

ſchwelle verübt. Darum müſſen wir dazwiſchen treten und

Spanien nöthigenfalls mit Gewalt zwingen, mit ſeinem

Treiben einzuhalten und die billigen Forderungen der Cubaner

zu gewähren.

Auch dieſe Kreiſe zogen dabei früher die Möglichkeit in

Erwägung, daß die Vereinigten Staaten in Folge ſolchen

Einſchreitens Cuba annectiren müſſen.

keineswegs ſonderlich erwünſcht, – in dieſem Punkte unter

ſcheiden ſie ſich mit den Großhändlern und Capitaliſten von

den Militärs – aber ſie ſind entſchloſſen, auf die Gefahr

der Annection hin, ihre Pflicht als Chriſten und Menſchen

den Spaniern und Cubanern gegenüber zu erfüllen. Es

herrſcht nämlich in Amerika eine, ob begründete oder unbe

gründete Furcht, wage ich nicht zu entſcheiden, vor der durch

die Annection Cubas unvermeidlichen Verſtärkung des farbigen

Elementes, das bekanntlich in dem Aufſtande eine ſo hervor

ragende Rolle ſpielt, in den Vereinigten Staaten. Aus der

Inſel müßte ſofort ein neuer Staat gemacht werden, wenn

nicht gar zwei, und dann könnte gar leicht der Fall eintreten,

daß Cuba in unſerem Senate durch Farbige vertreten wäre.

Eine ſolche Möglichkeit iſt aber Vielen ein Dorn im Auge.

Jedenfalls hat die europäiſche Preſſe Unrecht, wenn ſie von

frivolen amerikaniſchen Kriegstreibereien ſpricht. Die Kata

ſtrophe des „Maine“, ob von Spanien verſchuldet oder nicht,

würde allein gewiß kaum zum Kriege führen. Die Gründe

liegen tiefer. Spanien iſt moraliſch, obwohl es der recht

mäßige Eigenthümer Cubas iſt, und Niemand ſeinen Beſitz

titel auf Cuba anficht, im Unrechte. Die mißhandelten Be

wohner Cubas ſind Spanien keine Treue ſchuldig. Spanien

hat eben gegen die Geſetze der Natur geſündigt, die durch

die geographiſche Lage des Landes deutlich genug angezeigt

werden und dahin lauten, daß Cuba zu Amerika und nicht

zu Europa gehört, und daß demgemäß ſeine Bewohner auf

einen möglichſt ungehinderten Verkehr mit den Ländern

Amerikas angewieſen ſind. Spanien muß jetzt dafür büßen,

daß es ſich dieſer ſo naheliegenden Erkenntniß trotz ernſter

Warnungen aus gemeiner Selbſtſucht ſo lange hartnäckig

verſchloſſen hat.

Die Bedeutung von Kiaotſchau.

Von Profeſſor Ferdinand von Richthofen.*)

. Die Lage von Kiaotſchau iſt, was das Morphogra

phiſche betrifft, als eine ungemein günſtige zu bezeichnen.

Die Bai öffnet ſich an der Südküſte der Halbinſel Schan

º). Der berühmte Geograph hielt in der Deutſchen geologiſchen

Geſellſchaft unlängſt einen hochintereſſanten Vortrag über den geolo
F. chen Bau V 0 N*Ä welche Provinz von ihm im

März, April und Mai 1869 im Auftrage der Reichsregierung be

ſucht wurde. Er ſchickte dabei folgende Bemerkung voraus. „Es war

Das iſt ihnen aber

meine erſte Landreiſe in China.

Einzeichnung der geologiſchen Beobachtungen un

tung, unweit der Stelle, wo dieſe an das Feſtland anſetzt.

Die Einfahrt iſt tief. Im Innern vermindern ſich bald die

Tiefen nach allen Richtungen, und ſeichter verſandeter Boden

erfüllt einen großen Theil der Bai. Der von Norden ein

mündende Kiau-ho mit dem Ku-ho hat jedenfalls weſentlich

die Verſandung bewirkt. Dieſe, ebenſo wie alle Flüſſe, welche

in die Bai münden, durchſtrömen das bis in große Tiefe

völlig zerſetzte, daher leicht zerſtörbare archäiſche Geſtein.

Sehr frühe Beſiedelung und Uebervölkerung haben längſt zu

unbedachter Entwaldung der Berge und des Hügellandes,

und ſchließlich zur Ausrottung jedes nur brennbaren Ge

wächſes geführt. Dadurch iſt. die Verſandung der Flußbetten

veranlaßt; die Sedimente gelangten nach den Mündungs

gebieten. Vielleicht hat eine langſame Hebung, auf welche

einige Anzeichen hindeuten, die Bildung von Untiefen auf

den vorgeſchobenen Sandbänken befördert. Keineswegs haben

aber dieſe Verhältniſſe die Bai als Hafenplatz untauglich

gemacht; zur Rechten der Einfahrt, nördlich vom Lau-ſchan,

iſt tiefer Ankergrund vorhanden, in einem die Kieler Bucht

übertreffenden Areal, mithin in hinreichender Ausdehnung

zur Aufnahme großer Flotten. -

Die Stadt Kiaotſchau war früher ein wichtiger Handels

platz. Durch ihre Erreichbarkeit von der See und ihre

geographiſche Lage war ſie geeignet, nicht nur den größten

Theil von Schantung, ſondern auch weite Gebiete der großen

Ebene mit Handelsgütern zu verſorgen; auch hat ſie zu ge

wiſſen Zeiten als Zwiſchenhandelsplatz für Korea gedient.

Als ein weiterer Vortheil kam zu dieſer günſtigen Lage der

Umſtand, daß an die Bai von Kiaotſchau nördlich ein flaches

Gebiet, eine Zone niederen Wellenlandes anſchließt, die ergiebig

und dicht bevölkert zwiſchen dem weſtlichen und öſtlichen Ge

birgsland von Schantung weit nach Norden durchgreift, ſo

daß eine leichte Verbindung zwiſchen dem Aeußeren und

Inneren Gelben Meere möglich iſt.

Ein Fluß, der Kiau-ho, kommt aus dem Laigebirge und

ergießt ſich in die Bai; ein anderer, der Lai-ho, geht in der

Senke nach Norden. Da, wo beide Flüſſe einander am

nächſten kommen, iſt das Land ſo flach, daß man ſie durch

einen Kanal verbinden konnte; kleine Kanalboote gingen in

früherer Zeit von Meer zu Meer. Der große Plan, den

Waſſerweg zu einem Kanal für Seeſchiffe zu erweitern, iſt

nur erſonnen, nie ausgeführt worden.

Seine alte Bedeutung hat Kiaotſchau durch die Oeffnung -

von Tſchifu für den Fremdhandel eingebüßt, da dieſe dem

ganzen Verkehr von Schantung eine andere Richtung wies.

Jetzt beſtehen in der Provinz überhaupt, alſo auch zur Ver

bindung des Innern mit Kiaotſchau, nur ſchmale Landwege.

Der Transport geſchieht durch die einfachſten Mittel, daher

iſt die Fracht theuer. Neue Straßen könnten nach den

wichtigſten Punkten mit Leichtigkeit angelegt werden. Aber

die Zukunft von Kiaotſchau beruht in ſeiner Rolle als Aus

gangspunkt von Eiſenbahnen. Die Kohlenfelder von Schan

tung werden durch ſie erſchloſſen und dem Hafen nahe gerückt

werden. Dieſe Felder ſind günſtig gelegen, die Flötze haben

genug Mächtigkeit, um den Abbau zu lohnen, und die

Beſchaffenheit der Kohle dürfte ſie für den Gebrauch auf

Dampfſchiffen vorzüglich geeignet machen. Der wichtigſte

Daher fehlten mir noch Uebung und

Landeserfahrung, welche es mir geſtattet haben würden, von den Land

ſtraßen abzuweichen und die Reiſewege, dem Zweck geologiſcher Studien

entſprechend, quer über die Gebirge zu nehmen. Auch waren mir Ge

ſteine und Formationen von China größtentheils noch neu. Geologiſche

Unterſuchungen von Anderen lagen nicht vor, und es fehlte, wie überall

in China, an Karten, ſodaß eine eigeneÄ Aufnahme zur

edingt erforderlich war.“

Wir bringen hier nur einen Auszug ſeiner allgemein intereſſanten

Ausführungen und verweiſen Fachintereſſenten auf die „Zeitſchrift

für praktiſche Geologie“ (Berlin, Julius Springer), die einen

vollſtändigen ſtenographiſchen Bericht des Vortrages bringt. Der

Verfaſſer hatte die Güte, den obigen Artikel durchzuſehen,
Die Redaction.
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Punkt aber iſt der, daß es im ganzen ſüdlichen und öſtlichen

Aſien keine Stelle giebt, wo gleich gute Steinkohle ſo nahe

von einem günſtig gelegenen Verſchiffungsplatz vorkommt.

Die großen und ausgezeichneten Kohlenfelder Chinas liegen

weiter binnenwärts; nur Kaiping iſt dicht an der Küſte,

aber die Fahrt iſt lang bis dahin, und es bietet ſich kein

günſtiger Hafenplatz. Die meſozoiſchen Kohlen von Japan

und Formoſa ſtehen an Beſchaffenheit hinter denen von

Schantung zurück, und die Tertiärkohlen Indoneſiens können

einen Vergleich nicht aushalten.

Die Lage der Eiſenbahnen iſt vorgeſchrieben. Eine

Bahn nach Wéi-hſiên, von da gegen Weſten der Nordgrenze

des Gebirges entlang nach Poſchan-hſién und Tſi-nan-fu

verlängert, würde die nördlichen Kohlenfelder der Reihe nach

dem Hafen tributpflichtig machen. Der Bau der Strecken

in dieſen ungemein volkreichen und produktiven Gebieten iſt

leicht und wegen der äußerſt billigen Arbeit wenig koſtſpielig.

Ein weiterer Schienenweg würde in weſtlicher Richtung nach

I-tſchou-fu angelegt werden müſſen. Sollten ſich hier die

Eiſenerze als abbauwürdig zeigen, ſo würde der Ort noch

eine beſondere Wichtigkeit erlangen. Die Verbindung der

letztgenannten Stadt über A)entſchoufu mit Tſi-nan-fu würde

einen höchſt bedeutſamen vorläufigen Abſchluß des Netzes

bilden. Bisher waren die Kohlen faſt außerhalb jeder Ver

tehrsmöglichkeit. In der Eröffnung des Hafens von Kiao

tſchau und in der Herſtellung der genannten Verbindungen

liegt die Zukunft der reichen, zum Theil noch unbekannten

Kohlenfelder von Schantung. Solche ſind in der Gegend

von J-tſchou-fu und am Nordrand des Gebirges zwiſchen

Tſi-nan-fu und der Stadt Wéi-hſiên vorhanden. Jedes von

ihnen zeigt das Vorhandenſein mehrerer Flötze von meiſt

vorzüglicher Beſchaffenheit und abbauwürdiger Mächtigkeit.

Sie finden ſich theils in Wechſellagerungen mit Kohlenkalk

und klaſtiſchen Gebilden, theils in dieſen allein, wo die letz

teren in dem oberen Theile der Formation ausſchließlich

herrſchen, theils in Horizonten, welche etwas jünger als

Carbon ſein dürften. Von den größeren Kohlenfeldern des

Nordrandes ſind zu nennen (von Weſt nach Oſt): 1. Tſchang

kiu-hſién, 2. Po-ſchan-hſiên, 3. Lin-tſchi-hſiên, 4. Wéi-hſiên.

Es möge zuerſt das Wichtigſte von dieſen beſchrieben werden,

nämlich: Das Kohlenfeld von Po-ſchan.

Die Kohlenfelder des Kreiſes Po-ſchan-hſién werden am

meiſten abgebaut; ſie nehmen in Beziehung auf Quantität

der Förderung, Güte der Kohle und techniſche Benutzung

derſelben den erſten Rang ein. Die lebhafte Induſtrieſtadt,

in der die Fabrikation von Glaswaaren aller Art und buntem

Schmelz für das Email cloisonné, ſowie Töpferei, Fabrika

tion von Eiſenvitriol und rothem Eiſenoxyd als Farbſtoff

eifrig betrieben werden, liegt in einem buchtförmigen Becken

am Nordrand des Gebirges. Unmittelbar ſüdlich von der

Stadt erhebt ſich ein ca. 600–800 Fuß hoher Kalkſtein

rücken, deſſen von Weſt-Süd-Weſt nach Oſt-Nord-Oſt gerich

teter Südrand eine Bruchlinie bezeichnet. Er theilt das

Kohlenbecken in zwei Theile und wird von dem Hſiau-fu

Bach in einer engen Klamm durchbrochen. Der obere Theil

dieſes Baches hat die Geſtalt einer halben Ellipſe, innerhalb

der ſich ein nach allen Seiten flach abfallender, nur im Nord

Oſt durch einen Paß mit dem Kalkriegel verbundener kuppel

förmiger Berg erhebt, der ſchwarze Berg oder Héi-ſhan.

Dies iſt der Hauptſitz des Kohlenbergbaues. Der Berg iſt

faſt ſöhlig geſchichtet, und man erkennt eine Menge von

Halden an ſeinen Gehängen. Seine Höhe erreicht ungefähr

1000 Fuß über Po-ſchan; er beſteht aus Sandſteinen, Thonen

und Schiefern, die zu oberſt eine Decke von feſtem Quarz

ſandſtein tragen. Mehrere Flötze ſind ſicher vorhanden; ſie

zeigen ein ſchwaches nördliches und nordöſtliches Einfallen.

Die beiden bedeutendſten Gruben ſind bei dem Töpfer-Dorfe

Ku-ta-wan, ſie haben ungefähr 100 Fuß Höhenunterſchied,

jede von ihnen (ſie bauen daſſelbe Flötz ab) arbeitet in einem

kreisrunden gemauerten Schacht von 15 Fuß Durchmeſſer

und 200 bezw. 260 Fuß Tiefe. Im unteren Schacht, in

dem viel Waſſer zu heben iſt, geſchieht die Förderung durch

Maulthiere, im oberen durch einen Haſpel, an dem 12 bis

15 Mann arbeiten. Die Mächtigkeit des Flötzes wird auf

6–8 Fuß angegeben; die Förderung erfolgt in Körben von

Rindshaut: das tägliche Quantum ſoll (vor 29 Jahren) für

die untere Grube 80, für die obere 60 t betragen haben.

Die Förderung auch in den anderen größeren wie kleineren

Gruben geſchieht ausſchließlich durch Schächte, nie durch

Stollen; es fehlt an Zimmerholz. Im Gelände öſtlich der

Stadt ſind Kalkſteine mit der Fauna des Bergkalkes beſonders

bemerkenswerth; weiter nördlich deuten Reihen verlaſſener

Halden auf ehemaligen Bergbau hin. Wahrſcheinlich wird

dieſes Gebiet in der Zukunft noch beſondere Bedeutung er

langen. Im Weſten ſtehen Kohlenſandſteine, ſchwarze Knollen

mergel und Schieferthone unter Löß und Schuttbedeckung

an. Ein 18 Zoll bis 4 Fuß mächtiges Kohlenflötz mit

Sandſtein im Hangenden führt glänzende bituminöſe Kohle

von geringer Qualität; ſie iſt mürbe und hat muſchligen

Bruch. Die Schächte waren 60 bis 180 Fuß tief.

Das Kohlenfeld von Lin-tſchi-hſiên (nordweſtlich von

Tſing-tſchóu-fu), welches von mir nicht beſucht wurde, liegt

vor dem Nordrand des Gebirges, wo ſich eine flache Wölbung

aus der Ebene erhebt. Unmittelbar ſüdlich davon ſteht an

der Straße Kohlenkalk an, welcher mit ſanfter Neigung nach

Norden fällt. Bohrungen werden zur Klarſtellung der Ver

hältniſſe ausgeführt werden müſſen. Das Kohlenfeld von

Tſchang-kiu liegt 50 km öſtlich von der Provinzial

hauptſtadt Tſi-nan-fu und faſt ebenſo weit nordweſtlich von

Po-ſchan. Es erfüllt ebenfalls ein buchtförmiges Bruchfeld

im Nordrand des Gebirges. Wenn man von dem ebenen

Land im Norden kommt, treten ſandige Sedimente mit kaum

merkbarer Neigung aus der Lößdecke zu Tage. Eine Gruppe

verlaſſener Gruben liegt bei Hwanghai. Sie war im Beſitz

der Franziskaner-Miſſion von Tſinan-fu, deren Mitglieder die

Mächtigkeit des abgebauten Flötzes zu 6 Fuß angaben. Eine

zweite Gruppe befindet ſich nordweſtlich von dem Dorfe

Pu-tſüen; die Mächtigkeit beträgt nach Angabe der Chineſen

4 Fuß. Die Lagerung ſoll ungeſtört, die Flötze ſollen unter

geringem Winkel nach Norden geneigt ſein. Ein grauer

Sandſtein iſt anſtehend, Schiefer mit Pflanzenabdrücken liegen

auf den Halden. Ein kreisrunder, zum Theil ausgemauerter

Schacht von 15 Fuß Durchmeſſer war 120 Fuß tief. Man

benutzte 32 Pferde und förderte mit ihnen täglich angeblich

60 t; außerdem hob man noch 1200 Eimer Waſſer. Das

Kohlenfeld ſcheint größere Ausdehnung zu haben und das

wichtigſte am Nordrand des Gebirges zu ſein. Die Ver

hältniſſe müßten zunächſt durch ein nicht zu weit ſüdlich

angeſetztes Bohrloch aufgeſchloſſen werden. Sollte in dem

Gebiet von Tſchang-tſing-hſién weſtlich von Tſi-nan-fu und

weiter ſüdlich am Weſtrande des Gebirges Kohlevorkommen,

was wohl möglich iſt, ſo würden dies ſehr beachtenswerthe

Localitäten ſein.

Das Kohlenfeld von Lai-wu-hſiên (öſtlich von Tai

ngan-fu) hat eine ſehr ungünſtige geographiſche Lage, auch

das kleine unbedeutende Kohlenfeld von Tſin-ko-tſhwang kann

nicht weiter in Betracht kommen.

Die Stadt Wéi-hſiên iſt ein alter Centralpunkt des

Handels für das nördliche Schantung, der Knotenpunkt einer

Reihe von Straßen, ein wichtiger Ort, deſſen Bedeutung

ſich mit dem Aufſchwung von Kiaotſchau noch mehr heben

wird. Die Kohlenfelder liegen im Süden der Stadt und ſind

auch hier nur innerhalb einer ins Gebirge hineingreifenden

Bucht aufgeſchloſſen: im Oſten und Weſten treten vulcaniſche

Tuffe auf, die wahrſcheinlich die Steinkohlenformation be

decken und unter denen ihr Fortſtreichen vermuthet werden

darf. Die Schichten fallen flach nach Norden ein. Vom

Alluvium gelangt man in den Löß; hier beginnen, 10 km
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ſüdlich von der Stadt, die erſten verlaſſenen Halden. Beim

Brunnengraben mag man auf das Kohlenflötz geſtoßen ſein,

man baute die oberen Teufen ab und mußte nach und

nach die Schächte weiter nördlich anſetzen. Die letzte Grube,

auf welcher eben erſt wegen zu ſchwieriger Waſſerbewältigung

die Arbeit eingeſtellt worden war, beſtand in einem 4:3 m

tiefen Schacht. Es lagen noch etwa 1000 t Kohle auf der

Halde. Dieſe Kohle iſt nicht kokend und enthält etwas Eiſen

kies; das Flötz iſt angeblich 3 bis 4 Fuß mächtig. 600 m

ſüdlich findet ſich eine andere Reihe von verlaſſenen Schächten,

durch die ein 4 Fuß mächtiges Flötz abgebaut wurde, weiter

ſüdlich bei dem Dorfe Liu-ku eine dritte Gruppe, die auf ein

6 Fuß mächtiges Flötz niedergeht. Hier waren noch einige

Gruben im Betrieb. Die Mächtigkeit des Flötzes wurde zu

6 Fuß angegeben. Auch die Verſchiedenheit des Hangend

geſteins kennzeichnet die drei Kohlenſlötze als verſchiedenen

Niveaus angehörig. Nach dieſer dritten Gruppe folgt ein

ausgedehntes Feld von theils verlaſſenen, theils offenen

Gruben, die eine Reihe von Flötzen auszubeuten ſcheinen.

Die Qualität der Kohle iſt verſchieden, der größte Theil be

ſteht indeſſen in Klein- und Staubkohle, was dem Umſtande

zugeſchrieben werden mag, daß man in geringen Teufen

arbeitet. Der flache Einfallswinkel und die Vielzahl der

Flötze an dieſer Stelle ſichern ſchon einem geringen Tiefbau

eine erhebliche Ausbeute.

Während alle bisher genannten Kohlenfelder an der

Nordſeite des Berglandes gelegen ſind, gelangen wir mit den

Kohlenfeldern von I-tſchou-fu und J-hſiên an deſſen

Südſeite. Die archäiſch-ſiniſchen Gebirgsländer endigen ſcharf

an einem weſtöſtlich ſtreichenden Bruch. Was ſüdlich davon

liegt, iſt in die Tiefe geſunken. Es breitet ſich ein flaches

Gelände aus, von einigen bis 150 Fuß hohen flachen Wellen

durchzogen. Weiter im Süden und im Oſten ſteigen niedere

Hügel an, darunter eine etwa 500 Fuß hohe gerundete Kuppe

fern im Süden, welche aus Kalkſtein zu beſtehen ſcheint.

Bei einer Wanderung von etwa 18 km in weſtſüdweſtlicher

Richtung von der Stadt I-tſchou-fu wurde das Ausgehende

eines mächtigen Syſtems öſtlich fallender Schichten durchquert.

Der Einfallswinkel iſt bis 30% in den unteren Theilen und

nimmt bis 15" in den oberen ab. An der Oberfläche ſind

nur einzelne, durch Alluvialboden oder Ackerland getrennte

Schichtencomplexe ſichtbar. Der Bergbau war zur Zeit

der Bereiſung lebhaft, und es fand ein großer Transport

von Kohlen und Koks von Oſten nach Norden ſtatt. Aber

die Arbeit war auf die oberſten Teufen beſchränkt, da in

größerer Tiefe zu viel Waſſer eindrang. Es iſt ſeitdem von

einem Mandarin mit Hülfe eines europäiſchen Ingenieurs

ein Pumpwerk aufgeſtellt worden. Doch iſt es nicht in Be

trieb, einerſeits weil der Mandarin ſich in Wei-hai-wei bei

der Beſiegung durch die Japaner das Leben nahm, anderer

ſeits weil man aus Sparſamkeit die Pumpröhren zu eng

genommen hatte. Nur ein vollſtändig nach euro

päiſchen Methoden geführter Abbau würde im

Stande ſein, dem Bergbaudiſtrict Bedeutung zu

verſchaffen. Vermuthlich wird dann das Kohlenfeld

von I-tſchou-fu die hervorragendſte Stellung unter

allen in Schantung einnnehmen. Das Kohlenfeld hat

eine beträchtliche, aber noch nicht zu überſehende Ausdehnung.

Es wird insbeſondere ſeine Fortſetzung nach Oſten und Süden

unter den dort auftretenden porphyriſchen Tuffgeſteinen zu

unterſuchen ſein. Auch iſt noch nicht feſtgeſtellt, ob das

weiter weſtlich gelegene Kohlenfeld von I-hſiên die unmittel

bare Fortſetzung bildet, oder ob es von dem von J-tſchou-fu

getrennt iſt. Dieſes Gebiet hat gegenwärtig eine Ver

günſtigung durch ſeine Lage in unmittelbarer Nähe des

Großen Canals.

Die Eiſenerze im I-tſchou-fu-Diſtrict (Roth- und

Brauneiſen) werden bis jetzt trotz ihres hohen Eiſengehaltes

nicht gewonnen; alles Roheiſen kommt aus der Provinz

Schanſi und wird in Gießereien von Schantung mit altem

Eiſen verſchmolzen. Das gewonnene Material iſt vorzüglich.

Ein anderes Vorkommen von Eiſenerzen iſt öſtlich von Tſi

nan-fu. Es iſt Magneteiſenſtein, welcher in Geſellſchaft

von kryſtalliniſchem Kalk, Epidot und Feldſpatgeſtein auftritt.

Ein Fundort liegt 3 km, ein anderer 20 km von der Stadt,

und wahrſcheinlich giebt es deren mehr. Es ſind offenbar

Contactlagerſtätten, welche Dioritdurchbrüchen ihre Entſtehung

verdanken.

Der übrige Metallreichthum von Schantung, über den

phantaſievolle Berichte gegeben worden ſind, und der

auf mehreren zum Zweck der Anlockung herausgegebenen

Karten der Provinz graphiſche Darſtellung gefunden hat,

ſcheint ſich thatſächlich auf Spuren von Gold in den Allu

vionen und auf geringe Mengen von Bleiglanz und Kupfer

kies im archäiſchen Gebirge zu beſchränken. Es giebt kaum

ein werthvolles Metall, welches nicht Schantung

angedichtet worden iſt. Das Gleiche gilt von Edelſteinen,

unter denen ſelbſt der Diamant nicht fehlt!

«Literatur und Kunſt.

Jakob Burckhardt.

Von J. B. Stähelin.

Nun hat auch der andere große Basler neben Böcklin

ſeinen Biographen gefunden. Ein Schweizer Landsmann

und Schüler, Hans Trog, hat ihm eine liebevolle biographiſche

Skizze gewidmet, die in R. Reichs Buchhandlung in Baſel

herausgekommen iſt. Die äußeren Lebensſchickſale des großen

Kunſtforſchers und Hiſtorikers ſind einfach genug: er ſtudirte

in Bonn und Berlin, war Profeſſor in Zürich und Baſel, war

in ſeinem lieben Italien faſt mehr zu Hauſe als am jungen

Rhein und ſtarb als hartnäckiger Junggeſelle, ein hoher

Siebziger. Trog reconſtruirt mit herzwarmem Spüreifer

den Werdegang des ſeltſamen Mannes und weiß manches

Neue und Intereſſante zu berichten. In Berlin beſuchte

er bei Ranke, von dem neben den Geſchichten der roma

niſchen und germaniſchen Völker und den Fürſten und Völkern

Südeuropas die römiſchen Päpſte und die erſten Bände

der deutſchen Reformationsgeſchichte damals ſchon vorlagen,

das hiſtoriſche Seminar; es war zwar, wie Burckhardt

ſcherzend zu ſagen pflegte, ſchon nicht mehr das „große“

Seminar, aus dem in der erſten Hälfte der 30er Jahre

Forſcher wie Waitz, Gieſebrecht, Köpke hervorgegangen waren;

man wurde aber immerhin noch zum ſelbſtſtändigen Arbeiten

angeleitet, und nicht ohne Stolz hat Burckhardt in ſeiner

autobiographiſchen Skizze erwähnt, daß er zwei umfangreiche

Arbeiten für dieſes Seminar anfertigte, welche die Zufrieden

heit des großen Lehrers fanden. Stets blieb Burckhardt ein

Ausſpruch Ranke's in Erinnerung, den er einſt ſeinen Schülern

gegenüber gethan hatte: „Meine Herren, Sie müſſen den

Sinn für das Intereſſante in ſich entwickeln.“ „Du ſprichſt

ein großes Wort gelaſſen aus“, habe er, Burckhardt, bei

dieſem Dictum gedacht. Aber Trog meint, wohl wenige Schüler

Rankes haben dieſer Forderung ihres Lehrers in höherem

Maaße Rechnung getragen als Burckhardt; freilich dürften

auch Wenige in ſo eminentem Grade dieſen Sinn ſchon mit

gebracht haben wie der junge Basler Student. „Das Beſte,

was Burckhardt von Ranke gelernt hat, ließ ſich übrigens

wohl weit weniger in Seminar und Vorleſungen holen, welch'

letztere ſchon damals recht ungenießbar waren, als in den

Werken des Hiſtorikers ſelber: der Blick für die großen ge

ſchichtlichen Zuſammenhänge, das Erfaſſen des Weſentlichen

und Bedeutſamen aus der ungeheuren Maſſe des Thatſachen



16. Die Gegenwart. 247

materials, der Sinn für den Werth der Perſönlichkeit in der

Geſchichte, die Gabe, ſich in die verſchiedenartigſten Charak

tere und Seelenſtimmungen der handelnden Menſchen hinein

zuleben, und daraus entſpringend das Verſchmähen abſoluter

ſtarrer Maaßſtäbe, an denen der Hiſtoriker in Lob oder

Tadel, in Liebe oder Haß Perſonen und Geſchehniſſe als an

maßender Moralrichter mißt. Was ihm aber wohl ſchon

damals wie ſpäter wenig an Ranke mag gefallen haben, das

war deſſen oft allzu weitgehendes Streben nach diplomatiſch

verhüllender Sprache, ein gewiſſer Mangel an kräftiger Sub

jectivität, ja an Freimuth, die, wie ein Hörer jener Zeit, der

Theologe W. Beyſchlag, ſich ausdrückt, alle dunkeln Farben

abdämpfende vornehme Neutralität.“ Burckhardt hat ſpäter

in ſeinen geſchichtlichen Vorleſungen etwa einmal ſolche gar

zu ſubtile und vermittelnde Wendungen bei Ranke nicht ohne

leiſen Spott citirt: ſo in der Schuldfrage Wallenſteins, wo

er „die gemäßigten Redactionen“ bei Ranke mit einer Ge

wiſſenhaftigkeit namhaft machte, die ihre berechnete Wirkung

auf den Hörer nicht verfehlte; oder wenn er bei dem Verrath

Karl's I. durch die Schotten den Satz aus der „Engliſchen

Geſchichte“ anführte: „Auf eine ziemlich anſtößige Weiſe

wurde das Geldgeſchäft mit der Auslieferung des Königs

in Verbindung gebracht.“ Solche Dinge pflegte Burckhardt

jeweilen deutlicher zu bezeichnen. Daneben ſoll aber auch

nicht verſchwiegen werden, daß Burckhardt beim Tode Rankes

im Colleg des hingegangenen großen Hiſtorikers mit ehrenden

Worten gedachte. Von Rankes Werken pflegte er in der

Vorleſung die Päpſte als das Beſte zu bezeichnen, was er

geſchrieben; das habe er nie mehr übertroffen.

Es iſt weniger allgemein bekannt, daß Burckhardt eine

anſehnliche Dichtergabe beſaß und ſogar damit vor die Oeffent

lichkeit trat. Nicht Alles ſteht auf der Höhe der Vollendung;

aber Nachläſſigkeiten wird man nirgends begegnen, ſtammen doch

dieſe Lieder aus jener Zeit der Formenglätte, die ſich etwa

durch den einen Namen Geibel charakteriſiren ließe. Ein

Gedicht wie das dreiſtrophige „In ein Stammbuch“ könnte

auch der Weichheit der Stimmung nach in den 1848 erſchie

nenen „Juniusliedern“ ſtehen. Eine gewiſſe äſthetiſche Be

ſchaulichkeit und da und dort etwas peſſimiſtiſch angehauchte

Reſignation liegen wie ein zarter Schleier über dieſen Verſen.

Recht bezeichnend iſt die Mahnung „An einen Dichter (1848)“

beginnend mit den Worten: „Daß Dir nichts die Ruhe

ſtehle!“; und weiter heißt es dann: „Du entſage! – gieb

dein Sinnen – Ganz dem Schönen; bettelarm, -– Doch im

Herzen göttlich warm – Zieh getroſten Muths von hinnen.“

Der Dichter, an den dieſe Apoſtrophe gerichtet war, hieß

Paul Heyſe; unter ſein Porträt, das er zu jener Zeit an

Burckhardt geſandt hat, ſchrieb er mit zierlicher Hand die

eben citirten Verſe. Auch allemaniſche Gedichte hat er ver

öffentlicht.

Nach den üblichen Diſſertationen, Schulprogrammen

und Monographien trat der junge Profeſſor 1852 plötzlich

mit einem großen Werke vor das Publicum. Ein Buch

von über 500 Seiten in der erſten von Schweighauſer in

Baſel gedruckten und verlegten Auflage, ſtellt „Die Zeit

Conſtantin’s des Großen“ ſchon äußerlich die umfang

reichſte aller bisherigen Publicationen Jakob Burckhardt's dar,

aber auch ihrem Inhalte nach läßt ſie alles Frühere weit

hinter ſich. Burckhardt wußte, daß er mit dieſem Buche etwas

bot, was bisher Niemand geboten hatte. Er habe – ſo

pflegte er zu erzählen – bei der Lectüre der Quellen ge

merkt, daß die culturgeſchichtliche Seite derſelben bisher noch

gar nicht ausgebeutet worden ſei; er habe daher begonnen,

dieſe Dinge zu ſammeln und zuſammenzuſtellen, für das

Thatſächliche ſeien Clintons Fasti Romani zur Hand ge

weſen. So erſchien dem genialen Hiſtoriker die Entſtehung

ſeines Werkes faſt wie ein Spiel. Daß es freilich ſeines

Blickes, ſeiner Divinations- und Intuitionsgabe bedurfte, um

aus den Quellen gerade das herauszufinden und herauszu

geſtalten, was die weſentlichen Züge jener ganzen Periode

bildet und beſtimmt, davon ſagte Burckhardt nichts. Für ihn

iſt bekanntlich der Biſchof Euſebius von Cäſarea „der wider

lichſte aller Lobredner, der erſte durch und durch unredliche

Geſchichtſchreiber des Alterthums“; einem ſolchen Biographen

traut er auch das Schlimmſte zu, er kommt daher mit all ſeiner

Erbaulichkeit über den Chriſten Conſtantin für Burckhardt

gar nicht in Betracht. Andere haben anders geurtheilt:

Ranke, der in der Weltgeſchichte (3. Theil, 1. Band) ein

äußerſt blaſſes Bild Conſtantin's entwirft, ohne Burckhardt's

mit einem Worte zu erwähnen, hat dann in den Analekten

zu dieſem Bande Euſeb kritiſch beleuchtet und nach Kräften

zu retten verſucht; hier wird auch „die Zeit Conſtantin’s des

Großen“ des Citirens gewürdigt. Franzöſiſcherſeits hat ein

ſo feiner Kenner jener Zeiten, wie Gaſton Boiſſier, der Ver

faſſer des Werkes La fin du paganisme, in Conſtantin einen

wenn auch auf ſeine ganz beſondere Weiſe gläubigen Chriſten

ſehen wollen. Kam man mit Burckhardt ſelbſt auf dieſe

Controverſen zu ſprechen und erzählte man ihm von ſolchen

Rettungsverſuchen Conſtantins, ſo lächelte er und meinte: es

werde ſchließlich doch bei ſeinem Urtheil bleiben. Und wir

theilen dieſe Anſicht: mit Conſtantin, dem Mörder und Eid

brecher, ſollte ſich der chriſtliche Glaube hüten, Geſchäfte

machen zu wollen. Schon in dieſem erſten Buche treten

uns reicher Geiſt und herrliche Plaſtik des Ausdrucks ent

gegen. Dabei ſcheut Burckhardt das Verwerthen hiſtoriſcher

Analogien und Vergleiche ſo wenig, als etwa Theodor

Mommſen in ſeiner Römiſchen Geſchichte, deren erſter Band

das Jahr nach dem „Conſtantin“ erſchienen iſt. So meldet

ſich bei Anlaß des antiken Aberglaubens einmal der Name

des Caglioſtro; bei den religiöſen Aktenſtücken Conſtantins,

in denen ſich „der öde Deismus eines Eroberers laut macht,

welcher einen Gott braucht, um ſich bei allen Gewaltſtreichen

auf Etwas außer ihm berufen zu können,“ heißt es: „auf

ganz ähnliche Wendungen iſt Napoleon in ſeinen arabiſchen

Proclamationen in Aegypten verfallen.“ Und an einer

andern Stelle lieſt man: „in Betreff ſeiner perſönlichen

Ueberzeugung hat Conſtantin die Unterthanen ſo wenig zu

einer beſtimmten Anſicht gezwungen als Napoleon, da er

das Concordat ſchloß.“ An einzelnen pſychologiſch wunder

bar ſeinen allgemeinen Ausſprüchen, über Staat und Kirche,

über den Zug des Menſchen nach Einſamkeit und ſo vieles

Andere, iſt hier reicher Ueberfluß. – Mit dieſem cultur

hiſtoriſchen Erſtlingswerk war der 34-jährige Gelehrte in die

erſte Reihe der Hiſtoriker getreten.

Durch Kugler, den Geſchichtſchreiber des alten Fritz

und verdienſtlichen Kunſtforſcher, war Burckhardt, deſſen

Mitarbeiter in Berlin er war, tiefer in das Gebiet der

Kunſtgeſchichte eingedrungen. Unter Kupfer's Anregung ent

ſtand der „Cicerone“; dieſes erſtaunliche Werk eines einzelnen

Kunſtforſchers, hat ein merkwürdiges Schickſal gehabt. Ob

wohl bei ſeinem Erſcheinen freudig begrüßt, von keinem Ge

ringern als von Waagen beſprochen und mit geringen Aus

nahmen mit der wärmſten Anerkennung bedacht, brauchte

das Buch volle vierzehn Jahre, um zu einer zweiten Auflage

zu gelangen. Bei den echten Kunſtfreunden und Kunſtkennern

zwar ſtand es in Ehren – „die Architekten haben den

Cicerone gerettet“, pflegte Burckhardt zu ſagen – in weitere

Kreiſe aber ſcheint es nicht gedrungen zu ſein; es mag dies

freilich damit zuſammenhängen, daß die Wallfahrt nach dem

Süden in jener Zeit der koſtſpieligen und ſchwerfälligen Ver

bindungen mit Italien noch weſentlich kleinere Dimenſionen

aufwies, als dies heute der Fall iſt. Immerhin mag die

Enttäuſchung über dieſen Mißerfolg nicht wenig mit dazu

beigetragen haben, daß Burckhardt ſpäter ſein Buch ſo leicht

hin in andere Hände gelegt hat. Heute iſt der „Cicerone“

in der Hand aller Italienfahrer, und trotz aller Verände

rungen, die das Buch erfahren hat und vielleicht um

ſeiner praktiſchen Brauchbarkeit willen auch erfahren mußte,
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" Die Gegenwart."

ſpüren wir an ſo manchen Stellen noch den Geiſt Jakob

Burckhardt's mächtig und beſtimmend zu uns ſprechen; wenn

wir aber völlig ſicher und authentiſch wiſſen wollen, wie ſich

die italieniſche Kunſtwelt in ihrem großen Entdecker geſpiegelt

hat, ſo werden wir zu der 1. Auflage von 1855 greifen und

von ſeinem Verfaſſer uns erzählen laſſen, was ihm in ſtiller

Zwieſprache gewaltige Künſtler und unvergängliche Kunſtwerke

anvertraut und geoffenbart haben. Wir genießen dann den

„Cicerone,“ wie wir Goethe's Italieniſche Reiſe genießen.

Burkhardts drittes Hauptwerk iſt ſeine „Cultur der

Renaiſſance“. In ſechs großen Abſchnitten: Der Staat

als Kunſtwerk, Entwickelung des Individuums, Wieder

erweckung des Alterthums, Entdeckung der Welt und des

Menſchen, die Geſelligkeit und die Feſte, Sitte und Reli

gion, wird der Stoff vorgelegt in geiſtvollſtem Räſonnement,

mit erſtaunlicher Tiefe der Analyſe, in künſtleriſch voll

kommener Form. Ueber der Fülle von Geiſt und der ſou

veränen Beherrſchung des Materials vergißt man faſt völlig

die Unſumme von Arbeit, die dieſes wunderbare Buch vor

ausſetzt. Der Leſer genießt daſſelbe wie ein vollendetes

Kunſtwerk, deſſen Zauber bei jeder Betrachtung ein ſtets

neuer und mächtiger iſt. Wenige wiſſenſchaftliche Bücher

halten wie dieſes die Probe aus, daß man immer wieder zu

ihnen zurückkehren kann, ohne daß ſich das Intereſſe ab

ſchwächte, der Genuß verringerte. Burckhardt hat einmal

von den Memoiren Commines geſagt, ſie ſeien eines der

ſeltenen Bücher, die man doppelt ſo lang wünſchte; von der

„Cultur der Renaiſſance“ möchte man das Gleiche ſagen,

bemerkt Dr. Trog mit Recht. Auch der „Cultur der

Renaiſſance“ iſt übrigens kein raſcher blendender Erſatz zu

Theil geworden. 1869 erſt iſt – diesmal im Verlage

von Seemann in Leipzig – die „zweite durchgeſehene Auf

lage“ erſchienen. Eine kurze Vorbemerkung theilt mit, daß

ſich die Veränderungen in der neuen Auflage auf lauter

einzelne Zeilen im Text und Zuſätze in den Anmerkungen

beziehen. Zu einer völligen Neubearbeitung fehle dem Ver

faſſer die nöthige Muße und die Möglichkeit eines noch

maligen längeren Aufenthaltes in Italien; ſtatt nun bloß

einzelne Partien zu ändern und neue einzuſchieben, wage er

es eher, das Werk in derſelben Geſtalt, in der es einſt An

klang gefunden, wieder erſcheinen zu laſſen: „Vielleicht

würden auch manche Anſichten und Urtheile, welche jetzt dem

Verfaſſer bereits etwas jugendlich erſcheinen, in derjenigen

Schattirung, die ſie nunmehr erhalten würden, geringere Zu

ſtimmung finden.“ Möge, ſo ſchließt Burckhardt, möge die

Arbeit den Freunden der gegenwärtig in ſo ſchwunghaftem

Fortſchritt begriffenen Culturgeſchichte von Neuem empfohlen

ſein. H. Trog weiß nicht recht, ob man dieſe Vorbemerkung

völlig ernſt nehmen oder mehr nur als eine höfliche Aus

flucht betrachten ſoll, die ihn von der ihm läſtigen Aufgabe

befreite, an einem einheitlich concipirten und in ſich ge

ſchloſſenen Werke tiefer greifende Aenderungen vorzunehmen.

„Vollends beim letzten Wunſch-Satze glaubt man Burckhardt

etwas ſpöttiſch lächeln zu ſehen. Vielleicht hat gerade dieſer

ſchwunghafte Fortſchritt der Culturgeſchichte ihm ſeinen eigenen

einſtigen „Verſuch“ etwas entleidet. Denn über die zweite

Auflage hinaus nahm er ſich ſeines Werkes nicht mehr an.“

Als der 4. Band erſte Hälfte von Franz Kuglers Ge

ſchichte der Baukunſt erſchien im Verlag von Ebner und

Seubert (Paul Neff) in Stuttgart „Die Geſchichte der

Renaiſſance in Italien.“ Es iſt wieder ein durch und durch

originelles Buch, das Burckhardt damit der Wiſſenſchaft ge

ſchenkt hat; er glaubte, wie es im Vorwort zur zweiten Auf

lage (von 1878) heißt, es ſei wünſchbar, daß neben die er

zählende Kunſtgeſchichte auch eine Darſtellung nach Sachen

und Gattungen trete, gleichſam ein zweiter ſyſtematiſcher

Theil, wie dies ſeit Winckelmann mit der Kunſt des claſſi

ſchen Alterthums geſchehen. Als Reſultate einer ſolchen

Parallelen Behandlung des Zuſammengehörenden, gegenüber
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der nach Künſtlern erzählenden Geſchichte, nennt er das in den

Vordergrundtreten der Triebkräfte, welche das Ganze der

Kunſt beherrſchten, die Präcedentien, von welchen der einzelne

Meiſter bei ſeinem Schaffen bedingt war. Sodann meint

Burckhardt, die vorliegende Arbeit laſſe ſich vielleicht auch

durch ihre Kürze rechtfertigen, „indem ſie den weſentlichen

Kunſtgehalt einer Periode in einen kleinern Umfang zu

ſammendrängt, als dies die Künſtlergeſchichte vermag.“ Es

muß Burckhardt förmlich gereizt haben, ſeine Meiſterſchaft in

Breviloquenz einmal in ihrer ganzen Kraft zu beweiſen. In

195 Paragraphen – wir ſchreiben auf Grund der dritten

Auflage von 1891, die unter Burckhardt's Mitwirkung Pro

feſſor Holtzinger herausgegeben hat – wird der ganze un

geheure Stoff vorgetragen, der in die zwei Bücher Architektur

und Decoration und in 24 Kapitel innerhalb derſelben zer

fällt. Mit großem Druck wird jeweilen auf einigen Zeilen

der Inhalt des einzelnen Paragraphen auf die denkbar

knappſte und dabei doch lichtvollſte Formel zuſammengedrängt;

in kleinem Drucke werden die Ausführungen: Denkmäler- und

Litteraturnachweis beigefügt. „Die Eintheilung verräth überall

die Meiſterhand und zugleich den ſcharfſichtigen Cultur

hiſtoriker, dem auch die Kunſt nur als ein ganz beſtimmter

Ausdruck einer Culturepoche ſich darſtellt. Ein Object des

Studiums, nicht der genußvollen Lectüre, iſt dieſes in Ä
Art ganz einzig daſtehende Buch. Auf dieſes Werk vor

Allem gründet ſich Burckhardt's autoritäre Bedeutung für

Alles, was die Renaiſſance-Architektur betrifft. Kein Wort

iſt hier überflüſſig, jeder Ausdruck auf's Sorgfältigſte er

wogen und endgiltig geprägt. Eine Feinheit des architektoni

ſchen Verſtändniſſes waltet in dem Ganzen, die mit immer

neuem Erſtaunen erfüllt; es iſt, als ob Burckhardt zeit

lebens nur mit der Formenwelt und der Formenſprache der

Baukunſt ſich abgegeben hätte; ja man kann vielleicht be

haupten, daß ſelbſt ein Architekt und Gelehrter wie Gottfried

Semper dieſe Aufgabe nicht vollkommener hätte löſen können.

Freilich das Bedauern wird man nie unterdrücken können,

daß Burckhardt nicht doch noch neben dieſer rein wiſſenſchaft

lichen Zwecken dienenden Geſchichte der Renaiſſance-Baukunſt

und -Decoration eine eigentliche Darſtellung der geſammten

Kunſtwelt dieſer Epoche uns geboten hat; es hätte ein herr

liches Buch werden müſſen. Jetzt haben wir uns eben mit

dem „Cicerone“ zu begnügen und wollen uns freuen, daß

wenigſtens in dieſem Buche Burckhardt das Wort über dieſe

ganze Kunſtepoche ergriffen hat, die von ihm erſt ihr volles

Licht und ihre verdiente Würdigung empfangen. Daß Burck

hardt an ſeiner Geſchichte der Renaiſſance viel gelegen war,

zeigt am beſten der ſchon berührte Umſtand, daß er auch der

dritten Auflage ſeine Mitarbeit nicht verſagt hat.“

Schon vier Jahre vor Burckhardt's Tod verlor die Basler

Univerſität ihren erlauchteſten Lehrer. Burckhardt hat ſich

einmal geäußert, ein Wunſch ſei ihm leider nicht in Er

füllung gegangen: der, bis zu ſeinem Tode dociren zu können.

So ſehr hing er an dieſem ſchönen Amte. Trog charakteri

ſirt ſehr ſchön Burckhardt's Kunſt, durch das Wort auf

empfängliche Hörer einzuwirken; ſie ſchien ihm etwas ganz

Unvergleichliches. Er geſtand, daß er dieſes Glücksgefühl am

ſtärkſten in der Schule gehabt habe, das ſei im Grunde ſein

liebſter Unterricht geweſen. Pathetiſch war Burckhardt in der

Schule ſo wenig als nachher im Colleg; wer das verlangte

oder erhoffte, hat nie ſeine Rechnung gefunden. Geiſtreiche

Portraits der geſchichtlichen Perſonen, charakteriſtiſche Anec

doten und Ausſprüche belebten die mit herodoteiſcher Er

zählerfreudigkeit vorgetragenen hiſtoriſchen Begebenheiten; und

das Alles ſprudelte ſo friſch, als ob ihm ſelber der Stoff

jedesmal eine neue und erhöhte Freude machte. Dabei

ſcheute er unter Umſtänden auch das ſtarke, derbe Wort

durchaus nicht: Heinrich VIII. („dieſes Stück Speck in Gold

ſtoff mit den ſchrecklich falſchen Schweins-Augen)“ war ein

Lümmel und ein Teufel zugleich. – Aus Erwecktheit und
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Flegelei kommt man bei Cromwell nicht mehr hinaus. –

Jakob I. iſt eine der widerwärtigſten Geſtalten in der Welt

geſchichte. – Beim Sacco di Roma heißt es von den Truppen,

namentlich den deutſchen: mit einer ſolchen Bande von

Süffeln war abſolut nicht zu unterhandeln. – Francis

Bacon, Miniſter, Begründer der inductiven Wiſſenſchaften,

aber ein Schurke; 1626 iſt er geſtorben: sit ei terra levis! –

Dies nur einige aus einer ſtattlichen Schaar von Trog heraus

gegriffener Beiſpiele. „Ueber ſolch deutliche Meinungskund

gebungen würde ſich ein Treitſchke von Herzen gefreut haben,

während ſie für Ranke ein unnennbares Aergerniß geweſen

wären. Sie waren ein Ausfluß jener ſtarken Subjectivität,

aus welcher der größte Zauber Burckhardtſcher Lehrthätig

keit floß. Burckhardt ſtand dem, was er behandelte, niemals

oder doch nur höchſt ſelten gleichgiltig gegenüber: aus Ab

neigung oder Zuneigung, aus Sympathie oder Antipathie

machte er kein Hehl. Für dieſe Sorte Objectivität, die man

ebenſo gut Charakterloſigkeit oder höflicher Indifferenz nennen

könnte, war er nicht zu haben. Er trug nicht Gelehrſamkeit

vor, ſondern ſeine Auffaſſung von den Geſchehniſſen, den

Perſönlichkeiten, den großen Culturfactoren. Wie ſich in

ſeinem Geiſte die Dinge ſpiegelten, das erfuhr man bei ihm,

oft nur aus einer gewiſſen Betonung, einer kurzen An

deutung, manchmal freilich auch aus unmißverſtändlichen

deutlichen Worten. Damit hängt auch ſein Beſtreben zu

ſammen, möglichſt die Quellen abzuhorchen, von ihnen ſich

direct belehren zu laſſen, denn erſt aus dieſen unmittelbaren

Zeugniſſen erwuchs ihm das Bild der Vergangenheit ſo klar

und plaſtiſch, daß es ſein geiſtiges Eigenthum wurde; nur

hier fand er gerade diejenigen Züge und diejenigen Nuancen,

welche ſeinen Schilderungen die Plaſtik und die Farben

ſchufen.“ Von der griechiſchen Culturgeſchichte ſteht uns zum

Glück die Publication großer Partien in Burckhardts

eigener Ausarbeitung bevor. Man wird dann wohl in den

weiten Kreiſen Derer, die dieſe Vorleſung nie gehört haben,

und denen der Geiſt eines Jakob Burckhardt mehr gilt als

der neueſte Stand des philologiſchen und archäologiſchen

Wiſſens, den Ausſpruch Friedrich Nietzſches beſſer verſtehen,

der ſeiner Zeit Burckhardt als den erſten der jetzt lebenden

Kenner der Griechen bezeichnet hat. Nietzſche, obwohl damals

College, hat oft als Schüler zu den Füßen Burckhardts ge

ſeſſen. Er preiſt ihn als „einen der heute ſo ſelten ge

wordenen Erzieher“. Nicht mehr im lebendigen Wort, aber

zum Glück in ſeinen Schriften lebt der herrliche Mann ins

neue Jahrhundert hinüber.

Die erſte deutſche Flotte.

Nach den Geh. Staatsarchiven zu Berlin und Hannover.

Als nach Ablauf der Sundzollverträge Preußen im Jahre

1842 Verhandlungen über die Ermäßigung und Ablöſung

jenes Zolles begann, wurde mit der allgemeinen Kenntniß

über dieſe Verhältniſſe auch die klägliche Stellung Deutſchlands

zur See jedem Einzelnen offenbar. Noch allgemeiner wandte

ſich gleich darauf die öffentliche Theilnahme der ſchleswig

holſteinſchen Frage zu. Ihre Erörterung führte naturgemäß

zurück auf die einſtigen Kriege gegen Dänemark; ſie rief jene

Zeiten in die Erinnerung, da lange zuvor, ehe Holland und

England als Seemächte zählten, die deutſche Hanſa mächtige

Flotten in die Meere ſandte. Mit der Erinnerung an jene

ruhmvolle Vergangenheit wuchs die Schmach der Gegenwart.

Das Verlangen, wieder gutzumachen, einzuholen, was man

Jahrhunderte hindurch verſäumt, lebte je mehr, je ſtärker in

immer weiteren Kreiſen auf. Schon hatte Georg Herwegh

in ſeinen Gedichten eines Lebendigen mit prophetiſchem Schwunge

„die deutſche Flotte“ beſungen und daran erinnert, daß aus
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der Hanſa Zeiten auch deutſche Helden auf dem Meeresgrunde

ſchlafen. In die düſtere Stimmung jener Jahre warf er

helle Funken mit dem Rufe: „Das Meer, das Meer macht

frei!“ Schon ſang auch Ferdinand Freiligrath zu St. Goar

am Rheine ſeine „Flottenträume“ und ſah im Geiſte auf

den Maſten der deutſchen Flotte die einſt verpönten Farben

ſchwarz-roth-gold in tauſend Wimpeln wehen. So pochten

nüchterne Wirklichkeit und ideale Begeiſterung gleich ſtark an

das politiſche Gewiſſen der deutſchen Bevölkerung. In Zei

tungen und Zeitſchriften und Broſchüren wurde die brennende

Frage erwogen. Mit Erſtaunen erkannte man durch eingehende

Unterſuchungen, daß nächſt England und Nordamerika Deutſch

land die bei weitem ſtärkſte Handelsflotte habe, aber auch

die einzige, die ohne Schutz der Willkür Fremder preisgegeben ſei.

Solche Stimmungen bewegten die deutſchen Gemüther,

als im Frühjahre 1848 der däniſche Krieg ausbrach. Schon

am 14. April wurden die erſten deutſchen Handelsſchiffe im

Sund von den Dänen mit Beſchlag belegt, nicht weniger als

27 preußiſche Schiffe führte man am 19. April aus dem

Hafen von Helſingör nach Kopenhagen, und im Mai erſchienen

däniſche Fregatten vor den Mündungen deutſcher Ströme,

um die Häfen zu ſperren. Die deutſchen Schiffe flüchteten

in fremde Häfen oder nahmen auch wohl unter Scheinkäufen

fremde Namen und fremde Flaggen an. An Gegenwehr war

nicht zu denken: in waffenloſer Ohnmacht lag der deutſche

Rieſe vor dem zwerghaften Feinde. Die Aufregung war eine

allgemeine. Der Ruf nach Schutz der Schiffahrt und der

Küſten erſcholl nicht nur aus den Seeſtädten, auch im Binnen

lande fand der Ruf einen immer lauteren Wiederhall. Zahl

reiche Eingaben ergingen an die Regierungen der Küſtenſtaaten.

In den Bezirken der Elbe und Weſer fürchtete man ſogar

feindliche Landungen. Da das Landheer in Hannover zu

klein war, um einen ausreichenden Schutz gegen landende

Dänen zu gewähren, mußte den hülfeſuchenden Gemeinden

die Selbſtbewaffnung und da es auch an Waffenvorrath

gebrach, die klägliche Vertheidigung mit Heugabeln und Senſen

angerathen werden.*) Bei der Ausſichtloſigkeit einer ſofortigen

Aenderung der ſchmachvollen Lage griff man nach trugvollen

Hoffnunggebilden. Eine amerikaniſche Hülfsflotte werde in

der Nordſee erſcheinen, ſchrieben die Zeitungen, auf holländiſchen

Beiſtand ſei zu rechnen, hieß es, als jene ausblieb. Mit

ſolchen Hoffnungen wechſelten ganz unausführbare Vorſchläge,

die wie jene ebenſoſehr den Zorn ernſter Patrioten heraus

forderten wie den Hohn des Auslandes.

dieſer erſten Tage erwuchſen dann alsbald zahlreiche Flotten

vereine, namentlich in den Seeſtädten, zur Sammlung von

Beiträgen für die Gründung einer deutſchen Marine. Und

gleichzeitig wurde dieſe Angelegenheit in ernſten Schriften

nüchtern beurtheilt. Im Mai verfaßte der Prinz Adalbert

von Preußen ſeine Denkſchrift über die Bildung einer deutſchen

Kriegsflotte und mit gleicher Sachkunde unterſuchten von

Peucker, Rintel, von Wickede die brennende Frage. Von der

Noth der Zeit und von dem allgemeinen nationalen Auf

ſchwunge jenes Jahres getragen, ging man damals an die

Ausführung des ſchweren Unternehmens, dem deutſchen Vater

lande neben dem ſofortigen Schutz ſeiner Küſten die lange

entbehrte Seewehr zu ſchaffen.

Die Entſtehung der deutſchen Flotte iſt alſo mit den Be

wegungen des Jahres 1848 eng verknüpft. Was die Be

geiſterung jenes Jahres zu ſchaffen geſucht, iſt wieder zerfallen.

Auch die deutſche Flotte hat dieſes Schickſal getheilt und nach

wenigen Jahren gingen ihre erſten Anfänge wieder zu Grunde.

Sie gingen zu Grunde nicht nur in Folge der Theilnahm

loſigkeit des größeren Theiles der deutſchen Regierungen,

ſondern auch in Folge der ſchließlich eingetretenen Gleich

giltigkeit der großen Mehrzahl des deutſchen Volkes. Dieſe

*) So in einer Verfügung der Landdroſtei in Stade an das Am

Lehe vom 18. April 1848.
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letztere Thatſache war um ſo auffallender, als das Jahr der

Entſtehung der erſten deutſchen Kriegsflotte die geſammte

öffentliche Meinung mit einer Einhelligkeit ſich dem großen

Unternehmen zuwenden ſah, wie ſelten vorher bei der Behand

lung einer Einzelfrage des politiſchen Lebens. Neuerdings

hat der Osnabrücker Archivar Dr. Max Bär eine acten

gemäße Geſchichte der deutſchen Flotte von 1848–1852

vornehmlich nach dem Staatsarchive zu Berlin und Hannover

unternommen. Wir folgen hier ſeiner bei S. Hirzel in

Leipzig erſchienenen ausgezeichneten Darſtellung.

Die unerquicklichſten Verhältniſſe, unſicher und ſchwankend,

beeinträchtigten ſchon von Anfang an eine ruhige, ungeſtörte

Ausbildung der Flotte in hohem Maaße und in gleicher Weiſe,

wie auf der andern Seite die Geldnoth lähmend auf ihre Ent

wickelung wirkte. Die Lage des pflichttreuen und arbeitfreudigen

Mannes, auf deſſen Schultern die Ausbildung der deutſchen

Seewehr ruhte, war eine geradezu ergreifende. Einige Zeilen

eines Briefes, den der Admiral Brommy am 25. April 1850

an den oldenburgiſchen Oberſt Mosle richtete, mögen von ſeiner

Stimmung Zeugniß geben: „Ich ſtehe und falle mit unſerer

Schöpfung. Der Himmel gebe, daß ich dieſe bevorſtehende

Kriſe wie die früheren überſtehe. Aber wahrlich! Es iſt

keine Kleinigkeit, den Muth zu bewahren und bei allen Geduld

proben treu auszuharren. Wäre nur eine höhere Macht da,

welche uns in Schutz nähme. Ohne eine Spitze an der

Marineverwaltung geht es wahrhaftig auf die Länge nicht

und aufrichtig darf ich es Ihnen geſtehen, daß die letzten

Zeiten des Reichsminiſteriums trotz des obſchwebenden

Bankerotts doch beſſer waren, als das jetzige Interim. Wenigſtens

war Einheit vorhanden. Man legte doch durch Zaudern

keine Hinderniſſe in den Weg . . . . Wie ſoll es aber werden?

Wenn es ſo wie jetzt fortgeht, iſt die Marine ruinirt. Es

wird nicht anders möglich ſein, als Oldenburg mit der Ober

aufſicht der Verwaltung proviſoriſch zu beauftragen, bis ein

Definitivum hergeſtellt iſt. Wo das Geld herkommen ſoll?

Nun, wo es früher in ähnlicher Lage herkam. Sie, Herr

Oberſt, wiſſen, wie ich denke, daß ich deutſch geſinnt bin und

daß ich nur zu gut weiß, wo unſere deutſchen Geſinnungen

die beſte Stütze finden können. . . . . Machen Sie es möglich,

daß Preußen, wenn auch nicht oſtenſibel, doch durch Oldenburg

dic Sache vermittelt und halten Sie ſich überzeugt, daß es

mein eifriges Beſtreben ſein wird, der dereinſtigen deutſchen

Regierung die Flotte in einer Deutſchlands würdigen Weiſe

zu übergeben.“ Zu ſpät! Die Flotte war nicht mehr zu

retten. Sogar die Anerkennung der deutſchen Kriegsflagge

blieb eine mangelhafte. Zu Unzuträglichkeiten hatte dieſer

Umſtand aber nicht geführt, da auch andernfalls die mehr

fach beantragte Uebungsfahrt der deutſchen Kriegsſchiffe

ſchon allein des Koſtenaufwandes wegen unterblieben ſein

würde. Das Banner wehte nur am heimiſchen Strande, auf

der Weſer und Elbe, unthätig und ruhmlos wie die Flotte

ſelbſt. Nur eine der Flaggen hat ſchließlich ein ehrenvolles

Ende gefunden: das „Barbaroſſa“-Banner deckte ſpäter den

Körper ſeines todten Admirals und ward dem wackeren

Manne mit ins Grab gegeben.

Karl Rudolf Bromme, genannt Brommy, war am

10. September 1804 zu Anger bei Leipzig geboren. Zuerſt

in engliſchen Dienſten, trat er ſehr bald in die Dienſte

Griechenlands über. Er gab ſeine geſicherte Stellung als

griechiſcher Fregattencapitain auf und ließ ſich durch die

Vermittelung des bayeriſchen Geſandten in Athen für den

Reichsdienſt gewinnen. Am 5. April 1849 wurde er zum

Capitain zur See und Seezeugmeiſter ernannt, am 19. Auguſt

1849 zum Commodore und am 23. November 1849 zum

Contreadmiral. Nach Auflöſung ſeiner Schöpfung wurde

er am 30. Juni 1853 mit Ruhegehalt verabſchiedet. Die

Bemühungen des thätigen Mannes, anderweit Verwendung

und Beſchäftigung zu finden, ſchlugen fehl. Dadurch ent

wickelte ſich ſeine durch die Aufregungen der letzten Jahre

hervorgerufene Krankheit mehr und mehr. Der Kaiſer von

Oeſterreich wünſchte ihn zu einer ehrenvollen Stellung in

Mailand zu befördern. Voll Hoffnung, daß die Thätigkeit

ſeine Krankheit heben würde, folgte er der Aufforderung, ſich

in Mailand vorzuſtellen. Aber ſein geſchwächter Körper

vermochte den an ihn geſtellten Anforderungen nicht mehr

zu genügen. Kränker, als er abgereiſt, kehrte er zu ſeiner

Familie zurück. Bei ſeinem Tode hinterließ Brommy einen

ſechsjährigen Sohn. Er ſtarb am 9. Januar 1860 und

wurde auf dem ſtillen Friedhofe des oldenburgiſchen Dorfes

Hammelwarden begraben. Jahrzehntelang lag dort das

Grab des erſten deutſchen Admirals ungeſchmückt und von

der lebenden Nation vergeſſen. Erſt in unſeren Tagen

haben deutſchgeſinnte Männer die Ehrenſchuld der Nation

eingelöſt und auf der Ruheſtätte des erſten deutſchen Admirals

ein einfaches, würdiges Denkmal errichtet. Am 22. September

1897 enthüllt, trägt es die vom Dichter der Marſchen,

Hermann Allmers, verfaßte Inſchrift: „Karl Rudolf Brommy

ruht in dieſem Grabe, der erſten deutſchen Flotte Admiral.

Gedenkt des Wackern und gedenkt der Zeiten, an ſchöner

Hoffnung reich und bittrer Täuſchung.“

Die wahren Urſachen, weßhalb die Nordſeeflotte, ab

geſehen von dem in der Bundesverfaſſung beruhenden inneren

Grunde, untergehen mußte, faßt Bär in wenige Sätze zu

ſammen: 1. Die Ablehnung Oeſterreichs, ſich durch Zah

lung an der Bundesflotte zu betheiligen; 2. die Eiferſucht

Hannovers, welches die angebotene Theilnahme Preußens

auch in letzter Stunde noch zurückwies, weil es beſorgte, daß

es durch Zutritt Preußens aufhören werde, die erſte Stelle

im Nordſee-Flottenverein einzunehmen; 3. die Theilnahm

loſigkeit der Binnenſtaaten; 4. die Gleichgiltigkeit eines

großen Theils der deutſchen Nation, von den bayriſchen

Bergen bis herab zu den lau gewordenen Bürgern Hamburgs.

Die Vollführung des Auflöſungsbeſchluſſes der Bundes

verſammlung wurde von deren Ausſchuß ſofort in Angriff

genommen. Die nächſte Maaßregel war die Kündigung aller

kündbaren Verträge. Ein gleichzeitiges Erforderniß wäre die

Veröffentlichung des bevorſtehenden Verkaufs der Schiffe

geweſen. Die Mehrzahl aber wünſchte wegen des üblen Ein

drucks eine ſolche öffentliche Bekanntmachung von bundes

wegen vermieden und ſie vielmehr den zur Auflöſung der

Flotte zu bevollmächtigenden Commiſſarien überlaſſen zu

ſehen. Man hatte nämlich die Abſicht, drei Bundesſtaaten

zur Stellung je eines Commiſſars aufzufordern. Dem Bei

ſpiele Hannovers folgend weigerten ſich alle nach und nach

aufgeforderten Staaten aus Rückſicht auf die öffentliche

Meinung. So einigte man ſich, nur einen Commiſſar zu

ernennen. Das an Mecklenburg gerichtete Erſuchen, ihn

zu ſtellen, wurde aber gleichfalls abgelehnt. Es blieb da

her kein anderer Ausweg, als geeignete Privatleute zu er

mitteln und einen ſolchen von Bundeswegen zu beauftragen.

Nachdem unter anderen General Jochmus, Heinrich von Gagern

und verſchiedene Schiffmakler und Advokaten der Hanſe

ſtädte genannt worden waren, brachte der hamburgiſche

Geſandte den Waſſerbaurath Hübbe, der oldenburgiſche den

ehemaligen Geheimen Staatsrath Dr. Hannibal Fiſcher in Vor

ſchlag. Dieſem Letzteren wurde das Geſchäft übertragen.

Gleichzeitig ergingen an Brommy – er erhielt die Verfügung

am Jahrestage des ſiegreichen Treffens von Eckernförde –

die nöthigen Anweiſungen: Kündigung der Verträge, Entlaſſung

der entbehrlichen Mannſchaften und Uebergabe der beiden

Schiffe „Barbaroſſa“ und „Gefion-Eckernförde“ an Preußen

gemäß den Bundesbeſchlüſſen vom 16. Februar und 2. April.

Schon am 10. April fand die Uebergabe dieſer beiden Schiffe

an die preußiſchen Vertreter Commodore Schröder und Major

Gärtner in Bremerhaven ſtatt. An Bord der Dampffregatte

„Hanſa“ wurde das Geſchäft vollzogen: „welch ſchwere Stunde

für den Admiral Brommy, als auf ſeinem Flaggſchiff „Bar

baroſſa“ die deutſche Flagge geſtrichen und die preußiſche
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gehißt wurde, und doch auch wieder welch verheißungvolles

Zeichen für die deutſche Zukunft“ ſchreibt Max Bär mit Recht,

Die Aufgabe des Flottenverkaufs war keine leichte. Wer

ſollte die Schiffe kaufen? Zu Handelsfahrzeugen waren ſie

nicht geeignet. Die Kanonen und das Wurfgeſchoß konnte

überhaupt. Niemand gebrauchen, der nicht auch gleichzeitig

die Schiffe ſelbſt, und zwar zu Kriegszwecken, kaufen wollte.

Eine ſofortige öffentliche Verſteigerung der geſammten Flotten

beſtandtheile aber würde lediglich den Werth von altem Eiſen

und Brennholz ergeben und kaum die Verkaufskoſten gedeckt

haben. Am 2. Mai 1852 trat Hannibal Fiſcher ſein Amt

in Bremerhaven an. Er überzeugte ſich bald von den Vor

handenen Schwierigkeiten, die dadurch nicht geringer wurden,

daß er ſeinen Auftrag wohl überhaupt nicht richtig aufgefaßt

hat. Statt kaufmänniſch auf eine möglichſt raſche und daher

billige Erledigung des Geſchäftes bedacht zu ſein, ſpielte er

ſich in Bremerhaven „als einen freundlichen Vermittler

ſchwer verletzter Intereſſen“ auf. Das hatte zur Folge, daß

ſich zunächſt die Officiere ihm näherten, um ſeine Theilnahme

für ihr künftiges Loos in Anſpruch zu nehmen. Er hielt

ferner Beſprechungen mit den Marinebehörden, wobei ſich

ihm, wie er berichtete, das Bedürfniß einer weiteren Aus

dehnung ſeines Commiſſoriums herausgeſtellt habe, welches

doch ſeine Befugniſſe lediglich auf die Verwerthung des

Materials beſchränkte. Trotzdem hatte er auch Bedenken

gegen die öffentliche Bekanntmachung des Verkaufs, weit

länger, als es den Abſichten des Bundes entſprach. Er

hielt es für erforderlich, mit den Bekanntmachungen genaue

Beſchreibungen zu verbinden, deren Beſchaffung einen längeren

Aufenthalt verurſachte. Die Veröffentlichungen erfolgten

daher erſt auf beſondere Anweiſung des Bundesausſchuſſes

in Frankfurt, wo allgemein große Unzufriedenheit über

Fiſcher herrſchte, der nach allen Seiten bemüht war, ſeiner

Wirkſamkeit eine möglichſt große Ausdehnung und Wichtig

keit zu geben. Dieſer Hannibal wäre überhaupt eine wunder

volle komiſche Figur ohne ſeine offenbare Gemeinſchädlichkeit.

Nachdem die Wellen der deutſchen Revolution ſich allmälig

zu beruhigen begannen, hatte er ſich bei allen deutſchen

Regierungen als ein Reactionär vom reinſten Waſſer, der

durch Gras und Korn zu gehen bereit ſei, angeboten, war

allenthalben herumgereiſt, wo Zuſammenkünfte von Regie
rungen oder Miniſtern ſtattfanden, bildete ſich auch ein, daß

man ſich um ihn reißen würde. Im Hannoverſchen Staats

archiv fand Dr. Bär folgende prächtige Charakteriſtik des

Ehrenmannes in einem Briefe des Miniſters von Schele

an den damaligen Bundestagsgeſandten Otto von Bis

marck-Schönhauſen: „Ich habe ihn an verſchiedenen Orten

getroffen, zuletzt noch in Dresden mit zwei Töchtern, die ihm

geblieben waren, wie ein Vagabond herumziehend, in der ab

gelegendſten Vorſtadt auf einem Dachſtübchen in der großen

Miſère und den ſaloppeſten Umgebungen hauſend. So traf

ich ihn unter Anderm auch vor einigen Jahren zufällig auf

einer Reiſe in Jena an, wo er ein literariſches Leben be

ginnen wollte, die Profeſſoren aber mit ihm umzugehen

Scheu trugen. Endlich gelang es ihm, Aufträge der Ritter

ſchaft im Gothaſchen in ihrer Streitſache gegen den Herzog

von Coburg-Gotha zu erhalten und zugleich von einigen

andern mediatiſirten Potentaten, welche die Zeit gekommen

hofften, wo der 14. Artikel der Bundesaete wieder eine

Wahrheit für ſie werden würde, ihre Intereſſen in Frankfurt

geltend zu machen. In Frankfurt war er im vorigen Jahre

auch ſo gut ſituirt, daß er, wenn er mich dort beſuchte,

jeden Gegenbeſuch verbat, um ſeine Miſere nicht bloßzuſtellen.

Seine erſte Frage war immer, ob ich denn nichts davon

gehört hätte, daß irgend ein deutſcher Fürſt eines Miniſters

bedürfe, der mit der Revolution ſo vollſtändig gebrochen habe,

daß man nicht den geringſten Zweifel an ſeiner reactionären

Brauchbarkeit hegen dürfe, er wünſche nur ein einſtweiliges

Unterkommen, denn es könne ja gar nicht fehlen, daß die

Demokraten im Oldenburgiſchen Lande bald wieder oben auf

kämen, daß man dann ſeiner bedürfen und ihn zurückrufen

werde. Ich habe viel anderes unſinniges Zeug vergeſſen,

was er mir dort vorgeplaudert hat, da ich ihn baldmöglichſt

wieder aus dem Zimmer los zu werden ſuchte und nur nicht

geradezu wegweiſen mochte, weil es gegen meine ganze

Sinnesart iſt, mich gegen Jemand mit Härte zu benehmen,

der mir als ein objectum misericordiae erſcheint.“ Und

derſelbe Miniſter Schele hatte ſpäter die Gelegenheit Ehren

Hannibal in ſeiner Thätigkeit als Flottenauctionator zu

ſehen. Er berichtet darüber an Bismarck: „Während ſeines

Aufenthaltes in Bremerhaven bin ich nur einmal auf

einige Stunden dahin gekommen, wo ich Fiſcher nur auf

einige Augenblicke geſehen und in keiner Lage, die ſich

für einen Bundescommiſſar ziemt, indeß, da der hieſige

Verkehr mit Bremerhaven tägliche Gelegenheit darbietet zu

vernehmen, was dort vorgeht, genug darüber gehört, um

annehmen zu dürfen, daß der Sparrn, an dem er leidet,

ſich nicht vermindert habe. Er hat ſein Logis häufig

gewechſelt, ſich bald in Bremerhaven, bald in Geeſtemünde

einquartirt, Niemand mochte ihn bei ſeiner Unſauberkeit,

Renommirerei und Händelſucht im Hauſe haben. Man be

hauptete, daß er ſich bei Tiſche mehr der Finger als der

Meſſer und Gabel bediene; er hat ſich deßhalb zuletzt in

einem Gaſthofe die Bedingung gefallen laſſen müſſen, daß

er nicht begehren wolle an der Table d'hôte zu ſpeiſen,

ſondern auf ſeinem Zimmer. Das hat er mir in dieſen

Tagen ſelbſt erzählt, wie nicht minder, daß er gewünſcht

habe, einen Club in Lehe beſuchen zu dürfen, um mit den

dort befindlichen Beamten und Officieren Verkehr haben zu

können. Es ſei ihm auch erwidert worden, man werde in

der nächſten Sitzung über ſein Anſuchen ballotiren, er habe

es ſich aber verbeten, weil er es für einen abſichtlichen

Affront gehalten, daß man über einen Bundescommiſſar

ballotiren wolle. Wie iſt es aber möglich, die Ehrenſtellung

eines Bundescommiſſars geltend machen zu können, wenn

man, wenn ich mich ſo ausdrücken darf, als ein Sch . . . . . .

in Erſcheinung tritt. Durch ſein Renommiren hat er ſich in

allerlei Injurienhändel verſtrickt und deßhalb Klagen bei dem

Amte angeſtellt. Statt ſchriftlich oder durch einen Advokaten

ſeine Sache zu verhandeln, iſt er in der Amtsſtube ſelbſt

erſchienen, mitten unter anderem Crapule. Wie er von

Bremerhafen aus einmal eine Excurſion nach Hamburg und

Lübeck machte, begehrte er in der hieſigen Polizeidirection

die Ausfertigung eines Paſſes. Wie er bei dieſer Gelegen

heit aufgefordert wird, ſein Domicil anzugeben, erwidert er

lächelnd, er habe eigentlich jetzt gar keins. In Oldenburg

wolle man ihn ja nicht haben, er ſtehe jetzt bloß in Dienſten

des Deutſchen Bundes und halte ſich temporär in Bremer

hafen oder in Geeſtemünde auf. Um ſein Alter befragt, er

widert er, das wolle er nicht im Paſſe bemerkt haben, er

hoffe ſich noch wieder zu verheirathen und dabei könne ſein

Alter ihm im Wege ſtehen.“ Dieſer ſaubere Herr war alſo

amtlich beauftragt, die erſte deutſche Flotte zu „verklopfen“.

Schele meldet Bismarck wiederholt, „daß die Maaßnahmen und

Arbeiten für die Auflöſung der Flotte mit einer Langſamkeit

und durch den dabei ſtattgefundenen Aufwand an Perſonal, an

unnöthigen Formalitäten, an Rechnungs- und Schreibereiweit

läufigkeiten, mit einem ſolchen Aufwande betrieben ſind, daß

jeder Kaufmann, der auf dieſem Wege und auf dieſe Weiſe

ſeine Angelegenheiten zu ordnen verſucht, ſich dabei um jeden

Credit gebracht haben würde. Dabei haben ſich die Equipage

der Flotte und ein Heer überflüſſiger Bundesbeamter nutzlos

von einem Monate zum andern in Bremerhaven herum

getrieben, aus langer Weile Händel begonnen, und der

Uebermuth derſelben hat zu vielfachen Exceſſen geführt, bei

denen ſelbſt Mordthaten nicht ausblieben . . . Inzwiſchen

werden die Schiffe eins nach dem andern verkauft und weg

geführt, obgleich die beſtellten Arbeiten größtentheils darin
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ſtecken, mit dem Verkauf des übrigen Materials wird jetzt

auch verfahren. Die Leute leſen dabei in allen Zeitungen,

daß die Anſprüche der einzelnen Staaten an den Bund ſich

fortwährend zu Millionen häufen, daß bald von dieſer, bald

von jener Seite die Zahlung verweigert wird, und die Liqui

dation ad calendas graecas vertagt zu werden den Anſchein

gewinnt.“ Kurz, die ganze Auction kann eine nationale

Schande genannt werden.

Aber ſchon damals öffnete ſich dem Blicke weiter ſchauender

Vaterlandsfreunde eine verheißungsvolle Zukunft. Preußen

übernahm zwei Schiffe der Nordſeeflotte und ſprach damit

die Abſicht aus, nun auch fernerhin auf den Schutz ſeiner

und damit auch der deutſchen Küſten Bedacht zu nehmen.

Und noch mehr! An der Nordſeeküſte ſelbſt ſchaffte es ſich

in jenen Tagen, da man die Flottentrümmer verkaufte, den

Raum zu ſeiner Gründung: Wilhelmshaven. Noch hatte

Hannibal Fiſcher ſein trauriges Amt nicht einmal begonnen,

da fand eine bedeutſame Beſprechung ſtatt zwiſchen dem

Prinzen Adalbert von Preußen und dem preußiſchen Kriegs

miniſter. Es handelte ſich um die Tauglichkeit der Jahde

mündung zur Anlage des Standortes für die preußiſche

Marine, deſſelben Platzes, den auch Napoleon einſt für einen

Kriegshafen in feſte Ausſicht genommen hatte. Man wußte,

daß der Großherzog von Oldenburg die Erwerbsthätigkeit der

an der Jahde liegenden Landſtrecken ſeit lange gehoben

wünſchte, und ſchon im Juni 1852 erhielt der preußiſche

Geſandte für Oldenburg, Graf von Noſtiz, den Auftrag zu

unauffälliger Erkundigung bei der oldenburgiſchen Regierung

Und unauffällig – ſchon wegen der Eigenthümer der an

liegenden Ländereien – wurden auch die erfolgreichen weiteren

Verhandlungen geführt. Am 7. Januar 1854 theilte das

oldenburgiſche Staatsminiſterium der hannoverſchen Regierung

mit: das einmal erkannte Bedürfniß maritimen Schutzes habe

nach Auflöſung der Flotte zu Verhandlungen mit Preußen

geführt und zum Abſchluß eines Staatsvertrages vom 1. De

cember 1853, nach welchem der preußiſchen Regierung das

zu einem Kriegshafen erforderliche Gebiet an der Jahde, der

Hafen von Heppens, eingeräumt worden ſei. – Wie ein

Blitz aus wolkenloſem Himmel ſchlug dieſe Nachricht in

Hannover ein. Zwar waren im October bereits Zeitungs

mittheilungen erſchienen, daß Preußen mit dem Plane um

gehe, Kriegshäfen an Elbe und Weſer anzulegen und daß es

mit Hamburg und Oldenburg in Unterhandlung getreten ſei.

Schon dieſe Nachricht erregte in Hannover die größte Be

ſtürzung. Die Möglichkeit einer Verhinderung wurde eifrig

erwogen durch Hineinziehung Oeſterreichs und dadurch, daß

nach altem Recept nun auch Oeſterreich ein Flottenſtandort

verſchafft werden müſſe. Aber man erkannte bald, daß mit

den Beſtimmungen des Bundesrechtes nicht dagegen an

zukämpfen ſei, und in Wien war man ſchon gar nicht zu

einem vergeblichen Verſuche geneigt, der Ausführung des an

geblichen Planes entgegenzutreten. Da übrigens die Be

mühungen der hannoverſchen Vertreter in Hamburg und

Oldenburg, etwas über die Angelegenheit zu erfahren, gar

kein Ergebniß hatten, ſo glätteten ſich die Wogen der Er

regung. Die Nachricht der wirklich vollendeten Thatſache

kam daher nach allen Richtungen hin vollſtändig überraſchend,

ſo überraſchend, daß der König von Hannover unter dem

erſten Eindrucke dieſer Botſchaft den Gedanken faßte, –

nunmehr wieder auf die Errichtung einer dritten deutſchen

Flotte zurückzukommen. Das Gutachten, das er einforderte,

fiel aber glänzend ablehnend aus: Hannover, Bremen und

allenfalls Braunſchweig ſeien viel zu ſchwach zu ſolchen

Leiſtungen, Oldenburg ſtelle ſich unter Preußens Schutz,

Hamburg ſei ſchon im März 1852 lau geweſen und die Be

theiligung der Binnenſtaaten ſei ausgeſchloſſen. Der Staats

vertrag zwiſchen Preußen und Oldenburg war bereits am

20. Juli 1853 abgeſchloſſen worden, am 1. December wurde

dann eine Nachtragsbeſtimmung vereinbart. Von dieſen

beiden Verträgen ſchreibt ſich die Entſtehung von Wilhelms

haven her. Sie ſind der Ausgang der Gründung einer

preußiſchen Marine in größerem Umfange. Die Gründung

des Reiches erfüllte dann vollends das Sehnen des Jahres

1848 nach einer deutſchen Seewehr. Lector.

-F–Ak–Z-–

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Attalea Princeps.

Von W. Garſchin.

In einer großen Stadt war ein botaniſcher Garten und darin

eine große Orangerie aus Eiſen und Glas. Sie war ſehr ſchön: ſchlanke

Säulen ſtützten den mächtigen Bau und darauf ruhten leichte Gewölbe,

die durch wahre Spinnengewebe von eiſernem Gitterwerk miteinander ver

bunden waren. Darin eingeſetzte Glasſcheiben ſchloſſen den Raum. Be

ſonders ſchön zeigte ſich die Orangerie, wenn die Sonne unterging und

ſie mit ihrem rothen Lichte verklärte. Dann ſtand ſie über und über

in Brand, und die rothen Strahlen ſpiegelten ſich darin, wie in einem

fein geſchliffenen, großen Edelſteine. Durch die durchſichtigen dicken

Scheiben ſah man von außen die eingeſchloſſenen Gewächſe. Trotz des

Umfangs der Orangerie war es den Pflanzen zu eng. Die Wurzeln

verflochten ſich untereinander und nahmen ſich gegenſeitig Feuchtigkeit

und Nahrung. Die Zweige der Bäume verwickelten ſich mit den großen

Blättern der Palmen, krümmten und knickten ſie und verbogen ſich dabei

ſelbſt und zerſplitterten ſich am eiſernen Gitter. Wohl beſchnitten die

Gärtner die Zweige und umbanden mit Drähten die Blätter, damit ſie

nicht ganz nachÄ wachſen konnten, doch das half wenig. Die

Pflanzen brauchten einen weiten Spielraum, heimathlichen Boden und

Freiheit. Sie kamen aus warmen Ländern und waren zarte, üppige

Geſchöpfe; ſie gedachten ihrer Heimath und ſehnten ſich nach ihr. Wie

durchſichtig ein Glasdach auch ſein mag, der klare Himmel iſt es doch

nicht. Zuweilen im Winter bereiften die Scheiben; dann wurde es in

der Orangerie ganz dunkel. Dann heulte der Wind, packte die Gitter

und ſchüttelte ſie. Schnee bedeckte das Dach. Und drinnen ſtanden die

Gewächſe und hörten den Schneeſturm, und ſie gedachten eines anderen,

eines warmen, feuchten Zephyrs, der ihnen einſt Leben und Geſundheit

gab. Wie gern hätten ſie wieder ſein Wehen gefühlt, ihre Zweige in

ihm gewiegt, ihre Blätter in ihm ſpielen laſſen. Doch die Luft in der

Orangerie war reglos; höchſtens zerſchlug der Winterſturm einmal eine

Scheibe, und dann ſtrich ein ſcharfer, kalter Luftſtrom unter das Ge

wölbe. Und wohin er traf, da erbleichten die Blätter und verdorrten.

Zum Glück wurden die Glasſcheiben raſch wieder eingeſetzt. Ein un

geheuer gelehrter Director ſtand dem botaniſchen Garten vor und duldete

keine Unordnung; obwohl er ſeine ganze Zeit mit mikroſkopiſchen Beob

achtungen in einem beſonderen Glashäuschen der Orangerie verbrachte,

ſo entging ihm doch nichts. «.

Unter den Gewächſen befand ſich eine Palme, höher und ſchöner

als alle anderen. Der Director in ſeinem Glashäuschen hatte ſie mit

dem lateiniſchen Namen Attalea benannt. Das war aber nicht ihr

heimiſcher Name, die Botaniker hatten ihn ſich bloß ausgedacht. Ihren

heimiſchen Namen kannten die Botaniker nicht; er ſtand alſo auch nicht

auf dem am Stamm der Palme beſeſtigten weißen Brettchen. Einſt

kam in den botaniſchen Garten ein Fremder aus jenem warmen Lande,

wo die Palme wuchs. Er lächelte freundlich, als er ſie ſah, denn ſie

erinnerte ihn an ſeine Heimath.

„Ach!“ ſagte er, „dieſen Baum kenne ich.“ Und er nannte ihren

heimiſchen Namen.

„Entſchuldigen Sie“, rief der Director aus ſeinem Glashäuschen,

wo er gerade mit größter Aufmerkſamkeit einen Stengel mit einem

ſcharfen Meſſer durchſchnitten hatte. „Sie irren ſich. Einen Baum

dieſes Namens giebt es nicht. Das hier iſt Attalea Princeps, eine

braſilianiſche Art.“

„O ja“, ſagte der Braſilianer, „ich glaube wohl, daß die Botaniker

ihn ſo nennen, doch hat er in ſeiner Heimath einen eigenen Namen.“

„Sein Name iſt der, den ihm die Wiſſenſchaft giebt“, bemerkte der

Botaniker trocken und ſchloß die Thüre ſeines Glashäuschens, denn er wollte

nichts von Leuten wiſſen, die, wenn ein Mann der Wiſſenſchaft ſpricht,

nicht zu ſchweigen und gehorchen wiſſen. Der Braſilianer aber ſtand

lange in Gedanken verſunken vor dem Baume, und es wurde ihm

ſchwerer und ſchwerer um's Herz. Er gedachte ſeiner Heimath, ihrer

Sonne, ihres Himmels, ihrer prächtigen Wälder mit den wunderbaren

Thieren und Vögeln, ihren Wüſten, ihren herrlichen Nächten. Er er

innerte ſich, daß er ſich nirgend ſo glücklich gefühlt hatte, wie in ſeiner

Heimath, ob er auch die ganze Welt bereiſt hatte. Und als wollte er

von ihr Abſchied nehmen, berührte er die Palme mit der Hand und

verließ den Garten. Schon am anderen Tage fuhr er auſ einem Dampfer

der Heimath zu.
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Die Palme aber blieb zurück. Noch drückender wurde es ihr jetzt,

obwohl es ihr bis zu dieſem Zwiſchenfalle ſchon drückend genug geweſen

war. Sie fühlte ſich ganz allein. Um fünf Klafter überragte ſie die

Wipfel aller übrigen Gewächſe, und dieſe anderen liebten ſie nicht; ſie

beneideten ſie und nannten ſie ſtolz. Dieſer hohe Wuchs verurſachte ihr

aber nur Kummer. Abgeſehen davon, daß die anderen Alle beiſammen

ſtanden, ſie aber allein war, wurde ſie mehr als alle Anderen an ihren

heimiſchen Himmel erinnert und trauerte auch mehr als die Anderen

um ihn, weil ſie am nächſten an das häßliche Glasdach hinanreichte,

das ihn erſetzen ſollte. Durch dies Dach wurde bisweilen etwas Blaues

ſichtbar; das war, wenn auch ein fremder, bleicher, doch nichtsdeſtoweniger

der wirkliche blaue Himmel. Und wenn die Pflanzen unter ſich plauderten,

pflegte Attalea immer zu ſchweigen, zu trauern und daran zu denken,

wie ſchön es doch ſein würde, wenn ſie auch nur unter dieſem bleichen

Himmel ſtehen könne.

„Nu ſagt mir 'mal, wann wird man uns endlich begießen?“ fragte

die viel Feuchtigkeit liebende Sagopalme. „Ich ſoll wohl heute noch
verdorren?“

„Eure Worte ſetzen mich in Verwunderung, Nachbarin“, ſagte der

dickbäuchige Kaktus. „Habt Ihr an der großen Maſſe Waſſer noch nicht

genug, womit man Euch täglich begießt? Seht doch 'mal mich an: mir

# Ä ſehr wenig Feuchtigkeit zukommen und doch bin ich friſch

und ſaftig.“

„Wir ſind an ſolche Sparſamkeit nicht gewöhnt“, antwortete die

Sagopalme. „Wir können nicht auf ſo trockenem, ſchlechtem Boden

wachſen. Wir ſind nicht gewohnt, auf jede beliebige Art zu leben. Vor

Allem aber habe ich Euch zu ſagen, daß man ſich Eure Bemerkungen

verbitten muß.“ Nach dieſen Worten ſchwieg die Sagopalme beleidigt.

„Was mich betrifft“, miſchte ſich der Zimmtbaum hinein, „ſo bin

ich mit meiner Lage ziemlich zufrieden. Langweilig iſt es hier, doch bin

ich wenigſtens darüber beruhigt, daß mich Niemand plündert.“

„Man hat uns doch aber nicht alle geplündert“, ſagte das baum

ähnliche Waldfarnkraut. „Vielen mag natürlich dieſes Gefängniß wie

ein Paradies erſcheinen, nach der kläglichen Exiſtenz, welche ſie in Frei

heit geführt haben.“

Bei dieſen Worten vergaß der Zimmtbaum, daß man ihn geplündert

hatte und fühlte ſich gekränkt und ſchimpfte. Einige Pflanzen nahmen

für ihn, andere für das Waldfarnkraut Partei, und ſo begann ein hitziges

Gezänk. Wenn ſie ſich von der Stelle hätten rühren können, ſo würden

ſie ſich gewiß gerauft haben.

„Warum zankt Ihr Euch?“ ſagte Attalea. „Beſſert Ihr etwa ſo

Eure Lage? Ihr vergrößert Euer Unglück nur durch Bosheit und Er

bitterung. Laßt lieber von Eurem Streit und denkt über meinen Vor

ſchlag nach. Hört mich alſo an: wachſet in die Höhe und in die Breite,

dehnet Eure Zweige aus und dränget wider die Rahmen und das Glas,

dann muß unſer Gefängniß geſprengt, und wir gelangen in Freiheit.

Stemmt ſich freilich nur ein einzelnes Zweiglein gegen die Scheiben,

dann ſchneidet man es natürlich ab, was aber wird man gegen hundert

kühne und kräftige Stämme thun? Wir brauchen nur einig zu ſein

bei der Arbeit, und der Sieg iſt unſer.“

Anfangs machte Niemand eine Einwendung. Alle ſchwiegen und

wußten nicht, was ſie ſagen ſollten. Endlich erklärte die Sagopalme:

„Das iſt Thorheit.“

„Thorheit! Thorheit!“ fielen die Bäume ein, und Alle auf einmal

begannen ſie der Palme zu beweiſen, daß ſie ſchrecklichen Unſinn vor

ſchlage. „Eine unmögliche Sache!“ ſchrieen ſie, „Unſinn! dummes Zeug!

Die Rahmen ſind ſolid, und wir werden ſie niemals ſprengen, und

wenn auch, was dann? Leute mit Meſſern und Alexten werden kommen,

die Zweige abhauen, die Rahmen wieder herſtellen, und Alles wird beim

Alten bleiben. Es kann auch kommen, daß man uns ganz abſchneidet.“

„Wie Ihr wollt!“ antwortete Attalea gelaſſen. „Aber nun weiß ich,

was ich zu thun habe. Ich werde Euch gewähren laſſen: lebt wie Ihr

wollt, zankt Euch mit einander, ſtreitet über das Waſſer, das Ihr braucht,

und bleibt in Ewigkeit unter Eurem gläſernen Dach. Ich werde auch

allein meiner Wege gehen. Ich für mein Theil will nicht mehr durch

dieſe Gitter den Himmel und die Sonne ſehen –, ich will ſie in Frei

heit ſehen!“

Und ſtolz blickte die Palme mit ihrem grünen Wipfel auf den

unter ihr ausgebreiteten Wald der Gefährten herab. Niemand von ihnen

wagte ihr darauf etwas zu erwidern; nur die Sagopalme ſagte leiſe zu

ihrer Nachbarin: „Paſſet auf, wir werden es noch erleben, wie ſie ihr

den großen Schädel abſchneiden werden, damit ſie ſich nicht zu viel ein

bilde, die Hochmüthige!“

Die Uebrigen ſchwiegen zwar, aber ärgerten ſich nichts deſtoweniger

über Attalea und ihre ſtolzen Worte. Nur ein kleines Gräschen hielt

ſich nicht über die Palme auf und ſchien gar nicht beleidigt von ihren

Reden. Von allen Gewächſen der Orangerie war es das geringſte, ver

achtetſte Pflänzchen: locker, bleich, kriechend mit welken, dicken Blättchen.

Es wurde auch nur dazu verwendet, um den nackten Boden zu bedecken.

Es ſchlang ſich alſo um den Fuß der großen Palme, hörte ihr zu und

gab ihr Recht. Die ſüdliche Natur kannte es nicht, aber liebte Luft und

Freiheit darum nicht minder. Auch für das Pflänzchen war die Orangerie

ein Gefängniß. „Wenn ſchon ich geringes, welkes Gräschen ohne meinen

grauen Himmel, meine bleiche Sonne, meinen kalten Regen ſo ſchwer

leide, was muß erſt dieſer ſchöne, mächtige Baum in der Sclaverei dulden!“

So dachte es, umſchlang zärtlich die Palme und liebkoſte ſie. „Warum

bin ich kein großer Baum? Ich würde dann ihrem Rathe folgen. Zu

ſammen würden wir emporwachſen und in Freiheit gelangen. Dann

würden auch die Uebrigen einſehen, daß Attalea Recht hatte.“ Es war

aber eben kein großer Baum, ſondern nur ein kleines, welkes Gräschen.

Nur noch zärtlicher konnte es ſich um den Stamm der Palme winden

und ihr ſeine Liebe und ſeinen Glückwunſch zu dem Wagniß zuflüſtern.

„Natürlich iſt es bei uns lange nicht ſo warm, der Himmel nicht ſo

rein, der Regen nicht ſo üppig, wie in Deinem Lande, - aber es giebt

auch bei uns einen Himmel, eine Sonne und laue Winde. So pracht

volle Gewächſe mit ſo großen Blättern und ſchönen Zweigen haben wir

nicht, doch wachſen auch bei uns ſtattliche Bäume: Fichten, Tannen und

Birken. Ich ſelbſt bin nur ein kleines Gräschen und werde niemals

zur Freiheit gelangen. Du aber biſt ſo hoch und ſtark! Dein Stamm

iſt feſt, und Du brauchſt kein langes Wachſen, um das Glasdach zu er

reichen. Du wirſt es ſprengen und unter Gottes freiem Himmel ſtehen.

Dann wirſt Du mir erzählen, ob dort noch Alles ebenſo ſchön iſt, wie

einſt. Auch damit werde ich zufrieden ſein.“

„Warum, kleines Gräschen, willſt Du nicht mit mir zuſammen

hinaus? Mein Stamm iſt feſt und ſtark: ſtütze Dich auf mich und

krieche an mir empor. Mir iſt's eine kleine Mühe, Dich mitzunehmen.“

„Ach nein, das iſt nichts für mich! Sieh nur, wie welk und

ſchwach ich bin: ich vermag nicht einmal eines meiner Aeſtchen aufzu

richten. Nein, ich bin kein Gefährte für Dich. Wachſe und ſei glücklich.

Nur bitte ich Dich, erinnere Dich bisweilen, wenn Du in Freiheit ſein

wirſt, Deines kleinen Freundes!“

Nun begann die Palme zu wachſen, ſich zu dehnen und zu ſtrecken.

Die Beſucher der Orangerie bewunderten ihren außerordentlichen Wuchs,

ſie aber wurde mit jedem Monat höher und höher. Der Director des

botaniſchen Gartens ſchrieb einen ſo raſchen Wuchs der guten Pflege zu

und brüſtete ſich mit den Kenntniſſen, womit er die Orangerie einzu

richten und zu leiten verſtand. „Hier, meine Herren, ſehen Sie dieſe

Attalea Princeps an,“ ſagte er. „Selten wird man ſelbſt in Braſilien

einem ſo hoch gewachſenen Exemplare begegnen. All' unſer Wiſſen haben

wir eingeſetzt, damit ihr Wuchs im Treibhauſe ſich ganz ebenſo entwickele,

wie in Freiheit, und mir ſcheint, wir haben einigen Erfolg errungen.“

Selbſtzufrieden klopfte er dabei mit ſeinem Rohrſtock an den ſtarken

Baum und hell tönten die Schläge durch die Orangerie. Die Blätter

der Palme aber erbebten bei dieſen Schlägen. O wenn ſie zu ſtöhnen

vermocht hätte, welchen Weheruf des Zornes würde der Director ge

hört haben!

„Er bildet ſich ein, ich wachſe zu ſeinem Vergnügen,“ ſagte Attalea.

„Möge er's ſich nur einbilden!“ Und ſie wuchs und wuchs, indem ſie

all' ihre Säfte nur auf ihr Wachsthum verwendete, ihre Wurzeln und

Blätter aber derſelben beraubte. Bisweilen ſchien ihr, als ob ſich der

Zwiſchenraum bis zu dem Gewölbe gar nicht verringere. Dann ſpannte

ſie alle ihre Kräfte an. So kam ſie den eiſernen Rahmen immer näher

und näher, und endlich berührte ein junges Blatt die kalte Glasſcheibe.

„Sehet nur, ſehet,“ riefen die Pflanzen, „wie ſie emporgewachſen

iſt! Wie iſt es möglich!“

„Ja ſchrecklich iſt ſie gewachſen,“ beſtätigte das Waldfarnkraut.

„Was iſt da weiter! Wenn ſie dabei noch ſo dick wäre wie ich!“

ſagte die dickleibige Cicade, deren Stamm einer Tonne glich. „Wozu

ſtreckt ſie ſich aber? Damit richtet ſie doch nichts aus. Das Gitterwerk

iſt ſolid und die Glasſcheiben ſind dick.“

Noch ein Monat verging. Attalea nahm zu an Höhe. Für ihr

Weiterwachſen war kein Raum mehr. Endlich ſtemmte ſie ſich feſt gegen

die Rahmen. Da begann der Stamm ſich zu krümmen. Ihr blätter

reicher Wipfel knickte, die kalten Eiſenſtangen gruben ſich in die zarten

jungen Blätter ein und zerſchnitten ſie. Doch Attalea war eigenſinnig

und drückte unbekümmert wider das Gitterwerk, und ſiehe da! das Eiſen

begann ſchon nachzugeben.

Aufmerkſam verfolgte das kleine Gräschen den Kampf. „Sage

mir, thut's denn nicht weh? Wenn die Rahmen nun einmal ſo ſtark

ſind, wär's nicht beſſer, davon abzuſtehen?“ fragte es die Palme.

„Weh? Was will das bedeuten, wenn es mein Wille iſt, in Frei

heit zu gelangen. Haſt Du nicht ſelbſt mich dazu aufgemuntert?“ ant

wortete die Palme.

„Wohl habe ich dazu aufgemuntert, doch wußte ich nicht, daß das

ſo ſchwer ſei. Du thuſt mir leid. Du leideſt gewiß ſehr.“

„Schweige, ſchwaches Pflänzchen! Beklage mich nicht! Ich werde

ſterben oder mich befreien!“

In dieſem Augenblicke ertönte ein lautes Krachen. Eine dicke

Eiſenſtange war gebrochen. Klirrend fielen die Glasſplitter zu Boden.

Einer derſelben durchſchlug den Hut des Directors, der eben aus dem

Glashäuschen trat. „Was iſt denn das?“ rief er aus, als er die Glas

ſtücke durch die Luft fliegen ſah. Fluchend eilte er hinaus und ſah nach

dem Dache hinauf. Stolz erhob ſich über dem Glasgewölbe die grüne

Krone der Palme.

„Wie, das iſt Alles?“ dachte Attalea. „Iſt das Alles, um deſſent

willen ich mich ſo gequält habe? Das war alſo mein höchſtes Ziel?!“

Spätherbſt war es, als Attalea ihre Wipfel im durchbrochenen

Dache aufrichtete. Es fiel ein feiner Regen, halb mit Schnee vermiſcht;

der Wind jagte graue, flockige Nebel vor ſich her. Sie ſchienen die

Palme umarmen zu wollen. Die Bäume draußen waren bereits entblättert

und ſahen aus wie häßliche Leichen. Nur Fichten und Tannen trugen noch

ihre dunkelgrünen Nadeln. Finſter blickten die Bäume auf die Palme.
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„Du wirſt erfrieren!“ ſchienen ſie ihr zu ſagen. „Du weißt nicht, was

Froſt iſt. Du verſtehſt nicht zu dulden. Warum biſt Du aus Deinem

Treibhauſe ausgebrochen?“

Da begriff Attalea, daß es um ſie geſchehen ſei. Sie erſtarrte.

Sollte ſie wieder unter das Dach kehren? Doch ſchon konnte ſie nicht

mehr zurück. Sie mußte im kalten Winde ſtehen bleiben, ſeine Stöße

und die eiſigen Schneeflocken fühlen, den grauen Himmel und die dürf

tige Natur ſchauen, den ſchmutzigen Hinterhof des botaniſchen Gartens,

die langweilige große Stadt im Nebel. So mußte ſie warten, bis die

Leute dort unten im Treibhauſe beſchloſſen hatten, was mit ihr zu ge

ſchehen habe.

Der Director befahl, den Baum abzuſägen. „Wohl könnte man

eine beſondere Kuppel über ſie errichten,“ ſagte er, „aber auf wie lange?

Sie würde nur von Neuem in die Höhe ſchießen und Alles zerbrechen.

Und dabei wäre es über die Maßen koſtſpielig. Man muß ſie fällen!“

Man band alſo die Palme mit Seilen feſt, damit ſie nicht im

Fallen die Mauern der Orangerie zertrümmere, und durchſägte ſie tief

unten an der Wurzel. Das kleine Gräschen, das den Stamm des Baumes

umſchlungen hielt, wollte ſich von ſeiner Freundin nicht trennen und

fiel zugleich unter der Säge. Als man die Palme aus der Orangerie

hinausſchleppte, lagen auf der Schnittfläche die von der Säge zerfleiſchten

Blätter des beſcheidenen Pflänzchens.

„Dies Unkraut muß man ausjäten und wegwerfen,“ ſagte der

Director. „Es iſt ſo ſchon gelb geworden und von der Säge verdorben.

Hier iſt etwas Neues hinzupflanzen!“

Ein Gärtner grub mit einem Spatenſtiche den Reſt des Gräschens

aus. Er warf es in einen Korb, trug es hinaus und ſchüttete es auf

dem Hinterhofe gerade auf die todte Palme, die im Schmutze lag und

vom Schnee ſchon halb zugedeckt war. Und die anderen Pflanzen im

Gewächshauſe rauſchten zufrieden.

-- - - - - -

Aus der Hauptſtadt.

Der gelbe Leichnam.

Der Chineſe hat ſeine Schuldigkeit gethan und kann gehen.

Durch die Beſetzung von Kiaotſchau, über deſſen Rechtſchreibung ſich

die gewiſſenhaften deutſchen Gelehrten und der nicht minder gewiſſen

haſte deutſche Reichskanzler immer noch den ohnehin ſorgenſchweren

Kopf zerbrechen, durch den kecken Handſtreich ſind zwar nicht die Wahlen,

wohl aber die Flottenfrage nach dem Wunſch und Sinne des Ein

ſiedlers im Kaſtanienwäldchen entſchieden worden. Ueber Meer und

Land ſchallt der junge Ruhm des Herrn von Bülow, der allerdings

an dem ganzen Unternehmen verzweifelt unſchuldig iſt, dem aber

Dr. Johannes gern die Ehren gönnt – kommt es dem in Erhabenheit

Schmunzelnden doch bekanntlich immer nur auf die Sache, nie auf die

Perſon an. Erſt Kiaotſchau hat die Mehrheit der Herrſchaften von Bil

dung und Beſitz für die Schiffsvermehrung entflammt und einige

Sympathie dafür im Volke wachgerufen, deſſen kindlich romantiſchen

Neigungen und phantaſtiſchen Bedürfniſſen man durch die Beſetzung

des ſernen Hafens in Oſtaſien, wie durch den prunkvoll arrangirten

Abſchied Prinz Heinrichs entgegenkam. Für die Regierung iſt die

Kiaotſchauaffaire nunmehr einſtweilen erledigt. Andere Sachen drängen

ſie, der Wahltag rückt raſch näher. Man verdankt dem fixen Zugreifen

Diederichs und ſeiner Blaujacken eine beträchtliche Hebung des Regie

rungspreſtiges, und dieſelbe Preſſe, die noch vor Jahresfriſt den „kühl

beſonnenen“ Marſchall, ſrüher noch den ſtaatsmänniſchen Afrikaverſchenker

Caprivi in den ſiebenten Himmel erhob, feiert jetzt programmgemäß

den großen Concertflötiſten Bülow als glorreichen Erneuerer des alten

Kurſes. Und es ſinden ſich ehrliche Michel genug, die den Rummel

begeiſtert mitmachen. Immerhin genügen, das weiß der ſiebenſach ge

ſiebte Leiter der preußiſchen und deutſchen Staatsgeſchäfte, dieſe günſtigen

Stimmungen bei Weitem nicht, um eine gute Wahl zu machen: mit

Hülfe dieſer Flamme allein läßt ſich der erſehnte Zaubertrank nicht

deſtilliren. Und darum hat der Wahlweiſe ſein Angeſicht von Kiaotſchau

abgewandt und ſpäht nach anderen Himmelsrichtungen, anderem

Succurs aus.

Nicht ſo die kleine, aber rührige und millionenſtarke Gruppe, die

früher unter'm flatternden Banner des Cobdenismus, jetzt unter ſchön

moderniſirten Namen daher kommt und der alle Fabriken von öſfentlicher

Meinung oder doch die erſten Hypotheken darauſ gehören. Für ſie be

deutet Kiaotſchau einen Ausweg aus der furchtbaren Sackgaſſe, in die

ſich das Mancheſterthum verrannt hatte. Deutſchland war von ihnen

zu einem Induſtrieſtaate geſtempelt worden, und durch die Ausſuhr

Politik, ſo las man in den moſſiſch-voſſiſchen Organen, ſollte es ſeine

Bevölkerung ernähren können. Den Gegnern fiel es leicht, dieſe Art

Volkswirthſchaft ad absurdum zu führen. Sie brauchten nur darauſ

hinzuweiſen, daß in allen Culturländern der Erde die einheimiſche

Induſtrie ſich kräftigt, daſ man allenthalben den eigenen Markt zu

ſperren und ſelbſt zu exportiren beginnt. Sogar die Opſerung

unſeres Bauernſtandes, zu der der Berliner Freiſinn voll und

ganz entſchloſſen war, hätte dieſe unheimliche Entwickelung nicht ge

hemmt. Dafür, daß das Ausland für ſein billiges Korn herabgeſetzte

Zölle erlangte und es nun in erſtickenden Maſſen über die deutſche

Grenze werfen konnte, wären ja freilich die Induſtriezölle im Vertrags

lande ermäßigt worden. Aber die fremden Regierungen waren wohl

unterrichtet und wußten genau, daß ihre Induſtrie binnen Kurzem in

der Lage ſein würde, es auch ohne Zollſchutz mit der deutſchen aufzu

nehmen . . . Der Kreis war geſchloſſen, und die Lehre von der Aus

fuhrpolitik hätte an ihrer eigenen Thorheit zu Grunde gehen müſſen,

wenn nicht plötzlich der chineſiſche Markt am Horizont erſchienen wäre,

das rettende Kiaotſchau. Dreihundert Millionen Menſchen, noch faſt

unberührt vom europäiſchen Handel, dreihundert Millionen kaufbegierige

und natürlich zahlungsfähige Abnehmer, ſo reich, aber nicht ſo geizig

wie Li-Hung-Tſchang – welch eine Perſpective! Nun konnte die

Exportirerei mit verdoppelten Kräften weiter gehen, nun beſtand keine

Gefahr mehr, daß eine der raſenden Handelskriſen, die im erſten Drittel

des Jahrhunderts Englands Reichthum um ein Haar zerſchmettert

hätten, über Deutſchland hereinbrechen würde. Bei der Beſitzergreifung

von Kiaotſchau war von hoher Stelle aus erklärt worden, daß man

nun nicht nur eine Flottenſtation an der Oſtküſte Aſiens, ſondern auch

ein Einfallsthor für den deutſchen Handel beſitze. Die Politik der

Sammlung verkündete die wunderliche Intereſſengemeinſchaft von Land

wirthſchaft und Induſtrie, und ſelbſt die mehr als unvorſichtige Aeuße

rung, die dem neuen Staatsminiſter Tirpitz im Reichstage entſchlüpfte

und die klar bewies, wohin der wirthſchaftliche Wind in den oberen

Regionen weht, ſelbſt das naive Eingeſtändniß, die neuen Schiffe

wären zur Sicherung der Korneinfuhr nach Deutſchland nöthig, machte

unſere Bauern nicht ſtutzig. Wir wiſſen es nun alſo, und man

hat es uns autoritativ beſtätigt: die Erwerbung von Kiaotſchau iſt

ein Triumph der Ausfuhrpolitik, China wird zuverſichtlich unſer guter

Kunde.

Es war billig nicht zu erwarten, daß eine ſo abgrundtiefe Er

kenntnis ausſchließliches geiſtiges Eigenthum der uns regierenden Herr

ſchaften bleiben würde. Auch die befreundeten Staaten – und mit

wem wären wir nicht befreundet! – machten ſich die Idee zu Nutze

und ſuchten ihren Handel durch Beſetzung chineſiſchen Gebietes zu heben.

Die Auftheilung des Drachenlandes iſt im vollen Zuge. Noch zwar

geben ſich die Beſchwichtigungshofräthe, die doch ihr Gehalt verdienen

wollen, alle erdenkliche Mühe, eine klare Thatſache abzuleugnen, und

von der Unantaſtbarkeit der armen Mandſchudynaſtie, ſogar von der

politiſchen Nothwendigkeit, China zu erhalten, gehen ſchöne Reden. Der

weilen aber hat die zünftige Diplomatie bereits die Intereſſenſphären

abgegrenzt, und mit Lineal und rother Tinte ſind durch die Karte des

gelben Polens ſchon die Striche gezogen, die jeder europäiſchen Groß

macht anzeigen, wo ihr Raub beginnt und wo er endet. Schneller noch

als die Bedenklichen annehmen konnten, haben die Ereigniſſe Denen

Recht gegeben, die in der Beſetzung Kiaotſchaus kein harmloſes Späßchen,

ſondern den Ausgangspunkt ſchwerer Verwicklungen ſahen. Offen und

geheim arbeiten die Mächte, deren unerſättlicher Landhunger durch unſer

Vorgehen neuerdings gereizt und ausgelöſt worden iſt, in Peking, in

ganz China gegen einander, und wenn man es bislang nicht auf eine

Entſcheidung mit den Kanonen hat ankommen laſſen, ſo iſt das nur der

militäriſchen Ohnmacht Englands zuzuſchreiben. Zähneknirſchend ſehen die

ernſten Herren in Downing Street zu, wie Ruſſland jetzt trotz Weihai

wei endgiltig die Herrſchaft über Aſien an ſich reißt, und wahrlich, ſie

werden es uns zu danken wiſſen, daß wir dem Tiger in Petersburg

durch die Waſfenthat von Kiaotſchau den heiß erſehnten Anlaß zum

Sprunge gaben. Ob die Verſchiebung der Machtverhältniſſe in Aſien,

die die reichsdeutſche Politik ahnungslos bewirkt hat, die beinah völlige

Ausſchaltung Englands und die übermäßige Stärkung ſeines Neben

buhlers im allgemeinen Intereſſe der Staaten wünſchenswerth geweſen iſt,

das wird eine nicht ferne Zukunft lehren. Im Intereſſe Deutſchlands,

ſollte man freilich meinen, hätte es gelegen, den ſonſt ſo beliebten status

quo ante aufrecht zu erhalten, um dereinſt, wenn die Würfel über Indien

fallen, den berufenen Schiedsrichter ſpielen und reichen Maklerſold ein

heimſen zu können. Jetzt, wo Rußland durch ſeine chineſiſchen Er

werbungen und den unwiderſtehlichen Einfluß, den es auf die Pekinger

Staatsmänner ausübt, drei Viertel von Aſien in der Taſche hat, iſt

England, ſind übrigens auch die andern europäiſchen Mächte mit

aſiatiſchem Colonialbeſitz in ſeinen Augen kaum mehr als dreiſte Ein

dringlinge. Sie aus den uſurpirten Gebieten hinaus zu werfen, muß

des Zaren Wunſch und Wille ſein; der Wille aber findet ſicher den Weg.

Möglich, wahrſcheinlich ſogar, daß der Newsfy Proſpect eine that:

ſächliche Zerſtückelung Chinas verhindert, weil er den ſetten Biſſen für

ſich allein zu behalten gedenkt. Aus eigener Kraft könnte das alte

Eulturvolk, dem in jahrtauſend langem Frieden alle ſoldatiſchen Tugen

den abhanden gekommen ſind, ſich der europäiſchen Freſſer nicht er

wehren. Von den kriegeriſchen Erſchütterungen, die im letzten Abſchnitt

der Geſchichte an die Küſte des Mongolenreiches prallten, drang keine

einzige bis ins Innere. Fröhlich und einfältig, unbekümmert darum,

ob hinten weit in der Türkei die Völker auſeinander ſchlagen, ſind

die Zopfträger ihrem Geſchäfte nachgegangen, alle Heereseinrichtungen

verwahrloſten im Laufe der ſriedlichen Zeit, und die modernen Waffen,

womit das wenig kampfluſtige Militär ausgerüſtet iſt, haben ſich als

Kinderſpielzeug und luſtiger Humbug erwieſen. Nichts kann die euro
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päiſchen Eroberer in ihrem Siegeszuge hemmen, auch wüthende Volks

aufſtände nicht, die keineswegs ausbleiben werden, die ſogar die einzige

wirklich ernſthafte Gefahr für die modernen Cortez und Pizarro dar

ſtellen. Der Chineſe iſt der geborene Verſchwörer, mit Leib und Seele

bei allen möglichen, geheimen Geſellſchaften bethätigt, und der wahnſinnige

Haß gegen die rothhaarigen Barbaren, der ſich allmälig bis in die

entlegenſten, weltfernſten Provinzen durchfreſſen wird, kann eines un

heilvollen Tages ſehr wohl zu einer chineſiſchen Veſper aufflammen.

Zu ändern vermöchte allerdings auch ſie das Geſchick des Landes nicht,

vielmehr würde die „Pacification“ dann nachdrücklich und ſchnell durch

geführt und die definitive Zertrümmerung des uralten Reiches nur noch

beſchleunigt werden. China wäre dann ein nationaler Leichnam, aus

gelöſcht von der Weltkarte, ſeine Bevölkerung träte dann in die euro

päiſche Geſchichte ein.

Und der Marſch des neuen Timur begänne. Nicht an der Spitze

blutdürſtiger, gewappneter Schaaren käme der neue Mongolenchan, der

fürchterliche Zerſtörer, daher; dreihundert Millionen arbeitsluſtiger, un

ermüdlicher, mehr denn genügſamer Tagelöhner folgten ihm. Aber ſie

würden der europäiſchen Cultur ein grauſigeres Ende bereiten, als es

der wilden Gottesgeißel des Mittelalters möglich geweſen wäre, ſelbſt

wenn deutſcher Heldenmuth nicht ihre Kraft auf den Gefilden von Liegnitz

gebrochen hätte. Die Schädelpyramiden, die die Bahn Timurlenk Tamer

lans einſäumten, wären faſt wie Boudoirnippes anzuſchauen gegenüber

den Hekatomben, die ſeinem Nachfolger fallen würden. Alle Quellen

und Brunnen, alle Ströme europäiſcher Civiliſation würden für immer

verſeucht und vergiftet werden durch den gelben Leichnam.

Noch lebt China. Eingeſchloſſen von ſeinen Mauern, zufrieden und

gefeſtet in ſich, geht das gewerbfleißige, ſich mit Geringem beſcheidende

Volk eigenen Weg. Es verachtet die goldgierigen Barbaren, die lüſtern

ins Land hineinſtarren, und denkt nicht daran, ſich mit ihnen zu meſſen.

Die ungeheure Nation iſt ſich ihrer fürchterlichen, wirthſchaftlichen Kraſt

nicht entfernt bewußt; ſie liebt die heimathliche Erde, liebt ihre Wiſſen

ſchaft, ihren Glauben und iſt glücklich in der Enge. Das ſoll nun anders

werden. Der Kaiſer in Peking, den man einen guten Mann ſein ließ,

die Mandarinen, die zwar unermeßliche Spitzbuben, aber ein gewohntes

Uebel waren, ſollen durch Fremdherrſcher erſetzt, europäiſche Regierungs

ſitten, Aſſeſſorismus und Bureaukratie, europäiſche Barbarenbräuche ſollen

dem ehrwürdigen Volke auſgezwungen werden. Die alte Form, das iſt

gewiß, wird zerfallen. China tritt in die Weltwirthſchaft ein. Zu gäh

render Unruhe aufgepeitſcht, fluthet das gelbe Meer über die niedrigen

Dämme, die es bisher umhegt haben. Und der Wettbewerb des Kulis,

der gefürchtete, der ſelbſt unſerer Socialdemokratie die bleiche Angſt in

die Wangen treibt, ſo daß ſie ihnen gegenüber den blinkenden Grundſatz

„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ fallen läßt, dieſer Wettbewerb

wird den europäiſchen, den deutſchen Arbeiter vernichten.

Unſere Vulgär-Oekonomen erhoffen von der Erſchließung Chinas,

will ſagen, von der Zertrümmerung ſeiner Einrichtungen und der Auf

hebung ſeiner Lebensbedingungen, eine gewaltige Vermehrung der Waaren

ausfuhr. Kiaotſchau bedeutet ihnen neues Blut für den altersſchwach

werdenden Großcapitalismus, einen neuen Tragpfeiler für das wankende

Gebäude des Induſtrieſtaates. Aber die beinah phantaſtiſche Bedürfniſ

loſigkeit der chineſiſchen Bevölkerung wird ihre Rechnung durchkreuzen.

Und nach ganz kurzer Zeit wird man finden, daß die Handelsbilanz der

beiden Länder Ziffern aufweiſt, die tödtlich für uns ſind. Hat China,

das an geriebenen Schlauköpfen und Kaufleuten nicht arm iſt, erſt ein

mal die Sachlage erkannt, ſo wird es ſeine ſpottbilligen Arbeitskräfte gegen

uns aufbieten und Deutſchland mit ſeiner Ausfuhr überſchwemmen. Bald

genug, von uns ſelbſt wird er erfahren, welche Dinge hier zu Lande markt

gängig ſind, und ſie mit der ihm eigenen Geſchicklichkeit in der Nach

ahmung zu Preiſen anbieten, die jede heimiſche Concurrenz bei Seite

ſchleudern. Und nicht lange, ſo folgt der chineſiſchen Waare der Kuli.

Schon jetzt, wo der Mongole nur mit äußerſtem Widerſtreben den Erden

winkel verläßt, der ihn geboren hat, den die Seelen ſeiner Väter um

ſchweben und in dem er ſterben will, ſchon jetzt macht man allenthalben

Verſuche mit chineſiſchen Arbeitskräften und verſteht es, ſie heranzulocken.

Iſt China nur noch ein geographiſcher Begriff, und auch das bloß in

begrenztem Sinne, iſt der Kuli genügend „aufgeklärt“ worden, dann

ſchäumt die Springfluth heran. Der Capitalismus wird ſie jauchzend

auf ſeine Mühlen leiten. Ohnehin drängt die Nothwendigkeit den In

duſtrieſtaat dahin, die Arbeiterlöhne zu verkürzen. Denn je ſtärker der

Wettbewerb auſ dem Weltmarkte wird, deſto tiefer ſinken die Preiſe: je

mehr Länder durch Erſtarkung der eigenen Induſtrie unabhängig von

der ausländiſchen, der deutſchen, werden, deſto gewaltigere Anſtrengungen

muß ſie machen, den fremden Markt zu behaupten. Das iſt nur mög

lich, wenn ſie trotz hoher Schutzzölle die einheimiſche Concurrenz unter

bietet – und dieſe Schutzzölle werden zuverſichtlich ſehr hoch ſein, ſobald

erſt einmal durch die Handelsvertragswirthſchaft der deutſche Bauer und

Grundbeſitzer abgethan iſt und wir mit unſerem Kornbedarf von der

Gnade des Auslandes abhängen. Die ungeheuer gedrückten Preiſe drücken

fortgeſetzt den Arbeitslohn; um exiſtiren und exportiren zu können, müſſen

die Fabrikanten ihn rückſichtslos beſchneiden. Iſt das Exiſtenzminimum

für den deutſchen Arbeiter erreicht, dann bleibt nur noch eine Rettung,

dann ſtehen die Fabrikthore dem Kuli offen. Und das iſt das Ende.

Durch Hunger und grauſame Mißhandlung verthierte Arbeitermaſſen

werden dafür ſorgen, daß bei der losraſenden ſocialen Revolution kein

Stein unſerer Cultur auf dem andern bleibt . . .

Deutſchland eine Provinz der Mandſchurei . . . Tröſtliche Aus

ſichten entrollte heuer das Oſterfeſt, das von den blindwüthigen Ver

ehrern der Panzerfauſtpolitik als deutſcher Weltmacht Oſtern angeſungen

wird. Die Dilettanten haben nur eine Entſchuldigung für ſich: ſie dürfen

nicht verantwortlich gemacht werden für die Kurzſichtigkeit ihrer Augen.

Die Fürbitte des Alles verzeihenden Gottesſohnes auf Golgatha gilt

auch ihnen: Herr, vergieb ihnen, denn ſie wiſſen nicht, was ſie thun!

Der Oſterkuchen der deutſchen Politik ſcheint dies Mal mehr und größere

Roſinen zu haben als je zuvor, aber man hat ihn nicht gar werden

laſſen, und es iſt Gift in den Töpfen. Verweſungsgeruch, der nicht

aus der Vergangenheit, der aus der Zukunft herſtrömt, von den Ufern

des gelben Meeres, von der Todtenſtätte der großen, gelbenÄ
l, 1 )l. Il.
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Offene Briefe und Antworten.

Die Muſikſteuer.

Verehrter Herr!

In Folge meines Alarms in Nr. 12 wegen der durch die Agenten

der Pariſer Société des Auteurs et Compositeurs bisher in Belgien,

der Schweiz, den Reichslanden und in Oeſterreich-Ungarn bereits in

chieanöſeſter Weiſe ins Werk geſetzten Beſteuerung der muſikaliſchen Vor

träge in Vereinen und Concerten, auch auf der Drehorgel (!), ſind der

„Gegenwart“ ſo zahlreiche Kundgebungen eingegangen, daß ſich ſchon

jetzt der Stand der Angelegenheit für das Deutſche Reich beurtheilen

läßt. Die rückhaltloſeſten Zuſtimmungen kamen von den allerdings durch

die Beſteuerung in ihrer Exiſtenz bedrohten Geſangsvereinen und Muſik

geſellſchaften, die ohne Zweifel in ihrer Geſammtheit gegen die Einführung

dieſer läſtigen und lächerlichen Steuer bei uns proteſtiren und nöthigen

falls die neueren Componiſten einfach boycottiren, d. h. auf deren Com

poſitionen verzichten werden. Dagegen hüllten ſich die Muſikverleger

meiſt in ein verdächtiges Schweigen. Nur Herr Hugo Bock, in Firma:

Bote & Bock in Berlin, erklärte ſich uns gegenüber mit der Beſteuerung

ganz einverſtanden. Daß die populären Componiſten wie Ludolf Wald

mann und Paul Lincke (d. Z. in Paris) ebenfalls Anhänger der Be

ſteuerung ſind, iſt begreiflich. Uebrigens wurde uns von verſchiedenen

Seiten verſichert und nachgewieſen, daß der Componiſt niemals damit

einverſtanden iſt, aber viel zu ſehr vom Verleger abhängt. Die erbit

tertſten Gegner ſind natürlich die Fabrikanten mechaniſcher Muſikwerke,

welche die geiſtigen Erzeugniſſe der Componiſten in alle Welt hinaus

tragen. Herr Director F. Pietſchmann, i. F.: Deutſche Muſikwerke

Syſtem Pietſchmann A. G. in Berlin, ſchreibt uns u. A.: „Wir haben

unter dem Drucke der Verleger viel empfindlicher zu leiden, als man

außen annimmt; fordern ſie doch 100–200 Mk. für die Benutzung eines

einfachen Gaſſenhauers, der nur ein Schmetterlingsleben führt und dieſe

Koſten gar nicht einbringt.“ Nun hat ſich zur Bekämpfung dieſer Miß

bräuche ein Verein gebildet, deſſen Sitz in Leipzig und deren Vorſitzender

Herr Otto Späthe in Gera iſt. Im Petitionswege iſt bereits von

ihm durchgeſetzt, daß das Geſetz betreffend die Urheberſchaft und die Wieder

gabe von Compoſitionen eine Aenderung erfährt. Das reiche Material

zur Beleuchtung des Unweſens dürfte, wie wir hören, weſentlich zur

Durchbringung der Geſetznovelle beitragen. Auch die Anregung, die Be

ſteuerung der Aufführungen für die Reichslande aufzuheben und für das

übrige Reich unmöglich zu machen, ſoll im Reichsjuſtizamt auf frucht

baren Boden fallen.

Hochachtungsvoll

Edmund Vetter.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Munsteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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• Nie Bismarck-Nummer •
der

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil berühmter Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Cudwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, AN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. S. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Ceoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. ANézières, Anay

Mordau, Fr. Paſſy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

M. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gleicher Bedeutung noch niemals ſtattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tivirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt

Nachtrag N AN. 50 pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.
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„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Roman von Theophil Zolling.
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Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarſter Zeitgeſchichte enthält . . .

Der Leſer wird einen ſtarken Eindruck gewinnen. (Kölniſche Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politiſche Frage unſerer Zeit . . . Sein ganz beſonderes Geſchick, das mechaniſche

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu ſetzen . . . Ein deutſcher Zeitroman im allerbeſten Sinne, künſtleriſch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieſer echtmodernen Gattung hingeſtellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch iſt in allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal
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5ügel, Parlaghi, Mackenſen, Skarbina, 25 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch
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d Ad Zwangsinnung oder freie Innung. Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin). – Die Ergebniſſe der Norwegiſchen Nord

alt • polexpedition. Von Fridtjof Nanſen. – Literatur und Kunſt. Julius Groſſe. Zu ſeinem 70. Geburtstage. Von Adolph

- Tetzlaff. – Eine neue Goethe-Liebe. Von E. M. Bitter week. – Feuilleton. Sonnentod. Von Peter Nanſen. – Aus

der Hauptſtadt. – Krieg auf Actien. Von Caliban. – Notizen. – Anzeigen.

Bwangsinnung oder freie Innung. Ä"Ä welche dasÄ Ä
W Freiesae ricſhter Ä. ſſa (WR.av-l . wenn das Lehrlingsweſen eine zweckentſprechende Regelun
Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin). erfahren würde. Aus dieſer Erwägung beſchränkte ſie Ä

Die auf dem Geſetze vom 26. Juli 1897 betr. die Ab in ihren drei Entwürfen auf den Vorſchlag einer Handwerks

änderung der Gewerbeordnung beruhende Organiſation des fammer ohne Unterbau vorbehaltend, mit Hülfe dieſer einen

Handwerks iſt dadurch einen Schritt weitergefördert, daß durch Unterbau zu ſchaffen. Die preußiſche Staatsregierung betrat

Kaiſerliche Verordnung vom 16. März d. J. deren Beſtimmungen den entgegengeſetzten Weg. Auf dieſem muſſte zunächſt der

über freie Innungen, Zwangsinnungen, Innungsausſchüſſe, Unterbau hergeſtellt ſein, bevor das Werk durch die Handwerks

Innungsverbände in Kraft geſetzt werden. Bekanntlich hat das fammer gefrönt werden konnte. Sie ſchlug eine Dreigliede

vorgedachte Geſetz mit dem Tage ſeiner Verkündigung am i rung in Fachgenoſſenſchaften, Handwerksausſchüſſen, Hand

7. Auguſt 1897 bloß, inſoweit es ſich um die zu ſeiner werkskammern vor, aus welcher die Innungen, Innungs

Durchführung erforderlichen Maßnahmen handelt, Geſetzes- ausſchüſſe, Innungsverbände, Handwerkskammern hervorgingen,

kraft erlangt, während der Zeitpunkt, mit welchem es im welche das Geſetz vom 26. Juli 1897 vorſieht. Dieſem

Uebrigen ganz oder theilweiſe in Kraft tritt, einer Kaiſer- Aufbau von unten entſprechend, müſſen die niederen Organi

lichen Verordnung mit Zuſtimmung des Bundesraths gemäß ſationen zunächſt geſchaffen und ausgebildet ſein, bevor an

deſſen Artikel 9 vorbehalten wurde. Dies geſchah in richtiger Errichten der Handwerkskammern herangetreten und die erſt

Würdigung der Thatſache, daß nicht auf einmal, vielmehr mit Hülfe dieſer Letzteren durchführbare Regelung des Lehrlings

allmählich fortſchreitend die geplanten Veränderungen durch- weſens im Handwerk nebſt Geſellenprüfung und Schutz des

geführt werden können, ſoll nicht von vornherein deren be- Meiſtertitels in Ausſicht genommen werden kann. In Folge

abſichtigter Zweck verfehlt werden. Wer deren Entſtehungs- , deſſen liegt der Schwerpunkt der Organiſation in einer richtigen

geſchichte, die ihr gebührende Aufmerkſamkeit nicht verſagt, zweckdienlichen Ausbildung des Unterbaues, alſo in einer ge

dem leuchtet dies auf den erſten Blick ein. Dem Geſetzgeber eigneten Organiſation der Innungen. Es ſteht mithin das

ſiel die Aufgabe zu, das kaiſerliche Verſprechen einzulöſen, Handwerk augenblicklich vor der ſchweren Aufgabe, eine Ent

welches den am 2. Juni 1890 empfangenen Vertretern des ſchließung treffen zu ſollen, welche für ſein zukünftiges Ge

deutſchen Handwerkertages dahin ertheilt war, dem Handwerke ſchick entſcheidend und verhängnißvoll ſein muß. Denn von

eine Organiſation zu geben, welche den weiteren Rückgang der jetzt getroffenen Wahl wird ſeine fernere Leiſtungsfähig

deſſelben in gewerblicher, geſellſchaftlicher, wirthſchaftlicher feit beeinflußt. Wie Herkules am Scheidewege, ſteht auch

Hinſicht aufzuhalten und dem darauf beruhenden Verfalle das Handwerk augenblicklich am Scheidewege, welcher es zu

des Mittelſtandes vorzubeugen geeignet ſein könne. In den einſtiger gewerblicher und geſellſchaftlicher Größe, oder in

Mitteln zur Erreichung dieſes Zieles gingen die Reichs- den Abgrund weiteren Verfalles führen muß.

regierung und die preußiſche Staatsregierung, ſowie das in Die entgegengeſetzten Strömungen zwiſchen Norddeutſch

dem Centralausſchuſſe der vereinigten Innungsverbände land und Süddeutſchland, von denen das erſtere in dem Central

Deutſchlands zu Berlin und in dem Allgemeinen deutſchen ausſchuſſe zu Berlin, das letztere in dem Handwerkerbunde

Handwerkerbunde zu München vertretene Handwerk jedoch zu München ſeine eigentliche Vertretung findet, waren dafür

weſentlich auseinander. Die Reichsregierung vertrat die Auf beſtimmend, daß zwei Arten von Innungen, nämlich die

faſſung und hielt dieſelbe durchweg feſt, daß den berechtigten freien Innungen der §§ 81–99 und die Zwangsinnungen

Forderungen des Handwerks ganz und gar Rechnung ge- der §§ 100 – 100 u nebeneinander geſetzliche Geltung fanden,

tragen werden könne, wenn ihm, gleich dem Handelsſtande und auch als gewiſſermaßen darauf zurückführbare Folge neben der

der Großinduſtrie in den Handels- und Gewerbe-Kammern, Handwerkskammer des § 103 anderen in den einzelnen Bundes

eine geſetzliche Vertretung ſeiner Intereſſen in den Handwerks- ſtaaten vorhandenen, zur Vertretung der Intereſſen des Hand

kammern geſchaffen werde, welche berufen ſei, an maßgebender werks berufenen Körperſchaften die Wahrnehmung der Rechte

Stelle die Wünſche des Handwerks zum Ausdrucke zu bringen, und Pflichten jener gemäß § 103q übertragen werden darf.

aber auch von eben derſelben als Begutachterin aller der- Es machte ſich alſo auch hier wieder das Beſtreben nach

jenigen in Vorbereitung befindlichen geſetzlichen Maßnahmen einer Unterſcheidung geltend, welche den Einigungs- und Ein
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heit-Beſtrebungen bedauerlicherweiſe ſtets dann entgegengeſetzt

zu werden pflegt, wenn es darauf ankommt, mit vorgefundenen

Zuſtänden und Verhältniſſen brechen zu müſſen. Allein in

dem gegebenen Falle trifft das Uebergewicht des Verſchuldens

mehr Diejenigen, welche ſich der Erkenntniß verſchließen, daß die

ſich entwickelten Verkehrsgeſetze ſowie ſteigende Einſtellung der

maſchinellen Kraft und darauf zurückführbare Theilung der

Arbeit nicht mehr den engen Schranken der mittelalterlichen

Zunft- und Bannrechte ſich anpaſſen laſſen, vielmehr die

ſtets zunehmenden Fortſchritte auf dem Gebiete der Erfin

dungen auch freiere Bewegung beanſpruchen. Man darf der

Geſchichte der Erfindungen die ihr gebührende Beachtung

nicht verſagen, muß ihr vielmehr überall Rechnung tragen,

will man ein gewiſſenhafter Berather des Handwerks ſein.

Wer dies verkennt, ſchadet in ſeinen noch ſo gut gemeinten

Beſtrebungen dem Handwerke mehr, als deſſen Gegner. Er

ſollte ſich deßhalb ſeines Einfluſſes enthalten, um nicht dem

durch ihn verführten Handwerk in einem Zeitpunkte, wo es

leider zu ſpät ſein wird, zu dem Bedauern Anlaß gegeben,

ſich vor ſeinen Freunden nicht gehörig bewahrt zu haben,

als es gegen ſeine vermeintlichen Feinde ſich wehrte.

Die auf dem Geſetze vom 26. Juli v. J. beruhenden

Rechtsregeln ſind an die Stelle der durch ſie aufgehobenen

der Gewerbeordnung getreten. Deßhalb beherrſcht der auf

dem Beſchluſſe des Reichstages des Norddeutſchen Bundes

vom 23. October 1867 beruhende leitende Grundgedanke einer

unbeſchränkten Gewerbefreiheit das Gewerberecht wie vordem

ſo auch zukünftig. Von dieſem ausgehend werden die Hand

werker deßhalb zu prüfen und zu entſcheiden haben, ob ſie

der freien Innung oder der Zwangsinnung zuſtimmen ſollen.

Die unterſcheidenden Merkmale beider Einrichtungen ſind darin

zu finden, daß, wie auch das Wort „frei“ bereits beſagt, der

Beitritt zu jener von der freien Willensentſchließung des Be

triebsunternehmers und der dieſer entſprechenden Zuſtimmung

der Innungsmitglieder abhängt, mithin der Austritt Jenem

bezw. die Ausſchließung dieſer jeder Zeit geſtattet iſt, aller

dings unter Beobachten der im Geſetze vorgeſehenen Bedin

gungen. Der Zwangsinnung gehört jedoch Kraft des Geſetzes

jeder Gewerbetreibende mit dem Zeitpunkte und ſo lange an,

als er innerhalb des Innungsbezirkes eines derjenigen Hand

werke betreibt, für welches ſie errichtet wurde, alſo auch gegen

ſeinen Willen und gegen das Einverſtändniſ der Innungs

genoſſen. Das Kleingewerbe, welches nicht unter den Begriff

des Handwerks unterzuordnen iſt, wie die Fuhrbetriebe, die

Gaſtwirthſchaft, der Kleinhandel kann zwar für Bildung einer

freien Innung eintreten, braucht aber das Errichten einer

Zwangsinnung nicht zu beſorgen, für welche Letztere nach

§ 100 unabweisbares Erforderniß der handwerkliche Betrieb

bildet. In Folge deſſen iſt ſolches aber auch von der Ver

tretung in der Handwerkskammer ausgeſchloſſen. Ebenſo iſt

der fabriksmäßige Betrieb von der Zugehörigkeit zu einer

Zwangsinnung befreit. Was der Geſetzgeber unter Fabrik

verſtanden wiſſen wollte, hat er bedauerlicherweiſe nicht zum

Ausdruck gebracht. Und dieſer Umſtand hat in den bethei

ligten Kreiſen bereits zu den gewagteſten Combinationen An

laß gegeben, indem es nicht an Stimmen fehlte, welche die

völlig grundloſe Anſicht zu vertheidigen unternahmen, daß

die regelmäßige Beſchäftigung von zehn Arbeitern oder das

Einſtellen einer Kraftmaſchine ſchon ausreichend ſei, dem hand

werklichen Betriebe die Eigenſchaft eines fabrikmäßigen zu

verſchaffen. Dies ſtimmt zweifellos nicht mit dem Willen

des Geſetzgebers überein, wie er in der Rechtſprechung des

Reichsgerichts geklärt wurde. Denn darnach wird zum Weſen

der Fabrik gefordert, das Einſtellen durch mechaniſche Trieb

kräfte in Bewegung geſetzter Kraftmaſchinen in Verbindung

mit einer derartigen Theilung der Arbeit, daß jeder dabei an

geſtellte Arbeiter nur einzelne Theile eines zu ſchaffenden

Productes, Keiner aber das ganze Erzeugniß herzuſtellen ver

mag. Es kann deßhalb z. B. im Baugewerbe niemals von

einem fabrikmäßigen Betriebe die Rede ſein, obſchon den ein

zelnen Bauarbeitern die Herſtellung nur einzelner Gebäude

theile wie Mauern, Balkenlagen, Bedachung, Ofenſetzen über

tragen zu werden pflegt, auch neuerdings für Heraufſchaffen

der Baumaterialien an die Verwendungsſtelle mechaniſch be

triebene Hebewerke Verwendung finden. Und deßhalb werden

ſich gegen die Zugehörigkeit zu einer Zwangsinnung recht

viele von Denjenigen vergeblich ſträuben, welche auf das

Evangelium der falſchen Handwerksapoſtel bauend, ſich in

dem Traume wiegen, einen Befreiungsgrund für ſich geltend

machen zu können.

Angeſichts dieſer Sachlage und der zu Tage getretenen

Spaltung in den beiden Lagern der handwerklichen Bewegung

erſcheint es von Allgemeinintereſſe, das Für und Wider der

Zwangsinnung zu klären, bevor der Würfel gefallen, alſo

ein begangener Fehler nicht mehr gut zu machen iſt. Weil

einmal nach Art. 6 die derzeitigen Innungen in ihrer Ent

ſchließung kurz befriſtet ſind, ob ſie ſich in Zwangsinnungen

umwandeln, oder als freie Innungen auf Grund ihrer den

neuen Vorſchriften entſprechend umgeformten Satzungen fort

beſtehen wollen, ſodann aber auch das Errichten der Hand

werkskammern in gleichem Verhältniſſe hinausgeſchoben wird,

als die Innungsbildung ſich verzögert, hat das Handwerk

volle Veranlaſſung, ſo bald als möglich ſeine Entſcheidung

zu treffen, nachdem es durch die vorerwähnte kaiſerliche Ver

ordnung vor die Wahl geſtellt wurde. Und bei vorurtheils

freier Erwägung könnte ſolche gar nicht ſchwer fallen. Denn

im Ernſte wird doch kein beſonnener Menſch daran glauben

wollen, daß es möglich ſei, das hervorgetretene Freiheitsgefühl

niederzudrücken und zu dem Zunftweſen des Mittelalters zu

rückzukehren. Gleichwie ein reißender Strom, der aus ſeinen

Ufern getreten, ſich nicht mehr in das alte Flußbett zurück

dämmen läßt, ebenſowenig wird es gelingen, den auf der

geſchichtlichen Entwickelung beruhenden Freiheitsgedanken zu

erſticken und den Einfluß zu beſeitigen, welchen das Ein

ſtellen der maſchinellen Kraft mit der verbeſſerten Maſchinen

technik fortſchreitend auf die Herſtellung handwerklicher Er

zeugniſſe gewonnen hat. Es giebt ganze Induſtriezweige,

namentlich in der Bekleidungsinduſtrie, der Textilinduſtrie

und der Edel- und Unedel-Metallinduſtrie, welche von ihr

in dem Maaße beherrſcht werden, daß der bloß handwerkliche

Betrieb mit ihnen nicht Stand zu halten vermag. Auf

dieſen Gebieten erſcheint es völlig ausgeſchloſſen, daß der

Rückgang des Handwerks aufgehalten, daſſelbe zu neuem ge

werblichem Leben erblühen kann. Mögen die Schneider,

Schuhmacher, Schloſſer, Schmiede, Tiſchler dem Irrlichte

einer Zwangsinnung nachjagen, mag es ihnen gelingen, in

dieſe Zwangsorganiſation eingepreßt zu werden, ſie werden

demungeachtet nicht den ihnen ſchädlichen Einfluß der fabrik

mäßigen Herſtellung abwenden und nicht auf dem Weltmarkte

den Wettbewerb der Großinduſtrie überflügeln können. Viel

leicht verlängern ſie noch kurze Zeit ihr Siechthum, um

endlich doch in das Loos zu verfallen, bloße Arbeitskraft in

der Hand der Großinduſtrie und der Capitalmacht zu werden.

Mit ihnen iſt alſo gar nicht mehr zu rechnen, auf ſie nicht

zu zählen. Dies iſt auch offen und unumwunden regierungs

ſeitig anerkannt, wenn von maßgebender Stelle aus erklärt

wurde, daß dem erſtrebten Befähigungsnachweiſe für das ge

ſammte Handwerk nicht zugeſtimmt werden könne.

Läßt man dieſe Berufsfächer aus dem Spiele, ſo wird

man unſchwer zu der Erkenntniß gelangen, daß nur in der

freien Innung die gedeihliche und ſegensreiche Zukunft des

Handwerkes ruht. Allerdings giebt es noch Viele, welche

entweder ſelbſt verblendet oder ſelbſtſüchtig genug ſind, um

das Handwerk darüber zu täuſchen und ihm liebliche Luft

ſchlöſſer aus der Zwangsinnung vorzuführen. Dies gelingt

ihnen aber nur dadurch, weil ſie ſelbſt verkennen oder ge

fliſſentlich entſtellen, daß nach § 100 f als Mitglieder der

Zwangsinnungen alle Diejenigen anzugehören haben, welche
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das Gewerbe in dem Innungsbezirke ſelbſtſtändig betreiben,

aber daß nicht die Eröffnung des Betriebs durch die Zugehörig

keit zu einer Innung bedingt wird. Seitens des Magdeburger

Handwerkertages iſt die Ueberzeugung ausgeſprochen, daß nur

zwei zuſammenwirkende Einrichtungen, nämlich eine Zwangs

organiſation und ein obligatoriſcher Befähigungsnachweis den

weiteren Verfall des Handwerkes aufzuhalten vermögen, und

ſeitdem auf allen ferneren Handwerkertagen die Forderung

einer Zwangsorganiſation auf der Grundlage des Befähigungs

nachweiſes aufgeſtellt worden. Zu dieſem Verlangen ſteht die

jetzt gegebene Zwangsinnung mithin in diametralem Wider

ſpruche. Sie erfüllt zwar den einen Theil, verwirft jedoch

den anderen Theil deſſelben. Und deßhalb iſt es zu ver

wundern, wie von derſelben Seite, welche den Verfall des

Handwerkes auf die unbeſchränkte Gewerbefreiheit zurückführen

zu müſſen ſich überzeugt hält, jetzt das Heil in einer Zwangs

organiſation gefunden werden kann, welche gerade auf dieſem

Grundübel ſich aufbaut, alſo deſſen verheerende Wirkungen

in weit höherem Grade äußern muß, als wenn keine oder

doch bloß eine freie Organiſation beſteht. Dazu tritt, daß

wir in einem Zeitalter leben, welches der Freiheit weiten

Spielraum giebt und den Zwang verabſcheut. Ein Beitritts

zwang zu der Innung muß dieſer Einrichtung Widerſacher

und Gegner erzeugen, welche nach Kräften bemüht ſein werden,

den ſegensreichen Aufgaben und nützlichen Beſtrebungen der

Innungen entgegen zu wirken. Dieſen wird das Feld ihrer

Thätigkeit abgeſchnitten, wenn nicht ein gebieteriſcher Zwang,

vielmehr freie Willensentſchließung zur Innungsmitgliedſchaft

führt. Denn dann vereinigen in dieſer Einrichtung ſich bloß

ſolche Gewerbetreibende, welche auch von der Bedeutung der

ſelben und ihrer Aufgaben überzeugt, ſowie von dem Geiſte

erfüllt ſind, der zur glücklichen Löſung derſelben unent

behrlich iſt. Und wenngleich die durch die Innungsnovelle

vom 18. Juli 1881, bezw. die ſolche ergänzenden Geſetze vom

8. December 1884 und 6. Juli 1887 den Innungen ver

liehenen Vergünſtigungen aus den Gew.-Ord.-§§ 100 e und

100 f denſelben durch Artikel 6 des Geſetzes vom 26. Juli

1897 wieder entzogen wurden, ſo iſt durch deſſen § 103 a

ein neuer und weit wirkungsvoller Antrieb zum Erwerbe der

Mitgliedſchaft bei denſelben geſchaffen, indem in erſter Linie

den Mitgliedern der Innungen und erſt in zweiter den dem

Handwerkerſtande angehörenden Mitgliedern der Gewerbever

eine das active Wahlrecht und die paſſive Wählbarkeit für

die Handwerkskammer zugeſtanden wird. Wer aber die Be

deutung dieſer Letzteren nicht unterſchätzt, der wird ſich um

die Erlangung der Mitgliedſchaft bei einer Innung bewerben.

Und deßhalb hat in dem gegenwärtigen Augenblicke, wo das

Handwerk vor die Wahl geſtellt iſt, eine Entſcheidung darüber

zu treffen, ob es für die Zwangsinnung oder für die freie

Innung ſich entſchließen wolle, daſſelbe reiflich abzuwägen,

auf welcher Seite das Uebergewicht der zu erhoffenden Er

folge ruht. Es wird bei unbefangener vorurtheilsloſer

Prüfung jedoch zu dem Endergebniſſe gelangen müſſen, die

Zwangsinnung zu verwerfen und für die freie Innung ſich

zu erklären.

V -

Die Ergebniſſe der Uorwegiſchen Uordpolexpedition.

Von Fridtjof Nanſen.*)

Die Entdeckung neuer Länder war nicht der Zweck der

Expedition; ſie war vielmehr darauf berechnet, mit dem Eiſe

zu treiben und ſo weit als möglich vom Lande abzuhalten,

Der Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig ſtellt uns die

Schlußbogen ihrer neuen zweiten Auflage von Nanſen's bekanntem

Reiſewerk „In Nacht und Eis“ zur Verfügung, die ein bisher un

edrucktes Nachwort des Verfaſſers über die Ausbeute ſeiner kühnen

olarexpedition enthält. Wir entnehmen ihm einen kurzen Auszug und

da dieſes der Drift leicht hindernd in den Weg treten konnte.

Nichtsdeſtoweniger darf man wohl ſagen, daß ſie unſere Kennt

niß der Vertheilung von Land und Meer in den dem Pole

zunächſtgelegenen Gebieten in nicht geringem Grade bereichert

hat. Die unleugbar wichtigſte unſerer geographiſchen Ent

deckungen war das tiefe Polarmeer ſelbſt. Wie ſchon bei

Entwickelung des Plans der Expedition erwähnt worden iſt,

hatte man dieſes Meer bisher in der Regel für ſeicht ge

halten. In der Discuſſion der Geographiſchen Geſellſchaft

in London vor unſerer Abreiſe wurde mir gegenüber betont,

daß man beinahe überall am Nordpol Land zu finden er

warten müſſe. Soweit man das Meer bisher unterſucht

hatte, war es überall ſeicht. Südlich von Franz-Joſeph-Land

und Spitzbergen hatte die Tiefe bis zu 160 Faden (300 Meter)

betragen, während nördlich von der ſibiriſchen Küſte nur eine

Tiefe von nicht mehr als 40 (75 Meter), höchſtens 80 Faden

(150 Meter) feſtgeſtellt worden war. Außerdem hatten die

Expeditionen, die in dieſem Meere nach Norden hin vor

gedrungen waren, dort ſtets neues Land entdeckt. Die öſter

reichiſch-ungariſche Tegetthof-Expedition hatte während ihrer

Drift Franz-Joſeph-Land, die Jeannette-Expedition die Hen

rietta-Inſel, die Jeannette-Inſel und Bennett-Land entdeckt.

Auch ich glaubte, daß das Polarbecken im Ganzen ſeicht ſei,

wenn ich auch die Möglichkeit hervorhob, daß ſich quer durch

das unbekannte Polarbecken eine tiefere Rinne hinziehen und

die große, zwiſchen Spitzbergen und Grönland gelegene, bis

zu 4800 Meter betragende Tiefe mit dem von der „Jeannette“

befahrenen Gebiete verbinden könnte. Eine ſolche Rinne

haben wir thatſächlich gefunden, da das Meer unter 79"

nördlicher Breite im Norden der Neuſibiriſchen Inſeln plötzlich

tiefer wurde und bis auf 3500 und 3800 Meter ſank, und

dieſe Tiefe während der ganzen nordweſtlichen und weſtlichen

Drift der „Fram“ bis nördlich von Spitzbergen beibehielt.

Ich glaube, daß es nicht allein eine ſchmale Rinne ſein

kann, ſondern daß das Polarbecken zum größern Theile eine

Tiefſee iſt, die nach Norden und Oſten hin die Fortſetzung

der Tiefſee des Nordatlantiſchen Oceans bildet. Wieweit

dieſe Tiefſee ſich nach Oſten hin erſtreckt, davon können wir

uns eine begründete Anſicht nicht bilden; wir wiſſen nur,

daß ſie bis nördlich von den Neuſibiriſchen Inſeln reicht;

aber es iſt wohl wahrſcheinlich, daß ſie ſich auch weiter nach

Oſten hinzieht; die „Jeannette“ fand ja auch, daß die Tiefe

jedesmal zunahm, wenn ſie nach Norden oder Nordoſten trieb.

Was für Schlüſſe kann man nun annehmbarerweiſe

über die Vertheilung von Land und Meer in den noch un

bekannten Theilen des Polarmeeres ziehen? Ich glaube, wir

dürfen mit Sicherheit annehmen, daß diesſeits des Pols nur

wenig oder gar kein Land liegen kann; und zwar aus

mehreren Gründen. Schon die Annahme, daß ein ſo tiefes

Meer auf eine ſo weite Strecke bloß eine ſchmale Rinne ſein

ſollte, iſt an und für ſich unwahrſcheinlich; es muß ſich ſicher

lich noch ein gutes Stück von unſerer Route aus nach Norden

erſtrecken. Ferner ſahen wir in keiner Richtung Anzeichen

von Land. Während unſerer Schlittenfahrt nach Norden

ſchien das Eis mit großer Geſchwindigkeit, ja mit größerer,

als wir es weiter ſüdlich gefunden haben, zu treiben. In

den Rinnen war große Bewegung, und wir ſelbſt wurden

öfter ziemlich ſchnell in verſchiedenen Richtungen weiter ge

trieben, ſo ſchnell ſogar, daß es bisweilen ausſah, als wären

wir Wind und Wogen hülflos preisgegeben. Derartige Eis

maſſen könnten ſich kaum mit ſo großer Freiheit bewegen,

wenn es Land von einiger Größe in der Nähe gäbe, denn

dieſes würde der Drift unüberſteigliche Hinderniſſe in den

Weg legen. Es muß auch bemerkt werden, daß ſowohl bei

verweiſen unſere Leſer auf das herrliche Werk ſelbſt. Das beſte Wort

über Nanſen und ſeine Errungenſchaften hat wohl Prof. Neumayer in

Hamburg, der Director der deutſchen Seewarte geſprochen: Nanſen hat

zwar nicht den Nordpol, wohl aber die Populariſirung der Polarforſchung

erreicht. Die Redaction.
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der Drift der „Fram“, als auch bei unſerer Schlittenfahrt

das Fortkommen beſonders leicht war, ſobald uns der Wind

nach Norden oder Nordweſten trieb, daß es dagegen langſam

ging, wenn wir nach Südoſt zurückgetrieben wurden. Unſere

meteorologiſchen Beobachtungen werden uns vermuthlich einen

Fingerzeig geben können, ob es gegen Norden größere Länder

maſſen giebt oder nicht, denn der Verlauf der Iſothermen und

die Vertheilung des Luftdrucks, die Windrichtungen, der Ein

fluß der verſchiedenen Winde auf die Temperatur u. ſ. w.

müſſen uns etwas darüber ſagen, wenn dies Alles zuſammen

geſtellt wird. Augenblicklich kann ich nichts weiter ſagen,

als daß es auf mich den Eindruck gemacht hat, daß auch

dieſe Verhältniſſe durchaus nicht eine nördlich von uns be

findliche Ländermaſſe anzeigten. Der in meinen Augen ent

ſcheidende Beweis für eine größere Ausdehnung des Polar

meeres im Norden unſerer Route ſind indeſſen die Eismaſſen,

die mit verhältnißmäßig großer Geſchwindigkeit beſtändig nach

Süden, an der grönländiſchen Oſtküſte entlang bis zum Kap

Farewell und über dieſes hinaus treiben. Eisfelder von einer

ſolchen Ausdehnung müſſen aus einer größeren Waſſerfläche

kommen als jene, durch welche wir trieben.

Hätte die „Fram“, anſtatt ſich auf dem 83. Breitengrade

aus dem Eiſe herauszuarbeiten, hoch im Norden ihre Drift

fortgeſetzt, ſo würde ſie unzweifelhaft von dem Polarſtrome

mit dieſem Eiſe an der grönländiſchen Küſte entlang nach

Süden geführt worden ſein. Nach der Richtung der ganzen

Drift iſt es jedoch nicht wahrſcheinlich, daß die „Fram“ dicht

an die Küſte gekommen wäre: zwiſchen ihr und der Letzteren

wäre ſicher ein breiter Gürtel geblieben, und das dieſen aus

füllende Eis muß ſelbſtverſtändlich aus einem nördlich von

unſerer Route gelegenen Theile des Polarmeeres, der eine

doppelt ſo große Ausdehnung haben wird, herſtammen. Be

trachten wir das Verhältniß zwiſchen der Fläche des Polar

meeres ſelbſt und ſeinen Eismaſſen einerſeits und dem oſt

grönländiſchen Polarſtrom mit ſeinem beſtändigen Mitführen

von Eis andererſeits, ſo liegt es ſehr nahe, dieſes Verhältniß

mit demjenigen zwiſchen einem großen, ausgedehnten Inland

es z. B. in Grönland finden, zu vergleichen. In dem innern

Polarbecken, in dem die „Fram“ trieb, hat das Eis, ebenſo

wie in dem Innern des Inlandeiſes, eine ſehr langſame Be

wegung. Je mehr es ſich jedoch der Mündung nähert, deſto

mehr nimmt die Bewegung mit der Abnahme der Breite des

Eisſtromes zu; das Eis ſtrömt mit immer größer werdender

Geſchwindigkeit nach Süden, bis es ſchließlich an das offene

Meer gelangt, wo es von Wind und Seegang losgebrochen

wird und in dem warmen Waſſer ſchmilzt. Es iſt dies

ebenſo, wie die Ausläufer des Inlandeiſes durch die Thäler

und vereiſten Buchten hinaus in die wärmeren Luftſchichten

fließen, wo ſie geſchmolzen werden, dann ins Meer münden,

dort losgebrochen werden und als Eisberge forttreiben. Eine

gewiſſe Breite eines Eisgürtels im oſtgrönländiſchen Polar

ſtrome dürfte folglich einem mehrmals breitern und aus

gedehntern Theile des bekannten oder unbekannten Polar

meeres entſprechen. Deſhalb glaube ich, daß wir mit Sicher

heit von der Annahme ausgehen können, daß wir es diesſeits

des Pols mit einem ausgedehnten eisbedeckten Meere zu

thun haben. Jenſeits des Pols hingegen iſt die Möglichkeit,

Land antreffen zu können, wohl vorhanden. Es iſt kaum an

zunehmen, daß man gegenwärtig ſchon die Nordgrenze des

arktiſch-amerikaniſchen Archipels, ſowie Grönlands und ſeiner

Inſeln erreicht haben ſollte; wir müſſen vielmehr erwarten,

daß wir dort auch nördlich von der jetzigen Grenze des Be

kannten noch Inſeln finden werden.

Während die „Fram“ an der Nordweſtküſte von Sibirien

entlang fuhr, machten wir einige mehr zufällige Entdeckungen,

die, obwohl von geringerer Wichtigkeit, doch von geographiſchem

Intereſſe ſein können. Wir fanden dort viele neue Inſeln,

und die ganze Küſtenlinie ſcheint bedeutend mehr zerriſſen

und eingeſchnitten zu ſein, als man bisher geglaubt hat.

Schon im Kariſchen Meere fanden wir eine neue Inſel, die

Sverdrup-Inſel, und weiter an der Küſte entlang die Scott

Hanſen-Inſeln, die Clements-Markham-Inſeln, die Ringnes

Inſeln, die Mohn-Inſeln und die General-Tillo-Inſeln, ſowie

noch einige auf der Weſtſeite der Halbinſel Tſcheljuſkin, wie

die Fearnley-Inſeln und die Axel-Heiberg-Inſeln. Im Norden

der von Nordenſkiöld beſuchten Taimyr-Inſel fanden wir

eine größere Inſelgruppe, die in nördlicher und nordöſtlicher

Richtung eine ziemliche Ausdehnung zu haben ſchien, und der

wir den Namen Nordenſkiöld-Inſeln gegeben hatten. Im

Süden von Nordenſkiöld's Taimyr-Sund hatten wir im

Colin-Archer-Hafen geankert. Auch dort fanden wir ver

ſchiedene Inſeln, und das Land war, ſoweit wir es unter

ſuchen konnten, durch Buchten und Meerengen zertheilt. Hier

war die einzige Stelle an dieſem Theile der Küſte, wo wir

an das Feſtland ſelbſt herankamen. Aber wo wir uns ihm

weiter im Südweſten genähert hatten, machte es auf uns

ſtets wieder den Eindruck eines von zahlreichen Fjords zer

ſchnittenen Landes. Die Vorſtellungen, die ich mir nach den

ältern Karten von dem zwiſchen der Dickſon-Inſel und der

Taimyr-Bucht liegenden Theile Sibiriens gemacht hatte,

haben ſich daher weſentlich verändert. Statt der einfachen

Küſtenlinie mit flachen Buchten ſcheinen wir es hier mit einer

echten Fjordküſte und einer recht deutlich ausgebildeten

Schärenkette, vor der draußen im Meere noch zahlreiche

größere und kleinere Inſeln liegen, zu thun zu haben.

Schon die Drift der „Fram“ hat, wie bemerkt, bewieſen,

daß im Norden von Franz-Joſeph-Land eine ausgedehnte

Tiefſee iſt und daß dieſes Land ſich nicht nach Norden gegen

den Pol hinzieht, wie früher von verſchiedenen Seiten be

hauptet worden war. In meinem Reiſeplane hatte ich betont,

daß Franz-Joſeph-Land kein geeigneter Ausgangspunkt für

eine Polarexpedition ſei, falls man zu Lande nach dem Pole

vorzudringen beabſichtige, denn ich hielt es „für eine Inſel

gruppe, deren verſchiedene Inſeln tiefe Sunde trennen, und

es iſt nicht anzunehmen, daß ſich dort größeres, zuſammen

hängendes Land findet“. Unſere Entdeckungen auf der von

mir und Johanſen unternommenen Schlittenreiſe können dieſe

Anſicht nur beſtätigen. Payers Wilczek-Land, das die Phan

taſie ſo in Erregung verſetzte, iſt zu einer kleinen Inſel zu

ſammengeſchrumpft, und ſein Zichy Land hat ſich in eine

Reihe kleiner Inſeln aufgelöſt, an deren Weſtſeite wir ein

ausgedehntes Meer ſehen. Das Einzige, bei dem vielleicht

noch von einiger Größe die Rede ſein kann, iſt Leigh Smiths

Alexandra-Land, das ſich noch immer in die unbekannte,

nebelige Ferne hineinverliert, aber es kann ebenfalls nichts

Bedeutendes ſein.

Wie weit die Inſelgruppe ſich nach Norden erſtreckt,

läßt ſich noch nicht mit Sicherheit beſtimmen, aber ſehr weit

kann es unſerer Erfahrung nach keinesfalls ſein. Allerdings

ſah Payer von ſeinem nördlichſten Punkte Petermann-Land

und König-Oskar-Land; aber daß das Erſtere eine große

Ausdehnung haben kann, iſt nicht anzunehmen, jedenfalls

kann dies nicht nach Oſten hin ſein, da wir es ſonſt hätten

ſehen müſſen, als wir auf unſerm Wege nach Süden in ge

ringer Entfernung öſtlich daran vorbeikamen. Daß es nicht

groß iſt, geht auch daraus hervor, daß das Eis ziemlich un

gehindert nach Weſten zu treiben ſchien, als wir auf ſeiner

Breite waren. Daß auch König-Oskar-Land nicht groß iſt,

glaube ich daraus ſchließen zu können, daß im Laufe des

Winters und des Frühlings ſüdliche und ſüdöſtliche Winde

das Eis beſtändig und mit großer Leichtigkeit vom Lande

ab nach Norden trieben und das Waſſer im Weſten der

Frederick-Jackſon-Inſel und der ſüdlich davon gelegenen Inſeln

offen hielten.*) Hätte im Norden oder Nordweſten eine

* Ein ſolches oſſenes Waſſer fand Payer 1871 im Norden an

der Nordſeite des Karl Alexander-Landes und an der Weſtſeite von

Kronprinz Rudolſ Land ſchon im April.
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größere zuſammenhängende Ländermaſſe gelegen, ſo würde dieſe

der Drift dieſes Eiſes nothwendigerweiſe Hinderniſſe in den

Weg gelegt haben. König-Oskar-Land kann deſhalb ſchwer

lich etwas Anderes ſein als eine kleinere Inſel.

Am ſchwerſten iſt es vielleicht, ſich eine Anſicht über die

Ausdehnung der Inſelgruppe nach Oſten hin zu bilden.

Nach dem, was wir auf der Reiſe von Hvidtenland nach

Weſten hin ſahen, ſchien die Oſtküſte des Wilczek-Landes in

ſüdöſtlicher Richtung weiter zu ziehen, und weiter nach Oſten

ſahen wir kein Land mehr. Dagegen ſchien der dunkle

Himmel, den wir auf unſerer Schlittenreiſe über das Treib

eis öſtlich von Hvidtenland in den Tagen, ehe wir dieſes er

reichten, im Süden vor uns ſahen, auf ziemlich offenes

Waſſer in dieſer Richtung zu deuten. Aber dies ſchließt ja

nicht aus, daß weiter nach Oſten hin Inſeln liegen können,

es kann ſogar wahrſcheinlich erſcheinen, wenn wir nach unſern

Erfahrungen im Juni und Juli 1895 im „Sehnſuchtslager“

urtheilen dürfen, da wir ja trotz anhaltender ſtarker nörd

licher Winde ungefähr auf 82" 5“ nördlicher Breite und

zwiſchen 64° und 65" öſtlicher Länge ſtill liegen blieben, ohne

nach Süden zu treiben. Dies war um ſo auffallender, als

das Eis ſich in anderen Richtungen recht willig vor dem

Winde bewegte. Es könnte dieſes darauf hindeuten, daß im

Süden vor uns Land oder eine Inſelreihe gelegen hat, die

ſich wie eine Querwand in oſtweſtlicher Richtung hingezogen

und der Eisdrift den Weg verſperrt hat.

Nach Weſten hin, glaube ich, erſtreckt ſich Franz-Joſeph

Land viel weiter, als wir bis jetzt wiſſen. Auf der Nordſeite

von Alexandra-Land ſahen weder Jackſon noch wir das Weſt

ende der Inſelreihe; die große, offene Rinne am Lande ent

lang, die ſich ein gutes Stück in dieſer Richtung hinzuziehen

ſchien, deutete auf Land hin. Auf der Südſeite des Alexandra

Landes hat Leigh Smith ebenſowenig wie Jackſon die Weſt

grenze des Landes geſehen. Es würde intereſſant ſein, das

noch unbekannte Gebiet, das hier nach dem Nordoſtlande und

Spitzbergen zu noch übrig geblieben iſt, zu unterſuchen.

Johanſen und ich würden es durchzogen haben, wenn wir

nicht Jackſon und ſeine Leute getroffen hätten. Hoffentlich

gelingt es dieſen, dieſe Aufgabe zu löſen.

Es wird einige Zeit dauern, bis unſere meteorologiſchen

Beobachtungen, die ſich über einen Zeitraum von drei Jahren

erſtrecken und deßhalb einen werthvollen Beitrag zur Kenntniß

der Witterungsverhältniſſe liefern, ausgearbeitet ſein werden.

Unſere Beobachtungen ſcheinen, ebenſo wie die, welche wir

auf unſerem Zuge über das grönländiſche Inlandeis machten,

keine meteorologiſchen Ueberraſchungen zu bieten. Die Tempe

raturen vertheilen ſich über dieſem Meere anſcheinend beinahe

ganz ſo, wie man es im Voraus erwarten konnte, und wenn

ich bei der Entwickelung meines Planes behauptet habe, daß

man in dem unbekannten Polarmeere die Wintertemperatur

wahrſcheinlich höher finden würde, als ſie es z. B. in Sibirien

iſt, ſo hat ſich auch dieſes als richtig erwieſen. Das Meer

ſcheint ſich hier geltend zu machen, und unſere niedrigſte

Temperatur (– 52,6° C. iſt ja verglichen mit den in Wercho

jansk in Sibirien beobachteten Temperaturen, die bis – 68° C.

betragen, gar nicht ſo niedrig.

Wir hatten in den langen, dunkeln Polarnächten außer

ordentlich gute Gelegenheit zur Beobachtung der Nordlichter.

Sie traten außerordentlich häufig auf; ich glaube, daß im

Winter dort oben eigentlich kein einziger Tag ohne Anzeichen

von Nordlichtern verging, falls es klar genug dazu war. Es

ſchienen ebenſo viele am Nordhimmel wie am Südhimmel zu

ſein. Die Häufigkeit der Nordlichter iſt eigentlich überraſchend,

da der ganze Weg der „Fram“ ſehr viel nördlicher gelegen

war als die Zone, in der ſie der allgemeinen Anſicht nach

am häufigſten vorkommen. Dieſes Gebiet größter Häufigkeit

umgiebt den Pol, wie bekannt, in einem ovalen Ringe, deſſen

Längenachſe ſich ungefähr von der Südſpitze Grönlands bis

zu einem Punkte zwiſchen der Behringſtraße und den Neu
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ſibiriſchen Inſeln hinzieht, und welcher auf der amerikaniſchen

Seite bedeutend weiter (ungefähr bis 60" nördlicher Breite)

nach Süden geht als auf der aſiatiſchen. Im Norden oder

innerhalb dieſer Zone liegen ſowohl der geographiſche als

auch der magnetiſche Nordpol. Nach unſeren Erfahrungen

iſt es mir, als müſſe dieſer Maximumgürtel in dem von uns

durchfahrenen Theile des Polarmeeres viel weiter nach Norden

gehen, als man es hätte erwarten ſollen. Folglich kann der

Nordlichtpol, d. h. das Centrum oder der Pol des Maximum

gürtels, nicht, wie man geglaubt hat, auf 80° nördlicher

Breite im Norden des Smith-Sund liegen, ſondern muß ſich

weiter ſüdlich in der Gegend des magnetiſchen Pols befinden.

Zu einer Erklärung des Nordlichts können unſere Beobach

tungen jedoch ebenſo wenig ausreichen wie die anderer Ex

peditionen. Einzelne Umſtände lenken den Gedanken auf die

Kathodenſtrahlen hin, und die von Stipendiat Kr. Birke

land aufgeſtellte Erklärung, daß es ſolche ſind, wie ſie die

Sonne ausſendet, die dann von der Erde als Magnet an

gezogen werden und die Erdatmoſphäre in den ihre Pole

umgebenden Zonen treffen, ſcheint mir viel für ſich zu haben.

Die im Eiſe zugebrachten drei Jahre ſind durch eine

werthvolle Summe von Beobachtungen auf verſchiedenen Ge

bieten belohnt worden. Man kann ſagen, daß das Polar

problem jetzt wirklich gelöſt iſt, denn die Reiſe hat den

Schleier, der über der großen unbekannten Region um den

Pol ruhte, zum großen Theile gelüftet, und wir ſind in

Stand geſetzt worden, uns von dieſem Theile unſerer Erde,

der bisher der Phantaſie preisgegeben war, ein einigermaßen

klares, nüchternes Bild zu machen. Erhalten wir nun auch

in nächſter Zukunft eine Anſicht aus der Vogelperſpective

der Polgegend vom Luftballon aus, ſo werden wir das

Weſentlichſte kennen. Aber hierbei dürfen wir nicht ſtehen

bleiben, denn noch mahnen uns viele Räthſel dort oben im

Norden zur Arbeit; noch iſt dort Vieles zu erforſchen, Vieles,

was nur jahrelange Beobachtungen erreichen können.

Was für Fingerzeige geben nun unſere Erfahrungen

für die künftigen Unterſuchungsmethoden? Zuvörderſt glaube

ich, daß die Reiſe den vollgiltigen Beweis für die Zweck

mäßigkeit der von uns benutzten Reiſemethode geliefert hat.

Daß man ein brauchbares Schiff bauen kann, das die Eis

preſſungen, denen es auf einer Drift mit dem Eiſe durch

dieſe Regionen ausgeſetzt ſein wird, auszuhalten im Stande

iſt, iſt nun wohl ſicher, und ebenſo, daß man auf dieſe Weiſe,

wie wir es thaten, das Polarmeer mit ziemlicher Sicherheit

befahren kann, wenn man nur die genügenden Vorbereitungen

getroffen hat. Gefahren kann man wohl begegnen, aber auch

nicht größeren, als man bei jeder anderen Art zu reiſen wohl

ausgeſetzt ſein könnte, und dann bietet eine Drift wie die

unſere ſo große Vortheile, daß dieſe Reiſeart auch in der

Zukunft benutzt werden ſollte und es wohl werden wird. Ein

Schiff, das wie die „Fram“ dahintreibt, bildet ja in Wirk

lichkeit ein ſchwimmendes Obſervatorium erſter Claſſe, das

die vorzüglichſte Gelegenheit zu jeder Art wiſſenſchaftlicher

Unterſuchungen bietet. Es bedarf eines ſolchen jahrelangen

Aufenthalts in dieſen Regionen, um ſo vollſtändiges Material

zu ſammeln, daß wir einen vollen Einblick in die phyſiſchen

Verhältniſſe dieſes Gebietes erhalten können. Auf Grund

unſerer Erfahrungen würde man ſich noch zweckmäßiger ein

richten fönnen, als wir es gethan haben. Man könnte an

Bord Laboratorien mit ſich führen, in denen ſich ſelbſt die

feinſten wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen vornehmen ließen.

Am liebſten ſähe ich, daß eine neue derartige Expedition

in den uns noch unbekannten Theil des Polarmeeres ein

dränge. Könnte ſie durch die Beringſtraße nach Norden oder

Nordoſten in das Eis hineingehen, ſo würde ſie, glaube ich,

ein gutes Stück nördlich von unſerer Route quer durch das

Polarbecken getrieben werden und uns, wenn ſie einſt wieder

in offenes Waſſer diesſeits des Poles gelangt, eine einzig

daſtehende Summe des koſtbarſten wiſſenſchaftlichen Materials,
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eine Summe für die menſchliche Forſchung nothwendiger

Beobachtungen mitbringen. Eine ſolche Drift jedoch würde

länger als die unſere dauern und meiner Meinung nach fünf

Jahre in Anſpruch nehmen, und Mancher wird vielleicht den

Einwand erheben, daß trotz alledem die Theilnehmer Gefahren

ausgeſetzt ſein könnten, da ja von vielen Seiten behauptet

worden iſt, daß die Geſundheit bei einem mehrjährigen Auf

enthalte in jenen Himmelsſtrichen leiden müſſe. Dem kann

ich nicht beipflichten. Aus eigener Erfahrung kann ich nur

ſagen, daß die arktiſchen Gebiete ein außergewöhnlich geſunder

Aufenthaltsort ſind. In den fünfzehn Monaten, die Johanſen

- und ich zu unſerer Reiſe von der „Fram“ bis zur Begeg

nung mit Jackſon brauchten, hatte ich zehn Kilogramm zuge

nommen, obwohl unſere Koſt in dieſer Zeit nicht viel Ab

wechſelung bot. Dies deutet doch nicht darauf hin, daß ein

ſolches Leben den Körper ſchwächt.

zurückkehrte, war ich ſo wohlbeleibt, wie ich mich nicht er

innern kann, je geweſen zu ſein. Auch an Bord der „Fram“

war das Leben, meiner Erfahrung nach, geſund. Ich habe

ſtets gefunden, daß die Theilnehmer der Expedition ſich wohl

befanden, und die an Bord gemachten phyſiologiſchen Unter

ſuchungen ſcheinen dies auch zu beſtätigen. Wenn jene Unter

ſuchungen erſt ausgearbeitet ſind, werden ſie die während

unſerer Reiſe herrſchenden hygieniſchen Verhältniſſe beleuchten

und ein werthvolles Material zur Richtſchnur für zukünftige

Expeditionen ergeben. Die bisher bei arktiſchen Expeditionen

am allermeiſten gefürchtete Krankheit, der Skorbut, braucht

nicht mehr aufzutreten, da es ſicherlich leicht iſt, genügende

Vorſichtsmaßregeln dagegen zu treffen. Bei dem Studium

der darüber vorliegenden Literatur iſt Profeſſor Torup zu

dem Schluſſe gelangt, daß die wahrſcheinlichſte Urſache des

Skorbuts eine Vergiftung iſt, indem ſich bei einer eigenartigen

langſamen Zerſetzung ungenügend conſervirten, z. B. einge

ſalzenen Fleiſches und Fiſches, den Ptomainen ähnliche Gift

ſtoffe bilden, die bei ſtändigem Genuſſe dieſe Krankheit her

vorrufen. Bei unſerer Ausrüſtung wurde denn auch hierauf

beſonders Rückſicht genommen, und alle Unterſuchungen und

Erfahrungen, die ich auf der Reiſe zu machen Gelegenheit

hatte, haben dieſe Anſicht nicht widerlegt, ſondern ſie eher

noch beſtätigt. Doch wenn dies ſo iſt, dann iſt es auch eine

einfache Sache, dem Skorbut zu entgehen; man braucht nur

dafür zu ſorgen, daß wirklich gut conſervirte Nahrungsmittel

mitgenommen werden. -

Wenn dann zweitens geſagt worden iſt, daß das ein

förmige, abgeſonderte Leben unter den außergewöhnlichen Ver

hältniſſen auf das Gemüth einwirken, daß es Melancholie

und andere Geiſteskrankheiten hervorrufen müſſe, liegt die

Antwort nahe, daß das Leben, das Johanſen und ich in

unſerem dritten Jahre dort oben im Norden führten und das

zum großen Theile in unſerer Winterhütte verlief, in vieler

Hinſicht abgeſonderter und extremeren Verhältniſſen unter

worfen war, als die meiſten Expeditionen ſie gehabt haben,

und doch haben wir keinen Anflug von Melancholie oder

einem anderen Gemüthsleiden geſpürt.

Was unſere Reiſe uns endlich in Bezug auf die Unter

ſuchungsweiſe in den Polarregionen noch gelehrt hat, iſt viel

leicht, daß man auch mit kleinen Mitteln Verſchiedenes er

reichen kann. Wenn man dem uns von den Eskimos gegebenen

Fingerzeige folgt und mit Kajaks, Schlitten und Hunden vor

dringt, iſt man im Stande, in Gebiete, die bisher als ſehr

ſchwer zugänglich galten, einzudringen und dort bedeutende

Entfernungen zurückzulegen. Auf dieſe Weiſe läßt ſich das

Treibeis, ſelbſt wenn es in der Drift begriffen iſt, noch in

großer Entfernung vom Lande befahren, und ich glaube, daß

dieſes eine der Methoden wäre, nach welcher die zwiſchen dem

arktiſch-amerikaniſchen Archipel und dem Pol gelegene große

Region erforſcht werden müßte. Hier harren viele wichtige

Fragen ihrer Löſung. Auch dieſe Region muß vom Menſchen

betreten werden. 1.

-- -- ----

Als ich nach Norwegen

Literatur und Kunſt.

Julius Groſſe.

Zu ſeinem 70. Geburtstage.

Von Adolph Tetzlaff.

Der wackere Dichtersmann und Generalſecretär der

Deutſchen Schillerſtiftung feiert in dieſen Tagen ſeinen 70.

Geburtstag. Seine kleine Gemeinde wird es nicht an Zeichen

dafür fehlen laſſen, daß ſie ihm ein liebevolles Gedenken

widmet. Der Erfurter Julius Groſſe, der den größten Theil

ſeines Lebens in München verbrachte und nun im Weimarer

Schillerhauſe für das Wohl bedrängter Collegen und ihrer

Hinterbliebenen mitſorgt, zählt im Süden und Norden treue

Verehrer und Freunde ſeines edlen, beſcheidenen Weſens, wie

ſeiner raſtloſen Dichterphantaſie. Hat er auch auf der Bühne

niemals Fuß faſſen können, ſo iſt doch dem Epiker und be

ſonders dem Lyriker ein ſchöner Platz in unſerer Literatur

geſchichte ſicher. Seine Romane und Novellen werden immer

gerne geleſen, ſeine Epopoen vom Mädchen vom Capri, von

der Gundel vom Königsſee, ſein ſatiriſches Gedicht vom

Peſach Pardel, dem jüdiſchen Schmock und das prächtig groß

artige Volkramslied, vor Allem aber ſeine von Paul Heyſe

geſichteten und herausgegebenen Gedichte mit ihren wunder

voll zarten Mädchen- und Pagenliedern, friſchen Volksweiſen -

und ſtillen Naturbildern werden noch auf lange hinaus im

deutſchen Volke fortleben. Den Werdegang des Menſchen

und Dichters vom Theologen, Maler, Journaliſten, Drama

turgen bis zum Schillerſtiftler zu verfolgen, iſt uns leicht

gemacht; hat doch Groſſe ſelber unlängſt die Cauſalität ſeines

geprüften Dichterlebens entwickelt und beſchrieben. Leider

iſt ſein inhaltreiches Buch „Urſachen und Wirkungen“ (Braun

ſchweig, George Weſtermann) nicht ſo bekannt geworden, als

es verdient; vielleicht aus einem äußerlichen Grunde. Wie

nämlich etwa der Friedrich Viſcher der erſten „Kritiſchen

Gänge“ ſich mit einem Male Friedrich Theodor Viſcher

nannte oder – um ein modernſtes Beiſpiel zu nennen –

die Maler-Dichterin Hermine von Preuſchen ſich plötzlich

Hermione ſchreibt, ſo leſen wir auf Groſſes Autobiographie

befremdlich „Julius Waldemar Groſſe“. Dieſer verwirrende

Namenswechſel hat gewiß viele Verehrer des Dichters, der

als Julius Groſſe 50 Jahre lang vor der Oeffentlichkeit

ſtand und unter dieſem Namen berühmt geworden, irre ge

führt und der Verbreitung ſeiner „Erinnerungen“ geſchadet.

Wir betonen daher, daß der neue Julius Waldemar ganz

der alte Julius Groſſe iſt. Vielleicht hilft's noch!

Die Glanzzeit des Dichters fällt in die Sechziger

Jahre, wo er zu den Münchener „Krokodilen“ gehörte.

In ſeinen Plaudereien in „Nord und Süd“ hat er hin

ſichtlich dieſer Dichtergeſellſchaft bereits nähere Nachweiſe ge

geben. Ueber ihre Leiſtungen im Lauf der Jahre, über die

inneren Wandlungen des Bundes, ſowie über die einzelnen

Mitglieder wäre. Vieles nachzuholen, obſchon dieſe Aufgabe

in eine Specialgeſchichte der Literatur gehört, theilweis übrigens

und nicht unglücklich von Felix Dahn übernommen worden

iſt. Indeß iſt er viel zu frühzeitig von München geſchieden

(Dahn ging 1861 nach Würzburg), um von der ſpäteren

Zeit des Dichterbundes richtige Darſtellung geben zu können.

Jene Phalanx von etwa zwanzig Schriftſtellern und Dichtern,

deren Anzahl ſich allmälig auf das Dreifache erhöht hat,

bildet in der That in der deutſchen Literaturgeſchichte eine

bleibende Gruppe, ja einen gewiſſen Markſtein, zumal der

neue Bund damals im Princip kaum weniger oppoſitionell

gegen die nächſten Vorgänger auftrat, wie die heutigen Iüngſt

deutſchen. Sicher iſt, daß jedem Mitglied des Bundes

namentlich die erſte Periode jener Zeit als eine bedeutungs

volle unvergeßlich geblieben iſt, äſthetiſch als eine bildende,



erhebende, vollendende, ſocial als eine hochbeglückende im un

vergleichlichen Freundesbunde. Hinſichtlich der eigentlichen

Tendenzen des „Krokodils“ haben vielfach unzutreffende Vor

ſtellungen gewaltet und iſt das Richtige kaum erſt an

gedeutet worden. Zur Vermittelung wie zur Begründung

tieferen Verſtändniſſes liefert nun Groſſes Selbſtbiographie

einen Commentar von bleibendem Werthe. In München

walteten Vorurtheile allerſonderbarſter Art, theils im Ein

klang, theils im Widerſpruch mit der leichtlebigen Sitte des

Südens. „In München pulſirt ein buntfarbiges und empfäng

liches Volksleben, während das Familienleben hermetiſch

geſchloſſen iſt, namentlich gegen den Fremden. In den Schulen

hat vielhundertjährige Saat fatholiſcher Lehre und Spaltung

ihre Frucht getragen, daraus ergaben ſich die ſeltſamſten Wider

ſprüche. Der Bayer perſönlich war und iſt, ſobald er die Grenzen

ſeines Landes überſchreitet, beliebt in ganz Deutſchland, um

gekehrt aber in der Heimath war er wohl entgegenkommend gegen

Oeſterreicher, Rheinländer und Franzoſen, dagegen voll Miß

trauen gegen den Norddeutſchen. Es war ihm eingeredet worden,

Preußen werde eines Tages Bayern verſchlingen. Jeder

Gelehrte, jeder Schriftſteller norddeutſchen, wie auch mittel

deutſchen Stammes galt in München natürlich zuerſt als

Freimaurer, dann als politiſcher Sendling, bedacht auf Bayerns

Schädigung. „Wie oft hat Groſſe dieſe völlig unausrottbaren

fixen Ideen mit Franz Trautmann durchgeſprochen, aber Jahr

zehnte ſind verfloſſen, ſeit jeder einzelne Schriftſteller und Ge

lehrte unter jenen Vorurtheilen zu leiden hatte, und namentlich

hatte der Münchener Dichterbund von Anfang an dagegen zu

kämpfen. Obgleich Emanuel Geibel, das Oberhaupt der neuen

Münchener Schule, ein Lyriker, war die Tendenz derſelben

nicht entfernt eine lyriſche, ſondern im weiteſten Sinne kosmo

politiſche, ethnographiſche, romantiſche im Sinne des homeriſchen

Helden, der viele Länder, Völker und Städte geſehen. Wenn

Heyſe und Geibel einen ſpaniſchen Romanzero edirten, Boden

ſtedt die ruſſiſchen und engliſchen Dichter, Schack die perſiſchen

und mauriſchen Dichter reproducirte, ſo war dieſe romantiſche

Univerſalität durchaus keine zufällige Signatur, aber ſie wurde

ergänzt durch hiſtoriſche wiſſenſchaftliche Vertiefung nach

germaniſtiſcher deutſch-nationaler Seite, und, hierin einer

allgemeinen Strömung ganz Deutſchlands entſprechend, ſtand

die Münchener Schule keineswegs iſolirt oder in akademiſcher

Entfremdung vereinſamt. Was die Münchener Gruppe in

ihren Werken damals und ſpäter geſchaffen hat – Groſſe

rechnet auch Scheffel, Herm. Lingg, Wilhelm Herz, Felix

Dahn, Hopfen, Heigel, Jenſen, Leuthold hinzu –, das wurde

in Deutſchland ergänzt durch Jordan, Freytag, Hamerling,

Gottſchall, Roquette u. ſ. w. „Das Reinmenſchliche aller Zeiten

ward im Gegenſatz der früheren politiſchen Poeſie der Jung

Deutſchen wieder erhoben, und wenn ſchließlich jene Beſtrebungen

ihre Höhe und Vollendung in der deutſch-nationalen Romantik

gefunden haben, als deren ſiegreichſter Ausdruck die Wagnerſche

Muſik durchaus nicht überſehen werden darf, ſo hat die

Münchener Schule dieſer Entwickelung weſentlich vorgearbeitet

in ganz anderem befruchtendem und breiterem Sinn, als die

politiſchen Dichter der vierziger Jahre. Jene Zuſammen

ſtellung unter einem großen Rahmen, der ſich leicht noch

breiter ſpannen läßt (Hebbel, Ludwig, A. Lindner Nc.), giebt

Allem, was zwiſchen der vormärzlichen Epoche der Jung

Deutſchen und der ein Menſchenalter ſpäter folgenden Um

wälzung des modernſten Naturalismus liegt, einen gemein

ſamen Charakter, ein bleibendes Gepräge; man könnte dieſe

Epoche die der nationalen hiſtoriſchen Neuromantik nennen,

und die Münchener Schule mit den wahlverwandten gleich

zeitigen Strebungen in ganz Deutſchland war ihr glänzendſter

Ausdruck.“ Nach dieſer Charakteriſtik erzählt er uns manches

Intereſſante vom Krokodil und den Krokodilen. Da war eines

Tages ein Preis auf die beſte Erklärung des berühmten

Lingg'ſchen Gedichtes ausgeſchrieben, dem der Dichterbund

ſeinen Namen entnommen:
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Im heiligen Teich von Singapur

Verweilt ein uralt Krokodil

Von äußerſt grämlicher Natur

Und kaut an einem Lotosſtiel.

Das Krokodil iſt völlig blind,

Und wenn es einmal ſriert des Nachts,

So weint es wie ein kleines Kind,

Doch wenn die Sonne ſcheint, dann lacht's.

Es liefen nicht weniger als vier Arbeiten ein, die eine literar

hiſtoriſch im Stil Julian Schmidts, die andere naturhiſtoriſch

von Livingſtone, die dritte im Stil der „Didaskalia für

Herz, Wiſſenſchaft und Publicität“ und eine vierte philo

ſophiſche. Groſſes Arbeit gewann, und aus dem Champagner

frühſtück ward ein Gelage, das bis zum ſinkenden Abend dauerte.

Dann gingen die Anderen nach Haus oder ins Theater, Groſſe

aber blieb mit Bodenſtedt zuſammen bis lange nach Mitter

nacht; in jenen zwölf Stunden wurden Herzens- und Lebens

bekenntniſſe ausgetauſcht, die für immer verknüpfen; wenn

auch „Frau Edlitam“ am anderen Tage ihren Finger erhob

ob jener attiſchen Nacht, das Freundesbündniß iſt ſchattenlos

und unwandelbar auf Lebenszeit geblieben. „Bodenſtedts

perſönlicher Zauber läßt ſich ſchwer definiren. Seine milde,

lächelnde, ſtets Wärme ausſtrahlende Natur war unerſchöpflich

und dankbar für Jeden, der die Kunſt des Hörens zu ſeinen

Gunſten verſtand. Heute freilich gilt mir jener perſönliche

Zauber Mirza Schaffys als eine um ſo ſchwerere Anklage gegen

jene, denen der Poet nur als Clown willkommen, gut genug für

müßige Stunden einer banauſiſchen Geſellſchaft. Dreht er aber

den Rücken, oder ſchließt er die Augen, iſt er auch ſofort ver

geſſen. Im Frühling 1892 war Bodenſtedt drei Wochen lang

in Weimar und wurde auf Händen getragen, er hätte ſich ver

dreifachen müſſen, um allen Einladungen zu genügen. Als

er ein Jahr ſpäter geſtorben war, veröffentlichte ich den mit

unterſchriebenen Wiesbadener Aufruf zu Beiträgen für ſein

Denkmal auch in Ilm-Athen. Das Reſultat war nach fünf

Monaten völlig gleich Null. Dieſe Thatſache will ich hiermit

annageln und niedriger hängen, damit Jeder wiſſe, wie viel

ſelbſt ein hochbeliebter und vielgeleſener Dichter heute in

Deutſchland gilt.“

Bekanntlich war es König Maximilian geweſen, der damals

die norddeutſchen Dichter und Gelehrten nach München zog.

Es war ein Muſenhof, wie wir ihn ſeit den Alt-Weimeraner

Tagen nicht wieder erlebt. Groſſe hat dieſer ſchöngeiſtigen

Akademie ein feines Gelegenheitsſtück gewidmet. Er ſchuf An

fang 1857 auf Geibel's Anregung eine Komödie „Die ſteinerne

Braut“, ein Phantaſieſtück, worin ein König von Macedonien

ſich eine Poetenſchaar aus Athen verſchreibt, um ſeine angeb

lichen „Nichtathener“ zu bilden. Zeit und Sphäre des Stückes

iſt die nämliche, wie die des Sommernachtstraumes, nicht die

Antike, ſondern das Mittelalter. Sieger nach den Partei

kämpfen zwiſchen Athenern und Macedoniern bleibt ſchließlich

ein verſchollener Centaur, der die Urkraft des Hochlands zu

Ehren bringt, während die anderen Conflikte durch Vermäh

lungen zwiſchen Fremden und Einheimiſchen geſchlichtet werden.

Und ebenſo hat in Wirklichkeit das urbayeriſche Element den

Sieg davongetragen. Die Mehrzahl der Krokodile hat Glück

und Ehren und Erfolg gefunden, theilweiſe auch neue Heimath

in Bayern, ſoweit ſie dort geblieben. Groſſe behauptet, daß

vor vierzig Jahren eine Oppoſition der ſogenannten berufenen

gegen die einheimiſchen Kräfte niemals ſtattgefunden hat trotz

aller Anfeindung. Im Gegentheil gingen alle jüngeren Talente

ſehr bald in das Lager des Krokodils über, indem ſie fühlten,

daß dies neue große Kunſtprincip auch den nationalen

Strebungen im engeren Sinn zu Gute kommen werde. Den

Beweis hat die Folge gelehrt. Nach dreißig Jahren war

die eigentliche „Münchener Schule“ in alle Winde zerſtoben,

aber ihre Erben waren (abgeſehen von den Hofdichtern des

Königs Ludwig II.) die Specialiſten, die bayriſchen Volks

poeten, die Autochthonen, genau dieſelbe analoge Entwickelung,

wie dreißig Jahr nach Kaulbach und Schwind die Defregger,
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Math. Schmidt, Lenbach, Gabriel Max und Uhde die eigent

lichen Sieger geblieben ſind, nicht aber die Idealiſten.

Ein Specialhiſtoriker des Krokodils würde übrigens

drei Perioden zu verzeichnen haben, die erſte im Café Da

burger am Marienplatz; Scene: ein düſteres Rückzimmer, wo

von ſechs bis neun debattirt wurde. Inhaber des Locals

waren eine ſtattliche Tirolerin, die vor langen Jahren ſich

als Sängerin auf weiten Weltreiſen ein Vermögen erſungen,

und ihr Mann, der zuletzt als Trottel Alles blau anſtrich.

Dieſe erſte Glanzperiode des Krokodils dauerte etwa fünf

Jahre, bis 1861 das Münchener Dichterbuch erſchien. Zweite

Periode: Uberſiedelung nach dem großen Erfolg in ein Wein

haus. Mit den Gourmands kam nunmehr die Anekdote auf.

Poetiſche Beiträge waren höchſtens noch geduldet. Die Epoche

der nunmehr berühmten, aber blaſirten Nomaden dauerte bis

zum Scheiden Bodenſtedts und Geibels. Dritte Epoche:

Zeit des Verfalls und der zahlreichen vergeblichen Verſuche,

wieder emporzukommen, dehnte ſich bis zum Erſcheinen des

zweiten Dichterbuches, womit das Krokodil zu Grabe getragen

ward, während längſt die Butzenſcheibenpoeſie der Baumbach

und Wolff ſiegreich triumphirte.

Ein warnendes Symptom der inneren Zerklüftung war

damals Anfang 1857 der plötzliche Sturz Dingelſtedts. Irgend

ein Eſſayiſt ſagt irgendwo: „Es giebt zwei Arten von Künſtler

größen. Die Einen wollen mit Selbſtverleugnung ihrer Perſon

lediglich durch ihre Werke wirken, den anderen aber iſt die

künſtleriſche Leiſtung lediglich ein Mittel, um eine perſönliche

Rolle zu ſpielen.“ Zu dieſen gehörte Dingelſtedt, der von

Anfang an eine Sonderſtellung einnahm und München nur als

Zwiſchenſtation nach Berlin oder Wien betrachtete, wo er ſchließ

lich auch ſein Ziel erreicht hat. „Dingelſtedt“, urtheilt Groſſe,

„war unſtreitig der erſte Theater-Regiſſeur und Impreſario

aller Zeiten und es ſoll ihm unvergeſſen bleiben, was er als

Vorläufer der Meininger der dramatiſchen Kunſt genutzt hat.

Wie frivol er jedoch bei aller Genialität und aller menſchen

bezwingenden Macht über die idealen Aufgaben des Theaters

dachte, das haben Heinrich Laube und nach ihm Andere längſt

ausgeſprochen.“ Die Grundurſache ſeines Sturzes in München

war das finanzielle Mißglücken des Geſammtgaſtſpiels im Jahre

1854 und die dadurch erwachſene Schuldenlaſt. Dann kam

die Bacherliade vom Jahre 1856, wo Dingelſtedt als Antwort

auf die Hervorrufe des Publicums das Gas ausdrehen ließ.

Bekanntlich glaubte Otto von Schorn im Schulmeiſter von

Pfaffenhofen den wahren Dichter des Fechters von Ravenna

entdeckt zu haben, und das Publicum nahm bei endlicher Auf

führung des (Halm'ſchen) Stückes für den unterdrückten Bacherl

energiſch Partei, freilich ohne alle innere Berechtigung. Als

Bacherl nachher auf ſeinem „Siegeszuge“ durch ganz Deutſch

land ſeine abgeſchmackten Producte las, wurde er überall

verhöhnt, aber er caſſirte lachend die Eintrittsgelder ein und

kam als vermögender Mann nach München zurück. Zunächſt

wurde er hier – Milchmann; ſpäter iſt er nach Amerika aus

gewandert und als Schulmeiſter in Nebraska geſtorben. Im

Münchener Dichterkreis führten jene Ereigniſſe zur Entſtehung

der köſtlichen Ballade „Lothar“, als der gemeinſamen Quelle

von Halm und Bacherl.

Groſſe erzählt gar manches Intime aus ſeinem Wachſen

und Werden und rühmt ſich mit Recht ſeiner Offenheit, ſeines

„Alles Sagen ohne Vertuſchen und Schönfärben“, was all

einiges Ziel einer Autobiographie ſein ſollte, aber nur ſelten

iſt. Er poſirt, beweihräuchert ſich nie, iſt ehrlich und ſtreng

gegen ſich ſelbſt. Oft auch überſtreng. Wenn er z. B. bei

der köſtlichen Erzählung ſeiner mannigfachen Liebesnöthe den

einem jungen Mädchen geraubten Kuß, wie eine Sünde, ein

„ſittliches Verſchulden“ beichtet, ſo iſt daran nur ſeine un

bezwingliche Schüchternheit und ſein faſt mädchenhafter Zart

ſinn ſchuld. Es war eben ein feinbeſaitetes Poetengeſchlecht,

das da in der Malerſtadt München gern auch äußerlich den

Künſtler markirte. Heyſes gebrannte Locken, Groſſes grie

chiſches Profil mit den langen Haaren und Dahn's Cala

breſer, womit er ſich auch heute noch in ſeinen „Geſammelten

Werken“ hat abbilden laſſen, ſind typiſch für dieſes aus

ſterbende Sängergeſchlecht. Nur Scheffel ſah in dieſer Ge

ſellſchaft wie ein philiſterhafter Staatshämorrhoidarius, Boden

ſtedt wie ein bibliſcher Patriarch aus. Von Scheffel berichtet

Groſſe eine reizende Epiſode, welche ſich gleichſam wie ein

altfranzöſiſches Fabliau anhört. Er erzählt, daß die Amme

mit dem Söhnchen Scheffel's ſich eines Tages in der Mittags

ſonne erging. Da naht ein fremder Herr: „Wer iſt das

reizende Kind? Bitte, geben Sie mir es auf einen Augen

blick“ Sprach es, nahm das Kind, ſchritt dann ſofort zur

nächſten Droſchke und fuhr davon. Es war Scheffel ſelbſt,

der ſich in München von ſeiner Frau getrennt hatte, aber

nun ſein Söhnchen nach Karlsruhe entführte, und die kühne

Maßregel half. Alsbald folgte die Mutter dem Kinde, um

ſich mit dem Gatten wieder zu verſöhnen. „Obwohl man

nicht zuſammenwohnte, durfte der Troubadour doch ſeiner

Gattin den Hof machen und ſoll ſie mehr als einmal wie

Romeo vermittelſt der Strickleiter beſucht haben. Eine Garantie

für die Wahrheit der anmuthigen Fabel übernehme ich nicht,

aber auch wenn es die pure Erfindung, möge ihr romantiſcher

Reiz die indiscrete Mittheilung entſchuldigen“, bemerkt Groſſe.

Scheffel hatte ſeit dem Tode ſeiner vergötterten Schweſter

1855 den hohen Eid geſchworen, dies verruchte München

nie wieder zu betreten, und er ſoll den Eid gehalten haben.

Hüſch iſt auch, was Groſſe einmal von Gutzkow erzählt.

Der Dichter des Uriel Acoſta war es alltäglich gewohnt,

ſich nach dem Theater in ſpäter Stunde kopioſe und ſchwer

verdauliche kulinariſche Genüſſe zu gönnen. Natürlich ſchlief

er dann meiſt ſehr ſchlecht. Um ſo erfreulichere Erfahrungen

machte er dann auf ländlichen Ausflügen, wo er in Er

mangelung der ſtädtiſchen Speiſekarte ſich mit einfacherer

Koſt begnügen mußte und dann vortrefflich ſchlief. Am

anderen Morgen hieß es dann: „Was koſtet dies Bett, Herr

Wirth? Endlich einmal ein vernünftiges Bett, ein unbezahl

bares Bett, ſo gut habe ich noch nie geſchlafen. Von heute

an iſt es mein. Packen Sie es ein und ſchicken Sie es nach

Weimar!“ Das Bett kam an und that eine Weile ſeinen

Dienſt, bis die alten Gewohnheiten wieder auch die alten

Folgen hatten. „Ei was, dies verwünſchte Bauernbett taugt

auch nichts. Fort damit, hinauf auf den Boden!“ Wieder

machte dann Gutzkow einen Ausflug, und abermals fand er

ein unvergleichliches Bett, das abermals angekauft und nach

Weimar geſchafft wurde, natürlich mit demſelben ſchließlichen

Erfolg. Auf dieſe Weiſe war im Lauf der Zeit ein ganzes

Magazin von zahlloſen Bauernbetten zuſammengekommen,

die endlich alle Räume des Speichers füllten. „Es war ihm

verſagt, das rechte Ruhebett vor ſeinem Ende zu finden,

deſſen geheimniſvolle Vorgänge wohl nie an das Tageslicht

kommen werden,“ ſchließt Groſſe.

Aus ſeiner Münchener Krokodilszeit weiß er noch Manches

zu erzählen. Ein drolliger Kauz war der Reiſehumoriſt

Ludwig Steub, der bekanntlich Tyrol ſozuſagen entdeckt oder

wenigſtens zum beliebten Touriſtenziel gemacht hat. Auch

das Wort „Sommerfriſche“ hat er erfunden und in Umlauf

gebracht, ſo daß es jetzt unſerem alltäglichen Sprachſchatze

einverleibt iſt. Er erfand auch ganze Lawinen von Toaſten

nach gewiſſem Recept, aber er hatte dabei nicht immer Glück.

So hatte Steub zur Carnevalszeit einmal einen ſeiner be

rühmten Toaſte auf Frau Profeſſor K. zum Beſten gegeben,

d. h. er begann mit Eva und Semiramis, ging dann zu

Cleopatra, Lucrezia und allen berühmten Frauen der Welt

geſchichte über, ſchließlich wußte weder er, noch irgend ein

Anderer, wo die Grenze zwiſchen Phantaſtik und Satire ge

blieben war. Die Dame brach in Thränen aus, und ihr

Gatte ward von Stund an Steub's Todfeind. Dergleichen

Unheil in geiſtreichen Jongleurkünſten mit geſprochenen oder

geſchriebenen Meſſern paſſirte Steub gar nicht allzu ſelten,
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ja er war deſhalb gefürchtet – bei Tiſch, wie in der

Preſſe.

Leuthold’s galliger Humor hatte mit Steub's Manier

ſehr viel Verwandtes. Unverſehens ſchlug bei ihm die

graziöſeſte Schmeichelei in die maſſivſte Grobheit um, „als

fahre er mit derſelben ſtachligen Haarbürſte, die eben noch

die Locken friſirt, plötzlich in das Geſicht des ahnungsloſen

Opfers.“ Ueber Leuthold, der erſt nach ſeinem Tode im

Irrenhaus als Lyriker berühmt geworden, iſt in letzter Zeit

Mancherlei geſchrieben worden. „In Deutſchland beginnt das

Intereſſe meiſt erſt mit der Tragik. Leuthold’s lodernder

Titanenzorn hatte keinen anderen Grund, als das Unglück,

nicht gekannt zu ſein, aber er ſelbſt war Schuld daran. Von

ſich auf Andere ſchließend, fürchtete er die böſen Zungen und

wagte deßhalb nichts zu publiciren, hatte aber gleichwohl den

traurigen Muth, im Hofbräuhaus und ſonſt vor banauſiſchem

Volk als Rhapſode zu poſiren, den Hafis in der Schenke zu

ſpielen und dann über die glücklicheren Kollegen zu ſchimpfen,

die ihn angeblich nicht aufkommen laſſen wollten.“ Berühmt

iſt Leuthold auch auf pathologiſchem Gebiet geworden, weil

er im vollſten, buchſtäblichſten Sinn des Wortes die Schwind

ſucht durch Rothwein aus dem Felde geſchlagen. Im

Jahre 1864 übernahm er die Redaction einer Volkszeitung

in Stuttgart, ließ ſich aber vorher von den erſten Autoritäten

Münchens wie Stuttgarts unterſuchen, denn er litt an Lungen

blutungen. Beide Aerzte gaben ihm höchſtens noch ein halbes

Jahr Lebensfriſt und empfahlen ihm möglichſte Muße. Er

trat die Stelle an, überwarf ſich ſehr bald mit dem Verleger

und erhielt mit der Entlaſſung ein volles Jahresgehalt, ſo

daß er ſorglos in Stuttgart bleiben und die Güte der

Württemberger Weine hinreichend ausprobieren konnte. Im

folgenden Frühjahr ſtellte er ſich abermals den Aerzten vor,

denn er begann ſtark zu werden und mußte ſich alle Kleider

ändern laſſen. Die Aerzte ſchüttelten den Kopf und erklärten

ihre Wiſſenſchaft für blamirt, wenn er davon komme. Indeſ

ſei es möglich, daß ſeine Lunge verkalkt ſei, denn der Klevener

Rothwein gelte ſeit alter Zeit als kalkhaltig. Er ſolle im

Intereſſe der Wiſſenſchaft weiter Bericht erſtatten, ſo erzählte

Leuthold ſelbſt nach ſeiner Rückkehr in München. Er würde

vielleicht dauernd Sieger geblieben ſein, wenn er das vor

nehme Leben hätte weiter führen können, ſtatt in den alten

Sumpf zu gerathen. Gleichwohl hat der von der Wiſſenſchaft

Aufgegebene noch vierzehn Jahre gelebt.

Das anerkannte Haupt der Münchener Dichterſchule war

Emanuel Geibel, neben Heyſe ihr größtes Talent. Man weiß,

daß er unter dem König Ludwig grollend von München ſchied.

Bekanntlich hatte Geibel, der ſich, wie alljährlich, im Sommer

1866 in ſeiner Vaterſtadt Lübeck aufhielt, den König von

Preußen, als er die alte Hanſeſtadt beſuchte, im Auftrage

des Magiſtrats mit einer Ode begrüßt, die den Einheits

gedanken des künftigen Deutſchen Reiches vom Fels zum Meer

im Voraus feierte. Ultramontane Zeitungen denuncirten jene

Begrüßung in gehäſſiger Weiſe und warfen die perfide Frage

auf, mit welchem Recht ein Münchener Hofpoet, der von

bayeriſchem Brode lebe, wagen dürfe, dem Beſieger und Feind

Bayerns zu huldigen. In Folge dieſer Aufhetzung wurde

nun kurzer Hand und ohne weitere Benachrichtigung die

Penſion geſtrichen. Heyſe ſetzte hinzu: „Natürlich habe ich

heute ebenfalls auf meine Penſion verzichtet, denn ich theile

Geibels Geſinnung vollkommen!“ Es fehlte jetzt nur noch, daß

Riehl und Löher, Schack, Carriere und Liebig ebenfalls ihrer

Wege gingen, dann war das Keſſeltreiben beendet, und die

verhaßten „Nordlichter“ der verfloſſenen Aera erloſchen nach

fünfzehnjähriger Dauer. Um den ganzen Widerſinn jener

Maßregel zu verſtehen, muß man beachten, daß der Beſtand

der geheimen Schutz- und Trutzbündniſſe, welche Bismarck

unmittelbar nach 1866 zwiſchen dem Norddeutſchen Bund

und den Südſtaaten zu Stande gebracht hatte, bereits all

gemein bekannt war. „Welcher unglaubliche Widerſpruch alſo,

einen Hofpoeten zu beſtrafen, weil er einen Bundesgenoſſen

beſungen,“ bemerkt Groſſe. „Sollte man nicht annehmen,

daß es mit jenem Bündniß durchaus nicht aufrichtig gemeint

ſei, und daß man Preußen immer noch als „Feind“ be

trachten müſſe? Von ſolcher Seite aus hatte die Maßregel

ſogar eine politiſche Bedeutung, und in dieſem Sinne ſchrieb

auch Groſſe eine mannhafte Kundgebung, und die Allgemeine

Zeitung war weitblickend und charakterfeſt genug, keinen Aus

druck der Indignation über jenen unüberlegten Schritt zu

ſtreichen oder zu ändern. Der König war über jenen Artikel,

hauptſächlich der Form halber, aufgebracht und ließ nach

dem anonymen Verfaſſer forſchen. Glücklicherweiſe gab es

in Bayern keinen Hohenasberg und keinen Spielberg, um

den unliebſamen Kritiker in den Schatten zu ſetzen, dennoch

wurde die Wirkung fühlbar und brachte einen latenten Con

flict zwiſchen dem Theaterintendanten Perfall und Groſſe,

ſeinem Dramaturgen, zum Ausbruch, wie zum höchſt uner

warteten Ende.

Geibel's Abſchied aus München war ebenſo ſtill und ſpur

los vorübergegangen, als ſein Empfang vor ſechzehn Jahren

glanzvoll und blendend geweſen war. Auch im Jahre 1868 hätte

man ihn in München ſicher nicht ſo klanglos ziehen laſſen ohne

ſeinen eigenen Wunſch, meint Groſſe „In Wahrheit iſt Geibel

am Iſarſtrand niemals recht warm und heimiſch geworden.

Weder das Klima, noch das ſüddeutſche Volksthum ſagte ihm

zu; meines Wiſſens iſt er nicht ein einziges Mal ins

bayeriſche Hochland gekommen, wohin doch Riehl, Bodenſtedt

wie auch Heyſe mehrfach zu den königlichen Ausflügen und

Jagden befohlen wurden. So iſt die herrliche Natur der

Alpenwelt dem norddeutſchen Sänger fremd geblieben, und

die wenigen Wintermonate, die er alljährlich in München

zubrachte, reichten nicht aus, ihm das Trauliche und Behag

liche ſüddeutſcher Lebens- und Volksart nahe zu bringen.“

Daß der König von Preußen ihm zum Erſatz der entzogenen

Penſion ſofort eine höhere ausſetzte, ſei nur beiläufig er

wähnt. Geibel hat noch über ein halbes Menſchenalter in

ſeiner Heimath gelebt im Sonnnenſchein des Ruhmes und

der Altersruhe. Lübeck hat ihm ein prunkvolles Denkmal

errichtet, aber das herrlichere hat er ſich ſelbſt als Herold

des neuen Reiches geſetzt. Auch ſein Wirken in München

wird dereinſt noch gerechtere Würdigung finden, wenn der

Parteien Gunſt und Haß einer leidenſchaftsloſen Auffaſſung

gewichen ſein wird. Möchte doch der treffliche Groſſe ſelbſt

dieſe Freundespflicht erfüllen!

Bei ſeinem nunmehrigen Rückblick auf ſeine Münchener

Thätigkeit als Dichter, Tagesſchriftſteller und Redacteur darf

ſich Groſſe das Zeugniß ausſtellen, daß er in jenen Jahren

mühevoller und angeſtrengter gearbeitet hat, als jemals in

ſeinem Leben. Seit ſeiner Rückkunft von Italien bis zum Ende

des Jahres 1857 hat er im Ganzen hundertundfünfzig größere

Artikel geſchrieben, je ein Drittel über die bildende Kunſt,

über das Theater, wie über neue Erſcheinungen auf dem Ge

biete der Literatur. Und er bemerkt dazu nicht ohne Weh

muth: „Ich führe das hier an, wahrlich nicht um zu prahlen,

ſondern um das große Umſonſt aller meiner Anſtrengungen

zu bezeichnen. Die Neue Münchener Zeitung war nur in

Bayern verbreitet, und dort bin ich auch bekannt geworden.

Aber alle Mühen von zwölf Jahren, d. h. bis Ende 1866,

waren ſchließlich gleichſam umſonſt, denn im weiteren Deutſch

land war ich als Kritiker und Redacteur völlig unbekannt

geblieben. Und ſo mußte ich im Jahre 1870, als ich die

neue Stellung als General-Sekretär der Schillerſtiftung in

Weimar antrat, gleichſam als homo novus beginnen, der in

weiten Kreiſen außerhalb Bayerns einem gewiſſen Mißtrauen

begegnete, weil ſeine eigentlichen und in langen Jahren

bewährten Vorarbeiten nicht bekannt geworden waren.“ Das

beweiſt nun aber doch eine echt dichtermäßige Unſchuld, wenn

Groſſe über die Erfolgloſigkeit der journaliſtiſchen Tretmühlen

arbeit klagt. Wann iſt je in deutſchen Landen ein Tages
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ſchriftſteller berühmt geworden? Vielleicht Börne ausgenommen,

der ein allererſtes Publiciſtentalent war, und dem die politiſch

und ſocial aufgeregte Zeit zur Berühmtheit mit verhalf, die

ſchon heute naturgemäß verblaßt iſt. Auch Heine verdankt

ſeine Unſterblichkeit nur ſeinen Liedern und den noch heute

gern geleſenen Reiſebildern. Er war auch inſofern ein echter

Journaliſt, als ihm jeder größere Wurf mißlang; man denke

nur an ſeine verunglückten Roman-Anläufe. Groſſe darf

alſo nicht klagen. Neben der journaliſtiſchen Danaidenarbeit

iſt er doch ein Dichter geblieben, dem manches große Werk

beſchieden war. Möge er im Weimarer Dichterhauſe noch

lange Jahre in beſchaulichem Fleiße den Muſen und allen

guten Geiſtern dienen!

Eine neue Goethe-Liebe.

Von E. M. Bitternweek.

Schleſien darf ſich rühmen, daß von unſeren größten

Dichtern gerade die erſten Führer der geiſtigen Bewegung

des XVIII. Jahrhunderts, Goethe und Leſſing, ſeinen Boden

betreten haben. Beide lernten es in recht unruhigen, von

wildem Kriegslärm erfüllten Zeiten kennen. Denn ebenſo

wie der Eine mitten in den ſiebenjährigen Krieg hineingerieth,

als er 1760 ſeine Stellung als Secretär bei dem preußiſchen

General und Gouverneur von Breslau v. Tauentzien an

trat, ſo waren es auch für den Anderen kriegeriſche Verwicke

lungen, die ihn dreißig Jahre ſpäter mit ſeinem Fürſten in

das ihnen fremde Land riefen. Goethe hatte ſchon in einem

am 28. Februar 1790 an den Herzog Carl Auguſt von

Sachſen-Weimar gerichteten Briefe den Wunſch geäußert,

das 90er Jahr ſoviel als möglich unter freiem Himmel zu

zubringen, und hatte die preußiſchen Revuen erwähnt, zu

denen er ſeinen Landesherrn zu begleiten gedachte. Der

Wunſch Goethe's ſollte ſich über alles Erwarten erfüllen

und Carl Auguſt in die Lage kommen, ſeinem Freunde ein

größeres Schauſpiel zu zeigen, als das einer Friedens-Parade.

Denn ein Krieg zwiſchen Oeſterreich und Preußen drohte

auszubrechen, weil Preußen ſich bewogen fand, den Gelüſten

Oeſterreichs und Rußlands auf die von ihnen gemeinſam

angegriffene Türkei entgegenzutreten. Preußen rüſtete ſchon

im Frühjahr 1790 zum Kriege und ſammelte ſeine Truppen

an der ſchleſiſch-böhmiſchen Grenze. Der Herzog, der als

Chef des ihm ſeit 1787 verliehenen früher Rohr'ſchen Eüraſſier

Regiments in Aſchersleben dem preußiſchen Heere angehörte,

mußte ſich ſeinen Wunſch verſagen, das Regiment ſelbſt ins

Feld zu führen, da dieſes nicht mit ausrückte. Dafür wurde

ihm der Befehl über eine Brigade übertragen, und am 27. Mai

reiſte er über Aſchersleben und Berlin nach Schleſien ab. Vor

her ſchickte er noch die Einladung, ihm dorthin zu folgen,

an Goethe, der der Herzogin-Mutter bis Venedig entgegen

gereiſt war, um ſie nach Beendigung ihrer italieniſchen Reiſe

in die Heimath zu geleiten. Sogleich nach ſeiner Rückkehr

dankte Goethe ſeinem Herzoge für die Einladung, die ihn

auf dem Rückwege am 9. Juni in Augsburg erreicht hatte,

zeigte aber auch an, er werde noch einige Zeit durch Ge

ſchäfte und durch eine Fußwunde zurückgehalten werden, die ihn

am Tragen des Stiefels hindere. So kam es, daß Goethe erſt

nach Verlauf eines Monats, nämlich am 26. Juli, Weimar ver

ließ. Dieſer Goethe'ſche Aufenthalt in Schleſien iſt noch mehr

fach in Dunkel gehüllt, obwohl uns ein Dutzend Reiſebriefe

des Dichters, ſowie ſeine beiden Notizbücher enthalten ſind,

ſowie das Ausgabenbuch ſeines ihn begleitenden Dieners Seidel.

Sicher iſt, daß die Hinreiſe über Altenburg, Dresden, Görlitz

und Reichenbach eine Woche dauerte, ſeine Fahrten von

Breslau in die Grafſchaft Glatz und zurück eine weitere

Woche, daß eine Reiſe nach Oberſchleſien, Krakau und ins

Rieſengebirge ſich daran ſchloß, und daß er am 19. September

die Rückreiſe von Breslau nach Dresden antrat. Der be

kannte Literarhiſtoriker Adalbert Hoffmann (Oppeln) hat

zu zwei Malen, und zwar in ſeiner fleißigen Studie „Deutſche

Dichter im ſchleſiſchen Gebirge“ (Warmbrunn, Max Leipelt),

ſowie neuerdings in ſeiner trefflichen Monographie „Goethe

in Breslau und Oberſchleſien“ (Oppeln, Georg Maske), die

ſchleſiſche Reiſe des Altmeiſters einer, wenn wir ſo ſagen

dürfen, topographiſch-literariſchen Forſchung unterzogen und

dabei neben anderen nicht unwichtigen Beiträgen zu Goethe's

Biographie die große Entdeckung einer neuen Goethe-Liebe

gemacht. Prüfen wir an ſeiner Hand den Sachverhalt!

Auf der großen Cour, die ſicher in dem königlichen

Schloſſe in Breslau ſtattfand, lernte Goethe den Freiherrn

Friedrich v. Schuckmann kennen, der damals Rath bei der

Oberamtsregierung und im Nebenamt Oberbergrichter war.

Dieſer ſchildert dieſe Begegnung in dramatiſch - bewegter

Weiſe in einem Briefe an den Muſikdirector Reichardt vom

12. Auguſt 1790: „Heute war bei Ankunft des Königs große

Cour. Ich ſah einen farbigen Rock – gegen das Coſtüm,

und aus dieſem ſupplicantenähnlichen gemeinen Rocke ein

ungemeines Geſicht hervorblicken. Fragte lange vergebens

nach dem Eigenthümer – und höre endlich – Goethe!

Wir machten Bekanntſchaft, aber freilich, wie man ſie ſo macht.

Ich nahm Deinen Namen zum Empfehler und hoffe ihn wohl

noch mehr zu ſehen.“ Und einige Tage darauf: „Goethe

aß geſtern Mittag (17. Auguſt) gerade bei Ankunft Deines

Briefes mit mir (in Schuckmann's Wohnung im Pachaly'ſchen

Hauſe, jetzt Roßmarkt Nr. 10), und ich konnte ihm ſeine

Einlage allſogleich geben. Nachmittag waren wir im Zwinger,

in einem Getümmel von 400 Menſchen (und zwar bei dem

zur Jahresfeier der Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms II.

im kaufmänniſchen Zwinger veranſtalteten Feſte) und da war's

denn, wo wir Muße und Einſamkeit genug fanden, viel und

vertrauter mit einander zu reden. Ich hab' ihn doch ganz

anders, als meine Vorſtellung war, gefunden, gerade zu

meiner Zufriedenheit. Daß es ſchwer iſt, ihm näher zu

kommen, liegt nicht in ſeinem Willen, ſondern in ſeiner

Eigenthümlichkeit, in der Sprachſchwierigkeit, ſeine Gefühle

und Ideen ſo, wie ſie in ihm liegen, auszudrücken; in der

Intenſion Beider und der Liebe, die dieſe ihm für ſie ab

dringt. Bis er weiß, daß man ihn erräth, fühlt, durch jede

Oeffnung, die er giebt, hineinſieht, kann er nicht reden. So

ſtell' ich mir's vor; ſag' du mir, ob ich recht habe. Einige

Menſchen, vor denen er iſt, würden gewiß leichter und beſſer

ſprechen, wenn ſie gemeinerer Natur wären, weil in die

currenten Formeln nur die currenten Dinge paſſen.“ Und

einen dritten, noch das ganze in dem Umgang mit Goethe ge

noſſene Glück athmenden Brief, beſitzen wir von Schuckmann,

der am 26. September 1790 an Reichardt berichtet: „Böſe

Beiſpiele verderben gute Sitten und ſo macht der Anblick

imponirender Müßiggänger faul, oder vielmehr das ſinnloſe

Drehen in ihrem Kreiſe zu leer, um ſich in ſolcher Stim

mung dem Freunde zu nahen. Doch bin ich äußerſt zu

frieden über dieſe verlebte Zeit, in der ich im größten Contraſt

auch manche Stunden des höchſten Lebensgenuſſes gehabt

habe. Ohne daß ich Dir's ſage, wirſt Du errathen, daß ich

ſie Goethen verdanke. Ich bin ſehr nahe und innig mit ihm

bekannt geworden und habe einen vortrefflichen Menſchen an

ihm gefunden. Was ich Dir über ſeine Schwierigkeit im

Ausdruck ſchrieb, war ganz weg, ſobald er herzlich ward und

außer der Convention mit mir lebte. Kalt kann er eigentlich

nicht reden, und dazu will er ſich mit Fremden zwingen,

und das wohl aus guten Gründen. Vertraut folgt er ſeiner

Natur und wirft aus dem reichen Schatze die Ideen in ganzen

Maſſen hervor. Ich möchte ſagen: er ſpricht, wie der Al

gebraiſt rechnet, nicht mit Zahlen, ſondern mit Größen und

ſeine lebendige Darſtellung iſt nie Gaukelſpiel der Phantaſie,

ſondern ſeine Bilder ſind immer das wahre Gegenſtück, was
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die Natur dem Dinge gab, und führen den Hörer ihm zu,

nicht ab. Das iſt jetzt, nachdem er acht Tage weg iſt, mein

reines Urtheil über ſeine perſönliche Art, ohne Einwirkung

der Zuneignung, die ich zu ihm gewonnen habe. Freilich alle

übrigen Menſchen hier, von (dem Philoſophen) Garve bis zu

(Oberamtspräſident) Seydlitz, finden, daß er ſich ſonderbar

ausdrücke, daß er nicht zu verſtehen ſei, und läſtige Präten

ſionen mache; – und doch hat er ſich von meiner guten Mutter*)

recht vertraulich die Wunderthaten des Enkels und ihre Wirth

ſchaft erzählen laſſen, die ihn auch recht lieb darum hat. Auch

(Capitän v.) Keſſel iſt eine Ausnahme, dem war er durch

ſeine Liebhaberei verwandt, und er hat ihn einen Nachmit

tag, da er ſeine Sachen (Kupferſtiche) beſah, durch das, was

er darüber äußerte, ſehr entzückt. Sein Studium ſcheint jetzt

Kant, und auf ſeinem Wege in eigener Manier, der Menſch

zu ſein. Das ſieht man auch klar in Fauſt und Taſſo, und

ich habe manche vortreffliche Dinge von ihm gehört, die dazu

ſtehen verdienten. Ueber ſeine Werke haben wir nicht ge

ſprochen, weil er es zu vermeiden ſchien. Doch konnte ich's

nicht laſſen, ihm einmal ein paar Worte über Taſſo zu ſagen,

der meinem Gefühl immer das erſte von Allem, was ich je

geleſen, bleibt. Ein Mädchen gefiel ihm hier, die

Freundin meiner Seligen, von der Du die Zeich

nung bei mir geſehen haſt. Auch hier hat ihn ſein

Auge nicht betrogen. Du ſiehſt, Lieber, daß ich das

lange Ausbleiben dieſes Briefes durch Erfüllung Deines Ver

langens: viel von ihm zu ſchreiben, gut mache.“ Hier alſo

die erſte Andeutung einer Zuneigung.

Nun iſt aus der Biographie Schuckmanns von dem

Regierungspräſidenten Frhr. v. Lüttwitz (1835) zu ent

nehmen, daß Schuckmann's im Jahre 1789 geſchloſſene eheliche

Verbindung mit der ſchönen Tochter des Generals von Röder

bald wieder durch den Tod, der ſeine holde Gattin auf der

Reiſe nach Mecklenburg in Berlin im Frühjahr 1790 ereilte,

aufgelöſt worden iſt. Dann leſen wir: „Goethe's Verehrer

werden gewiß mit Vergnügen. Schuckmann's obige ſchöne

Aeußerungen leſen, in denen ſich Wahrheit ohne Dichtung

rein ausſpricht und vielleicht auch gern vernehmen, daß Goethe

während ſeines Aufenthaltes in Breslau in Schuckmann's

Hauſe von deſſen Frau eine Freundin hatte kennen lernen,

die er zur Gattin begehrte; nämlich die älteſte Schweſter des

Verfaſſers dieſer Biographie, welche zwar den Dichter von

Werther's Leiden nicht verſchmähte, aber doch ſeine Wünſche

nicht erfüllen durfte und ſpäterhin zweite Gemahlin Schuck

mann's wurde.“

Dieſe Schweſter des Biographie-Verfaſſers war die am

5. Auguſt 1769 im Hauſe ihrer Großmutter in Krichen bei

Breslau geborene Henriette Eleonore Auguſte Freiin von Lütt

witz, die älteſte Tochter des in Hartlieb bei Breslau ange

ſeſſenen Generallandſchaftsrepräſentanten von Schleſien Hans

Wolf von Lüttwitz (1732–1793) und ſeiner Frau Hen

riette geb. von Lüttwitz. Sie verheirathete ſich am 25. April

1791 mit Schuckmann, folgte ihm im Frühjahr 1795 nach

Bayreuth und ſtarb dort am 17. April 1799 im Alter

von 29 Jahren und 8 Monaten. Sie war demnach, als

Goethe um ſie freite, erſt 21 Jahre alt. Als ſicher darf

erachtet werden, daß Goethe mit Henriette bei Schuckmann

am 17. Auguſt, als Jener dort zu Mittag eingeladen war,

zuſammengekommen iſt, und zwar wohl zum erſten Male,

wenn er ihr nicht etwa ſchon begegnet ſein ſollte, als er im

Schuckmann'ſchen Hauſe ſeinen Beſuch machte. Am Abend

dieſes Tages werden wir das junge Mädchen auf dem zur

Jahresfeier der Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms II. von

der Breslauer Kaufmannſchaft veranſtalteten Ball und Garten

feſt im Zwinger zu ſuchen haben, wohin ſich bekanntlich auch

Schuckmann und Goethe begaben. Bis der Letztgenannte am

- „ Die Mutter ſeiner verſtorbenen Frau, die ihm das Hausweſen

verſah.

26. Auguſt in die Grafſchaft Glatz abreiſte, hatte er ſonach

über acht Tage Zeit, ſich dem liebgewonnenen Mädchen in

Schuckmann's Hauſe, wo er nach deſſen eigenem Zeugniß viel

aus- und eingegangen ſein muß, zu nähern und ihr Herz zu

gewinnen.

Wer unſere „Goethe-Pfaffen“ bei der Arbeit beobachtet

hat, wird ſich nicht wundern, daß ihr dieſe ganz beſtimmte

Meldung von Goethes Liebe, Werbung und Ablehnung höchſt

unangenehm war – man denke ſich nur: der große Goethe

als abgewieſener Freiersmann! – und daß ſie auf jede

Weiſe Goethes Mißerfolg zu entkräften und die Quelle zu

bemängeln ſuchte. Nun beſaß aber Ernſt von Lüttwitz die

Eigenſchaften zu einem zuverläſſigen Gewährsmann im reichſten

Maaße. Gerade weil er zur Zeit des Goethe'ſchen Aufent

halts in Breslau kaum 14% Jahre alt war und ſich ge

wiß noch bei den Eltern in Hartlieb aufhielt (der Dichter

berührte es übrigens auf der Reiſe in der Grafſchaft Glatz

am 26. Auguſt), ſo wird ihm das Erſcheinen Goethes in

ſeinem Elternhauſe als Freier kaum entgangen ſein, und

wenn ihm auch vielleicht damals von ſeiner Schweſter Hen

riette oder einem anderen Familiengliede nähere Mittheilungen

nicht gemacht worden ſind, warum ſoll dies nicht ſpäter

einmal bei der Erwähnung des Goethe'ſchen Beſuches geſchehen

ſein? So leicht läßt ſich die Mittheilung des Freiherrn

Ernſt von Lüttwitz eben nicht als die Frucht einer unſicheren

Familienüberlieferung darſtellen. Ernſt v. Lüttwitz kannte

doch wohl die Bedeutung und den Ernſt ſeiner Worte, machte

ſeine Mittheilung überdies in einer von einem Uebelwollen

gegen Goethe durchaus entfernten Art und Weiſe, daß man

überzeugt ſein darf, er würde den Mißerfolg Goethe's nicht

aller Welt verkündet haben, wenn er nicht ſelbſt auf das

Genaueſte unterrichtet geweſen wäre. Die Richtigkeit ſeiner

wichtigen Nachricht läßt ſich aber auch nachprüfen, und Adal

bert Hoffmann hat dieſe Nachprüfung vor Veröffentlichung

ſeiner erſten Schrift durch Erkundigungen bei den noch lebenden

Nachkommen Henriettens v. Lüttwitz vorgenommen. Eine

wörtliche Wiedergabe der darin hauptſächlich benutzten Aus

kunft der Freiin Eleonore v. Lüttwitz vom 24. Auguſt 1896

wird dem Leſer daher willkommen ſein und zeigen, daß die

Erzählung von Goethes Werbung nicht unbeweisbar iſt. Sie

lautet: „Gern bin ich bereit, Ihnen die gewünſchte Auskunft

zu geben, ſo weit ich es vermag. Die Dame, um die ſich

Goethe beworben hat, war Henriette v. Lüttwitz, Tochter des

Repräſentanten v. Lüttwitz auf Hartlieb bei Breslau und

ſeiner Frau geb. v. Lüttwitz. Daß Goethe ſich wirklich um

ſie beworben hat, weiß ich beſtimmt durch einen Brief dieſes

meines Urgroßvaters, worin er nicht ſehr entzückt über dieſe

Werbung ſchreibt, noch befangen in den Standesvorurtheilen

der damaligen Zeit; über die Stimmung der Tochter ſchreibt

er nichts.“ Von dem Verhalten Henriettens giebt dagegen

die mündliche Ueberlieferung die erwünſchte Nachricht; hier

über und über ihre Erſcheinung berichtet ein ſpäterer Brief

derſelben Dame: „Sie ſoll der Bewerbung Goethe's geneigt

geweſen ſein, doch hat ihr Vater die Verbindung nicht zu

gegeben. Sie ſoll ein ſeltenes geiſtig zartes, weibliches Weſen

gehabt haben, nicht ſchön, aber ſehr anziehend geweſen ſein.“

Es liegt auf der Hand, daß der Verfaſſer vor Allem

den erwähnten Brief zu erlangen verſucht hat, der, wie noch

ermittelt werden konnte, an den zweitälteſten Bruder Hen

riettens, den 1772 geborenen Heinrich, gerichtet war. Wenn

dies noch nicht gelungen iſt, ſo liegt es daran, daß der Brief

mit weiteren Papieren in andere Hände gekommen und der

gegenwärtige Verwahrer des Lüttwitz'ſchen Familienarchivs

noch nicht in die Lage gekommen iſt, dieſes einmal zu ſichten

und genau danach zu durchforſchen.

Angeſichts der ſo beſtimmten und bis in's Einzelne

gehenden Erinnerung der Freiin Eleonore v. Lüttwitz bedarf

es wohl auch des Briefes ſelbſt nicht ſo ſehr, zumal ſein

Inhalt noch von anderer Seite, die durch eine ganz ver
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ſchiedene Quelle unterrichtet, ohne jede Anregung hierzu, be

ſtätigt worden iſt. Frau Baronin Marie v. Seydlitz geb.

v. Lüttwitz auf Nieder-Struſe, eine hochbejahrte Enkeltochter

Henriettens ſchreibt an Adalbert Hoffmann: „Die Schilde

rung über meine Großmutter hat mich ſehr intereſſirt, ſie iſt

ganz wahr, denn von ihrer Schweſter*) wußte ich, daß ſie mit

ſchwerem Herzen ihre Neigung überwunden, aber dem Vater

hat folgen müſſen.“

Nach dieſen ganz beſtimmten und entſcheidenden Zeug

niſſen fällt die Behauptung der Gegner, daß die Werbung

Goethes nach Allem, was wir von ihm wiſſen, geradezu

unmöglich ſei, in ſich zuſammen. Schon das völlige Schweigen

Goethe's ſoll viel, wenn nicht Alles beweiſen. Nun, Goethe

hatte in dieſem Falle alle Urſache, der Erinnerung an die für

ihn durch den Ausgang höchſt unerfreuliche Liebesepiſode

auszuweichen, deren kurzer Verlauf vielleicht auch mit erklärt,

daß wir von ihm ſelbſt weitere Zeugniſſe, als etwa zwei

hierauf beziehbare Gedichte, nicht beſitzen. In einem Brief

an Herder am 21. Auguſt aus Breslau finden wir nach

einer geſchäftlichen Nachſchrift das als beſonderes Epigramm

in Goethes Werke aufgenommene Gedichtchen:

Feldlager 1790.

Grün iſt der Boden der Wohnung, die Sonne ſcheint durch die Wände,

Und das Vögelchen ſingt über dem leinenen Dach.

Kriegeriſch reiten wir aus, beſteigen Schleſiens Höhen,

Sehen mit muthigem Blick vorwärts nach Böhmen hinein:

Aber es zeigt ſich kein Feind – und keine Feindin! –- O bringe,

Wenn uns Mavors betrügt, bring uns Cupido den Krieg!

Man hat den Schluß des Epigramms bisher immer auf

Chriſtiane bezogen, und an ſich läßt ſich gegen dieſe Erklä

rung nichts einwenden. Adalbert Hoffmann weiß aber eine

andere Deutung. „Bei Goethe als dem geborenen Erlebnißdichter

darf man ſchon vorausſetzen, daß ein eben erlebter Vorgang

ihm das hübſch gedachte Epigramm eingegeben hat. Und

wir brauchen nach dieſem Ereigniß nicht lange zu ſuchen.

Der Herzog von Weimar berichtet dem Major v. Knebel von

einem im Cantonnement angeknüpften Liebesverhältniß eines

jüngeren Bruders von Knebel, der als Stabscapitän im erſten

Bataillon Leibgarde ſtand und deſhalb auch zum Möllen

dorf'ſchen Corps gehörte, alſo mit Carl Auguſt und Goethe

namentlich in Breslau öfter in Berührung kam. Der be

treffende, nach des Herzogs Rückkehr aus Schleſien an Knebel

geſchriebene Brief vom 21. October 1790 ſchließt mit den

Worten: „Der lange Aufenthalt in Schleſien gab mir Ge

legenheit, menſchliche und ſtaatswirthſchaftliche Verhältniſſe

kennen zu lernen, von welchen ich das Gute bei mir nach

ahmen zu können wünſche. Deines Bruders Gegenwart in

dem Cantonnement hat mir recht gut gethan, ich hätte ihn

bei einem Haare verheirathet.“ Danach bezöge ſich das Epi

gramm auf dieſe Liebesaffaire. Aber auch Goethe war in

Breslau der Liebe verfallen, und zwar ſehr ernſtlich, und

auch von ihm kann man ſagen, er hätte ſich bei einem Haare

verheirathet. Die Anrufung des Liebesgottes in dem letzten

Verſe des Epigramms entſprach danach auch einem eigenen

Herzenswunſch. Adalbert Hoffmann iſt der Anſicht, daß es

ſich hier nicht um eine unbedeutende Herzensgeſchichte, ſon

dern um eine trotz ihrer kurzen Dauer tiefernſte Neigung

des Dichters handelte, die ihn zum raſchen Entſchluß führte,

um die Hand der Auserwählten zu werben. Freilich gerade

zu einer Zeit, als Goethe unlängſt ſeine Freundin Chriſtiane

Vulpius in ſein Haus aufgenommen hatte. Denn in zärt

lichen Banden war er wohl an dieſe gefeſſelt und ihr

dankbar und zugethan, und die Trennung von ihr, die ſich

in der Annäherung an Henriette v. Lüttwitz vorbereitete,

mußte ihn ſchmerzlich berühren. Aber als ſeine Gattin hat

er Chriſtianen damals noch nicht angeſehen und behandelt,

wenn er ſie auch nach der Geburt ſeines Sohnes Auguſt in

* Der dritten Gattin Schuckmann's.

ſein Haus aufgenommen hatte. Selbſt die nach Eingehung

der Ehe mit Chriſtiane Vulpius von Goethe vertretene Auf

faſſung, daß er ſie immer als ſeine Frau betrachtet habe,

beweiſt nichts, da dieſe Aeußerung aus ſpäterer Zeit offenbar

von einer liebevoll-ſchonenden Rückſicht dietirt iſt. Man

braucht nicht daran zu erinnern, daß Goethe's Mutter das

Verhältniß mit Chriſtiane Vulpius anfangs gewiß nicht als

eine Ehe anſah, und daß auch Goethe ſelbſt weder in den

in ſeinen Briefen gebrauchten Benennungen Chriſtianens noch

in ihrer Vertheidigung gegen ihre Rivalin v. Stein etwas

dazu that, einer anderen Auffaſſung Geltung zu verſchaffen.

Noch im Jahre 1799 äußerte Schiller, der doch die Zuſtände

in Goethes Hauſe richtig zu beurtheilen Gelegenheit genug

gehabt hat: „Sein Gemüth iſt nicht ruhig genug, weil ihm

ſeine elenden häuslichen Verhältniſſe, die er zu ſchwach iſt,

zu ändern, viel Verdruß erregen.“ Und Chriſtiane ſelbſt!

Verräth nicht deutlich ihr in der Weimarer Goethe-Ausgabe

mitgetheilter Brief an Goethe aus etwa derſelben Zeit (Mitte

November 1798), daß ſie trotz zehnjährigen Zuſammenlebens

mit ihm von der Beſorgniß nicht ganz frei war, er könnte

ſich noch entſchließen, einer Anderen die Hand zum Ehebunde

zu reichen? Denn nach der Erzählung, daß ſie im Theater

gefragt worden ſei, ob es wahr wäre, daſ Goethe heirathen

würde, und daß ſie den Frager gebührend abgefertigt hätte,

ſchildert ſie ihren hierdurch erregten Gemüthszuſtand mit den

Worten: „Weil ich aber immer daran denke, ſo habe ich heute

nacht davon geträumt, das wahrt ein ſchlimmer traum –“

und dankt dem Freunde, daß ſein Brief (vom 20. November)

ſie wieder froh und zufrieden gemacht habe. Hoffmann be

merkt: „Um Goethe's willen wollen wir nicht bedauern, daß

der von ihm gewünſchte Ehebund mit Henriette v. Lüttwitz

nicht zu Stande gekommen iſt, blieb ihm doch dadurch die

Möglichkeit erhalten, durch die ſpätere Eheſchließung mit

Chriſtiane Vulpius wieder gut zu machen, was er bei Ein

gehung des illegitimen Verhältniſſes ſowohl an ihr, als

an der guten Sitte verſchuldet hatte.“ Dieſe Bemerkung

Hoffmanns hat die Goethe-Philologen nicht wenig aufgeregt.

Um aber zu beurtheilen, ob Goethe im Jahre 1790 als zur

Eingehung einer ehelichen Verbindung geneigt zu erachten iſt

oder nicht, darf man auf keinen Fall ſeine Aeußerungen aus

ſpäterer Zeit über das Inſtitut der Ehe oder auch nur ſein

Verhalten gegen Chriſtiane Vulpius in Betracht ziehen, ſondern

man muß die Frage aus ſeiner Vergangenheit beantworten.

Da lehrt eben die Geſchichte ſeiner Verlobung mit Lilli

(Eliſabeth) Schönemann, nach deren Auflöſung er zehn Jahre

lang in den Banden der Frau v. Stein ſchmachtete und ſo

von jedem Gedanken an ein Ehebündniſ abgelenkt wurde,

das Gegentheil. Es braucht nur auf die Thatſache hinge

wieſen zu werden, daß ſpäter auch Schuckmann, ein Mann

von hohen Geiſtesgaben, der gewiß nicht geringere Anſprüche

erhob, als Goethe, von Henrietten angezogen wurde und ſie

zu ſeiner Lebensgefährtin erkor. Wir beſitzen überdies noch

ein ausdrückliches Zeugniſ Schuckmanns über die Vorzüge

ſeiner zweiten Frau in einem Briefe an Reichhardt vom 15. Mai

1791, worin er dieſem Freunde anzeigt, daß er ſeit dem

25. April verheirathet ſei, und von ſeiner neuen Gattin, nicht

ohne Erinnerung an ſein erſtes eheliches Glück, ſchreibt: „Ich

hoffe dadurch auf der Bahn eines zufriedenen häuslichen

Lebens zu ſein. Wenn es auch keine hohen Entzückungen

darin giebt die in jedwedem Leben wohl nur eine Periode

machen – ſo wird es doch nicht freudenleer ſein und ruhige

Behaglichkeit gewähren. Ich hab ein gutes liebes Weib,

unverdorbenen Herzens und geſunden Verſtandes, hübſcher

Figur --- und mir zugethan.“ Schuckmann urtheilt alſo über

die Geiſtesgaben Henriettens mit denſelben Worten, wie

Schiller in einem Briefe an Körner über diejenigen der

Frau v. Stein, worin er ſchreibt: „Ein geſunder Verſtand,

Gefühl und Wahrheit liegen in ihrem Weſen.“

Aus dem ſchon angezogenen Brieſe Schuckmanns vom
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15. Mai 1791 und dem ſpäteren Briefwechſel Goethes mit dieſem

gewinnen wir einen Anhalt dafür, daß Goethe die Nachricht

von ſeiner Verehelichung mit Henriette v. Lüttwitz früheſtens

in dem Antwortſchreiben Schuckmanns auf Goethes letzten

über deſſen Uebertritt in Weimariſche Dienſte verhandelnden

Briefe vom 12. Juni 1791 erhalten hat. Zuerſt bot der

Dichter die Stelle im Weimarer Geheimen Conſeil Schuckmann

am 25. November 1790 an. Schuckmann muß Goethes An

frage bald beantwortet haben, denn in ſeinem Briefe vom

1. Januar 1791 an Reichhardt geht er auf ſeinen gewun

denen Beſcheid an Goethe mit den Worten ein: „Ich darf

Dir wohl nicht erſt ſagen, wie viel Reiz das Erbieten für

mich hatte, ohngeachtet ich an Gehalt hier mehr habe. Ich

entdeckte den Vorſchlag der Mutter (nämlich: von ſeiner ver

ſtorbenen Gattin), ohne ihn näher zu bezeichnen, und ſie

reſignirte ſich; erbot ſich auch freiwillig, das Kind mitzugeben,

weil ſie erkannte, es ohne mich nicht erziehen zu können –

aber Beides ſo, wie man ſich einem Todesurtheil ergiebt.

Ich habe alſo Goethen meine Situation, die er ſelbſt geſehen

hat, in meiner Antwort geſchildert, ihm ſelbſt die Entſchei

dung überlaſſen, ihm noch mancherlei Specialfragen gethan,

und beſonders noch die: ob die Sache nicht Aufſchub leide?

So ruht die Verhandlung, da er mir noch nicht wieder geſchrieben

hat.“ Noch bevor der Dichter von Schuckmann Antwort er

hält, läßt er einen beſtimmteren Antrag am 12. Mai 1791

folgen. Das Schreiben iſt von Goethe zwar auf den 12. Juni

1791 geſetzt. Wenn man jedoch in Erwägung zieht, daß

ſowohl die Poſtrechnungen, als auch Goethes eigenhändiges

Briefverzeichniß einen am 13. Mai an Schuckmann abge

gangenen Brief mit Anträgen erwähnen, im Monat Juni

dagegen fein Schreiben an ihn, ſo wird man annehmen dürfen,

daß der Dichter ſich in der Eile im Datum geirrt hat. Er

erfuhr darnach von Schuckmann's Heirath mit dem einſt von

ihm verehrten Mädchen vor der letzten Wiederholung des

Antrags nichts. Feinfühlende Rückſicht auf Goethe wird

wohl bei der Ablehnung des Antrags durch Schuckmann mit

gewirkt haben. Das der trefflichen Studie Hoffmann's bei

gegebene Bildniſ Henriettens zeigt uns einem durchaus lieb

lichen Mädchenkopf mit ſchönen dunklen Augen, umgeben von

einem ſchwarzen Lockenwalde. Iſt das Porträt ähnlich, ſo

zeugt es von Neuem von Goethes Kennerblick und gutem

Geſchmack.

-F–Ak-Z- -

Jeuilleton.

Nachdi llk ve: hote!! .

Sonnentod.

Von Peter Manſen.

Die alte Dame lag im Sterben. Langſam entflohen ihre Kräfte,

wie Wein aus einer geſprungenen Flaſche.

Sie lag im Schlafzimmer, wo das Bett an der Wand in das

Zimmer hereingerückt war, ein Nachttiſch mit Arzneien daneben. Grüne,

verblichene Vorhänge waren vor das Fel.ſter gezogen und mit einer

Nadel zuſammengeheftet. Dem Bett gegenüber ſtand die Thür nach

dem Nebenzimmer ein wenig offen, und von dort her drang ein ge

dämpftes Flüſtern.

Sie lag ſtill und zuſammengeſchrumpft in dem großen Bett, der

Kopf fiel ſchwer hintenüber von einem dünnen Hals herab. Die Naſe

zeichnete ſich in dem farbloſen Geſicht lang und ſcharf ab, nach dem

Munde mit der vorſpringenden Oberlippe zu: alles Fleiſch der Wangen

war ſchlaff hineingeſunken. Die Augen lagen tief mit geſchloſſenen

Deckeln.

Draußen ſtrahlte der Frühling. Durch die grünen Vorhänge

ſchimmerten ſonnenrothe Ziegelſteine und ein Stück vom weißblauen

Himmel. Die Sonne glitt langſam am Fenſter vorbei, bis ſie die drei

eckige Oeffnung über der Stelle, wo die Vorhänge zuſammengeſteckt

waren, erreichte. In ſchrägen Lichtſtreifen ſchien ſie hier durch und auf

die gelben Bettpfoſten, gerade in's Antlitz der Sterbenden. Sie be

wegte die Unterlippe, die Augen öffneten ſich, fielen aber gleich wieder

zitternd zu.

Die Sonne glitt über die Mundpartie und vergoldete ſie, und

weiter bis in die Nüſtern.

Sie kämpfte machtlos gegen die Sonne; die Lippen öffneten ſich,

um zu reden, aber konnten keinen Laut hervorbringen.

Aus dem Nebenzimmer drang eine flüſternde Stimme bis zu ihr:

„Gehen Sie nicht hincin; ſie ſcheint zu ſchlafen.“

Unter dem Federbett bewegten ſich ihre Arme ſchwach, ſie konnte

ſie nicht emporheben. Die Sonne glitt über die linke Wange, einige

Strahlen ſchlichen ſich ins Ohr, ſo daß es einen matten, röthlichen

Schimmer bekam, ſtreiften das Haar, das wirr über das Kopfkiſſen

fluthete. Das ganze Geſicht bebte. Sie hob den Kopf mit allen Kräften

vom Lager empor, doch ſank er ſogleich wieder zurück in den Sonnenſchein

In jedem Augenwinkel perlte eine große Thräne hervor und blieb

an den Wimpern hängen. -

Da ging plötzlich durch den ganzen Körper der Kranken ein Leben,

er krümmte ſich, die Augen öffneten ſich weit, und dann fiel ſie mit

einem Röcheln ſchwer auf die Seite, das Geſicht von der Sonne ab

gekehrt. Bloß der Hinterkopf lag noch im Sonnenſchein.

Sie kamen ſchnell aus der andern Stube herbei, die Schweſter

und ein altes Mädchen.

„Sie iſt todt,“ ſagte das Mädchen. „Ein leichter Tod iſt's ge

weſen!“

„Ein ſelig Ende!“ ſagte die Schweſter, die vor dem Bett kniete.

„Sich nur, wie die Sonne bis zum letzten Augenblick freundlich ſie be

ſchienen hat! Ein Sonnentod!“

-- - - - - - - --

Aus der Hauptſtadt.

Krieg auf Actien.

Aus lethargiſchem Schlafe iſt die Berliner Börſe erwacht. Die

ſchöne nervöſe Unruhe, die ihr vor dem böſen Falle der Friedländer

und Sommerfeld eignete, hat ſich wieder eingeſtellt, und wenn es auch

kein Hauſſegeſchäft iſt, das ihr winkt, ſo giebt's doch auch in der Baiſſe

zuweilen Thiergartenvillen, jedenfalls aber eine behagliche Sommerwoh

nung zu verdienen. Krieg in Sicht! Der Schreckensruf macht nicht

mehr die Geſchäfte ſtocken, wie es in Altväterzeiten wohl der Brauch

war, er beflügelt ſie heute, ſchafft Neigung und Raum für weitausblickende

Transactionen. Nicht nur ein in Trägheit verſunkenes, untüchtig wer

dendes Volk peitſcht Mars noch rechtzeitig vom Lotterbette auf und be

wahrt es vor völligem, fauligem Verderben, auch der von allen maß

gebenden Nationalökonomen als „Herz des Wirthſchaftslebens“ gewertheten

Börſe friſcht er das Blut auf. In pomphaften und ſtolzen Wellenlinien

zittert die kriegeriſche Erregung der A)ankees über's Meer und ſtreut

reichen Segen noch auf die letzte ruſſiſche Winkelbörſe. Es iſt kein Krieg,

von dem die Kronen wiſſen. Längſt ſind die Kronen ausgeſchaltet aus

dem Rathe der Erdgewaltigen. Ob blutige Entſcheidungen fallen ſollen

oder nicht, das beſtimmt heute in der alten Welt die Gruppe Rothſchild,

und in der neuen, die es angeblich beſſer hat, die Freiſinnige Ver

einigung der Häuſer Vanderbilt, Gould und Aſtor. Schon bemerkt mit

Recht Dr. Levyſohn, daſ in Zukunft nicht mehr die Militärmacht eines

Staates, daß ſeine Finanzkraft und ſein Credit ausſchlaggebend ſind für

Sieg oder Niederlage. Das Großcapital beſchämt an Feldherrntalenten

und Eroberungskunſt den Macedonier Alerander und den korſiſchen
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Parvenü. Eine Hand voll Jahrzehnte genügte ihm, um nicht nur einen

lumpigen Continent, wie Jene thaten, ſondern die ganze Welt, Pata

gonien und Spitzbergen eingeſchloſſen, ſeiner tyranniſchen Herrſchaft zu

unterwerfen. Und die Völker, die ſonſt in raſch ſteigender Wuth un

abläſſig verſuchten, das Joch fremder Eroberer abzuſchütteln, tragen dienſt

willig die Kette des neuen Zwingherrn und ſchlagen ſeine Schlachten

opferfreudiger, als je ein Rheinbundfürſt die des großen Napoleon.

In den Spalten der nicht eingeweihten Preſſe erſcholl ſentimen

Nordamerika ſich auf das ohnehin ſchier verblutete Spanien ſtürzen

wolle. Man fand es wenig ritterlich, Nutzen zu ziehen aus der Be

drängniß eines Landes, das hart um ſeine Exiſtenz rang und ſich mit

Mühe nur innerer Feinde erwehren konnte. Dieſe inneren Feinde aller

dings, die cubaniſchen Aufſtändiſchen, umwitterte höchſter Poeſie Schön

heitsglanz. Für die Freiheit der herrlichen Antille ſtanden ſie Tag und

Nacht in Waffen gegen den überlegenen Tyrannen; für die Zukunft der

Heimath ſtarben ſie auf dem Felde der Ehre jenen Tod, den Jener ſüß

nennt, ſo lange er nicht in die unangenehme Lage kommt, ihn ſelbſt

ſterben zu müſſen. Aber man wünſchte, daß die Spanier und die Cu

baner ihre Zwiſtigkeiten untereinander auskämpfen möchten. Durch die

Einmiſchung der Vereinigten Staaten wurde die Partie zu ungleich.

Und man begann die üblichen Sympathien, die nichts koſten und doch

dem, der ſie hegt, ſo ungemein wohlthun, nunmehr Spanien zuzuwenden.

Bisher hat das Privatpublicum ſich Börſentransactionen gegenüber

immer anerkennenswerth correct benommen. Es verfolgte ſie mit

Intereſſe, lobte ſchmunzelnd die Waghälſe, denen ein kühner Coup ge

lang, und rief nach dem Staatsanwalt, wenn ein Pechvogel beſonders

derb hineinfiel und zugeben mußte, im Drange der Geſchäfte Mein und

Dein verwechſelt, will ſagen, Depots unterſchlagen zu haben. Indeß

war bei aller Theilnahme der öffentlichen Meinung für Börſenangelegen

heiten nie etwas von poetiſchen Gefühlen zu ſpüren. Die Sache ging

an's Portemonnaie, nicht an's Herz. Man verfolgte ihre Entwickelung

nicht im Feuilleton, ſondern auf der letzten Seite des Hauptblattes, wo

der Courszettel abgedruckt war. Jetzt will ſich's wenden. Jetzt endlich

iſt die Jobberei ſo weit, daß ſie auch officiell den Platz beanſprucht, den

ſie thatſächlich ſchon ſeit Langem einnimmt. Es ſind wirkliche kriegeriſche

Angriffe, nicht mehr allein angegriffene Depots, wodurch ſie von ſich

reden macht. Und die Abonnenten räumen ihr die überragende Stellung

ein, die ſie heiſcht. Der Handelstheil des Leibblattes beginnt hinfort

mit dem politiſchen Leitartikel, was freilich nach der Ausſage der Wiſſen

den ſchon ein Menſchenalter hindurch Uſance ſein ſoll.

Einfach genug ſtellt ſich Anlaß und Einleitung des neueſten Krieges

dar. Der nordamerikaniſche Zuckerring, der vorwiegend mit europäiſchem,

billigem Prämienzucker handelt, fühlte ſich immer genirt von der cuba

niſchen Zuckerproduction, bei der es lag, die Preiſe zu drücken und

den Profit der A)ankee-Ariſtokraten zu ſchmälern. Um dieſe Concurrenz

einzuengen, gab es ein ungemein ſchlichtes Mittel: die Niederbrennung

der Zuckerrohrplantagen auf Cuba. Leider wird Brandſtiftung in

Friedenszeiten mit Zuchthaus beſtraft. Die albernen europäiſchen Geſetz

beſtimmungen zwangen alſo den New-Yorker Zuckerring, einen umſtänd

licheren und koſtſpieligeren Weg einzuſchlagen. Man entfachte den ſeither

berühmt gewordenen cubaniſchen Aufſtand. In Maximo Gomez fand

der Principal den geeigneten Handlungsgehülfen. Drei Jahre lang

währt nun der Freiheitskrieg des eubaniſchen Volkes. Heldenhaft iſt

gekämpft worden. Mit Dynamit in die Luft geſprengte Eiſenbahnzüge,

die harmloſe Reiſende beförderten; zerſtörte Brücken und Dörfer; ge

ſchändete Mädchen und bajonettirte Säuglinge und dies vor Allem an

gezündete Zuckerrohrplantagen und Zuckerſiedereien, ſtehen mit goldenen

Lettern eingemeißelt in die granitne Tafel, die Maximo Gomez, des

amerikaniſchen Jobberhausknechtes, Siegesthaten kündet. Vor einem

Gefechte mit ſpaniſchen Truppen hat ſich der Heros alleweil klug gehütet,

da er nicht ſicher war, ob ſich ihre Gewehre ſo leicht und widerſtandslos

in Brand ſtecken ließen wie Zuckerrohr. Fügte es ein unglücklicher Zu

tales Gejammer, als der größeren Oeffentlichkeit bekannt wurde, daß

fall dennoch, daß der Inſurgentenführer einem ſpaniſchen Streifcorps

begegnete, ſo brach er unverzüglich die Schlacht ab, zündete ſtatt der

Fabriken eine gute Cigarre an und verlegte ſein Hauptquartier, wenigſtens

ſo weit es ihn umfaßte, unverzüglich in die Berge. In der Rolle des

fliehenden Feldherrn hat er dem General Barratieri glänzend den Rang

abgelaufen, und wenn auch nicht im männermordenden Streite, ſo

ſtand er doch auf dem Rückzuge ſtets an der Spitze des mißhandelten

cubaniſchen Volkes. Da aus den großen Häfen der Vereinigten Staaten

raſtlos Nahrungsmittel und Geldſendungen an ihn abgingen – um

Patronen und Flinten war's dem Tapferen weniger zu thun – ſo

bekam er ſein Commisgehalt immer rechtzeitig und hatte auch über die

ausbedungene gute Verpflegung nicht zu klagen. Wenn die Börſe Krieg

führt, ſo läßt ſie ihre Angeſtellten nicht darben. Erfreulich war bei

dieſem regen Poſtverkehr die Haltung der Mc Kinley'ſchen Regierung,

die ſelbſt die Göttin der Gerechtigkeit beſchirmte, indem ſie zwei Binden

über den Augen trug und ſo abſolut nicht im Stande war, die bei

helllichtem Tage betriebene Ausrüſtung und Abſendung der Flibuſtier

expeditionen zu ſehen oder gar zu verhindern. -

Die finanzielle Begabung und die Finanzkenntniſſe des ſpaniſchen

Miniſteriums ſind bekanntlich nicht ſehr bedeutend, und ſo wird man

den komiſchen Fehlgriff entſchuldigen dürfen, den ſie durch die Ge

währung des Waffenſtillſtandes auf Cuba beging. Die Annahme des

Waffenſtillſtandes ſeitens Maximo Gomez hätte ihn unter Umſtänden

gezwungen, eine Woche lang auf die Niederbrennung von Zuckerrohr

anlagen zu verzichten, was gleichbedeutend geweſen wäre mit einer em

pfindlichen Schädigung ſeiner Auftraggeber. Er lehnte deßhalb von

ſicherem Verſtecke aus ſowohl die angebotene Autonomie wie die Waffen

ruhe mit jener muthigen Entſchiedenheit ab, die von unerſchütterlich

heldiſcher Geſinnung und von der feſten Zuverſicht zeugt, daß man ihn

nicht finden werde. Nun hatten Waſhington und der Zuckerring erſt

recht Urſache zu bewaffneter Einmiſchung. Im Namen der Menſchlich

keit, der Civiliſation und aller anderen heiligſten Güter verlangte

Mc Kinley, daß die blutigen Greuelthaten auf Cuba ein Ende nehmen

müßten. Das war ſo ſchön wie ehrenhaft, nur leider richtete der würdige

Präſident ſeine zürnende Aufforderung nicht an die Zuckerſpeculanten

in New-Y)ork, ſondern befremdlicherweiſe an die ganz unſchuldige und

machtloſe ſpaniſche Regierung. Dieſe eigenthümliche Verwechſelung der

Adreſſen findet eine befriedigende Erklärung auch dann nicht, wenn man

erwägt, daß Dank ihr die Actien des Zuckerringes beträchtlich ſtiegen.

Denn es müßte erſt nachgewieſen werden, daß der hervorragende Inſaſſe

des Weißen Hauſes einen größeren Poſten der ſchätzbaren Papiere recht

zeitig vom Syndicate überwieſen erhalten hat. Allerdings darf man

annehmen, daß ein ſmarter Politiker wie Mc Kinley nicht thörichter und

in veralteten Anſchauungen beſangener iſt als etwa jene Berliner Stadt

verordneten, die ſich des Beſitzes von Pferdebahnactien rühmen dürfen

und eben deſhalb mit lodernder Begeiſterung für die ungeheuerliche

Ausdehnung der Vorrechte dieſer ſegenbringenden Compagnie eintreten.

Der Verwaltungsrath der Actiengeſellſchaft für den ſpaniſch

amerikaniſchen Krieg hatte anfangs geglaubt, die Unkoſten für einen

wirklichen Feldzug ſparen zu können. Ihm lag nur daran, Spanien

einzuſchüchtern und zur freiwilligen Hergabe Cubas zu bewegen. Die

Börſenpreſſe der ganzen Welt gab denn auch den Hidalgos um des

köſtlichen Friedens halber wiederholt dieſen ſelbſtloſen Rath. Bedauer

licherweiſe hält die Monarchie in Spanien an dem Irrwahne feſt, daß

ſie nicht das Feld zu räumen und abzudanken brauche, ſobald eine

Gruppe hervorragender Finanzmänner es um des köſtlichen Friedens

halber für unumgänglich nothwendig hält. Dem Zuckerſyndicat wären

alſo neue und eigentlich recht unnöthige, deßhalb doppelt ſchmerzliche

Geſchäftsunkoſten, wie ſie die Führung eines Krieges nun einmal mit

ſich bringt, entſtanden, wenn es nicht zum Glück über eine ſtarke,

patriotiſche Preſſe und eine ebenſo patriotiſche Deputirtenmehrheit ge

boten hätte. Dieſe anſtändig bezahlten Gentlemen machten aus der

Privatangelegenheit des Ringes eine nationale Frage, und hingeriſſen
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ſprachen ſich ſowohl die Zeitungen wie die Häuſer der Volksvertreter

- dafür aus, daß der Krieg auf Koſten der Geſammtheit zu führen wäre,

der etwaige Ueberſchuß dagegen ausſchließlich dem vaterländiſchen Zucker

truſt gebühre . . .

Europa, das in Waffen ſtarrende, ſieht mit verſchränkten Armen

dem Ausbruche des abſcheulichſten, unbegründetſten Krieges zu, den die

Geſchichte kennt. Niemals iſt ſo würdelos und gemein ein Streit vom

Zaun gebrochen worden, wie von den Vereinigten Staaten Nord

amerikas. Doch das ginge noch hin. Aber niemals iſt auch ſo würde

los und gemein über Krieg und Frieden beſchloſſen worden, wie in der

Waſhingtoner Repräſentantenkammer. Europa hat für Feierlichkeit und

Getragenheit des diplomatiſchen Stils viel übrig, und ſein Sinn dafür

iſt ungemein geſchärft. Daß es ſich nicht auflehnt gegen den neuen An

ſpruch der Finanzdynaſtien, hinfort an Stelle des legitimen Herrſcher

thums den Krieg zu erklären, iſt verſtändlich. Es hat den Geiſt der

Zeit erkannt. Wohl aber ſollte es ſich die Formloſigkeit verbitten, die

ungeheuer ehrliche Frechheit, womit Waſhington und ſeine Jobber

Regierung einfach den Gelderwerb als Triebfeder ihres Thuns hinſtellen.

Etwas Verbrämung verlangt der europäiſche Menſch in ſolchen Fällen

nun einmal. Er hat gewiß nichts gegen wenig ſchamhafte Aeußerungen

der Habſucht, aber er erträgt ſie nicht in ganzer Nacktheit. Er wünſcht

ſie decolletirt.

Mir ſcheint, in dem an ſich braven und anerkennenswerthen

Cynismus der Börſenfürſten jenſeits des großen Teiches liegt der Fehler

ihrer Rechnung. Die europäiſchen Großmächte laſſen ſich viel Dumm

dreiſtigkeiten von der amerikaniſchen Ohnmacht bieten; ſelbſt die alberne

Monroedoctrin haben ſie geduldig hingenommen. Wenn man ſie aber

mit der Naſe darauf ſtößt, daß den feierlichen Excellenzen im ſilber

geſtickten Fracke, den gekrönten Königen mit ihren Millionen von Sol

daten die wichtigſten Rechte aus der Hand gewunden worden ſind von

ehemaligen Schnorrern und Haſenfellhändlern, dann möchte es doch wie

ingrimmiger Zorn aufwogen in ihren Herzen. So viel Rückſicht durften

ſie von der Hochfinanz erwarten, daß ſie ihren Stolz im Angeſicht der

Menge ſchonte, daß ſie ihnen wenigſtens formell die angeſtammten,

ererbten Rechte ließ. Europas Kriegsherren werden den Krieg auf Actien,

die Finanz- und Armee-Operationen um Cuba, weder verbieten können

noch wollen. Die Geſchichte iſt in eine neue Phaſe eingetreten; hinfort

finden die obligaten Maſſenſchlächtereien unter'm Banner des geſchwollenen

Geldſackes ſtatt. Aber beim erſten Kriege dieſer Art werden die alten

Regenten noch einmal ihre Kraft zeigen. Europas eiſengepanzerte Fauſt

wird dem Zuckertruſt die Beute in dem Augenblick entreißen, wo er ſie

bereits zu halten glaubt. Dieſe Strafe droht ihm nur wegen ſeiner

Ungeſchicklichkeit. Denn daß nichts in der Welt die alte Welt hindern

könnte, den cubaniſchen Streit zum erſehnten Anlaſſe zu nehmen, über

den protzigen, in Grund und Boden verderbten, widerſtandsunfähigen

neuen Continent herzufallen, der keine Baſalte, keine Vergangenheit,

aber auch eben deßhalb keine Zukunft hat – daran denkt man heute

noch nicht. Unſere Nachkommen werden daran denken, wenn es zu ſpät

iſt, wenn Amerika ſie wirthſchaftlich erwürgt hat, wenn eine Million

Soldaten keinen Börſenkurs mehr hat und alle Kriege ſtatt mit Kanonen

mit Actien geführt werden. Caliban.

––>-S

Notizen.

Einen Literaturkalender giebt Frau Sophie Pataky heraus unter

dem Titel: „Lexikon deutſcher Frauen der Feder“. (Berlin, Carl

Pataky.) Von dem Kürſchner'ſchen Kalender unterſcheidet ſich dieſe fleißige

Arbeit ſchon darin, daß auch verſtorbene Schriftſtellerinnen (zurück bis

zum Jahre 1840) aufgeführt werden, ſo daß das Lexikon die deutſche

Frauenliteratur der neueren Zeit umfaßt. Es iſt ein ſtarker und cle

ganter Band von 500 Seiten, und doch bloß ein halbes Werk, denn es

reicht nur von A bis L, ſo daß wir alſo noch einen mindeſtens ebenſo

beleibten Schlußband erwarten dürfen. Lexikographen und Literarhiſto

rikern bietet ſich hier um ſo willkommeneres Material, als auch ein

Pſeudonymenſchlüſſel und biographiſche Mittheilungen beigefügt werden.

Freilich ſind letztere ſehr mit Vorſicht zu gebrauchen, denn manche Apollo

ſchweſter zeigt ſich als echte Evastochter in der Neigung, ihren Geburts

tag zurückzudatiren und auch ſonſtige Correcturen an ihrem Civilſtands

regiſter vorzunehmen. So wird z. B. der geſchiedene Mann immer, der

Ehemann aber meiſt dann unterſchlagen, wenn er einen israelitiſchen

Namen führt. Nach einigen Stichproben conſtatirte ein „wiſſender“ Mit

arbeiter unſeres Blattes, daß faſt alle ſchreibenden Frauen in ewiger

Jugend blühen; auch mit der Dame, die in jedem neuen „Kürſchner“

um ein Jahr jünger wird, feierte er hier ein rührendes Wiederſehen.

Im nächſten Jahrgang wird ſie ſich hoffentlich des nämlichen Alters er

freuen, das ihre Tochter – gern haben möchte.

Schon in 2. Auflage erſcheint „Friede auf Erden“ von Otto

Umfrid (Eßlingen a. H., Wilhelm Langguth). Das Buch macht den ernſten

Verſuch, die ſo oft nachgeſprochene Idee von der logiſchen Nothwendig

keit des Krieges und von der Unmöglichkeit einer internationalen Legis

lative und Executive nachdrücklich zu widerlegen. Umfrid iſt Stadt

pfarrer in Stuttgart, man merkt aber ſeinen Erörterungen den Theo

logen nicht an. Er meint, der Krieg mag eine lange Zeit die unver

meidliche, zum Fortſchritt treibende Geißel der Menſchheit geweſen ſein;

er mag ſogar in gewiſſem Sinne als „Vater der Cultur“ betrachtet

werden, aber das Kind wird mündig und emancipirt ſich von dem rohen

Vater Umfrid iſt alſo für internationale Schiedsgerichte. Wie er ſich

dies völkerrechtliche Proceßverfahren im Einzelnen zu denken hat, ent

wickelt er in anſchaulicher und überzeugender Weiſe, wobei er G. Schlief's

bekannte Schrift zu Grunde legt. Er unterſcheidet zur Durchführung

des Rechtszuſtandes im Staatenbunde zwei Organe: einen internatio

nalen Gerichtshof und einen in kritiſchen Zeiten einzuberufenden Con

greß. Der Erſtere hat das als beſtehend vorausgeſetzte codificirte Recht

auf die einzelnen Streitfälle anzuwenden, der Letztere das werdende

Recht mit Rückſicht auf das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker zu

ſchaffen. Der Vorſitz des Gerichtshofes wechſelt unter den Großmächten

ab; Geſchäftsſprache iſt das Franzöſiſche. Der Gerichtshof hat keinen

feſten Sitz, die Präſidialmacht beſtimmt den Tagungsort. Eine Be

rufung iſt ausgeſchloſſen, da es über den ſouveränen Staaten keine

Inſtanz geben kann. Was die Executivgewalt betrifft, ſo iſt dem Gerichts

hof keine bewaffnete Macht zur Verfügung geſtellt. Wird der Entſchei

dung der Gehorſam verſagt, ſo iſt die offene Revolution vorhanden. Es

wird ſich daher empfehlen, durch Vertrag von vornherein zu beſtimmen,

daß, wenn das Abkommen gewaltſam von einem der Contrahenten ge

brochen wird, der casus belli als gegeben erachtet wird. Dann erfolgt

der Zuſammentritt gegen den Friedensſtörer. Man darf wohl annehmen,

daß es zu dieſer ultima ratio nicht kommen wird. Umfrid hält ſeine

Discuſſionen für keine Utopie, er will ſie vielmehr als Weiſſagung an

geſehen wiſſen, deren Erfüllung unſere Nachkommen erleben werden.

Wir empfehlen ſein Buch allen Friedensfreunden.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

------- - - -–
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Inhalt:

Die Lage in Oeſterreich.

Jenny Lind und Spohr.

Von Georg Simmich. – Feuilleton.

Die Lage in Oeſterreich.

Von Julius Patzelt.

Die Hoffnungen, die von den Deutſchen auf den Sturz

des Grafen Badeni geſetzt worden waren, haben ſich nicht

erfüllt. Das Cabinet Badeni war beſeitigt, die Solidarität

der Rechten war, ſoweit ihr auch Deutſche angehörten, er

ſchüttert, ſah doch ſelbſt Abgeordneter Ebenhoch, der auf dem

Krakauer Slaventage als der „edelſte Theil“ des deutſchen

Volkes geprieſen wurde, ſich gezwungen, am Weihnachtstage

mit einer Kundgebung an die Oeffentlichkeit zu treten, in der

er von ſeinen ſlaviſchen Freunden und Bewunderern abrückte.

Die letzten Tage der Aera Badeni hatten bei den Deutſchen

das Gemeingefühl mächtig gefördert, allein dieſe Solidarität

der deutſchen Linken war rein negativer Natur. Trotz hef

tiger perſönlicher Antipathien hatten ſich die deutſch-oppoſitio

nellen Fractionen zu einer Phalanx zuſammengeſchloſſen, die

feſt und ſtark genug war, die Rechte zum Weichen zu bringen

und das Cabinet zu ſtürzen, die aber jener inneren Einheit

entbehrte, die die Grundlage zu einer deutſchen Majoritäts

combination hätte bieten können. Der Widerſtand gegen die

Sprachenverordnungen, die lex Falkenhayn-Stransky und die

Geſchäftsführung des Präſidiums Abrahamowicz-Kramarz

hatten die deutſch-oppoſitionellen Fractionen geeinigt, dieſe

Solidarität ging aber über dieſen ihren negativen Zweck nicht

hinaus, ja hinſichtlich der Sprachenverordnungen reichte ſie

nicht einmal dafür aus, da der Lage der Dinge nach die

Beſeitigung der Sprachenverordnungen nur als die Einleitung

zu ihrer Modification, beziehungsweiſe zur geſetzlichen Rege

lung der Sprachenfrage gedacht werden konnte. Auch über

dieſen Punkt herrſchte im Lager der deutſchen Oppoſition

weder Klarheit noch Einmüthigkeit. Man forderte die Auf

hebung der Verordnungen, darüber aber, wie denn die Sprachen

frage zu regeln ſei, divergirten die Anſchauungen beträchtlich,

ſelbſt im Lager der Deutſch-Böhmen. Ja, obgleich die Deutſchen

ohnehin in politiſcher Beziehung ſtark differenzirt ſind, nahm

man ſich gar nicht einmal die Mühe zu einem gemeinſamen

nationalen Programme zu gelangen, und jede Mahnung

daran wurde beſonders von der radicalen Provinzpreſſe mit

überlegen ſein ſollendem Lächeln abgewehrt, das indeſſen nur

ſchlecht ihre eigene Unfähigkeit, klar zu ſehen und zu denken,

zu verbergen vermochte. „Erſt hinweg mit den Sprachen

verordnungen!“ lautete die ſtereotype Antwort; man überſah

aber dabei, daß dieſe Forderung die Deutſchen nur dann
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Darin liegt für die Deutſchen ein ungeheurer Nachtheil

gegenüber den Tſchechen und Polen, die ein klar um

ſchriebenes nationales Programm beſitzen. Die Deutſchen

haben keines, weil ſie deren zu viel haben, eine Erſcheinung,

die ſich nur daraus erklären läßt, daß ſich in ihren national

ſtaatsrechtlichen Anſchauungen ein Umwandlungsproceß voll

zieht, der zur Zeit noch nicht abgeſchloſſen iſt. Noch giebt

es alte deutſche Centraliſten, die zähe an ihrer Doctrin feſt

halten, allein dieſe ſelbſt war in dem Augenblicke überwunden,

wo die ſogenannte deutſche Staatspartei zu Grabe getragen

wurde. Vom Staatsdeutſchthume, das es für ſeine Pflicht

hielt, nur für den Staat zu ſorgen, dagegen aber gewiſſer

maßen ſtaatsgrundgeſetzlich ſeine nationale Hegemonie ſicher

geſtellt wiſſen wollte und dabei elend Schiffbruch litt, zur

nationalen Autonomie, das iſt die Richtung, in der ſich die

national-politiſche Entwicklung des Deutſchthums in Oeſterreich

bewegt. Zurückgelegt iſt dieſer Weg noch nicht, nur zögernd

ſetzt man einen Fuß vor den anderen; ſich von der Doctrin,

die Jahrzehnte lang als das Um und Auf politiſcher Weisheit

im deutſchen Lager gepredigt wurde, entfernend, fürchtet man

einen Abgrund; man zögert und geräth nur zu oft in die

Gefahr in Seitenwege einzubiegen, die zu der alten Miſère

zurückführen. An einem ſolchen Punkte halten wir jetzt:

„Sonderſtellung Galiziens, der Bukowina und Dalmatiens“.

Das klingt verlockend. Mit einem Schlage iſt das gewaltige

Problem, deſſen Löſung ſeit fünfzig Jahren vergeblich ver

ſucht wird, auf ein ſimples Rechenexempel, auf eine einfache

Subtraction reducirt, vermöge deren die numeriſche Mehrheit

der Deutſchen in Weſtöſterreich hergeſtellt iſt. Allein iſt

Jemand im Stande, die politiſche Conſtellation anzudeuten,

unter der die Deutſchen, nur vielleicht von den Dalmatinern

unterſtützt, dieſe Operation gegen den geeinten Widerſtand

aller anderen nationalen und politiſchen Factoren im Staate

durchzuführen vermöchten? Schon der Grundgedanke dieſes

ſtaatsrechtlichen Programmes beruht auf einem Irrthume.

Die Nationalitätenfrage in Oeſterreich liegt ſo, daß es ſich

nicht darum handelt, ob und wie ein Volksſtamm, den oder

die anderen beherrſchen könne, ſondern wie die Stämme

Oeſterreichs nebeneinander auszukommen vermögen. Die Ab

trennung Galiziens und Dalmatiens von Weſtöſterreich würde

in dieſem zwar die Deutſchen in die Mehrheit bringen, allein
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ganz abgeſehen von der Frage der Durchführbarkeit, haben

doch gerade dieÄ des letzten Jahres augenfällig be

wieſen, daß ſelbſt die numeriſche Mehrheit eines Stammes

noch keine ſichere Gewähr für ſeine Hegemonie bietet. Die

Vorherrſchaft des Deutſchthums wäre deſhalb auch in einem

auf Grund des Linzer Programms conſtruirten Oeſterreich

nicht ſichergeſtellt. Im Gegentheile ſpricht alle Wahrſchein

lichkeit dafür, daß das Deutſchthum ſich in dieſem Falle

wieder mit dem Staate itendificiren und ſich bei ſeiner Ver

theidigung als eines in der Idee wenigſtens deutſchen Staats

weſens verbluten würde. Dem deutſchen Centralismus in

Weſtöſterreich würde daſſelbe Schickſal werden, wie dem

deutſchen Centralismus vor 1868 in der Monarchie und

nach 1868 in Cisleithanien. Gewiß läßt ſich Oeſterreich

nicht gegen die Deutſchen regieren, aber auch nicht

gegen die Slaven. Die Löſung dieſer Frage kann mithin

nur durch ein Compromiß erfolgen. Leider erkennt man das

im deutſchen Lager noch viel zu wenig. An der Erinnerung

an eine längſt verfloſſene Epoche feſthaltend, ſtellt man For

derungen und Grundſätze auf, die heute nicht mehr realiſirbar

ſind; man kämpft um Unerreichbares, indem man in dem

Irrwahne ſich befindet, daß das Deutſchthum in Oeſterreich

nur durch die Herrſchaft über alle anderen Volksſtämme ſeine

Exiſtenz ſichern könne. Man perorirt vor der die anderen

Stämme thurmhoch überragenden deutſchen Cultur und hat

zu ihr ſo wenig Vertrauen, daß man glaubt, zu dem culturellen

Uebergewichte der Deutſchen müſſe auch noch ihre numeriſche

Präponderanz und ein womöglich durch Staatsgrundgeſetze

feſtgeſetztes Herrſchaftsprivileg kommen, damit ihr Volksthum

erhalten werden könne.

Von dieſem Gedanken, richtiger von dieſem Irrthume,

geht auch die Forderung nach der Sonderſtellung Galiziens u. ſw.

aus, die ſich lediglich als eine Copie der dualiſtiſchen Politik

der Deutſchen nach 1866 darſtellt, ebenſo ſchlecht als das

Original. Die Unmöglichkeit, die deutſche Hegemonie, den

deutſchen Centralismus in der ganzen Monarchie aufrecht zu

erhalten, verkennend, erklärte man ſich mit der ſtaatsrecht

lichen Sonderſtellung der Länder der ungariſchen Krone ein

verſtanden, in der Hoffnung, das für die Monarchie auf

gegebene Syſtem nunmehr in Eisleithanien feſt gründen zu

können. Das war ein verhängnißvoller Fehler; heute findet

man, daß auch Cisleithanien für den deutſchen Centralismus

noch zu groß ſei, und iſt im Begriffe, den alten Fehler, ob

gleich man ihn als ſolchen erkannt hat, zu wiederholen, das

heißt, durch Abtrennung einiger Kronländer zu einem deutſch

centraliſtiſchen Weſtöſterreich zu gelangen, um nach einigen

Jahren die Gewißheit zu haben, daß das Vaterland noch

immer zu groß ſei.

Stellen wir uns auf den Boden der realen Verhältniſſe,

fragen wir darnach, wie unſere nationale Stellung im Staate

nach Maßgabe des Möglichen zu regeln iſt, dann kommen

wir zu folgendem Reſultate: Das centraliſtiſche Syſtem iſt

unhaltbar, weil es mit dem politiſchen und culturellen Fort

ſchritte der Völker unvereinbar iſt, der insbeſonders dort, wo

ſeine Forderungen ſich mit den nationalen einzelner Volks

ſtämme verbinden, nach Selbſtverwaltung und Autonomie

heiſcht, die in einem nach Cultur und Nationalität ſo reich

gegliederten Staate wie Oeſterreich nur im Rahmen einer

föderaliſtiſchen Verfaſſung Verwirklichung finden können.

Sich dieſer Erwägung verſchließen, heißt den großen Zug ver

kennen, der durch unſer ganzes modernes, wirthſchaftliches

und politiſches Leben geht und auf die Bildung thunlichſt

großer Aſſociationen unter möglichſter Wahrung der Selbſt

ſtändigkeit des Einzelnen abzielt. Nur in dieſer Richtung

kann ſich die innerpolitiſche Entwickelung Oeſterreichs voll

ziehen, weil in ihr allein die Garantien ſeines Beſtandes

liegen. Man mag an dem Probleme herumdoctern ſo viel

man will, am Ende wird man immer vor dem Föderalis

mus ſtehen.

Wir Deutſche aber haben ihn zuletzt zu fürchten. Was

wir zu beſorgen haben, iſt erſtens der Fortbeſtand des centra

liſtiſchen Syſtems, das ſchon längſt keinen deutſchen Charakter

mehr trägt und keine der Hoffnungen erfüllt hat, die von

den Deutſchen darauf geſetzt wurden, zweitens aber jene Halb

heit, die beſonders von den Polen propagirt wird: Die Er

weiterung der Autonomie der Landtage beſonders im Sinne

der Reſtituirung des Wahlrechtes an ſie. Das iſt ein altes

Deſiderium der Polen, das ſie neuerdings wieder aufgenommen

haben, einerſeits weil die Tſchechen die Reſtitution als erſten

Schritt zur föderaliſtiſchen Verfaſſungsreviſion verlangen,

andererſeits weil die Schlachta es dann ſo bequem haben

würde, alle ihr unliebſamen Elemente aus dem Central

parlamente ferne zu halten. In der That geht auch der

ganze polniſche Autonomieſchwindel über dieſe Forderung

nicht hinaus. Würde ſie erfüllt, dann wäre die chineſiſche

Mauer um Galizien, die die polniſch-rutheniſche Volksbewe

gung bei den letzten Wahlen durchbrochen hat, wieder ge

ſchloſſen und die Präpotenz der polniſchen Delegation im

Reichsrathe wäre wieder hergeſtellt. Schon aus dieſem Grunde

könnten die Deutſchen auf dieſes Autonomieproject nicht ein

gehen, ſelbſt wenn nicht andere noch gewichtigere Gründe da

gegen ſprächen. Zunächſt würden die Deutſchen in Böhmen

mit Recht proteſtiren, ebenſo aber hätten auch die der übrigen

deutſchen Kronländer allen Grund, damit nicht einverſtanden

zu ſein, denn die meiſt kleineren Landtage der Alpenländer

würden hinſichtlich ihres politiſchen Gewichtes gegenüber den

großen Landtagen von Böhmen und Galizien zu Vertretungen

dritter und vierter Ordnung herabſinken, welches Mißverhält

niß unzweifelhaft auch auf die politiſch-nationale Geſammt

lage des alpenländiſchen Deutſchthums nicht ohne ſchädliche

Wirkung bleiben könnte. – Endlich dünkt mich aber das

Project der ſogenannten Erweiterung der Autonomie der

Landtage in der Praxis überhaupt nicht durchführbar, da

die Competenzen z. B. des böhmiſchen und des ſalzburgiſchen

Landtages in Folge der Verſchiedenheit der Größe und der

wirthſchaftlich-finanziellen Reſſourcen der beiden Länder nie

mals gleich bemeſſen ſein können, wenn dieſe Competenzen

über den Rahmen der gegenwärtigen verwaltungs-techniſchen

Aufgaben der Landtage hinausgehen. Ganz von ſelbſt ergiebt

ſich alſo bei jedem Verſuche einer verfaſſungsrechtlichen Re

organiſation des Staates die Nothwendigkeit, die deutſchen

Alpenländer bei Belaſſung der gegenwärtigen Landtage als

Provinzialvertretungen zu einem inneröſterreichiſchen Ver

waltungsgebiete zuſammenzufaſſen, womit man bei dem

Gruppenſyſteme angelangt iſt. Nur unter dieſer Bedingung

können die Deutſchen auf die ſtaatsrechtlichen Beſtrebungen

der Tſchechen und die Aſpirationen der Polen eingehen, weil

erſt die ſtaatsrechtliche Organiſation der rein deutſchen Kron--

länder den Deutſchen Oeſterreichs die feſte Baſis zur Be

hauptung ihrer nationalen Stellung in einem öſterreichiſchen

Föderativſtaate böte. Für die Deutſchen in den Alpenländern

kann deßhalb die Frage der Verfaſſungsreviſion in der That

nicht mehr ſtrittig ſein, denn ſie beantwortet ſich ſelbſt durch

die Vortheile, die die Reviſion ihnen in wirthſchaftlicher,

politiſcher und nationaler Beziehung gewähren würde. Allein

die alpenländiſchen Deutſchen waren von jeher gute, auf

opferungsvolle Nationale, die die deutſche Gemeinbürgſchaft

jederzeit in Ehren hielten, wenn ſie auch weniger als die

Anderen davon ſprachen. Ehe wir – ſagen ſie ſich – uns

in dieſer Frage entſcheiden, müſſen wir ſehen, ob dabei auch

die Deutſchen in den Sudetenländern nicht ſchlecht fahren

und etwa von dem moderniſirten böhmiſchen Staatsrechte

verſchlungen werden. Die Antwort, die ſie aus Böhmen er

halten, lautet: „Nur kein böhmiſches Staatsrecht, ſondern

Zweitheilung Böhmens mit einem deutſch-böhmiſchen Land

tage, weil wie ſonſt zu Grunde gehen müſſen.“

Betrachten wir einmal die ſogenannte böhmiſche Frage

für ſich. Die Deutſchen in Böhmen waren ſeit jeher der
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ſelbſtſüchtigſte Zweig des Deutſchthums in Oeſterreich. Fort

geſetzt bedurften ſie der Unterſtützung der Deutſchen in den

Alpenländern, wobei ſie ſich indeſſen in der Regel die Führung

der Deutſchen anmaßten, ihre Stammesgenoſſen in den anderen

Kronländern aber immer im Stiche ließen, wo es ſich wie

z. B. bei der Grundſteuerregulirung darum handelte, im Ver

eine mit den Tſchechen und Feudalen die Deutſchen der Alpen

länder übers Ohr zu hauen. Bei alledem haben aber die

Deutſchen in Böhmen bis auf die letzte Zeit ſelbſt das

Wenigſte für die Erhaltung ihres Volksthums gethan, ſeinen

Rückgang jedoch nicht ſich ſelbſt, ſondern anderen Factoren

zur Laſt gelegt. Wenn man ſich daran erinnert, dann ver

mag man auch die Stellung der Deutſch-Böhmen in der

Sprachen-, Nationalitäten- und in der ſtaatsrechtlichen Frage

nach Gebühr zu ſchätzen. Sie, die am lauteſten den Ruf

nach Gemeinbürgſchaft der Deutſchen in Oeſterreich erheben,

verleugnen ſie in allen ihren Forderungen, die eine geradezu

empörende Rückſichtsloſigkeit gegen die nationalen Intereſſen

nicht nur der Deutſchen der Alpenländer, ſondern auch der

Mährens bezeugen. In der Sprachenfrage fordern ſie die

Statuirung eines rein deutſchen und eines rein tſchechiſchen

Sprachgebietes, in dem in Schule und AmtÄ
das Deutſche oder das Tſchechiſche berechtigt ſein ſoll. Im

engſten Zuſammenhange damit verlangen ſie die Zweitheilung

Böhmens überhaupt und einen eigenen deutſch-böhmiſchen

Landtag, weil ſie „ſonſt zu Grunde gehen müſſen“.

Welche verderblichen Folgen die Verwirklichung derart

abſtruſer Projecte für die übrigen Deutſchen Oeſterreichs

nach ſich ziehen müßten, kümmert die Deutſch-Böhmen nicht

im Geringſten. Sie ſcheeren ſich den Teufel darum, daß

ihre „Löſung“ z. B. auf Mähren gar nicht anwendbar iſt;

daß durch die Schaffung eines rein tſchechiſchen Verwaltungs

gebietes zwiſchen die Maſſe des deutſchen Volkes und die

Alpenländer ein gefährlicher Keil eingetrieben würde, und

daß endlich die Zweitheilung Böhmens ein für Steiermark

und Kärnthen gefährliches und koſtſpieliges Präcedens wäre.

Iſt das deutſche Gemeinbürgſchaft oder Verrath der Deutſch

Böhmen an der nationalen Sache? Und was wollen ſie

denn ſchließlich durch die Zweitheilung Böhmens in natio

naler Beziehung erreichen. Man kann ſich die Sache nur

ſo vorſtellen, daß der neu zu bildende deutſch-böhmiſche Land

tag nicht nur– ſo weit Deutſch-Böhmen in Betracht kommt–

mit den Befugniſſen ausgeſtattet werde, die heute dem

böhmiſchen Landtage für das geſammte Königreich zuſtehen,

ſondern daß ihm auch ein gut Theil der Competenzen des

gegenwärtigen Reichsrathes übertragen werde. Glauben die

Deutſchen in Böhmen aber, daß ſelbſt die weiteſt gefaßte

Competenz des neuen deutſch-böhmiſchen Landtages das Zu

grundegehen des Deutſchthums in Böhmen zu verhindern im

Stande wäre, wenn dieſes ſich wirklich innerhalb des gegen

wärtigen Landesverbandes nicht zu behaupten vermag? Wo

liegen denn die Urſachen des Vordringens des Tſchechenthums?

Etwa in Beſchlüſſen des böhmiſchen Landtages? Keine Spur!

Es handelt ſich um die Wirkung ökonomiſcher Urſachen.

Die Unternehmer in Deutſch-Böhmen ziehen tſchechiſche Arbeiter

heran, weil dieſe billiger ſind und ähnlich verhält es ſich

auf kleingewerblichem Gebiete. Aus Südweſtböhmen ziehen

jährlich über den Sommer Tauſende deutſcher Handwerker

nicht nach Nordböhmen, wo ſie auf die Concurrenz des

billigeren, weil culturell noch nicht ſo weit fortgeſchrittenen

und deßhalb auch anſpruchsloſeren tſchechiſchen Arbeiters

ſtoßen, ſondern nach Deutſchland, weil ſie dort lohnendere

Arbeitsgelegenheit finden. Kann man dieſe ökonomiſchen Ur

ſachen des Eindringens des Slaventhums in deutſches Gebiet

überhaupt bekämpfen, dann geht das durch die von deutſcher

Seite bereits vorgeſchlagene Errichtung deutſcher Arbeits

vermittlungsſtätten, man bedarf alſo dazu keiner Zweitheilung

Böhmens. Geht das aber auf dieſem Wege nicht, dann wird

auch der deutſch-böhmiſche Landtag machtlos ſein. Oder ſoll

der neue deutſch-böhmiſche Landtag etwa beſchließen, daß jeder -

Tſcheche an den Thoren deutſcher Orte zurückgewieſen werde?

Abgeſehen von der Undurchführbarkeit einer ſolchen Maßregel

in der Zeit modernen Verkehres, würde ſie nichts helfen, denn

mechaniſche Maßregeln haben ſich gegen wirthſchaftliche Er

ſcheinungen noch immer als unzulänglich und verfehlt erwieſen.

Das Wort von der Zweitheilung Böhmens iſt alſo ein

Schlagwort. Realiſirt würde es den Deutſchen in Böhmen

nichts nützen, ihren übrigen Stammesgenoſſen in Oeſterreich

aber nur Schaden bringen. Das iſt indeſſen kaum zu be

fürchten, da es der praktiſchen Bedeutung überhaupt, der

Durchführbarkeit ermangelt. Ebenſo vage wie die Forde

rungen nach der Zweitheilung iſt die Furcht vor dem ſo

genannten böhmiſchen Staatsrechte. Warum ſollen denn die

Deutſchen in den Sudetenländern, die ſich ſo gerne als die

Pioniere des Deutſchthums im Oſten feiern laſſen, ſich natio

nal in einer ſchlimmeren Lage befinden, als die geſammten

Deutſchen in Oeſterreich? Das percentuelle Verhältniß

zwiſchen Deutſchen und Slaven in den Sudetenländern iſt

faſt ganz das gleiche wie in Cisleithanien, ja es ſtellt ſich

noch günſtiger, wenn man bedenkt, daß in Folge der unglück

ſeligen Verquickung des Deutſchthums in Böhmen mit dem

Liberalismus die Klerikalen, alſo ein bedeutender Theil der

Deutſchen in Oeſterreich, ſich oft zu den Slaven zu ſchlagen

pflegen! Haben die Deutſchen der Sudetenländer ſo wenig

Vertrauen zu ſich ſelbſt, daß ſie glauben, nicht auf eigenen

Füßen ſtehen zu können? Und verſteht es ſich nicht ganz

von ſelbſt, daß, wenn die Deutſchen auf die ſtaatsrechtlichen

Beſtrebungen der Tſchechen eingehen, ſie auch in der Lage

ſind dafür Zugeſtändniſſe einzutauſchen, die ihnen den Schutz

ihres Volksthums garantiren, ſoweit das durch geſetzliche

Beſtimmungen überhaupt geſchehen kann? Die Sudetenländer

in einen tſchechiſchen centraliſtiſch organiſirten Staat um

zuwandeln iſt eine ebenſolche Utopie, wie der deutſche Centralis

mus in Oeſterreich. Hand in Hand mit der Föderaliſirung

des Staates müßte naturgemäß eine ohnehin dringend noth

wendige, zweckentſprechende Reform der Verwaltung gehen,

die durch Erweiterung des Wirkungskreiſes der Gemeinden,

Bezirke und neu zu ſchaffenden Kreiſe, die natürlich national

abzugrenzen wären, der Forderung nach nationaler Autonomie

Rechnung tragen würde. Die Sudetenländer wären ein

durchaus zweiſprachiges Gebiet jedoch nur ſo, daß in den

Aemtern der rein nationalen Kreiſe nur von einer dem vor

handenen Bedürfniſſe entſprechenden Anzahl Beamten die

zweite Landesſprache gefordert werden würde. Dieſe Zwei

ſprachigkeit wäre einerſeits in dem natürlichen Rechte eines

jeden Staatsangehörigen begründet, andererſeits aber auch in

dem Bedürfniſſe nach einer, der Lage der Dinge nach, der

deutſchen Geſchäftsſprache des Geſammtſtaates, die ſich in der

Centralverwaltung nur ſo aufrecht erhalten laſſen könnte.

So betrachtet, verliert das böhmiſche Staatsrecht auch

für die Deutſchen in den Sudetenländern alle Schrecken. Es

erſcheint lediglich als Theil einer natürlichen Organiſation

des Geſammtſtaates. Denn wie die Sudetenländer wären

auch die anderen öſterreichiſchen Ländergruppen, die inner

öſterreichiſche, die ſüdſlawiſche und die polniſch-rutheniſche zu

organiſiren. Auf den Kreisvertretungen würden ſich die den

gegenwärtigen Landtagen territorial entſprechenden Provinzial

landtage, auf dieſen die Generallandtage aufbauen, die end

lich in das gemeinſame Centralparlament ausliefen, in deſſen

Competenz die bisherigen ſogenannten gemeinſamen Angelegen

heiten des Aeußeren, des Krieges und der ſogenannten Reichs

finanzen, ſowie die indirecten Abgaben, die Landesverthei

digung, das Juſtizweſen und das Eiſenbahnweſen und ein

Theil der Agenden des gegenwärtigen Handelsminiſteriums

fielen. – Dieſer Aufbau wäre nichts Ungeheuerliches, denn

er wäre nichts Anderes als eine den öſterreichiſchen Verhält

niſſen angepaßte Combination der Verfaſſung Preußens und

des deutſchen Reiches.
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Nur in dieſen Bahnen kann ſich Oeſterreich entwickeln

und nur wenn Regierung und Geſetzgebung in ſie einlenken,

wird ſich die Kette von Staatskriſen ſchließen, die Oeſterreich

ſeit 1859 fortgeſetzt erſchüttern, und die Möglichkeit eines

Ausbaues unſerer Inſtitutionen auch in freiheitlicher Rich

tung gegeben werden, die nur in Folge des inneren natio

nalen Streites verkümmert geblieben ſind. Aus Gründen,

die nicht näher erwähnt werden ſollen, mag es den ſogenannten

Deutſch-Radicalen angemeſſen erſcheinen, durch Ablehnen

jedes Ausgleiches Oeſterreich dauernd in erdbebenartiger Er

ſchütterung zu halten. Ob das deutſch, ob das politiſch iſt?

Die Miſſion unſeres Stammes als eines nach dem Oſten

vorgeſchobenen Poſtens iſt noch lange nicht beendet. Das

„Wunderbare“, „Unfaßbare“, das die Deutſch-Radicalen von

Ibſen für ihre Politik acquirirt haben, weil dieſe der Realität

entbehrt, giebt es in der Politik nicht. Jede Erſcheinung hat

ihre faßbare Urſache und die Geſchichte der Entſtehung des

deutſchen Zollvereines, des norddeutſchen Bundes, des Deutſchen

Reiches, beweiſt, daß die Urſachen großer Bewegungen im

Leben der Völker zum allergeringſten Theile national-idealer,

ſondern vorwiegend wirthſchaftlicher Natur ſind. In den

letzten Monaten erſcholl diesſeits und jenſeits der Grenz

pfähle wiederholt der Ruf nach einem diplomatiſchen Ein

greifen der deutſchen Reichsregierung zu Gunſten der Deutſchen

in Oeſterreich. Erwartungsvoll blickten die Radicalen nach

Berlin; allein das „Wunderbare“ ereignete ſich nicht. Während

wir Deutſchen in Oeſterreich im harten Kampfe um unſere

Exiſtenz rangen, da bereitete Deutſchland in aller Stille einen

modernen Argonautenzug vor. Weit über'm Meer, ferne im

Oſten, wo nur einige hundert Deutſche an den Küſten Oſt

aſiens wohnen, griff es mit mächtiger Hand ein, um der

deutſchen Production ein unermeßliches Gebiet zu eröffnen,

ein Unternehmen, das auf Jahre hinaus für ſeine Politik

richtunggebend ſein wird. In Europa aber iſt es naturgemäß

ängſtlich bedacht auf die Aufrechterhaltung des status quo in

der alten Welt, um die Arme frei zu haben für lohnende

Eroberungen in einer neuen. Hoffen wir alſo nicht auf das

„Wunderbare“. Halten wir uns an das Wirkliche. Wir

Deutſchen in Oeſterreich haben noch eine Miſſion, die uns

eine Achtung gebietende Stellung in dieſem Staate verbürgt.

Sie zu erfüllen, bedürfen wir aber der Ruhe und gefeſtigter

ſtaatlicher Verhältniſſe, weil wir nur dann auch als natio

nale Minorität unſere culturelle Ueberlegenheit zur Geltung

bringen können.*)

Der Kanonenkönig.

Von Guſtav Gröge.

Der bekannte Hiſtoriker und Ethnograph Guſtav Diercks

giebt bei Carl Reißner in Dresden eine biographiſche Biblio

thek unter dem Titel „Männer der Zeit“ heraus. Beſonders

ſympathiſch berührt es uns, daß Diercks ſich nicht allein auf

bedeutende Gelehrte und Schriftſteller beſchränkt, ſondern auch

Männer des praktiſchen Lebens porträtiren läßt. Nach

Heinrich Stephan kommt ein Fridtjof Nanſen an die Reihe,

und jetzt der alte Krupp. Oberſtlieutenant Herman Fro

benius hat es übernommen, uns den Lebenslauf des

*) Unſer verehrter Mitarbeiter, Chefredacteur des Wiener Deutſchen

Volksblatts, führt die in der obigen Rück- und Vorſchau entwickelten

Ideen des Weiteren aus in ſeinem bei Georg Szelinski in Wien er

ſcheinenden „Oeſterreichiſchen Jahrbuch 1897“, einem wohlgelungenen

Verſuche, die jüngſte politiſche Entwickelung unſeres verbündeten Nach

barſtaates (Badeni, Gautſch, Thun) in großen Umriſſen ſeſzuhalten.

Wir empfehlen das Jahrbuch auch reichsdeutſchen Leſern, obwohl wir

den deutſch-böhmiſchen Vorkämpfern viel ſympathiſcher gegenüberſtehen

und der Meinung ſind, daß das Deutſche Reich einen uns von Wien

trennenden Tſchechenſtaat unter gar keinen Umſtänden dulden wird.

- Die Redaction.

„Kanonenkönigs“ zu ſchildern, und das geſchieht mit techniſcher

Sachkenntniß, pſychologiſcher Kunſt und ſtiliſtiſchem Fein

gefühl. Sehen wir uns an ſeiner Hand einige Etappen auf

dem Lebenswege des großen Induſtriellen und Patrioten

näher an!

Zuerſt die mühevollen Anfänge des raſtloſen Arbeiters

und genialen Erfinders und ſeine erſten mühſeligen Er

folge! Die Feldartillerie war durch die Einführung der ge

zogenen Handfeuerwaffen, welche in allen Armeen ſeit den

vierziger Jahren immer mehr vervollkommnet wurden, in

ihrem Werthe für die Schlacht ganz weſentlich beeinträchtigt

worden. Die glatten Kanonen hatten nur kleine Schußweiten,

ihre werthvollen waren gerade diejenigen, welche jetzt die

Infanterie mit den neuen Gewehren auch beinahe erreichen

konnte. Sie vermochten alſo nur noch auf die größeren

Entfernungen – über 600 m – zu ſchießen, denn wenn die

feindlichen Schützen ihnen näher ſtanden, wurden ſie zum

Abfahren gezwungen, wie ſich bereits in den Kriegen 1848

bis 1850 mehrfach gezeigt hatte. Der für ſo werthvoll er

achtete Kartätſchſchuß kam kaum mehr zur Verwendung.

Wollte die Feldartillerie nicht zu einer unnützen Laſt der

Armee herabſinken, ſo mußte ſie ihre Leiſtungen betreffs Schuß

weite, Treffſicherheit und Geſchoßwirkung mächtig ſteigern.

Dahin gingen nun alle Anſtrengungen und zwar lag es

nahe, gerade wie bei dem Gewehr, auch beim Geſchütz durch

eine Führung des an die Rohrwände gepreßten Geſchoſſes

die größere Leiſtung zu erreichen, alſo gezogene Geſchütze zu

conſtruiren. Gerade wie bei dem Gewehr begann der Kampf

zwiſchen Vorder- und Hinterlade-Syſtemen, und gerade wie

bei jenem war es die bei Weitem ſtärkere Beanſpruchung des

Materials, die die Verwendung des Gußſtahls in den Vorder

grund drängte.

Krupps ſcharfem Auge entging es nicht, welche Bedeu

tung das Eiſen in fortifikatoriſcher Beziehung gewinnen

werde; er war raſch entſchloſſen, auch auf dieſem neuen Ge

biet mit ſeinem Gußſtahl den Kampf aufzunehmen und kündigte

deſhalb am Schluß ſeines Pariſer Ausſtellungs-Cataloges an,

daß die Firma mit der Errichtung von Walzwerken zum

Walzen von Gußſtahlſchienen und Platten beſchäftigt ſei, zu

deren Production das Werk ſchon binnen Kurzem gerüſtet

ſein werde. „Unter Anderem ſollen mittelſt 2000 Pferde

kraft Walzen von 15 Fuß Bahnlänge betrieben werden, um

große Platten bis zu 1 Fuß Dicke und ſelbſt noch dicker, z. B.

zur Panzerung von ſchwimmenden Batterien oder Feſtungs

werken zu walzen.“ Dieſe Walzwerke wurden auch in dieſer

Zeit gebaut und gleichzeitig ein Beſſemerwerk zur Ausführung

gebracht, da der, allerdings dem Tiegelgußſtahl in der Voll

kommenheit ſeiner Eigenſchaften nachſtehende, Beſſemer-Stahl

für die Maſſenverwendung von Schienen, Blechen und Platten

ein ſehr gutes Material liefert. In der Folge ward auch

die Fabrikation von Stahl-Eiſenbahnſchienen, welche mit der

Eröffnung ſeines Schienen - Walzwerkes Krupp eigentlich erſt

in Deutſchland einbürgerte, zu einem der bedeutendſten Fabri

kationszweige. Die Stahlſchienen verdrängten auf Grund

ihrer viel längeren Dauer bald die gebräuchlichen Schienen

aus Guß- oder Schmiedeeiſen und wurden in immer größerer

Zahl gearbeitet, bis die jährliche Leiſtung auf 150 000 Tonnen

geſteigert wurde. Auch das Plattenwalzwerk ward im Jahre

1864 in Betrieb geſetzt, aber auffallender Weiſe zur Her

ſtellung von Panzerplatten zu Befeſtigungszwecken bis zum

Tode Alfried Krupps niemals benutzt. Erſt nach dieſem iſt

durch die Erfolge der ſeitdem erzeugten Krupp'ſchen Panzer

platten die Richtigkeit ſeiner Vorausſetzung, daß er auch auf

dieſem Gebiete alle andern Fabriken ſchlagen werde, voll er

wieſen worden; denn die Kruppſchen Platten haben trotz

aller hochgradigen Anſtrengungen der Ingenieure aller Staaten

und trotz der vielen in dieſem Zweige der Technik gemachten

genialen Erfindungen, Dank des auch bei dem Nachfolger

Alfried's nie raſtenden Strebens nach Vervollkommnung und
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der auf gründlichſter wiſſenſchaftlicher Baſis fortgeſetzt ange

ſtellten Verſuche und Prüfungen, immer wieder den Sieg

davongetragen und der Fabrik auch in dieſer Beziehung die

erſte Stelle unter allen Concurrenten geſichert.

Es iſt, meint Frobenius, auffallend, daß Alfried Krupp den

Gedanken, Panzerplatten anzufertigen, in der Folgezeit völlig

aufgegeben zu haben ſcheint, daß er niemals bei irgend einer

Platten-Lieferung ſich betheiligt hat und erſt in dem letzten

Jahrzehnt ſeines Lebens der Aufgabe wieder näher trat,

Panzerſchutz-Conſtructionen zu entwerfen. Es iſt um ſo auf

fallender, als in dieſem Fabrikat Deutſchland lediglich auf

England angewieſen war, ſeine Panzerconſtructeure und In

genieure alſo in der Lage der oft recht hemmenden Abhängig

keit von dem Inſelreiche waren. Nimmt man hinzu, daß auch

die dortige Panzer-Induſtrie noch völlig in den Kinderſchuhen

ſteckte, daß man es 1864 noch für die höchſte Leiſtung hielt,

Platten von 300 kg Gewicht zu walzen, alſo bei einer

Stärke von 25 mm etwa 1,50 Quadratmeter, und bedenkt

man, daß Krupp's Maſſengüſſe ſich bereits 1862 auf Blöcke

von 20 000 kg erhoben, daß er allein im Beſitz des Geheim

niſſes und der Kunſt war, das Material in vollwerthigſter

Güte bis zu ſolchen Maſſen in einheitlicher Stärke zu formen,

ſo folgt ohne Weiteres, daß es ihm ſpielend leicht geworden

ſein müßte, alle Concurrenz durch Herſtellung großer und

ſtarker Platten zu ſchlagen und dem Vaterlande die erſte

Stelle in der Panzerconſtruction zu ſichern. Daß Letzteres

trotz Krupps Zurücktreten von dieſem Gebiet doch der Fall

war, daß gerade Deutſchland trotz der hierdurch herbeigeführten

Schwierigkeiten die Führung in der ganzen Entwickelung der

Panzerbefeſtigung übernommen hat, das iſt anderen Männern

zu danken, Maximilian Schumann, der die genialen Ideen,

und Hermann Gruſon, welcher die techniſchen Kenntniſſe dazu

bot. Aber Frobenius nennt es eine weiſe Fügung, daß Krupp

ſich von dieſem Gegenſtand fern hielt, daß er auch kein Ver

ſtändniß für Schumanns Ideen gehabt zu haben ſcheint und

daß er ſeine zur gemeinſamen Arbeit bittend ausgeſtreckte

Hand zurückwies. „Vielleicht war dies nothwendig, damit noch

andere Kräfte neben denen Krupps zur Entwickelung kämen

und durch ſchwere Arbeit und Widerſtände hindurch ſich

rängen, um auch anderen Ideen, anderen Materialien zur

Anerkennung und zur Bethätigung ihrer Leiſtungsfähigkeit

zu verhelfen. „Vielleicht war es den höchſten Zwecken dienlicher,

daß Krupp ſeine geniale Erfindungsgabe, ſeine Thatkraft und

ſeine Mittel auf die Ausbildung lediglich der Kriegswaffe

beſchränkte, um das Höchſte ihm Erreichbare zu leiſten, während

die Aufgabe Anderen vorbehalten blieb, die Mittel zu finden

und zu vervollkommnen, welche gegen die immer ſich ſteigernde

Wirkung der Kruppſchen Geſchütze einen unverwundbaren

Schutz zu bieten beſtimmt ſind; vielleicht mußte ſogar eine

gewiſſe Beeinfluſſung des Verhältniſſes dieſer Perſonen zu

einander, gewiſſermaßen der Natur ihrer ſich gegenſeitig be

fehdenden Ideen und techniſchen Erzeugniſſe entſprechend, ſich

entwickeln, um beide techniſche Zweige die bedeutende Höhe

der Entwickelung erreichen zu laſſen, auf welcher angekommen,

ſie wohl ſich vereinigen durften.“

Und noch einmal betont Frobenius, daß die im Ge

biete der Geſchütz-, Geſchoß- und Pulver-Induſtrie gleich

zeitig errungenen Siege nicht durchweg als Verdienſte

Alfried Krupps zu bezeichnen ſind. Denn die Geſchoſſe,

welche auch in England den Panzerzielen gegenüber als

die beſten, beſſer als die Stahlgeſchoſſe, ſich bewährten,

waren nicht aus Krupp's Fabrik, ſondern Hartguß-Granaten

von Hermann Gruſon. Dieſer gewann mit dieſem ſeinem

erſten Erfolge den erſten feſten Grund und Boden, auf

dem er mit ungeahntem Erfolge die Reihe ſeiner Hartguß

Conſtructionen aufzubauen begann. Er wurde mit ſeinen

Granaten ein gefährlicher Rivale Krupp's, und erſt nach Ein

führung einer neuen Härtungsmethode gewannen die Stahl

granaten wieder den Vorrang. Gebührt aber Krupp auf dem
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Gebiete der Geſchütz-Conſtruction allein das Verdienſt, mittelſt

ſeiner Ringconſtruction Rohre von der erforderlichen Wider

ſtandsfähigkeit erzeugt zu haben, um die großen Pulver

ladungen verwenden zu können, welche die erſtrebte Kraft

ſteigerung nöthig machte, ſo iſt es ihm auch anzurechnen, daß

er die Widerſtände zu überwinden wußte, welche der Ein

führung verbeſſerter Pulverſorten in Deutſchland entgegen

geſtellt wurden. Er hat hierdurch die Aufmerkſamkeit auf

dieſen Theil des Geſchützweſens gelenkt, welcher ſo außer

ordentlich wichtig iſt und in der Folge eine ſo eminente Be

deutung für die Entwickelung der Artillerien aller Länder

gewonnen hat. Daß dann Deutſchland nicht hintenan hinkte,

ſondern ſich an die Spitze der Bewegung ſtellte, das hat

Krupp im Jahre 1868 glücklich angebahnt, wie er ſich auch

fernerhin thätig auf dieſem Felde betheiligt hat. So hatte

dieſe Periode von 1866 bis 1870, welche mit ſo großen

Enttäuſchungen begonnen und ſo viele ſchwere Kriſen mit ſich

gebracht hatte, doch in den endlich errungenen großen Erfolgen

nur dazu beigetragen, dem Gußſtahl und Krupp's genialer

Verwendung ſeines Materials in allen Gebieten reiche An

erkennung und eine Stellung zu verſchaffen, welche nunmehr

nicht ſo leicht mehr zu erſchüttern ſchien. Wohlthuend be

rührt die ſachliche und objective Klarlegung der Frage, mit

welcher der Hauptmann E. Monthaye vom belgiſchen General

ſtab für Krupps Syſtem eintrat. Seine Unterſuchung führt

zu der unbedingten Anerkennung und einwandfreien Kritik

der Krupp'ſchen Geſchütze. Ausgehend von einer Beſprechung

der verſchiedenen zur Verwendung kommenden Metalle hebt

er die Vorzüge des Tiegelgußſtahls hervor und citirt das

Urtheil des Chemikers Fremy: „Wenn Krupp dazu gelangt

iſt, den Kriegsmaſchinen jene Vollkommenheit zu geben, welche

man an ihnen kennt, ſo geſchah dies, weil er ſeit einer langen

Reihe von Jahren ihre Fabrikation auf eine wirklich wiſſen

ſchaftliche Grundlage ſtellte. In ſeiner Fabrik wird nichts

dem Zufall überlaſſen; Chemiker analyſiren fortwährend die

Grundſtoffe und die hergeſtellten Erzeugniſſe; das wiſſen

ſchaftliche und induſtrielle Element iſt eng mit dem militä

riſchen Element verbunden; Artillerie-Officiere ſind der Fabri

kation zugetheilt und verfolgen alle Einzelheiten; erhebliche

Summen werden auf neue Verſuche verwandt, die mit den

verſchiedenen Legirungen, die ſich für die Geſchützfabrikation

eignen, gemacht werden; jedes unterſuchte Metall erhält ge

wiſſermaßen ſeine Akten, die ſeine chemiſche Zuſammenſetzung,

ſeine Vortheile und ſeine Mängel ergeben.“ Mit Recht wird

hervorgehoben, daß Krupp allein im Stande iſt, ſich das

größte Vertrauen für ſeine Fabrikate zu erwerben, weil er

ſelbſt ſich die Materialien in dieſer wohlüberwachten wiſſen

ſchaftlichen Weiſe zubereitet, während in Frankreich und Eng

land die zu verarbeitenden Blöcke von Privaten gefertigt und

geliefert werden. Nachdem Monthaye hierauf die Verſchluß

ſyſteme einer kritiſchen Unterſuchung unterworfen hat, beſpricht

er die balliſtiſchen Leiſtungen und weiſt nach, daß die neuen

Kruppſchen Geſchütze denen von de Bange durchweg vorzu

ziehen ſind. Er ſchließt ſein Buch mit den Worten: „Der

gegenwärtige Eigenthümer der Krupp'ſchen Fabrik iſt ein

Greis von 74 Jahren, deſſen eiſerne Geſundheit und That

kraft jedoch dem Alter und der Krankheit trotzt. Er iſt noch

heute der Mittelpunkt von allen den ausgedehnten Unter

nehmungen, deren Ausgangspunkt die Eſſener Gußſtahlfabrik

iſt. Man hat ihn den „Kanonenkönig“ genannt, wie man

den verſtorbenen Van der Bilt den „Eiſenbahnkönig“ nannte.

Dieſer ehrende Beiname iſt ohne innere Bedeutung für den

großen amerikaniſchen Finanzmann, der ſich begnügte, die

Antheile der als gut und gewinnbringend bekannten Linien

zu kaufen, ohne je in ſeinem Leben einen einzigen Kilometer

Eiſenbahn gebaut zu haben, er kommt dagegen mit vollem

Recht Herrn Krupp zu, da er ſelbſt nicht nur eine Artillerie

geſchaffen hat, ſondern auch das Metall, aus dem ſie her

geſtellt wird.“
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ſtellers „Pertinax“ zu erwähnen, welcher in ähnlicher Weiſe

die Ueberlegenheit Krupps gegenüber De Bange, Armſtrong

und Whitworth nachweiſt; genügt doch die Thatſache, daß

das Krupp'ſche Geſchütz bis 1887 das einzige war, das in

den europäiſchen und amerikaniſchen Kriegen ſeit zwei Jahr

zehnten ſeine vollkommene Leiſtungsfähigkeit durch alle Wechſel

fälle zahlreicher und anſtrengender Feldzüge bewieſen hatte.

In der That gab es außer Frankreich, England und

Serbien keinen Staat von einiger militäriſcher Bedeutung,

der ſich nicht mehr und mehr den Krupp'ſchen Geſchützen zu

gewandt hätte; weit über die Grenzen Europas hinaus be

eiferten ſich die Staaten Amerikas, Aſiens und Afrikas, ihre

Flotten und Küſtenbefeſtigungen mit den Krupp'ſchen Panzer

geſchützen zu armiren und ihre Armeen mit ſeinen Feld

geſchützen auszurüſten. Es iſt eine gewaltige Anzahl von

Rohren, die bis zum Todestage Alfried Krupps aus ſeiner

Werkſtatt hervorgegangen waren, mehr als 23.000 Stück

waren in ſeinen Journalen verzeichnet, und es giebt keine

Geſchützfabrik der Welt, welche auch nur annähernd dieſe

Zahl erreicht hätte. So hatte der Meiſter das hohe Ziel

erreicht, das er ſich in den Träumen ſeiner Jugendjahre ge

ſteckt hatte, ſein Lieblingsgedanke, den Tiegelgußſtahl bei den

ſtärkſten Kriegswaffen zur Anwendung und Anerkennung zu

bringen, hatte ſich voll und ganz erfüllt, eine That ſeiner

unermüdlichen ſiegesgewiſſen Thätigkeit und Schaffenskraft.

Alle Gegner ſah er noch an ſeinem Lebensabend überwunden,

mit lauter Stimme verkündeten auf faſt allen Schießplätzen

der Erde die Erzeugniſſe ſeines Geiſtes den Ruhm des väter

lichen Erbes, des Tiegelgußſtahles.

Aber die ſchöne Darſtellung vom Frobenius vergißt über

dem Geſchäftsmann und Erfinder auch das rein Menſchliche nicht.

Nach ihm war Krupp ein ganzer Mann, bei dem nichts aus

der großen Idee, die ihn beherrſchte, herausfiel, und der Alles,

ſelbſt das Beſterſcheinende, zu thun unterlaſſen haben würde,

wenn es ihm mit ſeiner großen Lebensaufgabe nicht verein

bar dünkte. Es iſt hieraus zu erklären, daß er ſich der Politik

ſtets völlig fern gehalten hat, ſo fern, daß er ſelbſt die

Gefahr der politiſchen Agitation unter ſeinen Arbeitern faſt

zu ſpät erkannte. Mit der Politik hatte ſein Lebenswerk

nichts zu thun, und während einerſeits er keine Zeit hatte,

ſich damit zu beſchäftigen, hätte ſie anderſeits ſeiner inter

nationalen Induſtrie nur Hemmniſſe bereiten können. Er

bedurfte aber der Freiheit, auf der ganzen Erde, um dort

ſeinem Gußſtahl zur Anerkennung zu verhelfen, wo es ihm

gerade am eheſten gelang. Vergebens hatte er, ſeinem ihm

angeborenen Patriotismus folgend, lange Jahre nach Ver

ſtändniß in ſeinem engeren Vaterlande geſtrebt; er mußte

anderwärts feſten Fuß zu faſſen ſuchen, wo man ihm mit

weniger Zweifeln und Schwierigkeiten begegnete, da er die

alte Erfahrung auch an ſich machen mußte, ſo gut wie Dreyſe

und Maximilian Schumann, daß der Prophet am wenigſten

gilt in ſeinem Vaterlande. Deßhalb trug er nicht das ge

ringſte Bedenken, ſeine in Preußen ſchnöde abgewieſenen Ge

wehrläufe nach Frankreich zu ſchicken und auch ſeine Feld

geſchütze Napoleon I. zu empfehlen. Daß ihm die alte Feindſchaft

nicht weniger im Blute gelegen haben ſollte, als jedem anderen

ehrlichen Deutſchen, iſt nicht anzunehmen; aber der Patrio

tismus hätte ihm hier nur im Wege geſtanden; es galt, für

ſeine Waffen zunächſt eine Anerkennung zu finden. Wie

hätte er denn weiter ſchaffen, dem Vaterlande ſeine Geſchütz

ausrüſtung in ſo vollendetem Maaße ſchmieden können, wenn

er für immer in der Ecke ſtehen blieb, wohin die entſchei

denden Behörden ihn zu drängen ſchienen? Einen Boden

mußte er zunächſt ſuchen, der als Nährboden für die weitere

Entwickelung ſich eignete, wenn er ſeiner Lebensaufgabe ge

recht werden wollte. Und fand er ihn im Vaterlande nicht,

dann mußte eben der Patriotismus vor der Hand bei Seite

geſtellt werden, denn er war hinderlich. Wir ſehen ihn dann

- -

Es erſcheint kaum noch nöthig, eines anderen Schrift ſofort wieder in ſeine Rechte eingeſetzt, als durch Frankreichs

Neuerungen die einheimiſche Regierung ſich bewogen ſah, mit

Krupps Stahlgeſchützen endlich Ernſt zu machen. Von da #

ab exiſtirte Frankreich für Krupp nicht mehr. Das Vater

land bot ihm nun, was er brauchte. Wenn man geſagt hat,

daß in unſeren großen Kriegen Roon unſer Schwertſchliff

und Moltke es zum Kampfe führte, ſo kann man auch be

tonen, daß der alte Krupp es war, der uns die Waffe ſelbſt

geliefert hat. Neben Dreyſe gebührt ihm der Ehrenname: -

des Deutſchen Reiches Waffenſchmied.

------

<Literatur und Kunſt.

Jenny Lind und Spohr.

Erinnerungen von Prof. Herman Wichmann (Rom).

Im Jahre 1844 begann für mich eine künſtleriſch merk

würdige Zeit, merkwürdig nicht für mich allein, ſondern auch

für alle Berliner, alle Deutſchen, Europäer, Amerikaner und für

jeden Menſchen, der ein Kunſtphänomen erſten Ranges genießen -

zu können das Glück hatte. Jenny Lind, bis dahin unbekannt -

und nur in ihrem Vaterlande Schweden mit einem succès

d'estime geehrt, erſchien in der preußiſchen Hauptſtadt als

Stern am Horizonte. Eine Baronin Ritterſtolpe, gleichfalls

eine Schwedin, die ſchon ſeit Jahren in Berliner Kreiſen ſich

tummelte, von ihrem Manne in Stockholm geſchieden, der,

da ihre Berliner Nähe ihm immer noch unheimlich dünkte,

derſelben den Vorſchlag gemacht hatte, für ſie daſelbſt 1000

Kronthaler, in Wien aber 2000, in Mailand 3000 und in

Neapel 5000 als Jahresrente geben zu wollen – hatte das

junge blonde nordiſche Mädchen überredet, mit ihr nach

Berlin zu reiſen, es würde dort das höchſte Aufſehen erregen. -

Jenny Lind, welche lange gezögert, da ſie nicht ohne

Bedenken über ihren Erfolg war, zuletzt aber eingewilligt

hatte, lebte zuerſt bei einer Familie Reimer in der Fran

zöſiſchen Straße, immer aber unter der Protection der Baronin.

Zum erſten Mal ſang die Lind bei Onkel Waldenburg, wo ſie

von der Baronin eingeführt worden war. Der Enthuſiasmus

war ſofort ein unbeſchreiblicher, obgleich vor der Hand nur

in der Familie Waldenburg, da man aus Furcht, ſich etwa

zu blamiren, zu dieſem erſten Verſuch keine Gäſte eingeladen

hatte. Natürlich hörten meine Eltern augenblicklich von dieſer

merkwürdigen Erſcheinung und gaben auf Zureden meiner

ſehr muſikaliſchen und ſachverſtändigen Couſine Eveline von

Waldenburg eine Geſellſchaft, in welcher außer der Lind viele

unſerer Opern-Sänger und -Sängerinnen ſich hören ließen.

Es war das zweite Mal, daß die von Waldenburgs ſo betitelte

„ſchwediſche Nachtigall“ (ein Beiname, der ſpäter ein allgemeiner

wurde) in Berlin ſang, aber ihr Erfolg war bereits ſo

geſichert, daß an ihm nicht der geringſte Zweifel ſein konnte.

Künſtler unter einander ſind neidiſch und gönnen ſich oft

nicht berechtigten Beifall, wo aber ein ſo glänzender Stern

leuchtet wie die Lind, Alles um ſich verdunkelnd, jede Con

currenz ausſchließend, da verſtummt auch jede Kritik. Und

das war an jenem Abend der Fall; Alles war gerührt; Jeder :

drückte dem Andern die Hand; Jeder nahm dankbar an, was

ihm geboten wurde, und man fühlte einmal wieder einfach,

daß man Menſch war. Ihr Auftreten auf der Bühne ließ

nicht lange auf ſich warten; den ungeheuren Succeß zu

ſchildern, erſpare ich mir. Ich hatte in jener Zeit das Glück,

ihr dadurch näher zu treten, daß ſie mich aufforderte, ſie hin

und wieder zu beſuchen, um ſie beim Durchgehen von Muſik

ſtücken auf dem Piano zu accompagniren. Die Baronin,

die bisher dieſes Amt verrichtet hatte, übergab es von nun an
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mir, beſonders, da ſie es in den öffentlichen Concerten ohnehin

nicht übernehmen wollte. Aus dieſer Zeit ſtammen viele

meiner Lieder, welche die Lind in ſolchen Concerten ſang

und von denen einmal ein Heft in 300 Exemplaren während

einer Woche verkauft wurde. Die Einführung eines Liedes

ins Publikum durch eine ſo vollendete Künſtlerin macht es

eben populär, ſelbſt wenn ſein muſikaliſcher Werth nicht gerade

ein bedeutender iſt. Ich erinnere mich noch der Concert-Abende

in der Singakademie und im Saale des Schauſpielhauſes,

die ich mit der Lind im kleinen Wartezimmer verplauderte,

während die andern Virtuoſen ihren Firlefanz auftiſchten,

bis Jenny wieder mit ihrem Vortrag an die Reihe kam;

einmal trat die berühmte Krelinger bei uns ein und ſagte

zur Lind: „Und wann ſingen Sie mir wieder das Vergiß

meinnicht? Es iſt doch gar zu rührend.“ Jenny aber, mit

den Finger auf mich weiſend, ſprach: „Hier iſt der Componiſt!“

worauf die alte Krelinger mir einen herzhaften Kuß gab.

Der damalige engliſche Geſandte Lord Weſtmoreland

hätte nichts dagegen gehabt, wenn eine Verbindung der

Sängerin mit ſeinem Sohne zu Stande gekommen wäre.

LObgleich er, aus uralter Familie, die Bedenken ſeiner Standes

mitglieder gegen eine ſogenannte Mesalliance theilte, ſo war

er doch ſo fanatiſcher Muſikliebhaber und Componiſt, daß

ſein Enthuſiasmus für Jenny ihn über jedes Vorurtheil

erhoben hatte. Die Heirath kam indeſſen nicht zu Stande;

den Grund kann ich nicht angeben: ich glaube, daß Jenny

bereits eine Paſſion für einen Schweden, Günther, hatte und

dem hohen Lord einen Korb gab. Eines merkwürdigen

Faktums will ich gedenken, um zu zeigen, welch einen über

wältigen Einfluß eine Kunſtleiſtung der Lind auf edlere

Gefühle hatte. Taubert und Rellſtab, unzertrennliche Freunde,

waren dadurch erbitterte Gegner geworden, daß Letzterer die

eben aufgeführte Oper „Jogeli“ des Erſteren etwas herb

öffentlich in der Zeitung kritiſirt hatte. Dadurch fühlte ſich

die ganze Familie Taubert derart verletzt, daß ſelbſt die

beiderſeitigen Kinder einander nicht mehr begrüßten. Nun

begegnete unſer Kapellmeiſter zufällig Rellſtab auf der Straße

nach einer eben ſtattgehabten Probe der Norma. Taubert

war noch ganz ergriffen und tief gerührt vom Geſange der

Lind, und ohne ein Wort zu verlieren, fiel er Rellſtab um

den Hals; alle Feindſchaft war vergeſſen. Es fällt mir bei

dieſer Gelegenheit ein, welche Umwandlung in der Beurtheilung

Bellini's in Taubert vorging, nachdem er den großen ita

lieniſchen Componiſten von der Lind hatte ſingen hören.

Auch einen Ausſpruch der Sängerin will ich hier zum Beſten

geben. Sie meinte, daß, nachdem die Grundlagen im Geſang

unterricht gelegt ſeien, das Studium eines höheren Kunſt

geſanges ſich in der Diagonale: Bellini, Mozart, Händel

bewegen ſollte.

Mein Vater meißelte ihr Konterfei, ſehr ähnlich als

Hautrelief; zur Büſte fand er ihre Phyſiognomie nicht recht

geeignet; ihre Züge waren eigentlich grob und nur der Aus

druck war oft entzückend. Zwiſchen Büſten wie die der

Fürſtin Liegnitz, Prinzeſſin Karl, Eliſa Radziwill, Henriette

Sonntag, der Gräfin Hochberg, Gräfin Poniatowski, Auguſte

von Dachroeden konnte dieſer Kopf nicht recht paradiren. Ich

ſehe noch alle dieſe ſchönen Geſichter – viele andere ſind

meinem Gedächtniſſe entfallen – eines neben dem andern

im Atelier aufgeſtellt, während ihnen gegenüber unzählige

Köpfe berühmter Männer florirten. Wie ſoll ich ihre Zahl

angeben? Ich citire. Buch, Link, Jüngken, Maaßen, Sa

vigny, Gans, Hegel, Marot, Gudin, Spohr, Rungenhagen,

Mendelsſohn, Kaulbach, Krüger, Schönlein, Meyerbeer, Feil

ner, Graf Hochberg, Anton Radziwill und ſeine Söhne Nc. c,

wie geſagt, die Allermeiſten ſind meiner Erinnerungentſchwunden.

In meinem Leben beginnt bald darauf eine neue Epoche.

Die Eltern meinten, ich müſſe ſelbſtſtändig werden, und hielten

es für das Beſte, mich auf ein paar Jahre in die Welt zu

- ſchicken. Daß dieſe erſte Trennung von den Meinen mir

recht ſchwer wurde, verſteht ſich von ſelbſt; damit war aber

doch auch wieder ein Gefühl der Freude verbunden, von nun

an mein eigener Herr zu ſein. Obgleich ich alſo, wie geſagt,

ganz ſelbſtſtändig, ſowohl muſikaliſch als auch in ſonſtiger

Beziehung von nun an ſein ſollte, wählte ich doch aus eigener

Initiative vorerſt meinen Aufenthalt in Caſſel, um noch einen

ſtrengen Curſus bei Spohr durchzumachen. Wenn man auch

glaubte, daß ich das ſo zu ſagen Grammatikaliſche in meiner

Kunſt überwunden hätte, meinte ich dagegen, man könne ſich

nicht genug darin befeſtigen.

Es war Morgens 8 Uhr, als ich Spohr meinen erſten

Beſuch machte; ich hatte gehört, daß er Winter und Sommer

bereits um Sechs bei der Arbeit ſaß. Ich fand ihn in einem

kleinen Zimmer, in welchem ein dürftiges Clavier ſtand; das

Violinpult war an ſeinen Schreibtiſch geſchraubt, auf dieſem

lag die Geige, und an ihm pflegte er ſeine Lectionen zu er

theilen. Der Meiſter war von gigantiſcher Statur; ſpielte

er auf der Violine, ſo ſchien dieſelbe nicht größer als eine

Cotelette; ſeine durch zahlreiche Abbildungen bekannte Phy

ſiognomie zeigte die edelſten Züge. Seine hellfarbigen Augen

blickten Vertrauen erweckend, offen und klar; ich habe bei

keiner Gelegenheit die leiſeſte Moquerie in ihnen wahrge

nommen; daheim trug er ſtets einen hellgrauen Anzug, eine

Art Hausrock, in welchem er Unterricht ertheilte und auch

jedweden Beſuch empfing. Ging er aus, ſo vertauſchte er

dieſes Coſtüm mit einem ſonderbaren grünen und einer Art

Rekrutenmütze von derſelben Farbe. Die Bekleidung, auf

welche er wenig Werth legte, hatte wirklich etwas Laubfroſch

artiges. Sein ſtilles Häuschen ſtand iſolirt in einem Garten

unweit des Königsplatzes; es barg zwei Stockwerke, welche er

mit ſeiner Frau, einer Tochter des in Caſſel fungirenden

Ober-Appellationsrath Pfeiffer, allein bewohnte. Seine Diener

ſchaft beſtand in zwei Mädchen und einem alten Gärtner;

dieſer Letztere, im Verein mit Frau Spohr, pflegte die Garten

beete und auf ihnen beſonders die Lieblingsblumen des Meiſters,

die Roſen, deren eine große Anzahl verſchiedener Sorten das

kleine Haus an hohen Stöcken umſtand. In ſolcher Um

gebung empfing mich der Meiſter auf das Zuvorkommendſte.

Angemeldet wurde ein für alle Mal nicht. Man paſſirte

unbehindert die Pforte des das Gärtchen umgebenden eiſernen

Gitters, durchſchritt es, trat dann ungehindert in's Häuschen

ein, klopfte links an die kleine Thür des Arbeitszimmers,

hörte ein mit tiefer, ſonorer Stimme geſprochenes „Herein!“

und ſtand vor Spohr. Ich hatte verſchiedene Arbeiten mit

gebracht, damit ſich der Meiſter ein Urtheil über meine Fähig

keiten bilden möchte. Mit der größten Ruhe, er hatte ſeine

Morgenarbeit bereits vollendet, guckte er dieſes oder jenes

Opus durch, hielt jedoch mit ſeinen Bemerkungen vorerſt zu

rück. Im Laufe des Geſprächs erkundigte er ſich nach manchen

ſeiner Berliner Freunde unter den Muſikern; beſonders mußte

ich ihm von Hubert Ries, meinem Violinlehrer, dem bekannten,

ſpäter im 85. Jahre verſtorbenen Concertmeiſter, ſeinem

früheren Schüler, berichten. Mein Gedächtniß erinnert ſich

heute noch ganz genau dieſer erſten mit Spohr gepflogenen

Plauderei. Nachdem ſich mein nunmehriger Gönner wohl

ein vorläufiges Urtheil über meine Perſon und meine Leiſtungen

formirt, ſetzte er die Zeit des Unterrichts feſt, und meine

Antrittsviſite war beendet.

Zwei Mal in der Woche und zwar von 3 bis 4 Uhr

durfte ich Spohr Arbeiten vorlegen. Bei der Kritik über die

ſelben handelte es ſich größtentheils um äſthetiſche Bemerkungen.

Ich war ſo weit in meinen muſikaliſchen Kenntniſſen vorge

rückt, daß es dem Meiſter erſpart war, mir ſozuſagen gram

matikaliſche Satzfehler oder dergleichen zu corrigiren; es kam

mehr darauf an, mich auf Längen, Kürzen, Anwendung dieſes

oder jenes Inſtrumentes oder Auffaſſen eines Textes auf

merkſam zu machen. Auch würde mir Spohr ſonſt ſeinen

Beiſtand kaum bewilligt haben, denn Anfangsgründe und

Theorie zu lehren, das hätte ihn gründlich gelangweilt. Ich
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gedenke noch heute dieſer Muſikſtunden mit großer Dankbar

keit; meine Verehrung für den Altmeiſter ſtieg bei jeder

ferneren Zuſammenkunft, und ich glaube, daß ich mir damals

auch ſeine Zuneigung erworben habe.

Von drei Töchtern Spohrs – Söhne hat er nie gehabt

– war ihm nur noch eine geblieben; die zweite, eine Frau

Zahn, hatte ſich mit einem Poſamentier verheirathet, welcher

bald mit ihr nach Amerika hinüberzog, während die jüngſte,

von der er ſtets mit der innigſten Rührung ſprach, in der

Blüthe der Jahre geſtorben war. Frau Ida Wolf zeigte

immer die größte Zärtlichkeit gegen den von ihr abgöttiſch

geliebten Vater; ſie wiſchte ihm – er war etwas, wenn auch

nicht auffallend, corpulent – nach jedem Quartettſatz den

Schweiß von der Stirn und verſäumte nie, wenn man beim

Abſchluß des Spieles ſich zum Abendbrod rüſtete, ihm den

bereit gehaltenen Ueberzieher anzuziehen, damit er ſich all

mälig abkühle und ſich ja nicht etwa in der veränderten

Temperatur des bis dahin von den Gäſten unbetretenen Eß

zimmers erkälte.

Als unſere Privat-Streichquartett-Aufführungen ſtatt

fanden, war Spohr beinahe ein Siebziger. Von den drei

Werken, die regelmäßig geboten wurden, ſpielte er in zweien

die erſte Geige; in dem gewöhnlich zwiſchen dieſen ausge

führten Quartett figurirte als Hauptvioliniſt ſein Lieblings

ſchüler Bott, er aber übernahm zu ſeiner Erholung die bis

dahin von dieſem beſetzte zweite Violine. Der ausgezeichnete

Bratſchiſt Teichert executirte die Viola, der berühmte Violon

celliſt Dotzauer den Baß. Regel war, daß ein Spohrſches

Quartett mit auf der Tagesordnung ſtand, welches ſelbſt

vorzuführen er ſich nie nehmen ließ. Und hier hatte ich

denn die Freude, mein A-moll-Quartett in einer Soirée bei

Wolf eigenhändig von Spohr als erſtem Violiniſten executirt

zu hören. Es ſind beinahe 50 Jahre. Noch gedenke ich des

Augenblickes, als ich ihn tief ergriffen anredete: „Herr Capell

meiſter, das iſt zu viel Ehre für mich.“ Er ſchmunzelte

und meinte, ich ſolle dies nur auf ſich beruhen laſſen, aber

recht bald ein neues, vollendeteres Stück liefern, dann ver

ſpräche er mir auch, es wiederum auf ſein Programm zu

ſetzen.Z Außer jenen ſtereotypen Abenden gedenke ich der muſi

kaliſchen Unterhaltungen in Spohrs eigenem Hauſe. In dieſen

wirkte er ſelbſt nicht mit, ſondern hatte in einem Nebenzimmer

eine Whiſtpartie arrangirt; er affectirte dann, von da aus

den mittelmäßigen Muſikleiſtungen der dilettantiſchen Bekannten

von Madame Spohr zu folgen. Ich aber wollte wetten, er

hörte gar nicht hin was man ihm auch nicht verdenken

konnte. Whiſt ſpielte er eben ſo gern wie Billard, weſhalb

ein ſtehender Whiſtabend ihm Bedürfniß war. Und da vom

Billardſpielen die Rede iſt, ſo führe ich an, daß Spohr, wenn

er um 1 Uhr geſpeiſt, täglich von 2-–3 Uhr in das ſeiner

Wohnung naheliegende ſogenannte Leſemuſeum ging, wo er,

um ſich eine Verdauungsbewegung zu machen, einige Partien

ſpielte. Oft mußte ich ihn von dort auf ſeinen Wunſch zu

meiner angeſetzten Muſikſtunde abholen, da er im Eifer des

Kugelſtoßens leicht den für die Lection beſtimmten Tag ver

gaß. Nicht ſelten hielt er mich auch wohl gar noch zu einem

neuen Spiel feſt, wenn er nämlich den Nachmittag nicht noch

anderweitig beſchäftigt war und ſo der Unterricht auch ein

halb Stündchen ſpäter beginnen konnte.

Bei aller Sorgfalt, die Spohr beim Lehren mir wid

mete, glaubte ich doch, zu bemerken, daß ſein Intereſſe für

die Violinſtunden, welche er außerdem ertheilte, ein größeres

war. Und das darf nicht Wunder nehmen, denn als Geiger

war er ja der Stifter der großen deutſchen Violinſchule, weß

halb es ihm am Herzen lag, ſeine Methode und das von

ihm Erſchaffene in ſeinen Schülern fortzupflanzen. Er ſchenkte

uns Joachim, wenn auch nur indirect: Spohr zeugte David,

David zeugte Joachim.

Meiner Perſon, das weiß ich, konnte die Zurückſetzung

nicht gelten, denn er forderte mich nach beendeter Lection

öfters auf, mit ſeiner Frau und deren Schweſter, Fräulein

Lina Pfeiffer, einer alten Jungfrau – Beide waren recht

muſikaliſch – zu muſiciren. Wenn ich dann mit einer oder

der andern dieſer Damen à quatre mains ſpielte, ſetzte er

ſich gewöhnlich mit an's Clavier und ertheilte den Frauen

ſeinen Rath beim Vortrag. Eben war Mendelsſohns „Sommer

nachtstraum“ vierhändig erſchienen, und der Meiſter war be

gierig, die ihm bis dahin unbekannte Muſik, ſei es auch nur

oberflächlich, fennen zu lernen. Ich ſehe ihn noch am Piano

bei uns ſitzen, mit in das Notenheft gucken und höre, wie er

die verſchiedenen Stimmen, je nachdem, einmal Sopran, dann

wieder Baß oder Sopran, dann wieder Baß oder Tenor und

Alt flötete, pfiff und brummte. Das neue Werk gefiel ihm

ungemein – Schwärmerei lag nicht in ſeiner Natur –,

aber er lobte es mit einer gewiſſen Begeiſterung; überhaupt

war er ein großer Verehrer von Mendelsſohn, nur daß er

deſſen angenommenen Härten und Diſſonanzen, ſo drückte ſich

Spohr aus, nicht beiſtimmen könnte. Sein muſikaliſches

Glaubensbekenntniß sans phrase war Mozart; an Beethoven

mäkelte er viel herum, für Weber hatte er gar keine Sym

pathie und unſeren Heroen, wie Bach und Händel, ja ſelbſt

dem großen Dramatiker Gluck konnte er nicht den Geſchmack,

den er an geringeren Geiſtern fand, abgewinnen. Sein Anti

pode aber war Meyerbeer, über den er ſich immer nur luſtig

machte (natürlich ſehr mit Unrecht); er lachte, daß ihm die

Thränen über die Backen liefen, als H. Heine ein Spott

gedicht über die ſchwere Geburt der „Afrikanerin“ aus dem

Aermel geſchüttelt hatte, und ſtimmte den ſatiriſchen Bemer

fungen, die reichlich darin vorhanden waren, gern zu.

Dagegen hatte er andere Größen zweiten Ranges, wie

Marſchner, Kreutzer, Onslow, dann die Franzoſen Boieldieu,

Grétry, Méhul, Iſouard, die Italiener, Cherubini und Cima

roſa – mit Roſſini und Bellini durfte man ihm nicht kommen

–, Ferdinand Ries, Lortzing, ja ſelbſt Hiller und noch einige

neuere Meiſter ſehr lieb. Ueber alle dieſe Autoren habe ich

mit ihm converſirt. Wagner erkannte er ein großes Talent

zu und gedachte oft lobend des merkwürdigen Mannes, nur

deſſen Epigonen verſpottete er, namentlich war ihm die Liſzt'ſche

Schreiberei – ich citire ſein eigenes Wort, ohne es verant

worten zu wollen – „ein Gräuel“.

Spohr's praktiſche Thätigkeit erſtreckte ſich auf die Di

rection der Oper im kurfürſtlichen Theater und der Abonne

mentsconcerte, in denen er nicht ſelten bei ſo vorgerücktem

Alter noch als Virtuoſe auftrat. Ich hörte ihn dort ſeine

berühmte Geſangsſcene ſpielen, ſpäter dann eine originelle,

eben von ihm vollendete Compoſition, nämlich ein concerti

rendes Streichquartett mit Orcheſterbegleitung, in welchem er

die erſte Geige ſtrich. Ich glaube, er hat jenes Quartett

nicht verlegt und es wird wohl nur als nachgelaſſenes Werk

im Manuſcript vorhanden ſein; wäre es untergegangen, ſo

würde ich dies für einen nicht geringen Verluſt halten. Es

hätte wohl der Mühe gelohnt, ſchon des eigenthümlichen

Muſikgenres wegen und weil von Spohr, das Stück in

claſſiſchen Concerten zur Geltung zu bringen.

Der Meiſter erlaubte mir und anderen Schülern, uns

vor Beginn der Oper in der Nähe des Theatereinganges ein

zufinden, von wo er uns bis zur Thür des Parterres be

gleitete, in das wir dann gratis eintreten durften; die Schließer

reſpectirten ſeine Autorität. Da erinnere ich mich, daß ich

einmal zur „Zauberflöte“ nicht erſchienen war. Als ich am

nächſten Tage die Lection nahm, fragte er mich, ob ich un

wohl geweſen. Ich war in eine Geſellſchaft geladen geweſen.

„Wie iſt es möglich“, meinte er, „daß Sie ein ſo belehrendes

Werk zu hören verſäumen? Ich hoffe, daß dies nicht wieder

vorkommt und daß Sie lieber alles Andere im Stich laſſen.“

Ich ſchämte mich. So wie Spohr mir ungeſchminkt die

Wahrheit ſagte, ſo nahm er auch im Orcheſter kein Blatt vor

den Mund. Viele Mitglieder klagten über ſeine Derbheit;
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ich habe indeſſen nie gefunden, daß er wiſſentlich Jemand zu

nahe getreten iſt.

Trotz ſeiner hohen Jahre unterließ unſer Meiſter nicht,

ſeine Geſundheit durch körperliche Uebungen zu kräftigen.

Er war noch jetzt ein guter Schwimmer; man ſah ihn Schlitt

ſchuh laufen und bei eiſigem Oſtwinde machte er oft weite

Promenaden. Jeden Sommer unternahm er während der

zweimonatlichen Theaterferien einen längeren Ausflug mit

ſeiner Frau; reiſeluſtig war er ſtets. 1845 ging er nach

Berlin, um daſelbſt „Die Kreuzfahrer“ zu dirigiren. Auf

Erſuchen von mir boten ihm meine Eltern ein Abſteigequartier

in unſerem Hauſe an. Oft noch erinnerte ſich der Meiſter

mit Vergnügen der Stunden, die er in meinem väterlichen

Heim verlebt hatte. Er erzählte ausführlich von jenem Abende

im traulichen Gärtchen, an welchem, nachdem „Die Kreuz

fahrer“ zum erſten Mal die Bühne paſſirt hatten, Meyerbeer

gleichſam als Feldmarſchall, die Capellmeiſter Taubert und

Dorn als deſſen Adjutanten, die Concertmeiſter Gans, Ries

und Zimmermann als Officiere und alle Mitglieder der könig

lichen Capelle als Soldaten ihm zur Erinnerung an jenen

denkwürdigen Tag einen ſilbernen Lorbeerkranz überreichten.

Bei dieſer Gelegenheit hatte Meyerbeer, der kein beſon

derer Redner war, eine Anſprache an den Gefeierten gerichtet

und ſoll ſich dabei ſelbſt übertroffen haben. Mein Vater, der

eine launige Ader hatte, machte, als nach Beendigung des

Sermons eine Pauſe eintrat, in welcher der Altmeiſter wegen

ſchuldiger Dankſagung ein wenig in Verlegenheit war, –

ſich zu Meyerbeer wendend, die Bemerkung: „Gegen Sie iſt

Demoſthenes nur ein Stümper geweſen!“ Hiermit war das

Eis gebrochen.

Nach einigen Monaten dann, eine Symphonie war meine

letzte Arbeit unter Spohrs Aegide, verließ ich Caſſel, mit

welchem mich noch jetzt, nach beinahe einem halben Jahr

hundert, enge Beziehungen verbinden, die ich damals ange

knüpft hatte. Unvergeßlich vor Allen aber bleibt mir der

Meiſter in ſeiner Ruhe, ſeinem Edelſinn, ſeiner Nächſtenliebe,

Gerechtigkeit und Wohlthätigkeit. Wie Vielen hat er nicht

in Verborgenheit geholfen!? Mit Thränen nahm ich vor

meiner Abreiſe ins Land jenſeits der Alpen von ihm Ab

ſchied; ich ſollte ihn nicht mehr ſo geſund und froh wieder

ſehen. Als ich nach mehreren Jahren durch Caſſel reiſend

ihn aufſuchte, da ſaß er in der mir bekannten Laube, um

geben von ſeinen Blumen, und las, wie mir ſchien, ohne

Intereſſe ein unbedeutendes Buch. Seine Schaffenskraft war

erlahmt. Obgleich vollſtändig urtheilsfähig und durchaus

ſeiner Sinne mächtig, hatte doch ein Fall auf den Hinter

kopf ihn einer gewiſſen Energie im Denken beraubt. Das

fühlte der Meiſter tief und klagte es mir, fügte auch hinzu,

daß ſein ſonſtiges reges Intereſſe für Weltbegebenheiten und

Politik nicht mehr daſſelbe ſei; nur Eins ſei ihm geblieben: die

Liebe zur Kunſt. „Aber nur paſſiv, nur paſſiv“, ſagte er

mit Wehmuth, „kann ich mich an der Muſik erfreuen“. Ohne

daß eine beſtimmte Krankheit Urſache davon geweſen, über

raſchte ihn der Tod. Nach einer ſchlaflos verbrachten Nacht

führte ihn Morgens improviso ein ſanfter Schlummer hin

über. Seine Züge ſind uns durch eine Büſte meines Vaters,

frappant und doch in idealer Auffaſſung, erhalten. Der

Meiſter beſaß in ſeiner zweiten Frau – die Mutter ſeiner

Kinder, die einſt ſo berühmte Harfenſpielerin, deren Tönen

Goethe mit Andacht gelauſcht, war längſt verſchieden – bis

zu Ende die treueſte Gefährtin und eine rührende Pflegerin.

Sie war ſein zweites Ich. Auch dieſe edle Frau iſt vor nicht

langer Zeit in hohem Alter heimgegangen.

Aus dem italieniſchen Hauptquartier 1866.

Von Georg Simmich.

Eines der wichtigſten Memoirenwerke unſerer Zeit, das

bei S. Hirzel in Leipzig erſcheinende Tagebuch des Diplo

maten und Kriegsgeſchichtſchreibers Theodor v. Bernhardi,

iſt mit ſeinem unlängſt erſchienenen 7. Bande: „Der Krieg

1866 gegen Oeſterreich und ſeine unmittelbaren Folgen“ bei

ſeiner intereſſanteſten Epoche angelangt. Geheimrath Bern

hardi hatte nämlich 1866 das für einen Nichtmilitär un

erhörte Glück, ſeine theoretiſchen Kriegskenntniſſe praktiſch zu

bethätigen. Sein von ihm ausgearbeiteter Feldzugsplan hatte

Moltkes Beifall gefunden, und der preußiſche Generalſtabschef

war es ſelbſt, der den Privatſtrategetiker ſeinem königlichen

Herrn und Bismarck empfahl, als es ſich darum handelte,

einen preußiſchen Bevollmächtigten ins italieniſche Haupt

quartier zu entſenden. Es gewährt einen Genuß, nunmehr

dieſen Militärbevollmächtigten, den Herr La Marmora nicht

übel Luſt hat, über die Achſeln anzuſehen, bei ſeiner Arbeit

zu beobachten, dem italieniſchen Generaliſſimus die Unver

träglichkeit ſeines Kriegsplanes – Nous sauterons dans le

quadrilatère! Nous sauterons dedans! Vous verrez! (Wir

werden ins Feſtungsviereck ſpringen! Wir werden hinein

ſpringen! Sie werden es ſehen!) wiederholt er einmal über

das andere – mit der großartigen preußiſchen Auffaſſung

von der Führung dieſes Krieges klar zu machen. Sehr be

zeichnend iſt folgende Unterhaltung des mißachtetet „Indivi

duums aus Berlin“ mit La Marmora:

Ich (denke im Stillen: Da es nun einmal ſo und nicht

zu ändern iſt, ſo mag er denn nach ſeiner Weiſe über den

Mincio gehen – wenn er nur dann auch weiter und über

die Etſch geht! Mag er nach Padua kommen, auf welchem

Wege er will: wenn er nur hinkommt, und dann von dort

aus, mit Cialdini vereinigt, richtig operirt!): „Il me semble,

qu'une fois arrivé à Padoue rien ne pourra vous empècher,

d'établir vos communications en arrière sur Bologne.“

La Marmora: „Mais certainement, une fois à Padoue,

nous construirons le chemin de fer de Padoue à Bologne.“

Ich (in einer Verwunderung, die ich nicht ſogleich ganz

bemeiſtern konnte): „Vous voulez construire un chemin de

fer durant la campagne?“

La Marmora: „Mais certainement, en deux mois ce

sera fini.“ Nur die Brücke über den Po könne nicht in ſo

kurzer Zeit fertig werden; das ſei allerdings unangenehm, aber

man müſſe ſich darein finden und darnach einrichten. (Bern

hardi bemerkt dazu: Wie denkt ſich denn der Mann den Gang

des Feldzuges? Wo glaubt er denn zu ſein im dritten Monat

nach Eröffnung des Feldzuges– in dieſem Kriege, der doch den

Charakter eines Invaſionskrieges haben und in dieſem Geiſt

geführt werden müßte? – Aber daß der Krieg in dieſem

Geiſt geführt werden müßte, das iſt eben, was er nicht be

greifen kann und ebenſo wenig begreifen will. – Daß es

ſich darum handelt, die Entſcheidung, und zwar die im Kriege

überhaupt mögliche höchſte Entſcheidung an der Donau zu

ſuchen, dafür hat er keinen Sinn. Er will ſich mit ſeinen

Operationen auf dem engſten möglichen Raum herum drehen

und nach dem allernächſten handgreiflichen Vortheil haſchen.

Läßt man ihn gewähren, ſo thut er Punkt für Punkt Alles,

was Oeſterreich wünſchen muß.)

Ich: Der preußiſche Generalſtab zu Berlin glaubt, die

italieniſche Armee werde nach Trieſt vorgehen, ſich mit Hülfe

der Flotte dieſer Stadt und der Eiſenbahn von dort bemäch

tigen, um ſo eine neue Baſis für neue Operationen zu ge

winnen und uns an der Donau die Hand bieten zu können.

La Marmora lehnt den Gedanken, nach Trieſt zu gehen,

durchaus und auf das Entſchiedenſte ab: „nous n'avons pas

besoin d'aller à Trieste!“

Ich: Ich hätte geglaubt, der wichtige Punkt ſei immer

hin des Habens werth, auch wenn es nicht unbedingt nöthig



ſein ſollte, hinzugehen. Der Beſitz des Ortes, die Verbin

dung von dort zur See nach Ancona müſſe doch für die

Italiener einen gewiſſen Werth haben.

La Marmora: Man braucht Trieſt nicht und wird

nicht hingehen; auch könnte der deutſche Bund die Beſetzung

von Trieſt übelnehmen; on a toujours été très soupçonneux

sur ce point!

Ich: (NB. Der deutſche Bund – die arme Creatur –

kann alſo noch Beſorgniſſe einflößen! Aber auch hier fehlt

wieder das Verſtändniſ der Lage, in der ein Angriff auf

Trieſt gar keinen Unterſchied macht. Nimmt der deutſche

Bund Antheil an dieſem Kriege, ſo thut er es, um Preußen

zu zertrümmern, und thut es dann ganz unabhängig davon,

ob Trieſt angegriffen wird oder nicht. Fehlt ihm aber der

Muth dazu, könnnen ihn ſo große Intereſſen, wie die Aus

ſicht auf eine Zertrümmerung Preußens, nicht zum Kriege

beſtimmen, dann fängt er wahrhaftig um Trieſt auch keine

Händel an). -

Ich entwarf ein glänzendes Bild der Erfolge, die zu

erreichen ſeien, der gebietenden Stellung, die wir gewonnen

hätten, wenn wir Preußen ſiegreich an der Donau ſtänden,

La Marmora und die italieniſche Armee jenſeits der Alpen,

und die Oeſterreicher, im glücklichſten Fall auf Linz zurück

geworfen, von der Hauptmaſſe ihres Gebietes und ihren

reichſten Hülfsquellen abgeſchnitten wären. Dann könnten

wir den Frieden dictiren.

La Marmora: „Il n'en faut pas tant pour réduire

l'Autriche à la paix“ – einmal geſchlagen, werde die öſter

reichiſche Armee ſich auflöſen – die 40 000 (?!) Italiener,

die ſich bei der Armee in Böhmen befänden, würden nament

lich zu uns übergehen, und Oeſterreich werde bereit ſein,

Frieden zu ſchließen. Und Bernhardi beſchließt ſeine Tagebuch

Aufzeichnung mit der Notiz: „Deutlicher und beſtimmter

konnte das Verlangen nicht ausgeſprochen werden, die Krieg

führung innerhalb enger Grenzen zu halten und ihr ein be

ſcheidenes Ziel zu ſetzen.“

Der Verlauf des unglücklichen italieniſchen Feldzuges hat

Bernhardi bekanntlich vollauf Recht gegeben. Moltke läßt kein

Mittel unverſucht, um die italieniſchen Generale auf andere

Gedanken zu bringen, als ſich auf einen Belagerungskrieg ein

zulaſſen. „Es iſt auffallend“, ſo ſchreibt er in einem Briefe

vom 15. Juni an Bernhardi, „daß man ſich in Florenz

darüber täuſchen ſollte, wie das Quadrilatère gewiß leichter

zu gewinnen iſt, indem man die Oeſterreicher im freien Felde

ſchlägt, als indem man Feſtungen belagert . . . Das Vor

rücken auf Padua ſchneidet dem Gegner die Lebensader durch.

Er iſt genöthigt, herauszutreten, ſchon weil er nichts zu leben

hat; aber um das zu thun, iſt Cialdini viel zu ſchwach . . .

Sieht man am Arno nicht ein, daß nur eine weſentliche

Schwächung des Kaiſerſtaates die Möglichkeit gewährt, eine

Eroberung, ſelbſt wenn ſie gemacht wird, dann auch zu be

haupten? . . . Meine Hoffnung iſt, daß König Victor Ema

nuel, welcher ſelbſt Staatsmann und Soldat iſt, die Dinge

anders auffaßt und noch im letzten Augenblicke ſein ſchönes,

zahlreiches Heer durch die Polaſina vorführt, die wichtigſte

Verbindung des Feſtungsvierecks durchſchneidet, Venedig von

der Land- und Seeſeite umfaßt und gegen das Herz des

öſterreichiſchen Staates vorrückt.“

Bismarck iſt geradezu verzweifelt über die italieniſchen

Dinge, und in einem Briefe an Uſedom ſagt er es rund

heraus, „daß von der italieniſchen Armee unter einem unge

nügenden Armeebefehl wenig zu erwarten ſei.“ Nur zu bald

ſollten ſelbſt die trübſten Vermuthungen durch die ſchrecken

erregende Wirklichkeit überboten werden. „Am 24. Juni

haben die Italiener jenſeits des Mincio eine Schlacht ver

loren“ – ſo merkt Bernhardi in ſeinem Tagebuche an. „Ich

hätte mir das eigentlich denken können, aber ich hatte es mir

nicht gedacht!“ Von der Verwirrung im italieniſchen Haupt

quartier macht man ſich ſchwer eine zutreffende Vorſtellung.

was man wolle, man fuhr in das Städtchen (Piadena, das

Hauptquartier des Königs) hinein wie im tiefſten Frieden, und

jeder öſterreichiſche Spion konnte ebenſo gut wie ich bei einem

Kaffeehauſe oder dem Quartier des Königs vorfahren.“ In

zwiſchen war von Florenz aus ein aus Berlin vom General

ſtab eingeſendetes Packet angelangt. Da der preußiſche Ge

ſandte erkrankt war, ſah ſich Bernhardi genöthigt, das Packet

zu öffnen. „Ich erſtaunte über den Inhalt. Es fanden ſich

nämlich darin die Ordre de bataille der öſterreichiſchen Armee

(in drei Exemplaren) und ebenfalls in drei Exemplaren ein

Croquis der Stellung der öſterreichiſchen Armee in Böhmen

und Mähren am 11. Juni! Dieſe Stellung ſetzte mich ſehr

in Verwunderung, denn ſie iſt eine durchaus defenſive!

Das hatte ich nicht erwartet.“ Der Nachrichten-Dienſt im

preußiſchen Generalſtabe muß alſo nicht ſchlecht organiſirt

geweſen ſein! La Marmora iſt im Augenblick nicht zu ſehen,

und Bernhardi übergiebt daher die öſterreichiſche Ordre de

bataille an den General Petitti, von dem er Näheres über

die Niederlage (Cuſtozza) erfährt. Der erſte Schrecken war

allerdings ſehr groß; allein da die Oeſterreicher ſeit zwei

Tagen gar Nichts unternommen haben, iſt „die gehörige

Faſſung wiedergekehrt.“ Aus einem Geſpräch Bernhardi's

mit Graf Dubsky, Secretär der öſterreichiſchen Geſandt

ſchaft, erfahren wir den Grund, warum die Verfolgung des

Feindes unterlaſſen wurde. „Ich ſagte: Wenn Erzherzog

Albrecht den Tag nach Cuſtozza über den Mincio vorgegangen

wäre, hätte er bei den Italienern eine gewaltige Verwirrung

veranlaßt, da, wenn auch nicht die Armee, ſo doch das Haupt

quartier der Italiener vollkommen den Kopf verloren hatte.

Dubsky übereilte ſich und antwortete: Die öſterreichiſche Armee

habe von Paris aus die Weiſung gehabt – es ſei ihr die

Verpflichtung auferlegt geweſen, unter keiner Bedingung über

den Mincio vorzugehen, d. h. wohl Napoleon hatte für dieſen

Fall mit einer Kriegserklärung gedroht. Er konnte nicht ver

bergen, wie überaus peinlich ihm dieſe Erinnerung war.

Dann wollte er ſeine Uebereilung dadurch verbeſſern, daß er

hinzufügte, noch am Tage, unmittelbar nach der Schlacht ſei

aus Paris die dringende Bitte eingetroffen, nicht über den

Mincio zu gehen.“ Hübſch iſt auch folgende Anekdote über

La Marmora's Unfähigkeit. Er hatte das Schlachtfeld von

Cuſtozza um 12 Uhr verlaſſen und war nach Goito zurück

geritten.

daß er ſein Armeecorps unmöglich noch an demſelben Tage

auf das Schlachtfeld bringen könne, legte er ſich nicht zu

Bett – wie Einige behaupten. Er war viel zu aufgeregt,

um ſchlafen zu können. Er ſperrte ſich aber in ein Zimmer

ein, ging wie ein Wahnſinniger darin auf und ab und rief

einmal über das andere im ſchönſten piemonteſiſchen Patois:

Ah! povero mi! nicht etwa povera Italia! Sehr luſtig zu

leſen iſt auch das abfällige Urtheil von La Marmora über

Victor Emanuel. Er äußert ſich zu Bernhardi: „Prenez

garde, que le Roi ne vous fasse quelque pâté!“ Uſedom

habe Durchſtechereien mit Caſtiglione und durch den mit dem

König – telegraphire an Caſtiglione „ce qui n'est pas mème

très-beau, et comme le Roi n'est pas fort, il lui a fait

plus d'un pâté. Il en a fait à moi!“ – Bernhardi notirt

hierzu: „Dieſe freimüthige Art, ſich über den König aus

zuſprechen, beweiſt wohl, daß die Herren zur Zeit nicht zum

Beſten mit einander ſtehen, und daß La Marmora ſehr ge

reizt iſt. Er muß in dieſen Tagen viel Widerſpruch er

fahren haben.“ La Marmora hatte, wie er über den Mincio

ging, die ſämmtlichen im Hauptquartier beglaubigten fremden

Officiere auf dem rechten Ufer zurückgelaſſen, Lucadou nicht

ausgenommen. Sein Streben geht ſehr ſichtbar dahin, alle

fremden Zuſchauer fern zu halten – das italieniſche Miß

trauen beſtimmt ihn wohl dazu. Auf dem Rückzug, der

nun kommt, will er natürlich vollends keine Zuſchauer haben.

„Es ſcheint in der italieniſchen Armee gar keine Stabswache zu D

geben“, ſchreibt Bernhardi. „Niemand fragte, wer man ſei, und

Als ihm dort General Cuchiari auseinanderſetzte,



Und Bernhardi klagt: „Hier Einfluß auf den Gang der

Operationen zu gewinnen, iſt ganz unmöglich. Auf den

König iſt nicht zu rechnen. Es hilft zu gar nichts, daß er

im Großen und Ganzen unſtreitig die richtigen Anſichten

hat. Davon habe ich mich überzeugt, ſeitdem ich geſehen

habe, wie hier die Dinge betrieben werden. Denn der König

hat ſich ſo eingerichtet, in eine ſolche Lage verſetzt, daß er

gar nicht durchgreifen kann. – Er kennt die Bedingungen

nicht, unter denen ein wirklicher Heerbefehl ſich allein führen

läßt. Namentlich hat er für ſeine Perſon kein wirkliches

Hauptquartier. Zwar hat er ein ſehr zahlreiches und glän

zendes militäriſches Gefolge, aber ein organiſirtes, arbeitendes

Hauptquartier, mit dem ſich operiren läßt, iſt das nicht. Die

Herren ſeiner Umgebung haben gar nichts zu thun, weil

gar nichts vorliegt, was gethan werden könnte.“

Während Bernhardi von Sorgen über die Italiener

niedergedrückt erſcheint, tröſtet ihn die Siegesnachricht von

Trautenau. „Nun iſt mir um den Erfolg des ganzen Feld

zuges, des ganzen Krieges nicht mehr bange! Auf den Aus

gang des erſten ernſtlichen Zuſammentreffens kam ſehr viel

an; es hätte das moraliſche Uebergewicht, die größere Aus

ſicht auf Erfolg, die wir vor dem Feinde allerdings voraus

hatten, theilweiſe oder ſelbſt ganz aufheben können, wenn es

unglücklich ausfiel, wenn es die Zuverſicht unſerer Truppen

ſchmälerte und ihnen einen hohen Begriff von der Kriegs

erſahrung der Oeſterreicher beibrachte. Jetzt iſt der Stein

im Rollen, und er wird fortrollen von Sieg zu Sieg!“ In

die Tage zwiſchen Cuſtozza und Königgrätz fallen einige kurze

Unterredungen mit Victor Emanuel. Der König beklagte das

übereilte Vorgehen ſeiner Armee. Zu den Erfolgen in Böhmen

läßt er dem König Wilhelm Glück wünſchen. „Quant à moi,

je suis allé un peu trop vite; j'avais promis de commencer

le 24, et j'ai voulu commencer le 24. Je me suis lancé

un peu trop avant!“ Auch Victor Emanuel war der erſte

Schreck über die erlittene Niederlage gewaltig in die Glieder

gefahren. „Les premiers jours j'étais furieux. Je l'avoue . . .

maintenant, nous Allons un peu mieux étudier la question.“

Der Sieg von Königgrätz hat den Italienern bekanntlich dieſes

ſorgfältigere Studium der „question“ erſpart. -

Durch die Abtretung Venetiens an Napoleon und den

vom Kaiſer Napoleon gemachten Waffenſtillſtandsvorſchlag iſt

die diplomatiſche und militäriſche Sachlage von Grund aus

geändert. Nur vereinzelt wurden unter den Militärs Stimmen

laut, daß Italien auf dieſen Vorſchlag nicht eingehen könne!

Bernhardi hat eine dritte kennzeichnende Unterredung mit

Victor Emanuel in Cicognolo. Der König iſt nunmehr über

Napoleon und ſeine Vorſchläge auf das Aeußerſte empört.

Den Kaiſer nennt er nie anders als „ce cochon!“ Mit

großer Klugheit benutzt Bernhardi die Stimmung des Königs,

um ihn in ſeinem natürlichen, inſtinctiven Argwohn gegen

Louis Napoleon zu beſtärken. „Mais, qu'est ce qu'il me

demandera?“ fragt er den gewandten deutſchen Unterhändler.

„Je ne veux rien lui donner!“ Bernhardi entgegnet, daß

man von Sardinien ſpreche, – er glaube indeſſen nicht recht

daran. Napoleon werde vielleicht Ancona fordern. Der

König hält eine ſolche Forderung nicht für unmöglich. Dar

auf ergeht er ſich in bitteren Bemerkungen über die Treu

loſigkeit Louis Napoleons, der nach dem Frieden von Villa

franca ihm zum Abſchiede auf dem Mont-Cenis die Hand

gereicht habe mit den Worten: „Comme je nai pu tenir ma

parole, qu'il ne soit plus question de Nice et de Savoye.“

Und dennoch ſei Napoleon ſpäter auf dieſe Forderungen zu

rückgekommen. Auch jetzt wiederhole Napoleon ſein unred

liches Verfahren; doch er, der König, wolle bei ſeinem ver

bündeten Preußen verbleiben. Mit höfiſchem Tacte antwortet

Bernhardi: „C'est que Votre Majesté est roi et gentil

homme; il n'est ni l'un ni l'autre!“ Sehr richtig bemerkt

der König, daß er ſich um die öſterreichiſche Ceſſion gar

nicht kümmere. „La Vénétie est à moi, jy enverrais des

- parole d'honneur!“
P

garnisons; halte la!“ könnte Louis Napoleon wohl ſagen,

„il en est capable.“ Allein Napoleon kann unmöglich für

Oeſterreich gegen Italien Krieg führen. Und nun hält

Bernhardi den König mit großer Gewandtheit feſt, um ihn

dazu zu beſtimmen, bei Ferrara über den Po zu gehen, damit

der Abſchluß der Ceſſionsverhandlungen zwiſchen Frankreich

und Oeſterreich endgiltig verhindert würde. „Die Stimmung

im Lande iſt eine ſehr erregte, und es ſind Unruhen zu be

fürchten, im Falle Vorſchläge Frankreichs jetzt angenommen

würden. Jose prier V. M. de croire, que je parle en ce

moment non comme représentant de la Prusse, mais comme

un honnète homme, qui dit la vérité sur la foi de sa

Eindruck hat er auch mit dieſer Ver

ſicherung vorerſt noch nicht gemacht. Aber drei Tage ſpäter

erklärt ihm Victor Emanuel in einer vierten Unterredung,

Louis Napoleon werde ordentlich zudringlich mit ſeinen An

nahmevorſchlägen. Wenn Italien nicht annehme, ſo telegra

phire der Kaiſer: „Je serais obligé de prendre un parti“;

– aber er, Victor Emanuel nämlich, laſſe ſich nicht ein

ſchüchtern: „je suis curieux de voir le parti, qu'il va

prendre.“ – Und Victor Emanuel erzählt weiter: Cialdini

iſt geſtern über den Po gegangen – die ganze Armee folgt.

Bernhardi ſoll das aber Niemandem ſagen, auch La Marmora

nicht (!!). Dazwiſchen läßt er ſich ein Beute-Pferd vorreiten,

das einer ſeiner Officiere erſtanden hat – ein öſterreichiſches

Huſaren-Pferd, Schimmel.

Victor Emanuel waren dieſe unerbetenen Einmiſchungs

verſuche ſehr zuwider, aber die franzoſenfreundliche Partei

am Hofe und in der Armee war mächtig, ſo daß der König

leicht in Gefahr kommen konnte, von der Seine überrumpelt

zu werden. Man verſuchte auf alle Weiſe, den leicht be

ſtimmbaren Charakter Victor Emanuel's im franzöſiſchen

Sinne zu beeinfluſſen und ſcheute auch vor kleinen diploma

tiſchen „Correcturen“ nicht zurück, als man von Paris aus

dem franzöſiſchen Botſchafter in Florenz, Herrn Malaret

eine Depeſche zugehen ließ, der zufolge ſich König Wilhelm

zur Annahme der franzöſiſchen Vorſchläge bereit erklärt habe,

ſo daß eigentlich nur noch Italiens Zuſtimmung ausſtehe,

auf die es nunmehr allein ankomme. In Wahrheit ſtand es

um die Angelegenheit ganz anders. König Wilhelm war

allerdings nicht abgeneigt, auf den franzöſiſchen Vorſchlag

einzugehen, allein ohne Italien könne er keinen Waffen

ſtillſtand ſchließen. Dabei bemerkte Bismarck in ſeiner

Depeſche an Uſedom, daß es ihm dringend darauf ankomme,

zu wiſſen, ob Italien feſt am Bündniß hält, namentlich an

den Punkten, die für einen Kriegsfall mit Frankreich vorher

geſehen waren, oder ob ein Abfall Italiens zu befürchten

ſei, wenn die Erreichung ſeines eigenen Zieles in Ausſicht

ſtehe. Zum Glück für die bereits dem Unterliegen nahe ge

brachte franzoſenfeindliche Partei entſchied man ſich dennoch

im italieniſchen Miniſterrath, die Annahme des franzöſiſchen

Vermittelungsvorſchlages an folgende Bedingungen zu knüpfen:

1. Directe Abtretung Venetiens an Italien ohne Vermitte

lung Frankreichs; 2. Abtretung Südtirols und 3. Fernhalten

anderer (alſo der römiſchen) Fragen von den Friedens

verhandlungen. Dieſe Bedingungen hatten ſowohl für Paris

wie für Wien wohl nur die Bedeutung, eine die Vermitte

lungsverhandlungen aufſchiebende Wirkung auszuüben. Bern

hardi arbeitet in dieſer Richtung weiter. Er treibt den

Miniſter Visconti förmlich dazu, die wieder eingeleitete Vor

wärtsbewegung der italieniſchen Armee nicht zum Stillſtand

kommen zu laſſen. Visconti erklärt, daß Italien unter allen

Umſtänden am Bündniſſe mit Preußen feſthalten werde,

„jusqu'à la fin“. Gleichwohl iſt Visconti - Venoſta über

Italiens Geſchick in Verzweiflung. Er klagt über die ſchlechte

Heeresleitung und ſagt im Hinblick auf die in Böhmen er

rungenen Erfolge: „Il est trop tard, j'ai le pressentiment,

que tout est fini pour nous comme pour vous! Glorieuse

ment pour vous, honteusement pour nous!“ Nachdem nun
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die unannehmbaren Forderungen Italiens bekannt geworden

waren, zögerte auch Bismarck keinen Augenblick mehr, die

ſchärfſten Saiten anzuſchlagen. Ricaſoli iſt aller Sorgen

enthoben, er braucht Frankreichs Drohungen nicht mehr für

allzu ernſt zu nehmen. Victor Emanuel iſt über die Ab

lehnung des Waffenſtillſtandes „ſehr erfreut; man habe ihm

von anderer Seite immer nur das Gegentheil geſagt. Er

erkläre, daß er feſthalten werde, ſobald Preußen dauernd ab

lehne. Seine Minciotruppen marſchirten ſchon auf den Po;

bald werde die ganze Armee in Venetien ſein.“ Bernhardi

iſt mit dieſer Haltung des Königs einverſtanden. Allein er

wird von Uſedom im Auftrage Bismarck's unausgeſetzt ge

drängt, die italieniſche Heeresleitung zu Vorwärtsbewegungen

anzutreiben. Uſedom thut das in einer Weiſe, die Bern

hardi die Klage abpreßt: „Uſedom hat nicht immer den glück

lichſten Tact!“ Es kommt zu den härteſten Auftritten zwiſchen

Lamarmora und Bernhardi. Erſterer erklärt das Benehmen

Uſedom's gegen ihn für „ignoble“ (plebejiſch). Bernhardi

erwidert ſofort: „Mon général, vous ne devez jamais oublier,

que j'ai l'honneur de représenter ici la Prusse, et qu'il y

a des terms, que je puis ni ne dois nine veux entendre

et que je ne souffrirai jamais.“ Lamarmora war über

dieſe entſchiedene Widerrede „etwas erſchrocken“; allein der

ſtolze Preuße blieb bei ſeiner Aufforderung „ménager les

termes“, wenngleich er in dem gereizten Gemüthszuſtande

Lamarmora's alle Berechtigung für eine mildernde Beurthei

lung ſeines Benehmens gelten ließ. (Schluß folgt.)

–-E-2K----

Jeuilleton.

Die Marquiſe.

Von Louis Couperus.

Aus dem Holländiſchen.

Nachdruck verboten.

In der gläſernen Galerie, die zwiſchen den Zimmern von Marinus

und Hugo die Verbindung herſtellte, war es glühend heiß von dem Feuer

eines Kamins. Ein ſeltſamer Duft von Cigarettenrauch, Lotus d'Egypte

und Aniſette hing wie eine Wolke unter der niedrigen Zimmerdecke.

Die Beiden wohnten etwas hoch, nämlich im fünften Stocke eines Hauſes

der Avenue des Boulogner Wäldchens. Die Wohnung war vollſtändig

möblirt, aber nun ſchon ſeit acht Monaten – ſeit der Kataſtrophe - un

bewohnt. Ein Zufall hatte ſie ihnen zugeführt, weil der Portier des

„Hôtels“ dem Diener eines ihrer Freunde davon erzählt hatte. Sie

hatten Glück gehabt.

Ninette hatte ihren eleganten Pelz etwas geöffnet und nippte wie

ein Kätzchen aus ihrem Liqueurglaſe. „War das ſo etwas wie ein

Roman hier unten?“ fragte ſie.

Hugo zuckte die Achſeln.

er ausweichend.

„Wie hießen ſie?“

„Marquis und Marquiſe d'Y)emena,“ ſagte Marinus.

Spanier; nun wohnt er in ſeinem Schloſſe in Eſtremadura.“

„Wie lange waren ſie verheirathet?“ fragte Ninette nun wieder.

„Einen Tag . . .“

„Einen Tag!“

„Am Morgen ſand man ihre Leiche, er ſaß neben dem Bette“ . . .

„O mein Gott, mein Gott!“ Ninette war blaß geworden; mit

aufgeriſſenen Augen ſtarrte ſie Marinus an, der ſeine Cigarette gleich

giltig zu Ende rauchte.

„Aber warum?“ fragte ſie.

„Ich weiß nicht,“ entgegnete Marinus.

täuſchung“ . . .

„Wir wiſſen nichts Genaues,“ erwiderte

„Er war

„Vielleicht eine Ent

„Die er hatte?“

„Nein, ſie . . . Selbſtmord. Ein Revolverſchuß in den Mund.

Er war in Verzweiflung.“

„Großer Gott!“

„Enttäuſchung in der Ehe!“ wiederholte Hugo. Reglos lag er auf

dem Sopha und ſtarrte immer ins Leere. Draußen raſſelten die aus

dem Gehölz zurückkehrenden Wagen über den hartgefrorenen Damm.

„Gott, Gott!“ wiederholte weinend Ninette und rang die fein be

handſchuhten Hände.

„Was gehen Dich denn eigentlich dieſe fremden Menſchen an?“

fragte endlich Hugo leiſe.

„Nichts, nichts . . .“ gab Ninette zurück, noch immer verwirrt.

„Gehörte der Marquis d'A)emena etwa früher zu Deinen Freunden?“

„Nein, wirklich nicht!“ antwortete ſie offenherzig; „aber ſolche Ge

ſchichten regen mich auf. Auch die Unglücksfälle in den Zeitungen regen

mich auf.“

„Biſt Du ſo ein zartes Püppchen?“ fragte Marinus mit breitem

Lachen.

„Ja, ja!“ rief ſie ſchmollend. „Ich bin ein zartes Püppchen und

Du biſt ein plumper Bär. Ich bin in der That ein zartes Püppchen . . .

Aber was weiter ?“

„Wieſo?“

„Was geſchah weiter?“

„Nichts, weiter nichts: ſie waren verheirathet; noch in derſelben

Nacht erſchoß ſie ſich, und des Morgens fand man ſie todt, und ihn

halb wahnſinnig neben der Leiche. Er zog dann bald nachher aus, und

ſeit der Zeit wird das ganze Haus möblirt vermiethet; rein zufällig

haben wir dieſe Wohnung gefunden.“

„Und Du kannſt hier wohnen?“ rief Ninette. „Und Hugo auch?“

„Warum denn nicht?“

„Du kannſt hier oben wohnen, während dort unten das Entſetz

liche geſchah?“

„Aber das iſt doch jetzt nicht mehr da!“ rief Marinus lachend.

„Nein, das nicht, aber doch, doch . . .“

„Na was denn?“

„Ich könnte es hier keinen Tag aushalten!“

„Warum nicht?“

„O ich hätte ſolche Angſt!“

„Unſinn!“ rief Marinus wieder lachend.

geſtanden.

„Ich gehe.“

„Schon?“

„Ja, ich muß fort.“ Sie knöpfte ihren Mantel zu und ſah in

den Spiegel, dann ſchob ſie das Hütchen zurecht, zupfte an den blonden

Stirnlöckchen unter dem Schleier und beſah ſich von rechts und links.

„Wo iſt mein Muff . . . Adieu, ich gehe.“

„Warum ſo eilig, Ninette?“ fragte Hugo.

Sie ſah ihn an und lachte, denn ſie freute ſich, daß er das ſagte.

„Nein, wirklich, ich muß fort, ich müßte ſchon längſt fort ſein. Kommſt

Du mit hinunter?“

„Hinunter? Sechs Treppen, Ninette! Warum denn?“

Sie wurde verlegen. „Bitte, bitte, thu' es doch . . . Der Portier

ſieht mich immer ſo wüthend an, gewiß hat er es nicht gern, daß ich

herkomme. Bitte, ſei ſo gut.“ Hugo erhob ſich. „Willſt Du?“ fragte

Ninette noch einmal.

„Mit Vergnügen.“

„Adieu, dicker Bär!“

zur Thüre hinaus.

Treppenabſatze.

„Ja gewiß, ſechs!“ antwortete Hugo lachend.

Portier wirklich ſo wüthend an?“

„Ja, ja . . .“ Sie trippelte raſch die Stufen hinab, indeß er ihr

etwas langſamer folgte; die oberen Treppen waren ſehr ſchmal, wurden

Aber Ninette war auf

Sie reichte ihm die Hand und huſchte dann

„Sechs Treppen, ſagſt Du?“ fragte ſie auf dem

„Sieht Dich der
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aber nach unten zu breiter. Der Läufer der großen, breiten Vorder

treppe mit dem vergoldeten und mit blauem Plüſch bezogenen Geländer

und den unbeweglichen, glänzenden Bronce -Lampenträgern war auf

genommen, ſämmtliche Thüren der verödeten Gemächer geſchloſſen. „Nicht

hier herunter, Ninette!“ rief Hugo. „Der Thorweg iſt geſchloſſen.“ Und

er deutete auf die kleine Hintertreppe.

„Sind wir nun ſchon an den Schlafzimmern vorbei?“ fragte

Ninette.

„Natürlich. Die ſind im zweiten Stocke.“

„Geſchah es dort?“

„Ich glaube. Fürchteſt Du Dich, Ninette?“ Sie kamen an der

Portierloge vorüber, wo ſie Hugo die Hand reichte. Vor dem Cerberus

wollte ſie ihn nicht küſſen. „Adieu, wann kommſt Du?“

„Ich weiß nicht, – bald.“

„Du biſt gar nicht lieb.“ Er ſchwieg und lächelte. „Liebſt Du

mich denn nicht mehr?“

„Doch, natürlich.“

„So komm' doch mal mit heran. Du weißt, wie lieb ich Dich

habe, Du biſt ſo weich, ſo fromm wie ein kleines Lamm.“

„Ein Lamm, ich?“

„Ja, und gerade darum liebe ich Dich ſo; ja, ich habe Dich ebenſo

lieb wie meine Freundinnen.“

„Sind das auch Lämmchen?“ fragte er. Sie lachte lauter, indeſ

ſie nochmals ſeine Hand drückte. „Adieu, adieu, ich muß wirklich ſort . . .

O wie habe ich mich verſpätet! Adieu!“ Er öffnete ihr die Thüre und

ſie trippelte hinaus in die kalte Dämmerung, und plötzlich hörte er

ganz unerwartet nochmals ihr: „Gott, o Gott! . . .“

2:

Langſam ging er zurück, indem er einen Umweg machte, ohne im

Grunde zu wiſſen warum, wahrſcheinlich bloß um über die Vorder

treppe gehen zu können. Ganz langſam ging er hinauſ. Seine Finger

glitten über die goldenen Lampenträger, die wie auf ewig verdammte

Odalisken ausſahen, mit erhobenen Armen eine erloſchene Lampe über

ihren Häuptern ſchwingend. Hugo war, als würde er von giper eiſigen

Kälte befallen, und als rührte dies von dem Schweigen der mächtigen,

gewölbten Corridore her. Die verſchloſſenen Thüren glichen prunkvollen

Grabmälern mit ihren Stuck-Putten, die mit Blumen-Feſtons ſpielten.

Hugo's Schritte hallten laut in der Todtenſtille wieder. Oben fand er Ma

rinus ſchon bei der Arbeit; ſeine Zimmerthüre war weit geöffnet, und die

Lampe warf ihren Schein über den mit Papieren, Büchern und Zei

tungen bedeckten Tiſch. Marinus beugte ſich mit dem breiten Rücken

über die Arbeit, ſein Nacken war kurz, ſein Kopf groß und vierſchrötig.

Wie er ſo daſaſ, in ſeinem grauen Flanellhemde, das Halstuch wie einen

Strick um den Hals geſchlungen, lag in ſeiner ganzen Erſcheinung etwas

ungewöhnlich Ungenirtes und Unordentliches; auch ſein Zimmer war

unordentlich: ſein Bett, auf dem er eben geſchlafen haben mochte, war

durcheinandergewühlt, hier und da ſah man abgeſtreifte Cigarrenaſche,

und Kleidungsſtücke und Papiere lagen im ganzen Zimmer herum. Es

war in dieſem Raume, deſſen ganze Einrichtung aus einem Waſchtiſch,

einem Bett und dem Schreibpult beſtand, etwas Ungemüthliches, das

von gehetzter nervöſer Arbeit ſprach.

„Gehſt Du nicht aus?“ fragte Hugo.

„Nein, ich muß noch an meinem Feuilleton ſchreiben; ich bin da

mit ohnehin ſchon im Rückſtande. Und dann habe ich eine Maſſe Brieſe

zu ſchreiben.“

„Wann wirſt Du ſpeiſen?“

„Ich glaube, ich werde lieber gar nicht eſſen, denn ich habe keine

Zeit; vielleicht heute Abend ſpät.“

Hugo ſchloß die Verbindungsthüre – dieſes ewige Geſchreibſel

ſeines Freundes langweilte ihn nachgerade - und trat auſ den Balkon

hinaus. Die Luft im Rauchzimmer war ſo beklemmend, daß er auf

athmete; was war es? Aber bald ſchon kehrte er zurück, denn es war

ihm draußen zu kalt. Er ging dann unruhig im Zimmer auſ und ab

–

bei offener Thüre, damit die friſche Luft einſtröme. Endlich ſchloß er

ſie wieder, ſchraubte die Lampe höher und ſetzte ſich, ſchweigend und trübe

vor ſich hinſtarrend. Das Rauchzimmer war niedrig und breit. Auf

Verſteigerungen hatten Marinus und Hugo einige Eichenholzmöbel und

perſiſche Teppiche gekauft, um ſich für ihre Pariſer Zeit ein gemüthliches

Heim zu ſchaffen. Im Grunde genommen waren ſie nicht ſehr eng be

freundet, und ihr Zuſammenleben entſprach mehr ihrem Hange zur Ge

müthlichkeit als einer wirklichen Sympathie. Oft lebte ein Jeder tagelang

für ſich, ohne ſich um den Andern zu kümmern. Marinus ſchrieb viel:

nachdem er mit zwei Romanen von feinſter Kunſt debütirt hatte – von

jener Feinheit, die irgendwo unter ſeiner Plumpheit verborgen ſein

mußte und ihn mit ſeinen breiten Fingern und ſchmutzigen Gänſefedern

Sätze ſchreiben ließ, die an die ſeinſte Spitzenarbeit der Sächſiſchen

Porzellan Manufactur erinnerten – fing er bald darauf an, berauſcht

durch den unerhofften Erfolg und ſeinen plötzlichen Ruf, flüchtiger zu

ſchreiben und leicht und viel, bloß um des Geldes willen. Die Technik

machte ihm nicht die geringſten Schwierigkeiten; in ſeinem unordentlich

und trivial werdenden Stil erkannte man noch hier und da die Ueber

bleibſel einer einſtigen Kunſt, die plötzlich wie Lichtſunken aufflammte.

Dem großen Publicum war ſeine neue Schreibart lieber. Er ſchrieb

einen Feuilletonroman von rieſigem Umfange ſür ein ausländiſches

Blatt und verſtreute ſeine Manuſcripte über alle Zeitſchriften, auch über

ſetzte er. Er liebte ſeine Arbeit nicht mehr – nur ſeine beiden Erſt

linge hielt er werth. Aus dem bißchen Tinte in ſeiner Feder floſſen

die Sätze endlos und ohne Liebe ſort.

„Wie iſt es nur möglich, daß Du ſo ſchmierſt?“ pflegte ihn dann

Hugo zu fragen, worauf Marinus achſelzuckend immer nur eine einzige

Antwort hatte:

„Was liegt mir daran! Ich brauche Geld, gerade wie Du! Sie

finden es Alle ja doch ſchön.“

„Aber Du ſelbſt?“

„O ich!! . . . ich habe nur meine beiden Erſtlinge geſchrieben und

– mehr kann ich nicht. Ich habe Alles gegeben. Mein Können iſt klein.

Sieh nur, iſt denn noch irgend etwas Gutes in meinem Feuilleton?

Die Scene hier, die kleine Scene dort, – dieſer Satz, ſchau, dieſer

Satz“ – und er lächelte leiſe – „das ſind Alles nur Wiederholungen

von dem, was ich einſt ſchrieb. Mein Können iſt klein“ . . .

Gewiß urtheilte er richtig, aber dieſe Klarheit ſeines Urtheils ver

rieth ſeine Bitterkeit. Im Grunde ſeines Herzens verachtete er ſich ſelbſt

in ſeiner Vielſchreiberei um des Geldes, des Erwerbes willen. Und doch

konnte er nicht anders! Die Lebensnoth zwang ihn, wie tauſend Andere.

Hugo ſah ein, daß Marinus auſ dieſe Weiſe ſein Talent verpfuſchte,

aber er verachtete ihn deſhalb nicht; ſo ſehr nahm er ſich das Thun

und Laſſen ſeines Freundes doch nicht zu Herzen. Er ſelbſt war

Künſtler mit Leib und Seele: die Kunſt ſeiner Poeſie – kurze, meiſt

reimloſe ſreie Rhythmen –- war meiſtens düſter und intim, zu intim

für die große Menge. Wenn Marinus ſie las, dann ſagte er wohl:

„Wie kannſt Du derlei veröffentlichen, den Menſchen geben? Be

halte es lieber für Dich! Weißt Du, was man darüber ſagen wird?

Daß es ſehr ſchön iſt, aber dunkel – und ſie haben ſogar ganz Recht

von ihrem Standpunkte. Aber von Dir iſt es unrecht, dergleichen drucken

zu laſſen.“

Ja, wie konnte er den Menſchen jene Verſe geben, bei deren Titel

ſie ſchon die Augen auſriſſen: Eſſenzen, Symbole, Schatten . . . Das

Hciligſte in ihm ſprach in jenen Verſen, und die ſandte er an Ver

leger, eorrigirte die Fahnen und las die Kritiken darüber! Warum?

Um des Ruhmes, des literariſchen Ruhmes willen ? Das Lob in der

einen oder anderen Zeitſchrift, die Erwähnung ſeines Namens da oder

dort? War das der Ruhm, um den ſich Andere ſo bemühten? Und

dann lächelte er und dachte insgeheim, daß wenn man noch Lorbeeren

erhielte, wie einſt im Mittelalter ein Petrarca auf dem Kapitol, dann

würde er uuch gegen ſolchen Ruhm gleichgiltig ſein und ihn nur als

eine läſtige Ceremonie betrachten. Aber warum denn ſonſt? Etwa aus

-

–
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Humanität? Um den Menſchen etwas Schönes, das Schönſte, was er

beſaß, die Atome ſeiner Seele zu geben? O nein, das wußte er ganz

beſtimmt: Darum war es nicht. Für ihn exiſtirten die Begriffe von

ſocialer Gemeinſchaft nicht. Er gab die Lieder ſeiner Seele nicht aus

Liebe hin zu den Menſchen, zu den Vereinzelten, die einmal zufällig

die Augen über ſeine Verſe gleiten ließen, ohne ſie zu Ende zu leſen.

Alſo warum denn? Die Antwort blieb er ſich ſchuldig, er konnte ſie

nicht finden; er wußte nur, daß er gab, daß er viel ſchrieb, weil er

nicht anders konnte, ebenſo wie Marinus. Und dann verſuchte er ſich

in Gedanken zu tröſten, daß Alles gut ſei – im Weſen ſeines Ent

ſtehens nämlich – weil in ihm niemals auch nur der Gedanke an Pro

ſanation aufgeſtiegen war. Aber bei alledem litt er, litt er unſäglich.

Und er litt, weil er Künſtler war, weil er in der Kunſt ſagen konnte,

was er lebte, liebte und litt, und er litt ſogar darunter, daß er dies

Leid ausſprechen konnte. Er litt, weil er fühlte, daß ſeine Seele in alle

Winde zerſtob, wie die Blätter einer welken Blume, und daß ein Jeder

dieſe Blätter mit den Fingern greifen, zerknittern konnte, um ſie dann

zu betrachten, daran zu riechen und zu ſagen: es iſt ſchön oder nicht

allzu ſchön. So ſtrahlten die Spiegel ſeines Talentes ſein Leid tauſend

fach wieder, bis er tauſendfältig litt und ſein Leid nicht mehr verborgen

blieb im tiefſten Winkelchen ſeines Ich, ſondern eitel im Widerſchein

all' jener Diamantfacetten ſtrahlte. O welch ein Leid, nicht allein, in

Stille und Einſamkeit leiden zu können! nicht verbluten zu dürfen, ver

laſſen, in der Nacht! leiden zu müſſen im Angeſichte der Welt, dieſer

grauſam harten Welt, und in künſtleriſcher Schönheit zu leiden, wie auf

der Bühne! O und jene Illuſion, primitiv, einfach zu werden und

einfach zu lehen, in Schlichtheit zu lieben und, wenn es ſein muß, auch

ſchlicht zu leiden! -

Seit mehreren Tagen ſchon hatte Hugo keinen Buchſtaben mehr

geſchrieben: in ſeinem Weſen wechſelten die Stimmungen wie in einem

Märchenſtück, wo ſich die Decorationen von ſelbſt zu verſchieben ſchienen,

nun die Nacht, dann wieder in Lichteffecten, und Geſpenſter liefen über

die Bühne, er konnte ſie nicht greifen, und nichts blieb in ſeiner Hand

und nichts vor ſeinem Blick. Alles wechſelte und wechſelte wieder; etwas

davon in Worten wiederzugeben, wäre nicht unmöglich, denn es war

nur ein flüchtiger Spuk ſeiner Seele. Er war in jener Periode, wo

keine große Gemüthsbewegung ihn feſthielt oder ihn vorwärts zu gehen

zwang: er hielt ſich frei von jeder Fatalität und ſchien durch das Leben

zu huſchen, ohne eigentlich zu wiſſen wohin. Hinter ſich ſah er ſeine

Vergangenheit und alle die Empfindungen, die mit ihr begraben wurden:

es war wie ein großer, weiter Friedhof mit ſchönen, weißen Grabmälern

und ſchneeweißen Marmorbildern. Vor ihm ſchimmerte nebelhaft die

Zukunft wie ein geſchloſſener Palaſt der Nacht mit dämmernden Hallen.

Er erwartete ſehnſüchtig den Tag und ſchritt vorwärts, empfindungslos

und beinahe gebläſen, wie ein widerſtandsloſes Federchen: aber niemals

tagte es. Stets neue Hallen erglänzten, während der eigentliche Palaſt

zurückwich in die Ferne. Während dieſer Periode litt er nicht ſehr unter

ſeiner Künſtlerſchaft: wenig war in ihm und um ihn. Alles in ihm

wartete, wartete fieberhaft geſpannt. (Fortſetzung folgt.)

--------------

Aus der Hauptſtadt.

Die Jubiläumswahl.

Nicht genau an dem Tage, da Wilhelm II. auf eine zehnjährige

Regierung zurückblickt, aber doch in ſeiner unmittelbaren Nähe ſoll das

deutſche Volk den Männern, denen es einer landesüblichen Redensart

nach vertraut, neuerdings die Berechtigung zur freien Eiſenbahnfahrt

erſter Klaſſe zwiſchen Berlin und dem Wohnorte des Gewählten ertheilen.

Mit anmuthiger Schalkheit hat das Miniſterium die Veröffentlichung

des Wahltermins ſo lange wie möglich hinausgezögert und vorher durch

die neckiſche Drohung, möglicher Weiſe erſt im Spätſommer wählen zu

laſſen, die berechtigte Entrüſtung aller um ihre Badereiſe beſorgten,

ſtaatserhaltenden Elemente hervorgerufen. Herr von Miquel mag auch

thatſächlich den 16. Juni für verfrüht erachten. Bis zum Herbſte wäre

es ihm ſicherlich geglückt, eine ſtichhaltige Wahlparole zu finden; binnen

acht Wochen aber iſt das vielleicht ſelbſt ihm unmöglich. Doch waren

diesmal andere Einflüſſe, Gefühlsregungen am Ende, mächtiger als er

und ſeine behutſame Klugheit. Der Monarch hat ſich, ſo theilen die

Zeitungen mit, die es wiſſen könnten oder es wenigſtens gern wiſſen

möchten, entſchieden ablehnend ausgeſprochen gegen den Gedanken einer

pomphaſten Feier ſeines erſten Regierungsjubiläums. Es iſt indeß

ganz gut möglich, daß er dieſe Feier der deutſchen Wählerſchaft überlaſſen

will und daß er von ihrer patriotiſchen Einſicht etwas wie ein Jubiläums

parlament erwartet.

Der Alte im Kaſtanienwäldchen hat ſein Beſtes gethan, um der

Nation dieſe feſtliche Handlung zu erleichtern. Das letzte Jahr ſtrahlt

im Glanze der Gloire, nach der es nun ein Mal jedem Militärvolk, nicht

nur dem verſchrieenen franzöſiſchen, gelüſtet. Den auswärtigen Triumphen

in Haiti und Kiaotſchau ſtellen ſich die ebenſo erforderlichen und faſt noch -

beliebteren Reformen im Innern an die Seite. Allerdings ſind es nur erſt

keimende Reformen, oder ganz genau ausgedrückt, Reformen, zu denen das

Saatkorn demnächſt in die Erde gelegt werden ſoll. Die Regierung des

Herrn Miquel hat Reformen verſprochen. Und man darf mit froher

Zuverſicht erwarten, daß ſie die noch nicht beendeten Tagungen der beiden

hohen Häuſer, des deutſchen Reichstags ſowohl wie des preußiſchen Land

tags, fleißig dazu benutzen wird, weitere Verſprechungen zu machen. Je

näher der Wahltag rückt, deſto farbenluſtigere Zukunftsbilder wird ſie

malen. Schon haben die Handwerker und Kleingewerbetreibenden ihr

Theil dahin. Wertheims elf Lampen und die Achtzehngroſchen-Photo

graphien der Firma Jandorf finden bei Herrn Miquel's Regierung

durchaus nicht die begeiſterte Aufnahme, die ihnen die Inſeratenpreſſe

bereitet hat. Und trotz der wenig temperamentvollen Begründung der

Interpellation des Herrn von Brockhauſen neigte ſich Herr Miquel beinah

freundlich dem Project einer Umſatzſteuer, und ſchüchtern nur wagte ſein

Generalſteuerdirector den Einwand, erdroſſeln dürfe man doch den

Bazarismus nicht. Wenn es ungeachtet dieſer miniſteriellen Bereit

willigkeit doch zu keiner geſetzgeberiſchen Maßnahme kommt, die den

kleinbürgerlichen ſtädtiſchen Mittelſtand ſchützt; wenn die Inhaber der

ſtuckprächtigen und fenſterreichen Rieſenmauſefallen Au bonheur des

dames ſich nicht mehr wie in dem veralteten Buche Zola's rühmen,

900 ſelbſtſtändigen Exiſtenzen das Lebenslicht ausgeblaſen zu haben,

ſondern wenn ſie ſich am Untergange der zehnfachen Zahl ſchmunzelnd

weiden – das Miniſterium hat dann keine Schuld daran, ſondern viel

mehr die „wirthſchaftliche Evolution“ und die „Umſtände“. Neben den

Handwerkern, die ſich gewaltig rühmen und unbequem werden könnten,

falls man ihnen nichts verſpricht, fallen beſonders läſtig die begehrlichen

Agrarier. Aber auch ſie müſſen mit hellem Entzücken die Antworten

vernehmen, die auf ihre Interpellationen vom Tiſche der Regierung her

ſäuſeln. Die Leutenoth wie die Viehverſeuchung – allem Elend und noch

einigem dazu gedenkt das Miniſterium in thunlichſter Kürze abzuhelfen.

Und nichts verlangt es, als daß man ihm einen Weg weiſe, einen Ruhmes

weg, der rechts und links vom Denkmale des Herrſchers die Hermen St.

Agrarius und Richard Cobdens zeigt, daß man es einweihe in das Geheim

niß der trockenen Pelzwäſche. Eigentlich thut's einem leid, verhältnißmäßig

ſo wenig bedrängte und Rettung begehrende Volksſchichten in Deutſchland

zu ſehen. Denn es müßte doch ein intereſſantes Ding ſein, zu erfahren,

wie die Regierung Interpellationen beunruhigter, weil unter'm Druck

indirecter Steuern leidender Millionäre tröſtend und hoffnungweckend

beantwortet; wie ſie den Actionären der Darmſtädter Bank Schutz vor

Robert Warſchauer & Co., den allzu agiofreudigen, zuſchwört. Die

Wahlen ſind nahe, und jede Stimme zählt. Es wäre ſchade, wenn der

oder jener Börſengänger an Miquel verzweifelte und noch vor dem
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16. Juni Concurs anmeldete, wodurch er ſeines Wahlrechts verluſtig ginge

und die Politik der Sammlung eine Stimme verlöre.

Anno 1893, als Caprivi die Linke bezaubert hatte und gar nicht

wiſſen wollte, was die Rechte dachte, weil er ihrer ohnehin ſicher war,

Anno 1893 hätte die diesjährige Wahlpolitik der Regierung Wunder ge

wirkt. Inzwiſchen aber ſind die kleinen Leute mißtrauiſch geworden,

und da Einigkeit ſtark macht, haben ſich die Großen ihnen in dieſer

Beziehung angeſchloſſen. Millionen von Wählern, die bisher mit den

alten politiſchen Parteien durch Dick und Dünn marſchirten, wähnen

jetzt allen Ernſtes, daß der Stimmzettel der Talisman ſei, der ſie aus

wirthſchaftlicher Noth befreien könne. Ihnen genügt nicht mehr der

obligate Händedruck vor der Wahl; beſorgen ſie doch, daß er ſich nach

der Wahl unverſehens in einen Fußtritt verwandeln werde. Es ſind

Spuren da und Exempel, die ſchrecken . . . Wenn bei der Jubiläums

wahl der brave Bürger feierlich und gemeſſen an die Urne tritt, wird

er ſich vorher nicht die Verſprechungen wiederholt haben, die ihm in

verſchwenderiſcher Laune gemacht worden ſind, ſondern die Erfahrungen

der letzten zehn Jahre werden ihm vorüberziehen. Statt in der Zu

kunſt, wird er in der Vergangenheit weilen. Und das giebt nicht den

ſelben guten Klang.

(Fr. Die verfloſſenen zehn Jahre waren eine Zeit trüber Irrungen

ind Wirrungen. Sie mußten es ſein. Sie bedeuteten die Lehrjahre

des neuen Fürſten, und die Lehrjahre waren in dieſem Falle, der all

gemeinen Regel zuwider, Herrenjahre. Wilhelm II. fand ſich nicht gleich

zurecht in der Fülle verantwortlicher Aufgaben, die ſeiner harrten. Er

meinte, die ſich ſchier endlos thürmenden Schwierigkeiten durch einen

ſtarken Willen meiſtern zu können. Aber er fand, daß ſie ſchwieriger

wurden, ſobald man an ihnen rührte. Er hatte geglaubt, mit der

Socialdemokratie fertig werden zu können, und mit glücklichem Inſtincte

hatte er die richtige Waffe dazu erſpäht. Die Gründung einer kaiſer

lichen Arbeiterpartei ſchwebte ihm vor, und das ſociale Königthum der

Hohenzollern ſchien proclamirt in der Stunde, da die Deputation der

ſtreikenden Bergarbeiter das graue Schloß in Berlin betrat. Doch köſt

liche Frucht reift nur langſam, und erzürnt, entmuthigt wandte ſich der

Monarch ab, als er verbiſſenen Trotz in den Geſichtern Derer zu leſen

glaubte, denn ſeine Wohlthaten galten. Vielleicht auch hielt er die

raſenden Schmähreden der näheren Genoſſen des Herrn Singer, die die

kaiſerliche Socialreform in ihrer Machtſtellung bedrohte, für die Herzens

meinung des arbeitenden Volkes. So blieb das geplante Gebäude un

vollendet, und Gras wuchs darüber. Wirkungslos verpuffte, was mit

Gepränge und tauſend Hoffnungen begonnen worden war. Andere Fehl

ſchläge kamen hinzu. Die Oeffentlichkeit verſtand das Weſen des jungen

Hohenzollern nicht. Sie hatte ſich im Duſel freiſinniger Phraſen das

Bild eines pedantiſch ſteifen Schatten- und Kartenkönigs zurechtgemacht,

der alleweil immer erſt von ſeinem Miniſter, beſſer noch, ſeiner Abge

ordnetenkammer erfuhr, welcher Meinung er eigentlich war. Und ſelbſt

als Wilhelm II. ſeine Eigenart längſt energiſch bekundet hatte, fuhr man

tiefgekränkt zuſammen, wenn ein gekröntes Wort, das Niemand vor

gedacht hatte, laut wurde. Ungleich mehr Gegner als durch ſeine Hand

lungen, durch die mitunter heftigen Schwankungen ſeiner Politik hat

ſich der Kaiſer durch die ſcharf geprägten Worte gemacht, die an ſich nur

Aeußerungen einer impulſiven und ſtolzen Natur waren, den Philiſter

aber Beleidigungen ſpießbürgerlicher Würde, Staatsſtreichdrohungen

deuchten. Daß des Königs Wille höchſtes Geſetz ſei, dies Dictum hat

Millionen in Harniſch und gährende Erregung verſetzt, die ſtumm

blieben bei der Verwirklichung des eiſenklirrenden Satzes, bei der Ent

laſſung Bismarck's. Wenn die furchtbare Wunde, die Einleitung und

Ausgang der Bismarcktragödie dem monarchiſchen Bewußtſein beigebracht

hat, ſich nun allmälig zu ſchließen beginnt, wenn ſie nicht in faulige

Eiterung übergegangen iſt, ſo verdankt die Nation dies allein der ge

waltigen und beiſpielloſen Selbſtbeherrſchung des Schloßherrn von

Friedrichsruh. Schlimmer als ein verlorener Krieg hätte ſonſt die un

begreifliche Caprivi-Epiſtel an den Prinzen Reuß gewirkt. Eine ableh

nende Haltung des tiefgekränkten alten Kanzlers gegenüber den Ver

ſöhnungsverſuchen hätte unſer politiſches Leben auf Jahrzehnte hinaus

verwüſtet und vergiftet. Es war bei Gott nicht ſeine kleinſte Großthat,

daß er, obgleich ganz Temperament und Vulkan, doch um des Vater

landes Willen Zorn und Rachſucht, ja ſelbſt die leiſe Verſtimmung, nieder

zwang. Dank ihm iſt die Möglichkeit einer politiſchen Geſundung Deutſch

lands gegeben; die berufenen Aerzte mögen nun wie er ihre Pflicht thun.

Weniger gefährlich für den neuen Kurs, den Wilhelm II. ſteuert,

iſt die verfehlte Wirthſchaftspolitik des verſchollenen Domherrn von

Merſeburg geworden. Zwar hat der Kaiſer die Handelsverträge eine

rettende That genannt und, als Montecuceuli's Stern am hellſten ſtrahlte,

die agrariſchen Führer ſeinen Unwillen deutlich ſpüren laſſen. Nichts

deſtoweniger war es bei der Gewandtheit Miquel's und der verſöhnlichen

Loyalität der oſtpreußiſchen Granden leicht, aus der Sackgaſſe heraus

zu kommen, die in mehreren deutſchen Großſtädten als Capriviſtraße

verewigt worden iſt. Der Bund der Landwirthe, den die ungemein ge

ſchickte und erfolgreiche Strategie ſeiner Leiter zum ausſchlaggebenden

Factor der augenblicklichen Wirthſchaftspolitik gemacht hat und der bei

den Wahlen höchſter Trumpf ſein wird, hat die Regierung aus allen

früheren Stellungen herausmanövrirt und ihren Vertretern nach der

Reihe Erklärungen abgezwungen, die ſich ſonſt nur im Koffer Canoſſa

reiſender finden. Es iſt ihm geglückt, den Herrſcher von der Berechtigung

ſeiner Forderungen zu überzeugen, und der Bund rückt heute, wenige

Jahre nach dem Königsberger Mahle, unter regierungsfreundlichem

Banner in's Feld. Daß dies ſeine Reihen noch ſeſtigt, iſt ein beſon

derer Vortheil, wie ihn ſo beſonders feine Schachzüge verdienen.

Regierungsfreundlich wie er, wenn auch mit theatraliſcheren Poſen,

zeigt ſich heuer das Centrum, das bisher bei jeder Wahlſchlacht auf

dem linken Flügel ſtand. Den Patrioten, denen der Culturkampf

noch durch alle Glieder ſpukt, erſcheint Lieber's Flottenbegeiſterung ge

wiß nicht unverdächtig; ſie kennen nur nicht die Gründe dafür und zer

martern ſich umſonſt auf der Suche nach Rampolla's Spuren. Zu

guterletzt ſtellt ſich vielleicht heraus, daß der Mönch von Lehnin doch

kein dummſchlauer Betrüger war und ſich auf Weisſagungen beſſer ver

ſtand als die Organe des pleite gegangenen Rickertei, die den prophe

zeiten Zug nach links immer wieder in Dunſt zerrinnen ſehen, Berliner

Fata morgana. Leo XIII. kann die diplomatiſche Niederlage auf Cuba

getroſt verſchmerzen, der Sprengel Deutſchland entſchädigt ihn zur Genüge.

Geſtützt auf zwei ſtarke, gut organiſirte Heeresverbände, darf die

Regierung den Jubiläumswahlen mit einiger Ruhe entgegen blicken. So

gut wie ſie hat es Bismarck kaum jemals gehabt. Es iſt allerdings

ein kleiner, ein unbedeutender Unterſchied dabei. Der alte Kanzler

pflegte die Regierungs-Parteien zu regieren; jetzt regieren ſie. Der alte

Kanzler verpflichtete ſich ſeine Mehrheit, ohne ihr gegenüber zu capituliren;

jetzt capitulirt das Miniſterium, ohne daß die Mehrheitsparteien ſich

ihm irgendwie verpflichten. Dieſer curioſe Umſtand drückt den Jubiläums

wahlen ihr ſehr eigenartiges Gepräge auf. Er reſultirt aus dem tiefen

Mißtrauen, womit die Wählerſchaft in die Zukunft ſchaut, womit

Staatsmänner ſie erfüllt haben, die Goliathe im Reden, Zwergvolk im

Handeln ſind. Kiaotſchau und das größere Deutſchland erregen wohl

die Nerven und durchfeuern das allzu dick gewordene, in Phlegma er

ſtarrte Blut, aber auf dies Programm hin bindet man ſich nicht für

fünf Jahre. Die erſte Decade der Herrſchaft Wilhelms II. war eine

Folge zum Theil intereſſanter, aber mehr oder minder mißglückter

Experimente. Deutſchland geht erwartungsvoll, doch mit kritiſchen

Sinnen und ohne Ueberſchwang in die zweite hinein. Blancocredit

möchte es ihr einſtweilen nicht einräumen. Caliban.
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Gegen die Auftheilung Chinas.

Von H. von Samſon-Himmelſtjerna.

Das Sprichwort: man ſolle die Haut nicht theilen, be

vor der Bär erlegt worden, – ſtammt wohl aus Schilda,

wo man bekanntlich, wie in Nürnberg, Niemanden henkt, man

Ueber dieſe alte Volksweisheit ſind wir

heutzutage hoch erhaben, – in unſerer Zeit der Vorurtheils

loſigkeit und der Umwerthung aller Werthe, – da man ſich

* nur jenſeit Gut und Böſe aufzuſtellen braucht, um berechtigt

zu ſein, nicht nur zum Verſpotten ſchildbürgeriſcher Klugheit,

ſondern auch alles deſſen, was noch den Vätern als heilig

galt. In unſerer Zeit, da die heißhungrige Colonialpolitik

begonnen hat, den Grundſatz der Herrenmoral: Macht geht

vor Recht – durch die internationale Praxis zu ſanktioniren,

– da ungeſtraft Tunis unter Protectorat und Aegypten

unter Schutzherrſchaft geſtellt werden durften,–da Cecil Rhodes

und Jameſon auf Billigung und Ovationen haben rechnen

dürfen, – in unſerer Zeit hat man ſich nicht zu wundern,

wenn ganz brutal die „Auftheilung Chinas“ in Ausſicht ge

nommen, oder wenn ſchicklicher von der „Abgrenzung der

Intereſſenſphären in China“ geredet wird: das iſt der ver

ſchämte Ausdruck für die Vorausbezeichnung der Eroberungs

gebiete. Den klugen Leuten, die ſo reden, gilt es als ſelbſt

verſtändlich, daß die Einbeziehung und Beſetzung der

Theilungsquoten durch einen Jeden des am Geſchäfte Be

theiligten ohne ernſtliche Hinderniſſe, gleichſam von ſelbſt, er

folgen werde; und als einzige Schwierigkeit bei der Sache

erſcheint ihnen die vorher zu erzielende Verſtändigung über

die „Abgrenzung“; und da möglicher Weiſe eine Verſtändigung

darüber nicht anders herbeizuführen ſein werde, als mittelſt

Waffengewalt, ſo habe von den Unternehmungsluſtigen ein

Jeder für den bevorſtehenden Kampf ſich thunlichſt zu rüſten.

– Leider wird auch in angeſehenen deutſchen Organen von

der bevorſtehenden „Auftheilung Chinas“ gefaſelt, und wird

dadurch die Regierung des Deutſchen Reiches in der öffent

lichen Meinung immerhin verdächtigt, als ſei auch ſie nicht

abgeneigt, das Auftheilungsgeſchäft zu begünſtigen und ſich

daran zu betheiligen. Aber all das Gerede der Zeitungs

ſchreiber und der Kannegießer über die „Auftheilung Chinas“

iſt viel unkluger noch als der Streit um das Fell vor Er

legung des Bären. Denn die zur Jagd Ausziehenden kennen

döch den Gegenſtand der Unternehmung: von den Jägern

weiß ein Jeder, was ein Bär iſt, und wie beſchaffen ſeine

- -

Lebensweiſe und Gangart. Die gleiche Vorkenntniß iſt auch

Denen zugänglich, welche ſich anſchicken, das Erbe des kranken

Mannes am Bosporus unter ſich zu vertheilen: die bezüg

lichen Ländergebiete und deren Hülfsquellen, ihre Be

völkerungen und deren Begabungen und Gewohnheiten ſind

längſt bekannt; ein Jeder, den es angeht, kann ſich leicht

darüber belehren. – In ſehr andersartiger Lage befindet man

ſich China gegenüber; in ſchlimmerer Lage noch, als wenn

man darüber gar nichts wüßte. Denn gänzlich Unbekanntem

nähert man ſich mit Vorſicht; durch Mißkenntniß und Vor

urtheile Entſtelltes kann zu täppiſchem Draufgehen verleiten

und folgenſchwere Enttäuſchungen herbeiführen. Zu allen

Zeiten iſt man im europäiſchen Abendlande über China ſehr

mangelhaft unterrichtet geweſen; während vieler Jahrhunderte

waren die ſpärlichen Nachrichten aus dem fernen Wunder

lande gänzlich in Vergeſſenheit gerathen; aber bis vor

wenigen Menſchenaltern zurück waren immerhin die geringen

in unſerem Abendlande über China verbreiteten Kenntniſſe

doch wenigſtens zutreffend; etwa um die Wende dieſes Jahr

hunderts hat es begonnen, damit anders zu werden; nament

lich ſeit den vierziger Jahren iſt man mit ſtets ſich ſteigern

dem Eifer befliſſen geweſen, die aberwitzigſten Ausſtreuungen

über die chineſiſche Welt zu verbreiten und die von daher

ſtammenden zuverläſſigen Nachrichten in Vergeſſenheit zu

bringen, ſo daß einer der beſten Kenner Chinas, Georg von

der Gabelentz, hat ausrufen können: „Von allen Cultur

ländern der Welt iſt China das beſtverleumdete.“

Daher iſt es wohl unausbleiblich, daß Diejenigen, welche ſich

zur Eroberung Chinas anſchicken, ſchlimmen Ueberraſchungen

und Fehlrechnungen entgegengehen: ganz was Anderes, als

eine Theilung des Bärenfells, kann das ſchließliche Er

gebniß der Unternehmungen werden! – Zum Verſtändniſſe

des Nachfolgenden nur eine ganz gedrängte Zuſammenſtellung

der bezüglichen Thatſachen und Verhältniſſe.

Im zweiten Jahrhundert unſerer Zeitrechnung waren ſich

die Grenzen des römiſchen und chineſiſchen Reiches ſo nahe

gerückt, und hatten die Beziehungen zwiſchen den beiden

Welten begonnen, ſo rege zu werden, daß beiderſeits an

ſtändige diplomatiſche Verbindung gedacht und auch der An

fang dazu gemacht wurde. Hier ſowohl wie dort iſt der

Gang der Ereigniſſe dieſen Beſtrebungen nicht günſtig ge

weſen, und auf beiden Seiten kam. Alles, was man von ein

ander gewußt hatte, alsbald vollſtändig in Vergeſſenheit.

Ebenſo war es ſchon vorher für die abendländiſche Kenntniß

27 Jahrgang
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von China gänzlich ohne Folgen geblieben, als im erſten

Jahrhunderte unſerer Zeitrechnung die Grenze der chineſiſchen

Herrſchaft ſich vorübergehend bis an das Oſtgeſtade des

Kaspiſees ausgedehnt hatte. – Später hat ein lebhafter

Handelsverkehr Platz gegriffen zwiſchen China und den von

den Arabern beherrſchten Gebieten, bezw. zwiſchen der chineſi

ſchen und der islamitiſchen Welt: chineſiſche Händler drangen

bis zum Rothen Meere vor und arabiſche Factoreien waren

bis zur Halbinſel Schantung vorgeſchoben; doch ſind die

Kenntniſſe, welche die Araber von China erwarben, abſolut

gar nicht in das derzeitige chriſtliche Abendland vorgedrungen.

So konnte es geſchehen, daß die Nachrichten, welche im Jahre

1295 Marco Polo aus China brachte, als Märchen aus

einem unmöglichen Wunderlande erſchienen und alsbald, beim

Fehlen aller und jeder Beziehungen zwiſchen China und dem

Abendlande, hier wieder gänzlich in Vergeſſenheit geriethen.

– Erſt als nach Entdeckung des Seeweges nach Indien

Jeſuiten-Miſſionare im Jahre 1580 in China Fuß gefaßt

hatten, – erſt von dieſem Zeitpunkte an beginnt das chriſt

liche Abendland fortlaufend aus China Nachrichten zu er

halten, und zwar zutreffende, zuverläſſige Nachrichten, welche

das allgemeine Intereſſe in Anſpruch nahmen, und unſerem

Abendlande China in überaus vortheilhaftem Lichte erſcheinen

ließen. Das Anwachſen wohlverbürgter Kenntniſſe über China,

wie auch die Steigerung des wohlwollenden Intereſſes an den

chineſiſchen Dingen Seitens des chriſtlichen Abendlandes, hat

faſt bis in die Mitte unſeres Jahrhunderts ſeinen Fortgang

genommen; von jetzt ab ſetzen aber die abfälligen und gar

oft entſetzlich tendenziös gefärbten Berichte über China ein,

welche es ſchließlich fertig gebracht haben, unſerem Abendlande

ein unkenntliches Zerrbild von der chineſiſchen Culturwelt ge

läufig zu machen.

Der Umſchwung in der über China üblich gewordenen

Berichterſtattung erklärt ſich aus zwei von einander ganz

unabhängigen Umſtänden, welche, ihrer verſchiedenen Natur

gemäß, nach zwei Richtungen hin Anlaß zu Mißdeutungen

gegeben haben, die beide gleich folgenſchwer für unſer Abend

land werden können: einmal Mißdeutungen hinſichtlich der

Lebensauffaſſung, auf welcher die chineſiſche Cultur beruht;

– ſodann Mißdeutungen hinſichtlich der Verfaſſung und

Stärke des chineſiſchen ſocialen Körpers und Staates. Die

alten Jeſuiten-Miſſionare, angefangen von den P. P. Ricci

und Verbieſt bis herab auf die P. P. Du Halde und Amiot,

die ſich alle um China unvergängliche Verdienſte erworben

haben und dort noch heute im beſten Andenken ſtehen, – die

alten Jeſuiten-Miſſionare haben es ſofort mit ihrem Scharf

blicke erkannt, daß das in ſich geſchloſſene und gefeſtigte,

durch fünftehalbtauſend Jahre bewährte Diesſeiter - Moral

ſyſtem Chinas einerſeits unangreifbar daſteht gegenüber allen

vernünftiger Weiſe denkbaren Jenſeiter-Glaubenslehren, –

daß es aber anderſeits auch keiner der Letzteren hindernd im

Wege ſteht, noch von ihnen befehdet zu werden braucht, –

daß vielmehr dieſes im Ahnendienſte zum Ausdrucke ge

langende Diesſeiter-Moralſyſtem ſich mit beliebigen Jenſeiter

Glaubenslehren beſtens vereinbaren läßt. In der That

hatten ſeit Jahrtauſenden Tao-Leute und Buddhiſten, Juden

und Muhammedaner, nicht minder während Jahrhunderten –

(vom ſechſten Jahrhunderte ab) – zahlreiche Gemeinden von

Neſtorianer-Chriſten, unbehelligt und in beſter Eintracht in

China gelebt, und zwar Alle als echte Chineſen, d. h. unter

genauer Beobachtung der von der chineſiſchen Morallehre vor

geſchriebenen ſtaatlichen Riten und Ahnendienſt-Feierlichkeiten.

Es muß hier, wenn auch nur ganz kurz, auf den chineſi

ſchen Ahnendienſt eingegangen werden, da ohne ſeine Kennt

niß die chineſiſchen Dinge unverſtändlich bleiben. Die Feier

lichkeiten finden in der Regel alle vierzehn Tage ſtatt. Das

Rituale hat äußerlich Aehnlichkeit mit dem katholiſchen

Meßopfer. Unter Abſingung des Ahnenhymnus mit Inſtru

mentalbegleitung wird es vom Hausvater, aſſiſtirt von der

Hausmutter, inmitten der Familienverſammlung vor einem

Altartiſche celebrirt, auf welchem die Namenstafel des jedes

Mal gefeierten Vorfahrs aufgeſtellt worden. Den Schluß der

ritualen Feierlichkeit bildet eine Anſprache des Hausvaters,

der, nun im Namen des verehrten Vorfahrs redend, den

Anweſenden die zu ſeinem Andenken gewidmeten Opfergaben

zurückreicht: ſie mögen ſich ihrer erfreuen und dabei des

Alterthums gedenken, dem ſie Alles verdanken.

Nach Einnahme des gemeinſamen Erinnerungsmahles, –

(bevor der Familienrath ſich als Standesamt conſtituirt zur

Eintragung der in der Familie erfolgten Geburten, Sterbe

fälle und Eheſchließungen, – ſodann als Verſorgungsanſtalt

für die kranken und hülfsbedürftigen Verwandten, – und

endlich als Juſtizbehörde) – vorher wird von dem Haus

vater aus dem, meiſt auf Jahrhunderte zurückreichenden

Familienarchive die Lebensgeſchichte eines der Vorfahren ver

leſen mit daran geknüpften belehrenden und ermahnenden

Nutzanwendungen. Das nächſte Mal iſt ein Anderer der

Vorfahren Gegenſtand der Mittheilungen und Betrachtungen,

und ſo fort bis der Cyclus des Archivs erſchöpft iſt, worauf

der Turnus von Neuem beginnt. Daher kennt jeder Chineſe

die Geſchichte ſeiner Familie genau, oft bis in die frühe Vor

zeit zurück; ſeit der Kindheit iſt in ihm das dankbare Bewußt

ſein ſeines Zuſammenhanges mit dem Alterthume geweckt

worden, und unter den Aufgaben des Lebens ſteht ihm die

Lebendigerhaltung der Ueberlieferungen des Alterthums als

heiligſte oben an. – Die andere Bedeutung aber des Lebens:

einer glücklichen Zukunft die Wege zu bereiten, für die ſpäteren

Geſchlechter Vorſorge zu treffen, – dieſe Bedeutung des

Daſeins wird ſchon im täglichen Leben als ſelbſtverſtändliche

anerkannt durch die übliche Bezeichnung der Kindheit als des

„zukünftigen Alterthums“, womit angedeutet werden ſoll:

unſere Aufgabe ſei es, dahin zu wirken, daß in

ferner Zukunft auch unſerer Kinder und Enkel als

verdienter Vorfahren gedacht werden möge, – und

dieſe Bedeutung des Lebens wird im Rituale der Beerdigung

des Hausvaters beſonders feierlich in Erinnerung gebracht.

Hier wird der Abgeſchiedene als gegenwärtig vorgeſtellt in der

Perſon ſeines jüngſten Enkels, der ihn repräſentirt; und an

das Kind, an den Vertreter zugleich des vergangenen und

des „zukünftigen“ Alterthums wendet ſich die an den Ver

ſtorbenen gerichtete Anrede: „ ... Du biſt zur Seligkeit ein

gegangen, und wir, deine Verwandten, hoffen dich nachträglich

zu ehren, indem wir ſelber mit Hülfe deines günſtigen Ein

fluſſes auf Erden ſegensreich gedeihen.“ – So wird der

Ausdruck des Dankes zugleich zum Bekenntniß der

Pflicht. – Mithin iſt unverkennbar, daß der chineſiſche

Ahnendienſt einzig und allein ethiſchem Zwecke dient; daß

ihm nur moraliſche, ſociale und ſtaatliche Bedeutung beiwohnt,

woher er denn auch mit jedem religiöſen Bekenntniſſe durch

aus vereinbar iſt. Auch kann dabei von Abgötterei keine

Rede ſein, da die Frage: ob bei der Ahnendienſt-Feierlichkeit

die perſönliche Gegenwart des Vorfahrs vorauszuſetzen ſei,

von den Chineſen entſchieden verneint wird. Es iſt mithin

nur eine Erinnerungsfeier, bei welcher man ſich die Gegen

wart der Perſon des Vorfahrs vorzuſtellen ſucht.

So ſind denn auch die alten Jeſuiten-Miſſionare weit

davon entfernt geweſen, dieſe rein ethiſchen, mit dem chineſi

ſiſchen Staatsweſen eng verflochtenen Culthandlungen als Ab

göttereien zu verſchreien und zu verdammen, und Dank dieſer

humanen Auffaſſung iſt ihre miſſionirende Thätigkeit in

allen Kreiſen der Geſellſchaft, bis in die höchſten Schichten

hinauf, von überraſchenden Erfolgen begleitet geweſen, ſo daß

es in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts er

ſcheinen konnte, als werde ganz China in verhältnißmäßig

kurzer Zeit für die chriſtliche Lehre gewonnen ſein. Da

entbrannte zwiſchen der Geſellſchaft Jeſu und dem inzwiſchen

nach China eingedrungenen Dominikaner-Orden ein Kampf

auf Leben und Tod, welcher die ganze katholiſche Kirche bis
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in ihre Grundveſten erſchüttert hat und im Jahre 177:3 zur

Auflöſung des Jeſuiten-Ordens führte. Den Dominikanern

war es darum zu thun, in China einen Staat im Staate

zu bilden und das ganze Vielmillionenreich als eine Provinz

ihrem Orden einzuverleiben. Dazu erſchien in erſter Reihe

erforderlich, einen ſcharfen Gegenſatz zwiſchen Chineſenthum

und Chriſtenthum künſtlich zu conſtruiren, und hierzu bot

ſich als allergeeignetſtes Mittel dar die Verketzerung und

Verdammung des dem ganzen Staatsgedanken Chinas zu

Grunde liegenden Ahnencultes als einer angeblich abſcheu

lichen Abgötterei; damit war ein trennender Schlachtruf ge

wonnen: hie Chriſtus! - hie Kong - fu -tſe! – Es konnte

nicht lange ausbleiben, daß die Staatsgefährlichkeit der Ver

hetzungen und Treibereien erkannt wurde, und es endigte

damit, daß alle chriſtlichen Miſſionare ohne Unterſchied aus

China ausgewieſen wurden. – Die um die Mitte der vier

ziger Jahre dieſes Jahrhunderts wieder zugelaſſenen Miſſio

nare, die katholiſchen ſowohl wie die verſchiedenen proteſtanti

ſchen, haben ſich leider nicht die alten Jeſuiten-Patres zum

Muſter genommen, ſondern ſind in die Fußſtapfen der

Dominikaner des achtzehnten Jahrhunderts getreten, die Be

wohner des Reiches der Mitte gegen ihre Obrigkeit aufhetzend,

und nach Außen das Reich und die ganze chineſiſche Cultur

abſcheulich tendenziös verleumdend, um ſich dadurch von Europa

her Unterſtützung in der hetzeriſchen Wühlarbeit zu erwerben.

Zufolge dieſer planmäßig und ſyſtematiſch betriebenen Ver

leumdungsthätigkeit, an welcher auch der abendländiſche „ehr

bare Kaufmann“ ſich fleißig betheiligt hat, in der Meinung,

daß es ſeinem Geſchäfte nur förderlich werden könne, wenn

es gelinge, das Abendland zu kriegeriſchen Actionen gegen

China zu verleiten“, zu Folge aller dieſer Verhetzungen

und Verleumdungen iſt im Abendlande ganz in Vergeſſenheit

gerathen, wie noch bis in den Anfang dieſes Jahrhunderts

hinein die Berichte aus China gelautet haben: – wie z. B.

P. Amiots großer Discurs über die der chineſiſchen Cultur

zu Grunde liegende Piété Filiale mit einem begeiſterten

Hymnus anhebt über die beiſpielloſe Geordnetheit des chineſi

ſchen Staatsweſens, über das lautere Glück, deſſen ſeine un

zähligen friedlichen Angehörigen ſich erfreuen; – wie im

Berichte über die Geſandtſchaftsreiſe des Lord Macartney

mehrfach ausdrücklich, und faſt beſtändig zwiſchen den Zeilen

zu leſen iſt, daß China noch für lange den europäiſchen

Staaten als unerreichbares Muſter gelten werde; – und

wie es häufig betont worden iſt, daß zwiſchen den Anſchau

ungen der Gebildeten in China und im europäiſchen Abend

lande kaum ein Unterſchied ſich herausfinden laſſe, während

der gemeine Mann in China thurmhoch erhaben daſtehe

gegenüber dem europäiſchen Manne aus dem Volke. Hat

doch noch in der Mitte der vierziger Jahre der bekannte

Lazariſten-Miſſionar Huc nach fünfzehnjährigem Aufenthalte

in verſchiedenen Theilen des chineſiſchen Reiches ausgerufen:

„Europa will das werden, was China ſchon ſeit

Jahrtauſenden iſt.“ Die prophetiſche Bedeutung dieſes

*) Im Innern des chineſiſchen Reiches wird der europäiſche Handel

vielfach unter dem Deckmantel der Miſſionsthätigkeit betrieben. Der franzö

ſiſche katholiſche Miſſionar empfängt aus dem Mutterlande ſeine Subſidien

zumeiſt in Form von Waaren, aus deren Vertrieb er ſich die Geldmittel

für die Miſſionszwecke zu verſchaffen hat. Engliſche und amerikaniſche

Handlungshäuſer verſtehen es, ihren Agenten die Miſſionar-Qualität

beilegen zu laſſen, wodurch dieſelben unter den beſonderen Schutz ihrer

Geſandtſchaften geſtellt und zur Ausübung ungebührlichen Druckes auſ

die chineſiſchen Behörden verleitet werden. Daher kann es nicht über

raſchen, daß in der Vorſtellung des Chineſen „Chriſt“, „Opiumguit

miſcher“ und „Revolutionär“ Begriffe ſind, die ſich decken. – Sehr er

freulich iſt die unbezweifelbare Thatſache, daß die deutſchen Miſſionare

durch ihr eorreeteres Verhalten von den Uebrigen ſich vortheilhaft

unterſcheiden: dadurch muß eine freundliche Geſtaltung der deutſch

chineſiſchen Beziehungen weſentlich gefördert werden. Von unberechenbar

günſtigen Folgen wäre es, wenn die deutſchen Miſſionare ſich ent

ſchlöſſen, zu dem chineſiſchen Ahneneulte dieſelbe wohlwollende Haltung

einzunehmen, wie ihre Vorgänger des ſechzehnten und ſiebzehnten Jahr

hunderts.

Wortes iſt in einer Beziehung ganz beſonders in den letzten

Decennien prägnant hervorgetreten. Während ſeiner ganzen

hiſtoriſchen Vergangenheit, während fünftehalbtauſend Jahren,

hat ſich der Chineſe als entſchiedener Diesſeiter geltend ge

macht, d. h. in Geſellſchaft und Staat hat er die Sorge um

das friedliche Zuſammenleben der Menſchen als nächſte und

wichtigſte Aufgabe erkannt. Dagegen hat das europäiſche

Abendland erſt in neuerer Zeit begonnen, ſich vom Jenſeiter

thume abzuwenden, inſofern es aufgehört hat, vorwiegend

und Allem zuvor außerirdiſches Heil, ſei es auch auf Koſten

des irdiſchen Wohlſeins, in Staat und Geſellſchaft an

zuſtreben. Fraglich aber bleibt es – und eine entſetzlich

ernſte Frage bleibt es –, ob nicht das Abendland culturlich

zu Grunde gegangen ſein wird, bevor es ihm gelungen war,

„das zu werden, was China ſeit Jahrtauſenden iſt“, –

d. h. ob die Völker des europäiſchen Abendlandes beim Ab

ſtreifen nicht nur des Jenſeiter Glaubens, ſondern auch zu

gleich der Jenſeiter-Moral, zu jener tüchtigen Diesſeiter-Moral

durchdringen werden, auf welcher Chinas vieltauſendjährige

Größe beruht hat? Wehe dem Abendlande, wenn es das

Jenſeiterthum aufgegeben hat, ohne zu einem geläuterten

Diesſeiterthume gelangt zu ſein!

Wenn hier Jenſeiter- und Diesſeiterthum von einander

unterſchieden wurden, ſo iſt die Unterſcheidung nicht derart

aufzufaſſen, als ſchlöſſen ſich die beiden Anſchauungen noth

wendig gegenſeitig aus, und als müßten ſie nothwendig ein

ander befehden. Solch feindlicher Gegenſatz hat nur von

zelotiſchem und herrſchſüchtigem Fanatismus, nach dem Vor

gange der Dominikaner des XVIII. Jahrhunderts, künſtlich

conſtruirt werden können; in der Sache ſelbſt iſt er feines

wegs begründet; vielmehr muß objectiv ruhige Ueberlegung

erkennen, daß nicht nur beide Auffaſſungen einträchtlich neben

einander beſtehen können, wie auch thatſächlich ſeit Jahr

tauſenden friedliches Einvernehmen zwiſchen ihnen in China

gewaltet hat; ſondern daſ ſogar Beide zu einander ge

hören, wie die zwei Seiten deſſelben Dinges; und daß erſt

dann die Eine zu voller Reife und Abklärung gelangt iſt,

wenn ſie die Berechtigung der Anderen anerkannt hat. Der

Unterſchied zwiſchen den beiden Anſchauungen beſteht nicht

ſowohl in einem principiellen Widerſpruche, als vielmehr

darin: daſ hier das eine, dort das andere der beiden Haupt

bedürfniſſe der Menſchennatur in erſter Reihe Befriedigung

ſucht –: hier das Bedürfniſ nach Löſung der geheimnißvollen

Welträthſel, dort das Bedürfniſ nach friedlichem Zuſammen

leben des Menſchen miteinander; hier die Beantwortung

der Fragen, welche auf ein außerhalb des Daſeins liegendes

Jenſeit abzielen, dort die Löſung von Aufgaben, welche ledig

lich die friedliche Regelung der Daſeinsverhältniſſe bezwecken.

– - Nun iſt aber doch wohl ſchon a priori zuzugeben, daß

der Diesſeiter ſich nicht im Unrecht befindet, wenn er zunächſt

mit bekannten Dingen der Erfahrung rechnet, und vor Allem

und in erſter Reihe darauf ausgeht, das friedliche Verhalten

der Menſchen zu einander ſo unverbrüchlich zu ſichern, wie

es dem Chineſen durch Regelung des Ahneneultes und durch

die unauflöslich feſte, auf dieſen Cult ſich ſtützende Organi

ſation der Familie und des Staates – - der erweiterten

Familie -– gelungen iſt; -- und wenn er dem freien Er

meſſen des in geſichertem Frieden lebenden Menſchen es an.

heim giebt, wie er ſeine Stellung in dem ſein Daſein um

faſſenden Weltganzen ſich ausmalen wolle; wogegen doch

ſchon a priori des Jenſeiters Verfahren weniger ſicher er

ſcheinen muß: mit einer immerhin willkürlichen, auf keinerlei

ſinnfällige Erfahrung geſtützten Löſung der Welträthſel zu

beginnen, um auf eine Theorie, die ſich Niemandem auf

zwingen läßt, die ſtaatliche und ſociale Regelung der Daſeins

verhältniſſe aufzubauen, – ein Verfahren, das ſich auch

hiſtoriſch als weniger ſicher erwieſen hat, inſofern als der

Zuſammenbruch einer herrſchenden Religion jedes Mal eine

Umwälzung auch der auf ihrer Grundlage aufgebauten ſtaat
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lichen und ſocialen Verhältniſſe nach ſich gezogen hat. –

Dem chriſtlichen Jenſeiter ſollte es bei Vertiefung ſeiner Lehre

nicht ſchwer fallen, dem Voranſtellen des Strebens nach fried

lichem Verhalten der Menſchen zu einander zuzuſtimmen,

wenn er bedenkt, daß nach ſeiner eigenen Tradition mit dem

Kommen des Heilands die Mahnung verkündet wurde: durch

Friede und Wohlgefallen unter den Menſchen ſei Gott in

der Höhe zu ehren. – Aber nicht darum iſt es der neueren,

ſtreitbaren und herrſchſüchtigen Miſſion in China in erſter

Reihe zu thun! -

Der andere Umſtand, welcher der verleumderiſchen Be

richterſtattung über China Vorſchub geleiſtet hat, beruht auf

einem gar beklagenswerthen innerchineſiſchen Vorgange, deſſen

freilich ſehr bedauerliche Folgen in häßlicher Weiſe tendenziös

übertrieben worden ſind. Zu Anfang der dreißiger Jahre

wurde durch einen habgierigen Kaiſer der Aemter-Verkauf

eingeführt, und in Folge deſſen iſt das Niveau des chineſi

ſchen Beamtenthums in argem Maaße geſunken, ſowohl im

Civil- wie auch im Militär-Dienſte: Unterſchlagung und Be

ſtechung wurden in Beamtenkreiſen alltägliche, faſt normale

Erſcheinungen. Die Wehrkraft des Reiches ſank rapid auf

erbärmlich niedere Stufe und die großen Reichs-Verkehrs

ſtraßen geriethen in Verfall. Darauf aber iſt, nach dem

Zeugniſſe der beſten Kenner Chinas, die Wirkung des Aemter

Verkaufes beſchränkt geblieben; und wie hoch auch die bewirkte

Schädigung veranſchlagt werden mag, ſo wird es doch, ſobald

eine kräftige Hand die Zügel der Regierung ergreift, bezw.

ſobald die verkommene Mandſchu-Dynaſtie einer tüchtigeren

Platz gemacht hat, – ſo wird es doch möglich ſein, die

Folgen der Mißwirthſchaft in wenigen Jahren bis auf die

letzten Spuren vergeſſen zu machen. Denn einem tüchtigen

und kräftigen Herrſcher ſtünden dazu alle Hülfsmittel in

reichſtem Maaße zu Gebote. Nach den beſten Zeugniſſen

ſteht die altbewährte Bauernkraft des chineſiſchen Volkes

noch vollkommen ungebrochen da. Bei ſeiner beiſpiellos

niedrigen Beſteuerung und ſeinem unvergleichlichen Fleiße

ruht im chineſiſchen Volke eine unermeßlich ausgiebige Finanz

kraft. Unter gewiſſenhaften Führern würde auch die mili

täriſche Tüchtigkeit des Chineſen ſich wieder ſo glänzend be

währen, wie es im Laufe ſeiner mehrtauſendjährigen Geſchichte,

bis in die neuere und neueſte Zeit, ſo oft geſchehen iſt. Dazu

kommt, daß nicht nur die unbegrenzt autokratiſche Gewalt

des Herrſchers ihm erlauben würde, alle die reichen Kräfte

des Reiches unbedingt in Thätigkeit zu ſetzen, ſondern daß

ihm dazu auch ein Heer zuverläſſiger und tüchtiger Beamte

zu Gebote ſtünde. Denn von dem etwa eine Million Köpfe

zählenden Literatenthume Chinas, aus deſſen Mitte die Staats

beamten hervorgehen, ſteht kaum ein Sechſtel im Staatsdienſte;

die weitaus überwiegende Anzahl der regierungsfähigen Lite

raten aber, in verſchiedenen Lebensſtellungen über das ganze

Reich verſtreut, bildet wohlorganiſirte örtliche Geſellſchafts

verbände, deren Spitzen alle zur Reſidenz hinaufreichen. So

mit vermöchte ein reformfreundlicher Herrſcher gleichſam im

Handumdrehen das ganze Beamtenperſonal des Reiches aus

zuwechſeln, und das zwar um ſo eher, als bei einem chineſi

ſchen Staatsverwaltungs-Beamten nur allgemeine, keineswegs

Special- und Localkenntniſſe vorausgeſetzt zu werden brauchen,

da er gleichſam nur als Aufſichtsorgan fungirt, die wirkliche

Regierung aber vom Notablen- und Honoratiorenrathe aus

geübt wird, welchen der Gouverneur oder Präfect um ſich zu

verſammeln genöthigt iſt, weil er ohne ihn nicht zu regieren

vermöchte. – Aus dieſer eigenthümlichen Combination von

ſtrammſter Autokratie mit ausgedehnteſter Selbſtverwaltung

ergiebt ſich, daß eine eigentliche Bedrückung des Volkes durch

habſüchtige Mandarine gar nicht vorkommen kann; dahin

gehende Verſuche ſcheitern ſofort an dem Widerſtande der

Bevölkerung, auf welche der Beamte, bei ſeiner zumeiſt völligen

Entblößung von Militärkräften, in der Regel gar keinen

Zwang auszuüben vermag. Sobald ein Mandarin es ſich

* F

beikommen läßt, die Bevölkerung erheblich zu brandſchatzen,

ſo wird er von den örtlichen Notabeln mittels einer landes

üblichen ſehr einfachen Procedur, in aller Ruhe, in höflichſter

aber ſehr beſtimmter Weiſe der Regierung zurückgeſchickt, wo

mit dann ſeine Laufbahn beſchloſſen iſt. Etwa angewandten

Machtmitteln aber tritt die Bevölkerung mit einer Revolte

entgegen, welche gleichfalls, wenn auch indirect, des Beamten

Laufbahn beſchließt. -

Beachtet man Alles das, ſowie das über das ganze Reich

verbreitete engmaſchige Netz von öffentlichen und geheimen

Vereinsbildungen aller Art, ſo begreift man, welchen unab

ſehbaren Ueberraſchungen und Enttäuſchungen diejenigen ent

gegengehen, welche zu einer „Auftheilung“ Chinas ſich an

ſchicken; und man wird es nicht für unmöglich halten, daß

eines ſchönen Tages das chineſiſche Volk, im Unwillen über

die Zudringlichkeiten des Abendlandes, ſich unter einem tüch

tigen Führer wie ein Mann erhebt, um ſich des Andranges

gänzlich zu entledigen, – in welchem Falle es alle vom

Abendlande in Form von Bergwerken, Eiſenbahnen u. ſ. w.

inveſtirten Capitalien koſtenlos einziehen würde. Dieſer

Eventualität gegenüber iſt es als ein Glück zu erachten, daß

Deutſchland, ſeinem eminent friedlichen Charakter gemäß, bei

den China betreffenden „Auftheilungs“-Plänen ſicherlich nicht

mitbetheiligt iſt, und daß ſeine neuerliche Kiao-tſchau-Action

ſicherlich nichts Anderes bezweckt, als nur die Gewinnung eines

feſten Stützpunktes für die friedlichen Operationen ſeines

Handels und ſeiner Induſtrie.

vormalige Geſandte Deutſchlands in China, M. von Brandt,

die Richtung der deutſchen Politik im fernen Oſten zutreffend

bezeichnet, wenn er ſagt: „Dem deutſchen Intereſſe würde es

am eheſten entſprechen, den Verſuchen der chineſiſchen Regierung,

die Entwickelung des Landes auf nationaler Grundlage herbei

zuführen, freundlich gegenüberzuſtehen“. – Wird von Deutſch

land dieſe Richtung feſtgehalten, ſo könnte es gar leicht ge

ſchehen, daß, im Falle eines kriegeriſchen Conflictes zwiſchen

China und Mächten des Abendlandes, Deutſchland an Chinas

Seite ſtehend befunden würde. Zum Herbeiführen eines

ſolchen geſegneten Verhältniſſes würden – wie ſoeben be

merkt wurde – die deutſchen Miſſionäre in China durch

verſöhnliches Verhalten zum Chineſenthume ſehr weſentlich

beitragen können. Außer der ſoeben angedeuteten Gefahr

wird durch das Andrängen des europäiſchen Abendlandes für

dasſelbe auch eine andere, vielleicht noch größere, herauf

beſchworen, welche auch bei fortgeſetzt friedlichen Beziehungen

unausbleiblich iſt, falls es dem Abendlande nicht gelingt, ſich

die größere moraliſche und praktiſche Tüchtigkeit des chineſi

ſchen Diesſeiters anzueignen, dem die Arbeit nicht als ein

Fluch gilt, ſondern als die ſelbſtverſtändliche Bethätigung

wahrer Menſchlichkeit. Allen ſeinen Nachbarvölkern und allen

Denen gegenüber, mit welchen es in dauernde Beziehung ge

treten iſt, die europäiſchen Abendländer nicht ausgenommen,

hat das chineſiſche Volk ſeine commercielle und wirthſchaftliche

Ueberlegenheit und ſeine unwiderſtehliche Expanſivkraft be

währt. Alle die Aufdringlichkeiten der abendländiſchen In

duſtrien müſſen zu dem Ergebniſſe führen, daß China ſchließ

lich den Wettbewerb mit ihnen aufnimmt und – ſie dann

beſiegt und vernichtet. In den portugieſiſchen und holländi

ſchen Colonien hat ſchon ſeit Jahrhunderten der Chineſe

unbeſtrittene Vorherrſchaft gewonnen. Das engliſche Singapore

iſt eine ganz chineſiſche Handelsmetropole geworden u. ſ. w.

Ueberall hat es ſich auf die Dauer unmöglich erwieſen, den

Zudrang der Chineſen zu hindern; überall hat man ſchließlich

erkannt, wie nützlich ihre Einwanderung ſei. Wiederholt hat

man es verſucht, ſich der Chineſen durch Maſſenmorde zu

entledigen. In Manila wurden i. I. 1603 an einem einzigen

Tage in einer von der Regierung begünſtigten Hetze 25 000

Chineſen niedergemacht; ebenſo i. I. 1740 in Batavia 20 000;

– Alles vergeblich; alsbald gab es mehr Chineſen als je

mals; und ſchließlich hat überall die Regierung den Wider

Es iſt anzunehmen, daß der
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ſtand aufgegeben, einſehend, daß ſie tüchtigere und ruhigere

Unterthanen als die Chineſen nicht finden könnte. Und ſchon

jetzt, ſchon vor Eröffnung der ruſſiſch-mandſchuriſchen Eiſen

bahn, ſchon jetzt beſchäftigt man ſich in Sibirien mit der

bangen Frage: „wer wird der Sieger und wer der Beſiegte

ſein?“ Die ſibiriſche Bahn, fürchtet man ſchon jetzt, wie im

„Sſibir“ zu leſen, – die ſibiriſche Bahn könne leicht einen

commerciellen und Arbeiter-Einfall der gelben Raſſe in's

ruſſiſche Gebiet zur Folge haben. Schon gegenwärtig ſeien

an der Uſſuri-Bahn und der großen Waſſerſtraße des Amur

Baſſins die Avantgarden des Einfalles bis nach Sſretensk,

dem Endpunkt der Schifffahrt, wahrzunehmen; in Wladiwoſtok

werde ſchon jetzt der Handel der Ruſſen von den Chineſen

geſchlagen; die größeren Städte am Amur – (Blagsweſcht

ſchensk und Chabarowsk) – müßten Hungers ſterben, wenn

ſie nicht aus den chineſiſchen und mandſchuriſchen Anſiedelungen

mit Getreide, Gemüſe und Schlachtvieh verſorgt würden . . .

wer wird der Sieger und wer der Beſiegte ſein? Kurzum,

wollte man mit völligem Mißkennen Chinas ſich ernſtlich an

ſeine „Auftheilung“ und Eroberung machen, ſo würde das

Endergebniß der Unternehmung ſicherlich in jeder Beziehung

ein ſehr unerwartetes und unerwünſchtes ſein. Uebrigens

wird die Unkenntniß des Abendlandes hinſichtlich der chineſi

ſchen Dinge durch einen Umſtand erklärt und gleichſam ent

ſchuldigt, welcher das Durchdringen zum vollen Verſtändniſſe

des Chineſenthums allerdings ganz eigenthümlich erſchwert,

– ein Umſtand, der zugleich das unwiderſtehliche Vordringen

des Chineſenthums begreiflich macht und die Vergeblichkeit

der Auftheilungsgelüſte vollends klar erkennen läßt. Un

mittelbar anſchaulich iſt es, daß Leute mit verſchiedener,

ja mit diametral entgegengeſetzter Lebensanſchauung, wie

der vorurtheilsvolle Jenſeiter und der nüchterne Diesſeiter,

kaum jemals zu gegenſeitigem vollen Verſtändniſſe gelangen

können. Dem Erſteren, dem orthodoxen Jenſeiter, iſt die

Erde eine Strafanſtalt, ein Jammerthal, lediglich eine Anſtalt

zur Vorbereitung für eine ſpätere, beſſere Exiſtenz und die

Ausgeſtaltung des irdiſchen Lebens, da es nichts an ſich

Werthvolles ihm bieten kann, iſt dem Jenſeiter höchſtens nur

nebenſächlicher Fürſorge werth; ja mehr noch: vorwiegendes

Intereſſe an irdiſchen Dingen iſt in den Augen des conſequent

orthodoxen Jenſeiters gleichbedeutend mit Gefährdung deſſen,

„was allein Noth thut“. Dieſe Auffaſſung, welche es ſelbſt

verſtändlich vernachläſſigt, die Bedingungen für möglichſt ge

deihliche irdiſche Exiſtenz zu ſichern, hat nothwendig immer

zur Folge gehabt, bei Denen, welche an der Auffaſſung con

ſequent feſthielten, asketiſche, quietiſtiſche, weltflüchtige Lebens

führung zu bewirken, die widerſtandslos alles Ungemach über

ſich ergehen läßt, dem Uebel keine ſelbſtthätige Abwehr ent

gegenſetzt und vor dem Stärkeren, der „die Gewalt hat“, ſich

kritiklos und ohne Murren beugt; – eine Lebensführung,

die ſelbſt dazu beiträgt, die Nöthe und Qualen der Exiſtenz

über das unvermeidliche Maaß hinauszuſteigern. Zugleich iſt

aber dieſe Auffaſſung, wo mit ihr nicht Ernſt gemacht wurde,

immer zur Handhabe geworden, den quietiſtiſch Erzogenen,

von allen Garantien für eine erträgliche Geſtaltung des

Lebens Entblößten und allen Schutzes gegen ſociale Leiden

jeder Art Beraubten zu unterjochen und zu knechten. Daher

ſind alle aufeinanderfolgenden Culturen des abendländiſchen

Jenſeiterthums ohne irgend eine Ausnahme durch ſociale

Kämpfe ausgezeichnet geweſen; und Alle ſind ſie ſchließlich

ſocialem Siechthum verfallen; alle ſind ſie, unter ſocialen

Convulſionen, an ſocialer Zerrüttung zu Grunde gegangen,

den Schauplatz ihrer Kämpfe und Leiden als entvölkerte

Culturwüſten hinterlaſſend. Dem chineſiſchen Diesſeiter da

gegen hat es von jeher und beſtändig als zweifellos vor

nehmſte Aufgabe gegolten, das Daſein ſo zu geſtalten, daß

durch ſeine befeſtigten Einrichtungen nicht nur dem Einzelnen

und nicht nur in der Gegenwart, ſondern der Geſammtheit

aller beſtehenden und aller kommenden Geſchlechter die mög

lichſt ſichere Garantie für gedeihliche Exiſtenz und Entwickelung

geboten werde. Allein ſolchem humanen, zugleich praktiſchen

und zugleich idealen Streben iſt es zu danken, daß das

Chineſenthum während ſeiner ganzen fünftehalbtauſendjährigen

Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein, trotz beiſpielloſer

Bevölkerungsdichte, niemals durch ſociale Krankheitserſchei

nungen beläſtigt worden iſt, und niemals ſociale Fragen,

wie ſie unſer Abendland beunruhigen, gekannt hat; daß es

vielmehr zu allen Zeiten einer ſo glücklichen, unabhängigen,

weil ganz auf ſich ſelbſt geſtellten, und ſo wenig geſtörten

Volkswohlfahrt ſich erfreut hat, wie es hier „unter dem

wechſelnden Monde“ nur denkbar iſt und nirgend in der

Welt in ähnlichem Maaße erreicht wurde. – Daraus erklärt

ſich auch, daß das Chineſenthum, obſchon von ihm niemals

Eroberungskriege geführt worden ſind, und obwohl es mehr

mals unter Fremdherrſchaft gerieth, doch beſtändig ſeine

Grenzen erweitert hat. Die benachbarten Völkerſchaften haben

freiwillig um Anſchluß an das chineſiſche Reich gebeten, deſſen

geordnete und glückliche Verhältniſſe ſie zu ſchätzen gelernt

hatten; und die Eroberer ſind jedes Mal ſelbſt beſiegt, d. h. zu

Chineſen umgewandelt worden. – Dieſe letztere, hiſtoriſch

feſtſtehende Thatſache, d. h. das unwiderſtehlich wirkende Ver

mögen des Chineſenthums, in ſeinem Bereiche Alles aufzuſaugen

und ſich zu aſſimiliren, – dieſe Thatſache ſollte von Denen

nicht überſehen werden, welche mit leichtſinniger Zuverſicht

an eine „Auftheilung“, d. h. an eine Eroberung Chinas

denken. Um ſo beachtenswerther iſt die expanſive und aſſi

milirende Kraft des Chineſenthums, als ihr heute, nach fünfzig

Jahren, der Abendländer weniger Widerſtand entgegenzuſetzen

vermöchte, als zu Zeiten des P. Huc; denn noch entſchiedener

als damals, macht ſich im heutigen Europa die Neigung

geltend: „das zu werden, was China ſeit Jahrtauſenden iſt“,

– d. h. die Neigung, ſich dem Diesſeiterthume zuzuwenden,

alle ſocialen und ſtaatlichen Dinge einzig und allein in Rück

ſicht auf ſie ſelbſt zu regeln. Es iſt klar, wie aus derart

diametral entgegengeſetzten Lebensauffaſſungen hier und dort

ſo ſehr verſchiedenartige Sitten und Einrichtungen hervor

gehen konnten, daß für die Erſcheinungen der einen Cultur

welt in der anderen nur äußerſt ſchwer Verſtändniß erlangt

wird; ja daß Manches, was hier als geheiligt gilt und als

unentbehrlich zu gedeihlichem Beſtande der Geſellſchaft er

ſcheint, dort als barbariſch verſpottet wird; und durch ſolchen

Mangel an gegenſeitigem Verſtändniß wird es einestheils er

klärt, daß in China der Abendländer unſympathiſch erſcheint,

und wird es anderentheils verſtändlich, wenn auch nicht ent

ſchuldigt, daß im Abendlande man aus Unkenntniß ſich mit

Ueberhebung für berechtigt, ja im Namen der Civiliſation

für verpflichtet hält, China zu „erſchließen“, zu erobern und

der abendländiſchen krankenden Cultur zugänglich zu machen.

Vom conſequent orthodoxen Jenſeiterthume wird ohne

irgend einen Vorbehalt gelehrt: „du ſollſt der Obrigkeit ge

horchen, die Gewalt über dich hat“; für die Ausführung

eines unheilvollen Befehles haſt nicht dk zu verantworten,

ſondern die Obrigkeit, die ihn erließ. Auf dieſe Lehre haben

im Abendlande nicht ſelten deſpotiſche Herrſchaften und

Tyranneien ſich ſtützen dürfen; und der Kampf zwiſchen den

verſchiedenen Organen des Staatskörpers um die Vorherrſchaft

gehört im Abendlande zu den normalen Erſcheinungen des

ſtaatlichen Lebens; miteinander unvereinbare Theorien über

die beſte Anordnung des Staatsverbandes haben ſich faſt

jederzeit unverſöhnlich gegenübergeſtanden und bekämpfen ſich

im Abendlande noch heute. – In China dagegen hat es

darüber im Laufe von fünftehalbtauſend Jahren niemals zwei

Meinungen gegeben. Im Reiche der Mitte iſt niemals daran

gezweifelt worden, daß dem Herrſcher, bezw. ſeinen Beamten,

wie Vater und Mutter Gehorſam geſchuldet werde, – wobei

jedoch als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt wird, daß die Regie

rung dem Volke gegenüber Vater- und Mutterpflichten aus

übe, und daß ſie von althergebrachten und bewährten Grund

- - - - -

-

-
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ſätzen ſich leiten laſſe; – und wobei gleichzeitig ſchon in der

Schule den Kindern gelehrt wird, daß der Sohn dem Vater,

wenn er ihn auf unrechtem Wege betrifft, Vorſtellungen zu

machen habe, – und nachdrücklich eingeprägt wird, daß es

heilige Pflicht ſei, einer Regierung, die das Herkommen ver

letzt, Widerſtand zu leiſten, und eine verderbte Dynaſtie zu

entthronen. – Daher kommt es, daß in China äußerſt wenige

Herrſcher ein ſchlimmes Andenken hinterlaſſen haben, während

im Abendlande der Nachruf, Vater des Vaterlandes geweſen

zu ſein, verhältnißmäßig nur wenigen Fürſten von der Nach

welt gewidmet wird. – Ebendaher kommt es, daß im Abend

lande faſt alle Revolutionen die Einführung von Neuerungen

bezweckt haben, während ſie in China immer nur der Wieder

herſtellung des Althergebrachten haben dienen ſollen. – Und

ebendaher erklärt es ſich, daß in China ſtrammſte Centrali

ſation und allerausgedehnteſte Selbſtverwaltung nebeneinander

beſtehen, und daß dort der Himmelsſohn in kritiſchen Zeiten

die äußerſte Autokratie auszuüben vermag, zu gewöhnlichen

Zeiten aber von allen Herrſchern der Welt der beſchränkteſte

und willenloſeſte iſt: – während in unſerem Abendlande

Centraliſation und Selbſtverwaltung ſich ebenſo unbedingt

ausſchließen, wie Autokratie und Herrſchaftsbeſchränkung.

Zum Schluſſe mag noch bemerkt werden, daß Verſtän

digung und einträchtige Beziehungen zwiſchen dem abendlän

diſchen Jenſeiterthum und der chineſiſchen Diesſeiterwelt durchaus

nicht ſo undenkbar ſind, wie es nach allen den „weſtöſtlichen

Contraſten“ auf den erſten Blick erſcheinen mag. Denn aus

ſeiner prähiſtoriſchen Zeit hat das Chineſenthum ſo zahlreiche,

in den Ritualen und Sitten und im Volksaberglauben her

vortretende religiöſe Anklänge herübergenommen und bewahrt,

daß ebenſo für einen, ſchroffer Orthodoxie abholden, wahrhaft

gebildeten Chineſen verſöhnliche, teleologiſch-deiſtiſche Welt

auffaſſung charakteriſtiſch iſt, wie ſie auch für den gebildeten

Abendländer, der ſchon ſeit Jahrhunderten das orthodoxe

Jenſeiterthum, und neuerdings auch den wüſten Materialismus,

überwunden hat, als ſelbſtverſtändlich gilt. Daß eine ſolche

Annäherung der Lebensauffaſſungen unſeres Abendlandes an

diejenigen der chineſiſchen Welt bereits in erheblichem Maaße

ſtattgefunden hat, beweiſt die Thatſache, daß im Weſten

Europas in neuerer Zeit – – (gerade wie in China ſeit Alters)

– der Staat es nicht mehr als ſeine Aufgabe anſieht, für

ein jenſeitiges Wohl ſeiner Angehörigen in beſonderer, con

feſſionell vorgeſchriebener, Weiſe zu ſorgen, – ſondern daß

er vielmehr – (wie in China ſeit Alters) – ſich darauf

beſchränkt, das friedliche Zuſammenleben der Staatsbürger zu

ſichern, ihrem freien Ermeſſen es überlaſſend, ob und wie

ſie ihres außerirdiſchen Heiles ſich vergewiſſern wollen. Somit

iſt heute mehr noch, als vor Jahrzehnten, die Beobachtung

zutreffend, nach welcher die Anſchauungen eines gebildeten

Chineſen und eines erleuchteten Europäers kaum von einander

zu unterſcheiden ſind. Wenn nur – mag wiederholt werden

– wenn nur, an dieſe Thatſache anknüpfend, die deutſchen

Miſſionäre, – welche von jeher in dem ehrenden Rufe ſtehen,

daß ſie weniger ſchroff und unverſöhnlich, als ihre franzö

ſiſchen, engliſchen und amerikaniſchen Collegen, dem Chineſen

thum gegenüber ſich verhalten -– wenn nur die deutſchen

Miſſionäre die Traditionen ihrer Vorgänger aus dem XVI.

und XVII. Jahrhunderte aufnähmen und dazu beitrügen, daß

zwiſchen Deutſchland und China ein wahrhaft freundliches

Verhältniſ ſich ausbilde! Denn nicht zum Wenigſten in der

Hand der Miſſionäre liegt es, Deutſchlands Stellung in

China zu einer führenden und ausſchlaggebenden zu geſtalten.

Und wenn man es in Europa allgemeiner begriffen haben

wird, was in China ſchon ſeit Alters als ſelbſtverſtändlich

gegolten hat, daß nämlich die Diesſeiter-Moral dem Jenſeiter

Glauben nicht Abbruch thut, ſondern daß Beide ſehr wohl

mit einander vereinbar ſind, und daß es, nach Erſchütte

rung des auf dem Jenſeiter-Glauben beruhenden Sittengeſetzes,

zur Geſundung und Sicherung der ſocialen Zuſtände des

Abendlandes unumgänglich nothwendig iſt, ſchon der Jugend

die Grundſätze einer unabhängigen, auf ſich ſelbſt geſtützten

Moral feſt aufzuprägen, dann wird zwiſchen dem euro

päiſchen Abendlande und der chineſiſchen Welt ein friedliches,

auf gegenſeitige Anerkennung begründetes Verhältniß ſich her

ſtellen können, unvereinbar mit „Auftheilungs“- und Er

oberungsgelüſten.

- – ------ -- -

–Literatur und Kunſt.

Das Ende eines Pamphletiſten.

(Paul-Louis Courier.)

Im Walde von Larçay, unweit der Gemeinde Véretz,

im Département Indre-et-Loire ſpielte ſich am Abend des

10. April 1825 ein düſteres Drama ab, deſſen unglücklicher

Held einer der ausgezeichnetſten franzöſiſchen Schriftſteller

dieſes Jahrhunderts war: der claſſiſche Pamphletiſt Paul-Louis

Courier. Der ſchneidige Hohn iſt ihm nicht minder eigenthümlich

als das nur leicht die Oberfläche ſtreifende Epigramm, gleich

viel, ob der Verfaſſer ſeinen Spott gegen den Uebermuth des

Adels und des Clerus richtet, oder ob er Mißſtände in der

Rechtspflege und Verwaltung rügt, oder ob er endlich für

die Freiheit der Preſſe und andere moderne Errungenſchaften

eine Lanze bricht. Nach unſerem Gefühle wird denn auch

Francisque Sarcey der Eigenart und Bedeutung Paul-Louis

Couriers weit weniger gerecht als Armand Carrel, deſſen

congeniale Natur ihm geſtattete, den auf demſelben Gebiete

kämpfenden Geiſteshelden unter dem angemeſſenen Geſichts

winkel zu betrachten und zu beurtheilen. Das Beſte über

dieſen ausgezeichneten Schriftſteller findet ſich aber in dem

ſoeben erſchienenen 3. Bande von Georg Brandes „Literatur

des 19. Jahrhunderts in ihren Hauptſtrömungen“ (Leipzig,

Veit & Comp.), worauf wir unſere Leſer nur kurz verweiſen

wollen, um den Schleier, der ſeinen tragiſchen Tod noch heute

verhüllt, zu lüften.

Paul Louis Courier wurde an beſagtem Abende ganz

in der Nähe ſeiner Beſitzung La Chavonnière ermordet, ohne

daß zwei gerichtliche Unterſuchungen, von denen die eine bereits

im Jahre 1825, die andere fünf Jahre ſpäter in Tours ge

führt wurde, volle Klarheit über die Urheber des Verbrechens

und deren letzte Beweggründe verbreitet hätten. Erſt in

jüngſter Zeit iſt es den vereinten eifrigen Forſchungen zweier

Schriftſteller, L. Deſternes und G. Galland, gelungen, auf

der Grundlage unanſechtbarer Urkunden, die ſie in den Archiven

des Départements Indre-et-Loire, in den Schwurgerichtsacten

und anderwärts fanden, ſowie geſtützt auf Localſtudien, ein

annähernd vollſtändiges Bild der Vorgänge zu gewähren, die

in ihrer Geſammtheit ein erſchütterndes Familiendrama dar

ſtellen. Auch ein Deutſcher, der den Leſern der „Gegenwart“

wohlbekannte Literarhiſtoriker, Eſſayiſt und Reiſeſchriftſteller

Siegfried Samoſch, hat an Ort und Stelle Nachforſchungen

angeſtellt und die Archive von Blois und Chambord durch

ſtöbert und giebt nun in ſeinem prächtigen neuen Reiſewerke

„Pariſer Feſte und Streifzüge in die Normandie, Bretagne

und Vendée“ (Minden, Bruns) eine ſehr ausführliche Dar

ſtellung der myſteriöſen Mordthat, wonach es keinem Zweifel

mehr unterliegen kann, daß die Gattin Paul-Louis Courier's

eine verhängniſvolle Rolle in dem „Sittendrama“ geſpielt

hat, das von der Phantaſie des jüngeren Dumas nicht er

ſchütternder hätte erſonnen werden können.

Unter eigenthümlichen Verhältniſſen war die Ehe zwiſchen

Paul-Louis Courier und der Tochter des Helleniſten Clavier,

Herminie, zu Stande gekommen. Hatten den Pamphletiſten,

der ſelbſt ein ausgezeichneter Forſcher und Kenner der grie
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chiſchen Literatur war, und dem das Verdienſt gebührt, den

vollſtändigen Text des Schäferromans des Longos, Daphnis

und Chloé, in Florenz entdeckt und herausgegeben zu haben,

zunächſt wiſſenſchaftliche Intereſſen an das Haus Claviers

gefeſſelt, ſo wurde ihm der Verkehr in deſſen Familie ſehr

bald lieb und werth. Unter den Briefen, die er aus Italien

an ſeine Freunde und Bekannten ſandte, ſind mehrere an

M. et Mad. Clavier adreſſirt. In Paris, wohin er im

October des Jahres 1812 zurückkehrte, ſetzte er dann auch

den Verkehr im Hauſe des Profeſſors am Collège de France

fort, und dort entſpannen ſich bald zwiſchen dem vierzig

jährigen früheren Artillerieofficier, der ſich mehr durch Ge

lehrſamkeit als durch körperliche Vorzüge auszeichnete, und

der achtzehnjährigen Mlle. Eſther-Etienne-Herminie herzliche

Beziehungen, die im März 1814 zu einer Verlobung führten.

Waren es nun in der That Rathſchläge ſeiner Verwandten

oder wirkte nicht weſentlich der unentſchloſſene Charakter Couriers

mit, als dieſe Verlobung nach kurzer Zeit wieder aufgehoben

wurde? Zwei Tage ſpäter ſchreibt er aber von Neuem als

Bußfertiger an Madame Clavier, unter dem ſeltſamen Vor

wande, daß er in ihrem Hauſe ſeinen Stock habe ſtehen laſſen,

während er ſelbſt noch ein Taſchentuch von ihr beſitze, das

er zurückſenden würde, falls ihm unterſagt werden ſollte, es

perſönlich zu überreichen. Sollte man nach dieſen allem An

ſcheine nach aus dem innerſten Herzen quellenden Worten

nicht annehmen, daß Paul-Louis Courier in der That von

einer tiefen Leidenſchaft für Herminie ergriffen war? Ihm

wurde denn auch Verzeihung gewährt, und die Vermählung

fand am 12. Mai 1814 ſtatt. Unter den Briefen des

Pamphletiſten befindet ſich aber einer, den er am 25. Auguſt

deſſelben Jahres aus Havre an ſeine junge Frau gerichtet

–

hat, und in dem er auf ihr Schreiben vom 14. deſſelben

Monats Bezug nimmt. Der alte Freiheitsdrang, das nie

völlig überwundene Gefühl, durch die Ehe ſeine Unabhängig

keit zu opfern, war wiederum über ihn gekommen, und er

hatte ſich ohne zwingenden Grund auf Reiſen begeben, zu

nächſt in die Touraine, dann, ohne ſich in Paris aufzuhalten,

in die Normandie. Dies verhinderte ihn jedoch nicht, ſeiner

Gattin in zärtlicher Weiſe zu ſchreiben.

Weit lebhafter als der Wunſch, beſtändig mit ſeiner jungen

Gattin zuſammen zu ſein, regte ſich in Courier jedenfalls die

Begabung des Pamphletiſten, der z. B. einmal in arge Auf

regung geräth, als ſechs Gendarmen einen Bauern verhaften

und wie einen ſchweren Verbrecher ins Gefängniß führen,

obgleich die ganze Schuld darin beſtanden hat, daß er bei

einer Begegnung der Aufforderung des einen Todten gelei

tenden Pfarrers, ſtillzuhalten, nicht Folge leiſtete, vielmehr,

ohne zu grüßen, ſeines Weges ritt. Courier billigt nicht

etwa das Verhalten des Bauern; wohl aber wendet er ſich

gegen die Willkür der Behörden, die den Mann ſeit Wochen

im Kerker halten, ſo daß ſeine Familie Noth leiden muß.

Das Mitleid des Pamphletiſten mit dem Looſe der armen

Bauern iſt durchaus echt; er ſelbſt trägt ſtets Bedenken, gegen

Diejenigen, die ihn in ſeinen Intereſſen ſchädigen, hart vor

zugehen. So hatte er als Eigenthümer des Waldes von

Larçay oft genug Gelegenheit, ſich beſtohlen zu ſehen, wie

denn auch Diejenigen, insbeſondere die Holzhändler, mit denen

er im geſchäftlichen Verkehre ſteht, auf ſeine nachſichtige Ge

duld zählten. „Deine Briefe entzücken mich“, ſchreibt er im

Januar 1816 ſeiner Gattin, und berichtet, nachdem er das

Briefthema kurz ausgeführt hat, über die Beſichtigung eben

des Hauſes, das er ſpäter kaufen ſollte, und in dem dann

das Sittendrama ſich zum Theil abſpielte, das mit dem

gewaltſamen Tode Couriers ſeinen verhängniſvollen Abſchluß

erhielt. Am 24. April 1818 wurde der Pamphletiſt Beſitzer

von La Chavonnière, und dort hielt jetzt auch Madame

Courier ihren Einzug. Diejenigen, die Madame Courier in

ihrem neuen Wirkungskreiſe eifrig geſchäftig ſahen, wie ſie

ſelbſt ihre kleine Domaine leitete, den Tagelöhnern ihr Lohn

auszahlte, hätten wohl glauben können, daß ſie jetzt erſt ſich

an der richtigen Stelle befände. Jeden Donnerſtag ſahen die

Bewohner der Nachbarſchaft eine Amazone im Galopp vor

überjagen; es war die Gattin des Pamphletiſten, die ſich zum

Markte nach Cormery begab. Daneben vernachläſſigte ſie

aber auch nicht ihre künſtleriſchen Intereſſen; ſie malte und

las ſelbſt ernſte Bücher wie „ Histoire de la peinture en

Italie“, von Stendhal. Am 30. September 1820 entſproß

der Ehe ein Sohn, und im folgenden Jahre befindet ſich

Paul-Louis Courier wieder allein in Paris, wo er den Druck

ſeines Pamphlets über den Ankauf des Schloſſes Chambord

vorbereitet, nach der Veröffentlichung vor Gericht geſtellt,

ſowie verurtheilt wird und in Sainte-Pélagie ſeine zwei

monatliche Gefängnißſtrafe verbüßt, die ihn vielfach mit dem

Volksdichter Béranger zuſammenbringt. Dieſes Jahr 1821

wird von Deſternes und Galland „wohl als das glücklichſte

im Leben Paul-Louis Couriers“ bezeichnet; der Name des

Pamphletiſten war in Aller Munde, und er ſonnte ſich in

ſeinem Ruhme, von dem ein Abglanz auf die Gattin in

La Chavonnière fiel. Nun ſetzt das Drama ein.

Im Frühling des Jahres 1823 war ein Pierre Dubois in

Courier’s Dienſt getreten; jung, mit einem gefälligen Aeußeren,

auch einer intelligenten Phyſiognomie ausgeſtattet, machte er

ſehr bald auf die verwöhnte Pariſerin Eindruck, ſo daß er

ſich ihrer ganzen Gunſt erfreute. Die Vertraulichkeiten zwiſchen

ihm und Mad. Courier blieben dem übrigen Dienſtperſonale

nicht lange verborgen. Eine Zeugin ſagte ſpäter in einem

der Proceſſe aus: „Ich habe Madame verſchiedene Male

während der Mahlzeit in die Küche kommen und aus dem

Glaſe von Pierre Dubois trinken ſehen, auch habe ich dieſen

mehrfach an der Tafel Mad. Courier’s bedient.“ Die Gattin

des Pamphletiſten legte ſelbſt allem Anſcheine nach gar keinen

Werth darauf, nicht im Verkehre mit ihrem ländlichen Lieb

haber geſehen zu werden. So waren alle Bauern der Um

gebung Zeugen, wie ſie Pierre Dubois auf dem Felde auf

ſuchte, neben ihm auf ſeinem Karren Platz nahm, ihn auf

die Jahrmärkte begleitete, ja ſogar Arm in Arm mit ihm

Wirthshäuſer beſuchte. Damit nicht genug, theilte Mad.

Courier ſpäter ihre Neigung zwiſchen Pierre Dubois und

deſſen Bruder Symphorien, der etwa ein Jahr ſpäter gleich

falls in La Chavonnière in Dienſt getreten war.

Im Frühjahr 1824 übernahm der Pamphletiſt, der, mit

einem ſcharfen Blicke für die Schäden der Geſellſchaft aus

geſtattet, wunderlich genug nicht ſehen konnte, was ſich in ſeiner

nächſten Umgebung abſpielte, die Leitung ſeines geſammten

Hausweſens, weil er ſich überzeugt hatte, daß Mad. Courier

ſehr ſchlecht wirthſchaftete und überall Schulden gemacht hatte.

Wie groß war ſein Erſtaunen, als unter den zahlreichen

Gläubigern ſich auch ein Büchſenmacher einfand, der für ein

geliefertes Gewehr eine Rechnung im Betrage von fünfzig

Thaler überreichte, zumal, da die ſogleich angeſtellte Unter

ſuchung ergab, daß Pierre Dubois die Waffe als Geſchenk

von Madame Courier erhalten hatte! Zwar verſicherte der

Diener, daß ihm das Gewehr behufs Bewachung der Ernte

übergeben worden wäre; allein Courier erfuhr ſehr bald den

ganzen Zuſammenhang. Nach einer heftigen Auseinander

ſetzung erhielt Pierre Dubois den rückſtändigen Lohn aus

gezahlt und ſollte ſofort den Dienſt verlaſſen; allein er weigerte

ſich, falls ihm nicht wegen nicht rechtzeitiger Kündigung noch

ein Drittel des Jahreslohnes als Entſchädigung gewährt

würde. Erſt acht Tage ſpäter entſchloß ſich Courier dazu,

worauf Pierre Dubois das Feld räumte. Der Scene zwiſchen

Herrn und Diener, die ſich am 18. Juli 182 abſpielte,

folgte eine andere zwiſchen den beiden Gatten. Als gewiß

bezeichnen Deſternes und Galland, daß der Pamphletiſt da

mals zunächſt entſchloſſen war, ſich von ſeiner Frau zu trennen.

In der zweiten Hälfte des Juli entfloh ſie aus La Chavon

nière, und es gelang den Nachforſchungen des Ehemannes

feſtzuſtellen, daß ſie ſich nach Tours in das Haus eines ge
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Madame Courier begiebt ſich

wiſſen Arrault begeben hatte, der mit Pierre Dubois ſehr

befreundet war. Der Pamphletiſt holte die Flüchtige nach

La Chavonnière zurück, und als ſie einen neuen Fluchtverſuch

machte, beauftragte er den Aufſeher Frémont mit der Ueber

wachung ſeiner Gattin. „Wohl oder übel“, heißt es in dem

vorliegenden Berichte, „muß Madame Courier in La Chavon

nière bleiben und weit entfernt, die geringſte Reue zu be

kunden, in Wahrheit ohne das Bewußtſein der Schlechtigkeit

ihres Handelns bleibt ſie im Verkehr mit den beiden Dubois.

Phorien (Symphorien) befindet ſich nach wie vor in La Cha

vonnière, ohne Zweifel, weil der Verdacht ſich nicht auf ihn

lenkte. Pierre erhält Briefe von Madame, auch Zuſammen

künfte werden ihm gewährt und ſtreift um La Chavonnière

herum. Unter Anderem findet er ſich einmal, am 1. Januar

1825 um 11 Uhr Nachts, als er ſich von Véretz nach

Eſvres, ſeinem Domicile, begiebt, im Vorhofe ein, und

dorthin, um mit ihm zu

ſprechen. Courier erfährt oder belauſcht dieſe Unterhaltung,

und jetzt, am Ende ſeiner Geduld und von Wuth ergriffen,

überhäuft er ſeine Frau mit ſo heftigen und lauten Vor

würfen, daß die Dienerſchaft Alles hört. Er beſchließt, ſich

für immer von dem Hauſe zu entfernen, das dem Glücke

ſeiner Ehe verhängnißvoll geworden iſt. Trotzdem reiſte er

ſeiner Frau nach Paris nach, wohin ſie ſich am 6. Januar

1825 mit dem vierjährigen Paul begeben hatte. Nach einiger

Zeit kehrte er allein nach La Chavonnière zurück, wohl mit

der Abſicht, einen Käufer oder Pächter für ſein Beſitzthum

zu finden. Madame Courier ſetzte inzwiſchen die Correſpondenz

mit Pierre Dubois fort; einer der Briefe iſt nach Montbazon

poste restante gerichtet und vom 9. April 1825 datirt, juſt

dem Tage vor demjenigen, an dem Paul-Louis Courier im

Walde von Larçay ermordet wurde.

Am 10. April hatte ſich der Pamphletiſt bis 4% Uhr

Nachmittags in ſeinem Zimmer eingeſchloſſen, worauf er ſich

mit großen Schritten in ſeinen Wald begab. Die feierliche

Stille des Sonntag-Abends wurde dann durch einen Schuß

geſtört. „Ein gerade zur rechten Zeit abgegebener Schuß

auf dem Anſtande!“ ſagten zwei Bauern unter einander, die

von einem ländlichen Feſte von Saint-Avertin heimkehrten.

Die Dienerſchaft, die auf La Chavonnière zurückgeblieben

war, wurde Abends, als ihr Herr nicht heimkehrte, ängſtlich.

Auch der Aufſeher Frémont, der um neun Uhr Abends von

der Jagd nach Hauſe kam, wollte nichts von dem Verbleibe

ſeines Herrn wiſſen; ebenſo wenig Symphorien Dubois, der

gegen zehn Uhr eintraf, ſich aber beeilte, das beim Laden be

nutzte Papier aus dem einen Laufe des Gewehrs Frémont's

in das Heerdfeuer zu werfen, als die Ladung des anderen

Laufes zufällig explodirt war und den Aufſeher leicht an

der Hand verletzt hatte. Frémont und ein zweiter Diener

machten ſich noch in der Nacht auf den Weg, um Schritte

wegen ihres Herrn zu thun. Am nächſten Tage ordnet der

Maire die Durchſuchung des Waldes an; aber erſt nach

mehreren Stunden gelingt es, die Leiche Paul-Louis Courier's

aufzufinden. Als der Aufſeher Frémont herbeigerufen wird,

derſelbe, der ſeiner Zeit mit der Ueberwachung von Mad.

Courier betraut worden war, benimmt er ſich ziemlich auf

fällig. Wurde der Verdacht der Urheberſchaft dieſes Mordes

im erſten Augenblicke auf die von dem Pamphletiſten oftmals

angegriffenen Jeſuiten gelenkt, ſo gewann der Unterſuchungs

richter ſogleich die Ueberzeugung, daß dieſer Verdacht völlig

grundlos war. Der aus der tödtlichen Wunde gezogene

Pfropf der Ladung war aus einem Stücke des Feuilleton

littéraire hergeſtellt, eines Blattes, deſſen einziger Abonnent

im Umkreiſe Paul-Louis Courier war. Es war die Nummer

vom 13. Auguſt 1824, und die angeſtellten Nachforſchungen

ergaben, daß die Ausgaben vom 12., 14. und 15. Auguſt

deſſelben Blattes ſich in dem Zimmer Frémonts befanden,

während nur diejenige vom 13. Auguſt fehlte. So lag ein

beſtimmtes Anzeichen vor, daß einer der Diener des Pam

phletiſten den Mord begangen habe. Der hauptſächliche Ver

dacht richtete ſich auf Pierre Dubois, als Mad. Courier am

20. April in La Chavonnière eintraf und ſogleich eine Unter

ſuchung auf eigene Fauſt einleitete. Am 23. April ſendet

ſie ein langes Schreiben an das Gericht, um zu betonen, -

daß P. Dubois unſchuldig ſei. Sie verſichert, ſtets nur bei

der Wahrheit geblieben zu ſein, während ſie gerade am Tage

zuvor vom Unterſuchungsrichter bei einer Unwahrheit ertappt

worden war, als ſie erklärte, von namhaft gemachten Zeugen

erfahren zu haben, daß ihr Gatte am Morgen des verhäng

nißvollen Tages den Aufſeher Frémont für zehn Uhr Abends

in den Wald beſtellt habe. Die angerufenen Zeugen bekunden

jedoch mit aller Beſtimmtheit, von einer ſolchen Verabredung

nichts zu wiſſen. Dagegen wurde gegen Mad. Courier geltend

gemacht, daß ſie, auch nachdem ſie La Chavonnière verlaſſen

hatte, mit Pierre Dubois in Correſpondenz geſtanden habe.

Dieſer Briefwechſel wurde jedoch von der Frau des ermor

deten Pamphletiſten als harmlos bezeichnet, und ihr entſchiedener

Ton machte ſolchen Eindruck auf den Unterſuchungsrichter,

daß der Proceß gegen die beiden Brüder Dubois damals

nicht eingeleitet wurde. Dagegen wurde Frémont von Mad.

Courier als der Thäter denuncirt. „Sein Herr“, betonte ſie,

„war entſchloſſen, ihn zu entlaſſen, und hatte Vorkehrungen

getroffen, ſeine Güter einem Pächter, dem er ſein Vertrauen

ſchenkte, zu übergeben! Frémont kannte die Abſichten ſeines

Herrn.“ Am 1. September 1825 erſchien Frémont, gegen

den noch andere Verdachtsgründe vorlagen, vor den Ge

ſchworenen und wurde mit Einſtimmigkeit für nichtſchuldig

erklärt. Damit endet der zweite Act des Dramas. -

Mad. Courier hatte nach der Ermordung ihres Gatten

den Aufenthalt wieder in La Chavonnière genommen. Dort

empfing ſie auch Symphorien Dubois mit allen Ehren, nach

dem das Gericht beſchloſſen hatte, daß gegen ihn und deſſen

Bruder Pierre das Verfahren nicht eingeleitet werden ſollte.

Als Symphorien im Auguſt 1827 von ſeinen Pferden tödt

lich verletzt wurde, beſuchte ſeine Herrin ihn am Sterbebette

und ſteckte ihm ſpäter, als er bereits im Sarge lag, einen

Ring an den Finger. Im October 1829 tauchten neue Ver

dachtsmomente auf, die ſich diesmal gegen fünf Perſonen

richteten, von denen Symphorien Dubois geſtorben, Frémont

bereits im Jahre 1825 freigeſprochen worden war. Die drei

übrigen waren Pierre Dubois und zwei andere Diener

Courier's, Boutet und Arrault. Hauptbelaſtungszeuge war

Frémont, nachdem eine gewiſſe Sylvine Grivault bekundet

hatte, daß ſie alle fünf bei der That beobachtet habe. Die

Unterſuchung zog ſich in die Länge, ſo daß Mad. Courier

erſt im Januar 1830 eine Vorladung für den 11. deſſelben

Monats vor den Unterſuchungsrichter in Tours erhielt. Vor

dieſem trägt ſie zunächſt ihre frühere Ruhe zur Schau, allein

ſie wird doch verdächtig, und der Staatsanwalt erläßt gegen

ſie einen Vorführungsbefehl. Wiederum verblüfft ſie den

Unterſuchungsrichter durch ihre Kaltblütigkeit. Auf die Frage,

von wem ſie erfahren habe, daß ihr Gatte am 10. April

1825 Frémont in den Wald von Larçay beſtellt habe, erklärt

ſie jetzt: „Ich erinnere mich deſſen nicht mehr.“ Und dieſelbe

Antwort ertheilt ſie, ſobald andere dringende Verdachtsgründe

angeführt werden.

Am 16. März 1830 erklärt der Appellhof von Orléans

die Verhaftung der Gattin des Pamphletiſten für unzuläſſig,

beſchließt aber zugleich, Pierre Dubois, Arrault und Boutet

in Anklagezuſtand zu verſetzen. Frémont, der in dem früheren

Schwurgerichtsproceſſe freigeſprochen worden war, erſcheint

am 9. Juni 1830 als Hauptbelaſtungszeuge vor der Jur

von Tours. Im Schwurgerichtsſaale ſucht Frémont übera

nach einer Stütze, ſo ſchwankend iſt ſein Gang geworden,

die Leute von Véretz erkennen den früheren Aufſeher des

Pamphletiſten nicht wieder; iſt doch ſein langes, wirr herab

hängendes Haar in wenigen Tagen weiß geworden. Lautloſe

Stille herrſcht, als Frémont nach einer eindringlichen Ver
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mahnung des Präſidenten über die fürchterliche Mordſcene

berichtet: „Herr Courier ging voran . . . Phorien warf ihn

zu Boden . . . „Schieße, ſagte er zu mir, „oder mit deinem

Leben iſt es zu Ende. „Dann“, fährt Frémont mit ſchwacher

Stimme fort, „. . . feuerte ich den Schuß ab und entfloh.“

An den fünf Sitzungstagen wird Frémont mehrfach ver

nommen. Nochmals wird er befragt, ob Pierre und Sym

phorien Dubois, wie mehrere Zeugen bekunden, in der Stunde

des Verbrechens dem Walde fern geweſen ſeien; er beharrt

jedoch mit aller Entſchiedenheit bei ſeiner Ausſage, und als

der Präſident ihm ein letztes Mal zuruft: „Falls Sie ſich

geirrt, falls Sie gelogen haben, nehmen Sie es zurück, noch

iſt es Zeit,“ erklärt er nach einer Pauſe: „Ich habe die

Wahrheit geſagt.“ Dies waren ſeine letzten Worte, am

ganzen Körper zitternd zog Frémont ſich zurück: einige Tage

darauf iſt er geſtorben. Am Abend des 14. Juni verkündete

der Obmann der Jury folgendes Verdikt: „Auf meine Ehre

und mein Gewiſſen, vor Gott und den Menſchen, der Wahr

ſpruch der Geſchworenen lautet: mit Stimmengleichheit, nein,

Pierre Dubois iſt nichtſchuldig und mit Einſtimmigkeit, nein,

Martin Boutet und Arrault ſind nichtſchuldig.“

In Bezug auf die beiden Mitangeklagten Arrault und

Boutet muß noch hervorgehoben werden, daß der eine als

Vermittler zwiſchen Mad. Courier und Pierre Dubois gedient,

die Briefe beſorgt und die Zuſammenkünfte bei ſeinem Bruder

in Tours erleichtert hatte, während Boutet mit den Brüdern

Dubois ſowie mit Arrault intim befreundet war. Die fünf

Genoſſen hatten ſich zuſammengefunden, weil Pierre Dubois

aus dem Dienſte gejagt worden war, und die vier anderen

befürchten mußten, daß die Reihe auch an ſie kommen würde.

War Paul-Louis Courier aus dem Wege geräumt, ſo durften

die Fünf wieder unter dem Régime der Herrin auf gute

Tage rechnen. Freilich bleibt bei dieſer Erklärung des Ver

brechens noch die Lücke beſtehen, daß nicht erſichtlich war,

weßhalb Frémont gerade den tödtlichen Schuß abgegeben

hatte. Aus den Zeugenausſagen und den eigenen Angaben

Frémonts darf nun gefolgert werden, daß die beiden Brüder

Dubois den Aufſeher ſo lange bearbeitet hatten, bis er, dem

Weingenuſſe ergeben, ſich ihren Beweisgründen fügte. „Eines

Tages“, erklärte Frémont vor Gericht, „befand ich mich

früher als Pierre Dubois in der Schenke; dieſer traf ein

und kam zu mir, indem er mir zu ſchmeicheln ſuchte. „Ich

muß dir ein Geheimniß anvertrauen“, ſagte er unter Anderem;

„die Abweſenheit von Mad. Courier iſt ein Unglück für uns,

ſie ſteht mit ihrem Manne ſehr ſchlecht, ich wünſchte wohl,

daß er todt wäre. – Wäre ich jeden Tag wie Du mit ihm

im Walde zuſammen, ſo würde ich es bald beſorgt haben.“

So ſchließen ſich die Glieder der Kette zuſammen, unter

denen für den Schuldbeweis das qualificirte Geſtändniß des

Thäters Frémont und die damit in vollem Einklange ſtehende

Ausſage der in anderer Hinſicht nicht unbedenklichen Augen

zeugin Sylvine Grivault als entſcheidend ins Gewicht fallen.

Nur bleibt auch nach der Schwurgerichtsverhandlung vom

Juni 1830 unklar, ob Mad. Courier als Anſtifterin des

Verbrechens angeſehen werden muß, oder ob die fünf Mord

geſellen unabhängig von ihr die That verübten, wobei nicht

ausgeſchloſſen iſt, daß ſie nicht nur im eigenen Intereſſe,

ſondern auch in demjenigen der Herrin zu handeln glaubten.

Als dieſe im Januar 1830 wegen ihrer nächtlichen Zu

ſammenkunft mit Pierre Dubois befragt wird, erwidert ſie

ausweichend: „Mag die Unterhaltung ſtattgefunden haben

oder nicht, was in meinem Gedächtniſſe nicht haften geblieben

iſt, ſo iſt dies ziemlich gleichgiltig, es handelt ſich um einen

Vorgang, der der Angelegenheit, die mich hierher führt,

durchaus fremd iſt . . . Trotz meiner Achtung und meiner

Ergebenheit für die Juſtiz würde mich ein weiteres Beharren

bei Dingen, die der Angelegenheit fremd und für ſie ohne

Belang ſind, zu der Annahme zwingen, daß man, um die

gegen mich ergriffene ſehr ſtrenge Maßregel zu beſchönigen,

ſich angelegen ſein läßt, dieſe Unterſuchung in einen Ver

leumdungsproceß umzuwandeln. Ich erkläre deßhalb noch

entſchiedener als ich es bisher gethan habe, daß ich auf er

fundene, lügenhafte und verleumderiſche Einzelheiten, die man

in meinem Privatleben aufſpüren möchte, weder antworten

will, noch antworten darf.“ Es iſt bereits hervorgehoben

worden, daß Mad. Courier den Unterſuchungsrichter durch

ihr ſicheres Auftreten verblüffte. Als erwieſen betrachtet aber

Siegfried Samoſch, daß ſie durch ihr ganzes Verhalten in den

Brüdern Dubois Erwartungen erweckt hatte, die dann auf

den verbrecheriſchen Entſchluß der Beiden nicht ohne Wirkung

blieben. Von dieſem Geſichtspunkte aus kann Mad. Courier

von einer moraliſchen Mitſchuld an dem ungeſühnt gebliebenen

Tode ihres Gatten jedenfalls nicht freigeſprochen werden.

- Lector.

Aus dem italieniſchen Hauptquartier 1866.

Von Georg Simmich.

(Schluß)

Auch der König Victor Emanuel zeigte ſich über die

preußiſchen Forderungen an die italieniſche Heeresleitung ſehr

gereizt. Er war wieder einmal „furieux“ (wüthend). Er

verlangt von Preußen eine runde Erklärung über den Ab

ſchluß eines wirklichen Waffenſtillſtandes. Bernhardi erwidert:

„Ich habe Befehl, zu ſagen, daß wir es ſelbſt anzeigen werden,

wenn wir Waffenſtillſtand ſchließen wollen. Alle Nachrichten,

die auf anderen Wegen an den König gelangen, verdienen

keinen Glauben.“ Als nun ſchließlich Victor Emanuel mit

der Nachricht herausplatzt, daß der Prinz Napoleon – be

kanntlich der Schwiegerſohn Victor Emanuels – am nächſten

Tage ankommen werde, um von Neuem zu verſichern, daß

Preußen einen Waffenſtillſtand bereits angenommen habe,

und von Neuem darauf zu dringen, daß auch Italien ihn

annehme, da überkommt den „derben“ König ein förmlicher

Wuthanfall, und er fügt hinzu: „Je le recevrai comme un

chien!“ Noch einmal bekräftigt Bernhardi, daß die etwaigen

Mittheilungen des Prinzen Plonplon über einen etwaigen

Waffenſtillſtand falſch ſein müſſen, denn: Si jamais nous

sommes sur les point de conclure un armistice, c'est par

moi que V. M. en sera informé et par nul autre. Tout

avis qui Lui parwiendrait par une autre voie, est faux.“

„Est bien, c'est à cela que nous nous arréterons“ antwortet

der wiederum beſänftigte König – und Schwiegerſohn Plon

plon wird wirklich im Hauptquartier mit einer ausgeſuchten

Unhöflichkeit empfangen. Da Victor Emanuel ein Feind

jedweden höfiſchen Zwanges iſt und mit Niemand gern bei

Tiſche ſpricht, ſo bleibt nichts Anderes übrig, da der Prinz

ſchicklicher Weiſe nicht mit den Ordonnanz-Officieren des Königs

an einer Art Marſchallstafel Platz nehmen kann, als für ihn

in einem eigenen Raume im Palazzo Fieschi decken zu laſſen.

Uebrigens hatte Bernhardi den Prinzen ſehr bald durchſchaut.

„Man muß mit ihm auf ſeiner Hut ſein; er iſt klug – er

läßt gern mitten in die Höflichkeiten hin und wieder eine

ſanft geſprochene Bosheit einfließen.“ Der Prinz mahnt den

preußiſchen Militärgeſchäftsträger zur Vorſicht bei der Be

handlung der gegenwärtigen Lage: „Nehmen Sie ſich in Acht,

geben Sie ſich keinerlei Blöße! Sie haben ſich am Ende

ſchon ein wenig bloßgeſtellt!“ „Wer?“ fragt Bernhardi mit

gut geſpielter Unbefangenheit. „Ich, mein Prinz?“ „Oh,

Sie perſönlich keinesfalls! Aber Herr v. Uſedom! Freilich

ein Ehrenmann, ein guter Patriot, aber er iſt zu hitzig, er

geht zu weit, man darf niemals königlicher ſein wollen als

der König ſelbſt!“ Da lag ſozuſagen der Haſe im Pfeffer.

Uſedom's Briefe an Visconti und an den König, in denen

er zu energiſcher Vorwärtsbewegung der italieniſchen Armee
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drängte, mußten zur Kenntniß des Prinzen gelangt ſein.

Und noch ein hübſcher Ausſchnitt aus Bernhardis Unter

redung mit Plonplon: v

Prinz Napoleon (mit eigenthümlichen Inflectionen der

Stimme und einem vielſagenden Mienenſpiel): Eh bien! Das

Treffen bei Trautenau iſt das einzige in dieſem Kriege, das

nicht ſo ganz gelungen war. – Das fünfte Armeecorps hat

ſich weit vor allen anderen ausgezeichnet. – Etwas beiläufig,

weniger betont, fügt er hinzu: „Ce sont des Polonais,

excellents soldats!“ * -

Ich: (So! alſo den wenigen Polen aus dem Poſenſchen

verdanken wir unſere Siege? die Polen ſind die eigentlichen

Helden dieſes Krieges? – das war mit Abſicht geſagt und

ich durfte es nicht ungerügt hingehen laſſen) Sans doute

ce sont de très-bons soldats et fort attachés à leurs offi

ciers: nous en sommes très contents. Aber das fünfte

Armeecorps beſtehe nur zu einem Viertheil aus Polen. Zu

dem hätten die polniſchen Regimenter den Feldzug in Böhmen

gar nicht mitgemacht. Sie ſeien detachirt in den Feſtungen

am Rhein. Üe sont nos Allemands de la Basse-Silésie,

oi le peuple vit mal, oi les hommes ne sont pas aussi

grand detaille ni aussi robustes que nos soldats du Brande

bourg, de la Poméranie et de la Prusse proprementdite,

die wir immer für unſere beſten Truppen gehalten haben –

dieſe Schleſier ſind es, die im Weſentlichen das fünfte Armee

corps bilden. Es iſt eigenthümlich, daß gerade ein Armeecorps,

von dem wir es weniger erwarteten, ſich vorzugsweiſe aus

gezeichnet hat. Freilich iſt dieſes Armeecorps ſehr gut geführt

worden! – Uebrigens mag auch ſeine Miſſion gelungen ſein,

ſo iſt dieſer Prinz doch nicht durchaus auf Roſen gebettet ge

weſen. Ob ihn Victor Emanuel wirklich „comme um chien

empfangen hat, weiß Bernhardi nicht, wohl aber, daß die beiden

jungen Prinzen ihn ſchlecht genug behandelt haben, Sie

haben ihn fühlen laſſen, daß ſie ihn keineswegs als Ver

wandten oder als ihres Gleichen anſehen. Dem Prinzen

Amadeo, als er von ſeiner Wunde geneſen in das Haupt

quartier zurückkehrte, ſagte Prinz Plonplon ſehr viel Schönes

über die glänzende Tapferkeit, die er in ſo jungen Jahren

bewieſen habe. Prinz Amadeo antwortete, wie ſeine militä

riſche Umgebung erzählt: „Je suis certainement trös flatt“

de tout, ce que vous voulez bien me dire; seulement je

ne suis pas aussi jeune, que vous paraissez croire; sou

venez-vous de la belle réputation qu'Amédée de Savoye

s'était fait à la quatrième croisade!“ Das ſollte heißen:

„Du biſt ein Emporkömmling; quant à moi je datº de

loin!“ Das ſieht dem wackeren König von heute ähnlich

Sehr unterhaltend iſt eine von Bernhardi erzählte

Epiſode, von der geplanten Ungariſchen Legion, an deren

Spitze ſich der alte Koſſuth ſtellen wollte. Sein älteſter

Sohn begab ſich nun als Unterhändler zu Bernhardi, der

aber vom einflußloſen alten Koſſuth ebenſo wenig wiſſen

wollte, wie vom jungen. Ja er gab dem jungen Herrn F.

es wird wohl ein Bruder des gegenwärtigen ungariſchen Ab

geordneten und Deutſchenfreſſers ſein – zu verſtehen, daß
er doch eigentlich eher im Feld als an der Seite ſeines

Vaters zu finden ſein ſollte: „Ich bin auch ſechzig Jahre alt

und darüber, ich habe aber meinen Sohn nicht als Stütze

bei mir behalten; ich habe ihn zur Armee geſendet und ins

Feld, obgleich er erſt ſiebzehn Jahre alt iſt.“ Der junge

Koſſuth erklärt darauf mit energiſcher Beſtimmtheit, er werde

immer da ſein, wo ſein Vater iſt! – „Er ſpricht da

aus, als ob es ein großartiger heroiſcher Entſchluß wäre!

Der Sache ein Ende zu machen, ſagte ich: „Ich kann Ihren

Vater nicht ſehen. Sie ſehen ſelbſt, das Hauptquartier Ä

melt von franzöſiſchen Officieren; ich bin beobachtet!“ Bald

darauf empfiehlt ſich der junge Mann. – So! die bin ich

los! – père et fils! –“

Dem La Marmora iſt ein Stein vom Herzen genommen,

wie ſich ihm die Ausſicht eröffnet, daß Preußen beſcheidene

Anſprüche erheben könnte. Er iſt leicht zu durchſchauen: Da

es ihm als einem Piemonteſen nur darauf ankommt, Venetien

zu gewinnen, gleichviel auf welche Weiſe, gleichviel ob mit

oder ohne Waffenehre – gleichviel, was ſonſt in Europa

vorgeht – und ohne daß es ihm wünſchenswerth erſchiene,

Italien von der Vormundſchaft Frankreichs zu befreien, da

hätte er wohl am Liebſten gleich zugegriffen und Napoleon's

Vorſchläge ohne Weiteres angenommen. Da das nicht geht,

wünſcht er jetzt – da, wie er meint, Venetien den Italienern

jedenfalls geſichert iſt – einen baldigen gemeinſchaftlichen

Frieden, und er iſt geängſtigt durch den Gedanken, Preußen

könnte durch hochgeſpannte Forderungen den Abſchluß ver

z0gern.

Inzwiſchen bewegten ſich die Verhandlungen zwiſchen

Wien und dem preußiſchen Hauptquartier in einer ganz

anderen Richtung. Auf die von Oeſterreich gemachten Waffen

ſtillſtandsbedingungen ging Preußen endlich ein. – „Wir

hatten damals die Cholera im Leibe“, ſagte Bismarck hinter

her, um ſeine Haltung zu rechtfertigen. Bernhardi konnte

das nicht wiſſen. Er beklagt ſich über Bismarck, „es iſt nicht

Recht von ihm, daß er uns (Bernhardi und Uſedom) ohne

directe Nachrichten und Weiſungen läßt, ſo daß wir von den

Franzoſen erfahren müſſen, was bei uns vorgeht. Unſere

Stellung wird dadurch ſchwierig und peinlich . . . Was nun

meine Stellung und Thätigkeit hier betrifft, werde ich mich

natürlich nicht an Uſedom's etwas ſchüchterne Andeutungen

halten, ſondern an den klaren Wortlaut der Depeſche Bis

marcks, – meine Aufgabe iſt, vorſichtig, ohne Leidenſchaft

dahin zu wirken, daß Waffenſtillſtand und Frieden hier ab

gelehnt werden, daß hier Schwierigkeiten erhoben werden.“

Und nun zeigte ihm Visconti, während Bernhardi ihm eine

in dieſem Sinne abgefaßte Depeſche an Bismarck vorweiſt,

„eine ganz andere Sache“, nämlich eine Depeſche des italieniſchen

Grafen Barral aus Nikolsburg, die ihn in Erſtaunen verſetzte.

Es war nämlich gerade in dieſen Tagen ein totaler Umſchwung

in der Politik Preußens eingetreten. Nachdem Preußen die

Waffenſtillſtandsbedingungen Oeſterreichs angenommen, und

Bismarck an Italien die Aufforderung gerichtet hatte, ſeiner

ſeits ebenfalls den Waffenſtillſtand zu unterzeichnen, war

Bernhardis Miſſion zu Ende. Der Frieden ſtand ja un

mittelbar bevor.

Victor Emanuel war in einer gereizten Stimmung, die

ſich unter Anderem auch darin zeigte, daß er ſich – und

zum Theil in ziemlich ungeordneter Rede – mehrfach

wiederholte. Er zeigte ſich dadurch verletzt, daß Preußen

ohne ihn Frieden ſchließt und ſelbſt, ohne ihn ſonderlich zu

fragen; er klagte ſogar ausdrücklich darüber, namentlich dar

über, daß dies gerade jetzt geſchehe, gerade in dem Augen

blicke, wo er in der beſten Verfaſſung ſei, entſcheidend einzu

greifen. Im Anfang ſeien die Dinge nicht ſo gegangen, wie

ſie wohl ſollten das ſei wahr – die Schwierigkeiten,

namentlich die örtlichen, ſeien aber auch ſehr groß hier in

Ober-Italien – und das Mißlingen bei Cuſtozza habe darin

ſeinen Grund gehabt, daß Cialdini nicht habe am 24. Juni

über den Po gehen können – und daß er, als er dann am

25. übergegangen war, auf das Gerücht von einer verlorenen

Schlacht, das zu ihm gelangte, und dadurch beſtimmt, wieder

über den Strom zurückgegangen ſei. Dann ſeien allerdings

8-10 Tage am Oglio verſäumt worden, auch das ſei wahr!

Aber ſeitdem ſei doch gewiß Nichts mehr verſäumt worden! –

Man habe Eiſenbahnzüge aneinander rennen laſſen vor Eile–

„pour faire vite“ und mit äußerſter Anſtrengung, bis zur

Erſchöpfung, habe man die Truppen marſchiren laſſen u. ſ. w.

Jetzt ſei er, Victor Emanuel, aber auch in der gehörigen

Verfaſſung, wie geſagt. Er habe das Venetianiſche beſetzt,

ohne ſich an Frankreich zu kehren, er habe alle Päſſe nach

Tirol inne und werde, für ſeine Perſon, in drei Tagen in

Udine ſein. Er habe gegenwärtig 250 000 Mann in

Venetien und werde in vierzehn Tagen 300 000 Mann ja



Nr. 19. Die Gegenwart. - 299

ſogar um 80 000 Mann mehr haben als in dieſem Augen

blicke – denn er habe noch weitere 100 000 Mann Reſerve

mannſchaften und Rekruten einberufen, die eben jetzt aus

gerüſtet würden. Gewähre man ihm, was er verlangt, nämlich

in Italien den Iſonzo als Grenze, und Wälſch-Tirol, dann

werde er Frieden ſchließen, wenn nicht, dann ſetze er den

Krieg allein fort, ohne Preußen: „Je joue le tout pour le

tout: je le sais bien! mais c'est ce que j'ai toujours fait,

et je suis toujours prêt à le faire, j'en ai l'habitude!“ Er

gehe dann für ſeine Perſon zur Expeditions-Armee, zu Cial

dini und dringe in die deutſch-öſterreichiſchen Lande ein. La

Marmora möge inzwiſchen Verona belagern, das von der

Bergſeite her in etwa 25 Tagen erobert werden könne. Die

Oeſterreicher haben 60 000 Mann am Iſonzo und 100 000

Mann bei Laibach. Sie haben bereits wieder Truppen von

der Donau nach dem Süden zurückgeſendet. Dazwiſchen

kommen auch Urtheile über die beiden unglücklichen Führer

der Italiener im Kampfe vor. Von La Marmora ſagt der

König bemitleidend: il n'a pas beaucoup de tête, ce pauvre

La Marmora!“ Was den Admiral Perſano den negativen

Helden von Liſſa betrifft, giebt er zu verſtehen, daß er nie

Vertrauen zu ihm gehabt habe, aber als conſtitutioneller König

habe er ihn nicht entfernen können. Natürlich iſt des galanten

Königs Kriegsluſtigkeit eitel Spiegelfechterei. Ganz Italien

und er ſelbſt beglückwünſcht ſich zu dem unverſchämten Glück,

für zwei verlorene Schlachten Venetien geſchenkt zu bekommen.

Von Intereſſe iſt Bernhardi's Urtheil über des fran

zöſiſchen Kaiſers widerſpruchsvolle Vermittlerpolitik. „Wie

mir ſcheint, gewährt Napoleons Politik während der letzten

Wochen ein ſehr eigenthümliches Schauſpiel. So klug er

iſt, hatte er den Fehler begangen, ſich ausſchließlich nur

auf den Fall vorzubereiten, der ihm der wahrſcheinlichſte

ſchien und – wie das ſo oft geſchieht in dieſer Welt

die entgegengeſetzte Chance gar nicht ernſtlich zu erwägen.

Er hat mit Sicherheit darauf gerechnet, daß Oeſterreich Sieger

bleiben würde in dem Kampfe mit uns. War das geſchehen,

dann wollte er mit Glanz als rettender Theatergott auf

treten und einſchreiten, den Italienern zum Ziel verhelfen,

wahrſcheinlich ohne Kampf durch ſein bloßes Wort, ſeinen

Machtſpruch, um ſich dann die rettende That auf dem linken

Rheinufer recht ſchön bezahlen zu laſſen. Das Gegentheil iſt

nun eingetreten, Preußen iſt Sieger geblieben, dadurch ſind

alle Berechnungen, alle Zauberkreiſe Napoleon's geſtört, und

er weiß nun gar nicht, wie er es anfangen ſoll, bei dieſer

Gelegenheit auch zu irgend einem Gewinne zu kommen. Er

ſchwankt hin und her zwiſchen den allerverſchiedenſten Un

möglichkeiten, ſucht ſich bald an dieſem, bald an jenem Stroh

halm zu halten und macht in ſeiner Politik die ſeltſamſten

Sprünge. Bald will er ſich Belgiens bemächtigen, bald die

orientaliſche Frage im Verein mit Preußen löſen dann

wieder „Compenſationen“ am Rhein fordern und es nöthigen

falls auf einen Krieg mit Preußen wagen kurz er iſt

augenſcheinlich ganz desorientirt und aus der Faſſung und

taumelt hin und her, wie in einem Labyrinth von einander

widerſprechenden Vorſtellungen und Plänen! Auch iſt Napoleon

ſehr krank; ſo ſagt mir wenigſtens Landauer, und der muß

es wiſſen.“

Am 7. Auguſt erhielt Bernhardi ein Telegramm von

Bismarck, der ihn von ſeiner Stellung am italieniſchen Haupt

quartier zurückberief. In Berlin wurde er von König Wilhelm,

wie auch von Bismarck und Moltke als „unſer Rettungs

anker“ belobigt. Es iſt aber keine Frage, daß ein Militär

von Beruf als Bevollmächtigter dem „ſchwachen“ Victor

Emanuel, wie dem „kopfloſen“ La Marmora mehr imponirt

und den unzuverläſſigen Bundesgenoſſen Preußens mit beſſerem

Erfolg berathen hätte, als der geiſtvolle Hiſtoriker und kluge

Weltmann, der in den Augen der verbündeten Säbelraßler

doch nur ein bloßer Dilettant und Civiliſt blieb.

- - - - -

Jeuilleton.

Die Marquiſe.

Von Louis Couperus.

Aus dem Holländiſchen.

(Fortſetzung.)

Eines Tages ging er hinunter. Er hatte ſich in der letzten Zeit

einen Umweg angewöhnt, um über die Vortreppe gehen zu können; er

redete ſich ein, daß er das thäte aus Liebe zum Luxus und weil er dieſe

Treppe ſchöner fand als die andere. Schon bei dem zweiten Stockwerke,

wo die Schlafgemächer lagen, mußte er ſeine Schritte in einen anderen

Gang lenken. Er ſah eine geöffnete Thür und bemerkte zuſällig, daß

der Portier eben mit dem Lüften und Reinigen der Räume beſchäf.

tigt war.

Der Portier grüßte. Hugo ging ein paar Stufen hinab, dann

aber, wie unter einer plötzlichen Eingebung, kehrte er raſch um, ging

wieder hinauf und blieb ſtehen vor der geöffneten Thür.

„Womit kann ich dienen?“ fragte der Portier artig.

„Könnte ich mir vielleicht das Zimmer anſehen?“

„Gewiß, treten Sie näher.“

Hugo trat ein und beſchritt ein Vorzimmer, indeß der Portier die

Vorhänge zurückbog. Das grell-weiße Licht eines ſchneereichen Winter

tages drang durch die Fenſter. Das Gemach war groß und hoch, hatte

drei hohe Fenſter, die wie rieſige, mit Tüll verſchleierte Glasquadrate

Faſſaden und Bäume von der Straße durchſchimmern ließen. Hugo

ſah nicht Alles im erſten Augenblicke; nur gewann er den flüchtigen

Eindruck einer großen unendlichen Weiße. Bald aber ſah er es: das

große Bett, wie ein Prunkbett, ungefähr in der Mitte des Zimmers, er

höht und wie ein Heiligthum von einem vergoldeten Gitter umgeben,

und zu welchem vier Stufen hinaufführten. Vom Betthimmel fielen die

Vorhänge, weißer Atlasbrokat mit vergoldeten Quaſten, aus einer Mar

quiſenkrone in dicken, ſchweren, ſchneeweißen Falten hernieder. Dichte

Büſchel von weißen Straußfedern kräuſelten ſich an den vier Ecken des

Baldachins empor: auf dem vergoldeten Gitter ruhte das weiße Plüſch

geländer auſ Greifen; weißer Sammet bedeckte die Stufen. Eine Parade

Decke von weißem Atlas voller Stickerei lag auf dem Bett und hing in

ſchweren Falten an deſſen Seite herunter.

„Das Schlafzimmer?“ fragte Hugo, obgleich er es ſah. Der

Portier nickte bejahend, ohne zu antworten; es lag jetzt etwas Feier

liches in ſeinem Weſen, und langſam, faſt zögernd, ſchritt er weiter.

Auch der weiche Teppich, auf dem jeder Schritt lautlos verhallte, war

weiß; in der Mitte und in den Ecken waren Rococo-Arabesken, die in

ihren matten Farben etwas verſchoſſen ſchienen und deren Roſa und

Gelb an welke Roſen erinnerte. Die Vorhänge, die der Portier zurück

zog, um die Fenſter zu öffnen, waren aus demſelben Atlasbrokat wie

die Draperien des Bettes, mit denſelben Goldquaſten verziert; ein hoher

Spiegel war verhängt. Die Stühle, wahrſcheinlich gleichfalls Weiß und

Gold, waren auch mit Schonern zugedeckt. Alles war neu, unbewohnt,

ohne Seele.

„Hier ſollten die Ankleidezimmer der Marquiſe ſein!“ ſagte der

Portier und öffnete eine kleine Thür, durch welche nun das volle Licht

in das Nebengemach drang, das er eben betrat. Aber noch konnte Hugo

ſich nicht entſchließen, ihm zu folgen; es war in dieſem Schlafgemach,

in all' dieſem lebloſen Weiß und Gold, in dieſer ſchneeweißen, jungfräu

lichen und zugleich ſo ſtrengen und majeſtätiſch kalten Ueppigkeit Etwas,

das ihn zurückſchreckte, etwas Fremdes wie ein Myſterium. Unwill

kürlich ſtrich er mit der Hand über den weißen Plüſch der Baluſtrade,

und da fiel ſein Auge mit einem Mal auf den ſonſt makelloſen Läuſer

auf den Stufen und ſah dort drei, vier große Flecken, ausgewaſchenes

Roth . . .

Er traute ſich nicht zu fragen, ob es Das war. Er zitterte in eiſigem

Schauer. Er ſtellte ſich vor, wie die arme Marquiſe, ſehr jung, faſt

Nachdruck verboten.

–
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noch ein Kind, an ihrem Hochzeitsabend vom Marquis in all' dieſen

Schnee hineingeführt wurde . . . Ihre Ehe, eine ganz weltliche Ehe und

doch wie ein Sacrament mit der ganzen myſtiſchen Pracht ihres Gottes

dienſtes gefeiert und vom Erzbiſchof eingeſegnet; umgeben von der

Prachtentfaltung ihrer Verwandten und Freunde, Träger hochadeliger

Namen; verkündet von den faſhionabelſten Zeitungen mit genauer Be

ſchreibung des unſchätzbaren Spitzenſchleiers der Braut und dem Ver

zeichniß ihrer vollſtändigen Ausſteuer, von den Brillanten bis zu den

Schuhen. Eine halbe Nacht nur hatte ſie hier gelebt, in all' dieſem

weißen Atlas und weißen Plüſch, nur eine halbe Nacht geruht unter

der Marquiſenkrone und den Straußfederbüſcheln . . . Was war in ihrer

Seele vorgegangen? Welche Verzweiflung mochte ſie zu einem ſolchen

Schritte getrieben haben? warum hatte ſie zwiſchen ihre blaſſen Lippen

den tödtlichen Schuß gejagt? Wie und was hatte ſie Alles gelitten?

Aber da gab es keine Antwort; ſchweigſam hingen die Vorhänge, wie

Leichentücher; ſtill ſchlangen die Greifen des vergoldeten Gitters ihre

Arabesken, und nur die ausgewaſchenen Flecke auf dem Läufer ſagten

vielleicht, daß ſie dort niedergeſunken war, die arme Marquiſe! Aber

Hugo hatte nicht den Muth zu fragen . . .

Der Portier war weiter gegangen, aus einem Zimmer in's andere,

lüftend und die Sonne einſtrömen laſſend. Hugo folgte ihm nicht. Es

fror ihn, wohl der geöffneten Fenſter wegen. Er wollte fort. Aber auf

der Schwelle war ihm, als könnte er nicht fort, als hielte ihn Etwas

mit Gewalt, mit ſanfter. Gewalt, mit weichen Händen zurück. Er bot

alle ſeine Willenskraft auf und ging endlich.
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Sogar draußen empfand er noch einen leichten Druck auf der

Bruſt, wie von jenen Händen; er blieb den ganzen Tag fort, ſpeiſte

mit einigen Freunden, beſuchte ein Theater, kam ſpät nach Hauſe und

doch wich jene ſanfte Gewalt nicht von ihm. Es war nichts Schreck

haftes, nur etwas ſanft Trauriges blieb an ihm hängen, wie eine un

ſichtbare Umarmung der Trauer, Etwas, das ihn bat, an Das zu

denken, es nicht zu vergeſſen, ſondern es troſtvoll in ſeinen Gedanken

zu liebkoſen. Mit keinem Menſchen ſprach er davon, ſondern gerade

an jenem Tage unterhielt er ſich unter Aufbietung ſeiner ganzen Energie

über allerlei andere Dinge, die widerſinnigſten und ihm zumeiſt ganz

gleichgiltigen, und doch verließ ihn jenes Etwas keine Secunde. Und

der Druck jenes hohen, weißen Gemaches laſtete auf ihm, ſo ſchwer, wie

ein Himmel voll Schnee auf uns laſten kann, ehe die Flocken fallen.

„Warum denke ich erſt jetzt daran?“ fragte er ſich, als er des

Nachts nach Hauſe kam. Er wohnte doch ſchon drei Wochen mit Marinus

dort oben. Und indem er die kleine Hausthüre auſſchloß, kam ihm

plötzlich ein Gedanke zum Bewußtſein, der ihn erſchauern ließ: Und . . .

und was geht es mich an? geht es mich denn überhaupt etwas an?

– Er zündete die Kerze an, die für ihn bereit ſtand, machte den Um

weg und ſtieg die herrſchaftliche Treppe hinauf, begleitet von einem

Schatten, rieſig, mit fremdartig zuſammengefügten Gliedern, die ſich

elephantengroß auf der Wand hin und her bewegten. Das flackernde

Kerzenlicht blitzte ihm, vorauf, vorwärts, immer voran, daß er es nicht

gar einholen konnte . . .

Was hatte er denn im Grunde zu ſchaffen mit alledem, was dort

geſchehen war, mit jenem Myſterium des Schmerzes, das dort in der

Seele einer jungen Frau ſich vollzog, die während einer halben Nacht

unter einem prunkvollen Betthimmel mit einer Marquiſenkrone geruht

hatte? Hatte ſeine Seele etwas gemein mit der ihrigen? Warum floß

etwas von ſeinen Gedanken mit den ihrigen zuſammen, warum waren

ſeine Empfindungen unbewußt mit ihrem Schmerze verwandt? Wie

ſeltſam war dieſe alles durchſchauende, allwiſſende Unerbittlichkeit, welche

die Seelen leitet, die Menſchen einander begegnen läßt, ſie glücklich oder

unglücklich macht, wieder trennt und mit ihnen Schach zu ſpielen ſcheint

auf einem geheimnißvollen Spieltiſch! Was war das Ende von alle

dem? Die Marquiſe war todt; ſie hatte nichts von Hugo's Daſein ge

wußt, ebenſo wenig wie er vom ihrigen, bevor ſie todt war. Der

Marquis war in Spanien, und doch war ihm, als hätte er ſie Beide

gekannt. -

Er war zwei Treppen hinangeſtiegen und nun am Corridor an

gelangt, wo die Schlafgemächer lagen; noch immer ſpielten die Putten

reglos über den Thüren. Die Thüre dort war der Eingang zu dem

Fremdartigen und Seltſamen. Die Fenſter waren nun in jenem Zimmer

geſchloſſen und das Bett ſtand da, ſtill und weiß. Nichts lebte dort ...

Dann ging er die übrigen Stufen empor; ſein Schatten wich nicht von

ihm: Wieder ſchien ihn der Druck jener weichen, unſichtbaren Hände

zurückhalten zu wollen; er ſah nach ſeinem Schatten, als könnte er auf

der Wand auch den Schatten deſſen ſehen, was ihn zurückhielt. Aber

er ſah nichts.
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In dieſer Nacht träumte er ohne Unterbrechung und hörte das

Gemurmel einer Todtenmeſſe in einer hohen Kirche, wo auf einem

weißen Prunkbett eine weiße Frau lag. Miniſtrirend gingen die Prieſter

um ſie herum; die Chorknaben ſchwangen an langen Ketten die Weih

rauchgefäße: Alles war weiß, ſogar die Trauerfarbe. Aber es war doch

nicht ganz wie im Leben, denn Alles war ſo dünn und durchſichtig, als

ſei gar nichts dahinter. Und die Schatten der Prieſter ſchienen zu ſagen:

„Wir wiſſen wohl, daß wir nicht leben, aber dennoch zeigen wir uns

und ſiehſt Du uns, und ſcheinbar gehen wir und ſingen und beugen

die Knie vor Einer, die todt ſcheint, es aber nicht iſt; überhaupt iſt ſie

nicht ſo wie wir. Und doch ſind wir wirklich, und unſere ſeltſame

Todtenmeſſe hat einen Zweck, aber Du kannſt ihn nicht erkennen, Dein

Gehirn iſt nicht fein genug. Wir können Dir auch nicht erklären, war

um und wie wir exiſtiren, denn Du würdeſt uns doch nicht verſtehen;

Du kannſt nicht Alles begreifen. Es giebt ſehr feine Dinge von un

ſäglicher Heiligkeit, von denen Du nur hier und da eine leiſe Ahnung

haſt, aber auch nur eine bloße Ahnung. Dein Gehirn iſt ſo plump

und Deine Schädeldecke ſo dick; und Du haſt nichts Anderes als Dein

Gehirn oder glaubſt wenigſtens, was für Dich auf ein und daſſelbe hin

auskommt. Das, was wir aber haben, iſt viel feiner als die Seele;

wir können es Dir nur nicht erklären: es iſt ſo ſein, daß Deine Sprache

keine Worte dafür hat. Aber Mitleid empfinden wir mit Dir, weil

Du uns nicht verſtehen kannſt, ja, wir beklagen Dich!“

Die Prieſter ſchienen ihn ſpöttiſch von der Seite anzuſehen und

lächelten einander mit einer gewiſſen vornehmen Geringſchätzung zu.

Er kam ſich in ſeinem Traume ziemlich armſelig vor; er fühlte, wie

plump er mit ſeinem Körper war, der irgendwo dort draußen hing

oder ſtand, jenſeits all' dieſer nebelhaftweißen Todtenmeſſe.

„Hörſt Du uns ſingen?“ fragten die Prieſter wieder. „Nein,

nicht wahr? Du ſiehſt uns nur ſingen, ſiehſt es an unſerem geöffneten

Munde; aber Du hörſt die Klänge nicht; Deine Ohren ſind zu grob

dazu. Was wir ſingen, iſt ja auch keine Muſik, denn es iſt viel feiner

als die Seele der Muſik. Es iſt ein Tönen des Lichtes, wie wenn die

Mondesſtrahlen berührt würden von unſichtbaren Fingern, aber Du

vernimmſt gar nichts davon . . .“

Und hochmüthiger wie zuvor reckten ſich die Prieſter über ihn und

ſpotteten und lachten wieder, und er fühlte ſich dicker werden, und als

ob er plötzlich ganz große Glieder bekäme und ſeine Hände ins Rieſen

hafte wüchſen; plump ſtreckten ſie ſich den paar Strahlen entgegen, die

bleich und geſpenſtiſch durch die weißen Kirchenfenſter fielen und die

Prieſter und alle Gegenſtände durchdrangen; er wollte mit ſeinen dicken

Fingern die Strahlen wie Saiten berühren, um die Muſik herauszu

locken, aber er griff mitten hindurch, als wären ſie Luft. *

„Was iſt denn der Zweck?“ fragte er. „Sagt mir, wozu die

Meſſe?“

Die Prieſter antworteten nicht und ſahen auch nicht mehr nach

ihm, denn er war weit, weit fort von ihnen, und ein ſchwerer Dunſt

ſchien ihn zu trennen von ihnen. Und die Prieſter waren ſehr ernſt

geworden, denn das Allerheiligſte des Myſteriums ſchien nun vor ſich

zu gehen. Und Alle warfen ſich auf die Knie.



„Sagt mir, warum?“ rief er ihnen laut zu, „ſagt mir, warum

ſtarb ſie? warum? o warum?“ Aber der Nebeldunſt zwiſchen ihm und

der Kirche wurde immer dichter und undurchdringlicher; ein großes

Myſterium ſchien dort zu geſchehen; er ſah nicht, was es war, und auch

ſein krampfhaft arbeitendes, bis zum Aeußerſten angeſpanntes Gehirn

konnte es nicht faſſen. Und er fühlte, wie Alles vor ihm entwich bis

in die Unendlichkeit. -

„Wenn Ihr wißt, warum ſie ſtarb, ſo ſagt es!“ ſchrie er laut,

„ſagt es mir ſchnell!“ Aber ſeine rauhe Menſchenſtimme durchdrang

die unermeßliche Atmoſphäre nicht mehr.

Fernab im Schatten der Kirche knieten die Prieſter in Ekſtaſe. Er

ſah nur, wie ſie ihr Antlitz, worin die Augen wie Feuer glühten und die

Hände gen Himmel erhoben. Das Paradebett entſchwebte langſam; was

mit der weißen Frau geſchah, ſah er kaum; er verſtand es nicht. Doch

kräftiger ſtrengte er ſein Denkvermögen an, und plötzlich – in weniger

als einem Augenblicke – begriff er etwas in ſeinem Innerſten von den

Prieſtern, der Meſſe und der weißen Frau.

„Der Schmerz!“ rief er aus. „Es iſt der Schmerz! der Schmerz

iſt heilig, das iſt's!“

Dann verſchwamm. Alles im Nebel, auch ſein Traum; er begriff

nichts mehr, da war nichts mehr, ein einziger Nebel drehte ſich noch

langſam um und um. Als er erwachte, kam ihm etwas von dem

Schmerze zum Bewußtſein. -

„Nein, es war doch nicht Das, was ich damals glaubte,“ rief er

in Verzweiflung, weil er es nicht hatte ausdenken können, ſelbſt im

Traume nicht . . . Und er betrachtete ſeine Hände, ob ſie denn wirklich

gar ſo dick und groß ſeien. -
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Ich habe doch einen Zuſammenhang damit! dachte er ſeither, wenn

er träumend am Kaminfeuer ſaß oder die Avenue entlang nach den

Boulevards ging. Wie kam es, daß wir gerade hier wohnen mußten?

Wir waren mit unſeren Zimmern im Hôtel nicht zufrieden und der

Groom kannte den Portier hier, der die Wohnung zu vermiethen be

auftragt war. Wie banal! Ich wußte von der Geſchichte, von dem

Tode der Marquiſe. Kaum habe ich jedoch daran gedacht. Nur Ninette

iſt Schuld daran. Und warum? Weil ſie ſich fürchtete . . .? In dem

Hauſe ſpukte es doch nicht, wenigſtens ſtand es nicht in ſolchem Ruf! –

Aber im Grunde meinte er: Die Seele der Marquiſe iſt der meinigen

verwandt, vielleicht durch den Schmerz . . . Es giebt ſolche Sympathien

des Schmerzes!

Da kam es plötzlich über ihn wie eine Offenbarung: nun war es

ihm klar, was er thun mußte.

Eine Nacht wollte er in dem Zimmer mit dem weißen Prunk

bette zubringen; vielleicht würde er dann Gewißheit erlangen. Eine

Nacht, eine ganze Nacht! Aber wie? die Thüren waren immer ver

ſchloſſen; alſo war es nur durch Vermittelung des Portiers möglich,

und der würde es niemals erlauben. -

Tagelang quälte ihn der Gedanke, eine Nacht in dem weißen

Zimmer zubringen zu müſſen – und er ließ ihn nicht mehr los. Es

war wie eine magnetiſche Kraft, die ihn zu dem Portier hinzog, um ihn

zu fragen . . . Wieder war es wie ein leiſer Druck unſichtbarer Hände,

die ihn vorwärts ſchoben, immer weiter, bis zu der Wohnung des Portiers.

Er faßte keinen Entſchluß, er überlegte nichts. Aber eines ſchönen

Nachmittags, als er nach Hauſe kam und den Portier ſah, ging er ohne

Zögern auf ihn zu. Die Hände ſchoben ihn mit ſanfter, aber unwider

ſtehlicher Gewalt.

„Ich möchte Sie Etwas fragen“, begann er. Höflich lächelnd ſah

ihn der Mann an. „Ja, ich möchte Sie Etwas fragen, – unter vier

Augen.“

Der Portier bat ihn auf einen Augenblick in ſeine Loge zu kommen.

„Bitte, nehmen Sie Platz,“ ſagte er höflich, als ſie dort angekommen

WaWeN.

„Ich möchte Sie etwas ſehr Sonderbares fragen!“ ſprach Hugo

mit feſter, kräftiger Stimme, die ſich von ſeinem ſonſt ſehr weichen

Organe weſentlich unterſchied. „Laſſen Sie mich aber vorausſchicken,

daß ich Künſtler bin . . . Schriftſteller. Ich kann darüber noch nicht

viel ſagen, aber ich muß Ihnen doch, um mein ſonderbares Anliegen

etwas zu rechtfertigen, erklären, daß ich gerne neue Eindrücke ſammle

und verſchiedenartige Gemüthsbewegungen ſtudire.“

(Fortſetzung folgt.)

---- ------------

Aus der Hauptſtadt.

Des Königs Rock.

Wenige Tage nach dem achtzehnten März nicht des Jahres 1848,

ſondern hujus anni ſaß ich an der Wirthstafel des Bahnhofs in Ober

hauſen über einem Cotelett, das der dortigen Küche alle Ehre machte.

Nur einige Schritte von mir entfernt waren zwei Herren reiferen Lebens

alters in einer lebhaften Unterhaltung begriffen. Aus den Bruchſtücken,

die hiervon gegen meinen Willen zu mir herüberdrangen, konnte ich

ſchließen, daß ich es mit Männern zu thun oder auch nicht zu thun

hatte, die in aufrichtiger Liebe ihrem Vaterlande ergeben waren. Bald

verabſchiedete ſich der Eine von den Beiden, um jedoch ſogleich, bereits

reiſefertig, zurückkehren und das politiſche Geſpräch wieder aufzunehmen:

„Noch Eins! Haben Sie heute in der Zeitung die Zurückweiſung der

herausfordernden Worte Bebel's bezüglich des Rockes des Königs durch

den Kriegsminiſter geleſen? Ich habe mich über den Erfolg ſehr ge

freut; ſo etwas erwärmt mir das Herz. Ich bewundere die Schlag

fertigkeit des Herrn von Goßler; beſſer konnte er unmöglich Bebel ab

führen, als indem er den Rock des Königs als denjenigen Rock bezeichnete,
den der König auch trägt.“ d

Bei dieſem Hymnus auf den Kriegsminiſter kribbelte es mir ordent

lich in allen Gliedern, zumal ich mir ſagen mußte, daß dieſe kindliche

Einfalt ſich nicht bloß auf die beiden Geſinnungsgenoſſen an der Wirths

tafel – denn der ſitzengebliebene Freund ſtimmte dem Lobredner des

Herrn von Goßler auf das Bereitwilligſte bei – beſchränkte, ſondern

in den königstreuen bürgerlichen Kreiſen allgemein verbreitet ſein dürfte.

Die beiden Guten wußten natürlich nicht, daß dem Kriegsminiſter alles

Andere nachgerühmt werden kann, nur nicht die Gabe der Schlagfertig

keit, daß in Folge ſeiner mäßigen redneriſchen Beanlagung bei einer

feſtlichen Tafel in Darmſtadt ihm, dem damaligen Diviſions-Com

mandeur, ein Toaſt auf das Töchterchen der regierenden Herrſchaften

gerade keine Lorbeeren eingebracht hat, daß ſeine erſte Rede über den

Fall Brüſewitz im Ganzen ſtümperhaft von Statten ging, und daß er

es in ſeinem weiteren Auftreten im Reichstag erſt allmälig zu einer

gewiſſen Sicherheit gebracht hat, trotzdem es ihm in ſeiner früheren lang

jährigen Stellung als Commiſſar des Herrn von Bronſart doch wahrlich

nicht an Uebung gefehlt hatte. Den beiden Guten war auch die That

ſache entgangen, daß Bebel nicht zum erſten Mal gegen des Königs Rock

Verwahrung eingelegt, vielmehr das Gleiche ſchon im vorigen Jahre

geſagt hatte, als die damalige Anſprache Wilhelm des Zweiten an die

vereidigten Rekruten des Garde-Corps daſſelbe Aufſehen im Volke er

regt hatte wie die diesjährige bei demſelben Anlaß. Die „Schlagfertig

keit“ des Kriegsminiſters hatte alſo darin beſtanden, daß er ſich auf die

ſchneidige Abführung des Abgeordneten Bebel mehr als zwölf Monate

hatte vorbereiten können.

Dieſer Umſtand wird Herrn von Goßler allerdings die Genug

thuung nicht verkürzt haben, mit der er im Stillen Bebel für die Ge

legenheit gedankt haben dürfte, den ſchönen Gedanken an den Mann,

nein an den Reichstag zu bringen. Aber es iſt doch ſehr die Frage,

ob die Wirkung, die er ſich von dieſem Erzeugniß ſeiner „Schlagfertig

keit“ auf die Vertreter des deutſchen Volkes verſprochen, ſich in Wahr

heit mit ſeinen Erwartungen in dem Maaße gedeckt hat, als ſie ſich
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bei ſeinen Freunden auf dem Bahnhof in Oberhauſen äußerte. Die

kleine Epiſode in den Debatten des Reichstages, um die es ſich hier

handelt, ſchloß ziemlich ſeltſam ab; vorausgeſetzt, die Zeitungen haben

ihren Verlauf richtig wieder gegeben. Nach ihnen nahm der Reichstag

den Knalleffect ſchweigend hin. Warum?

Daß die Freiſinnigen und Socialdemokraten dem preußiſchen Kriegs

miniſter zujubeln, wird Niemand annehmen. Nach dem Geſchmack des

Centrums konnte die ſchöne Phraſe des Herrn von Goßler auch nicht

ſein, wenn es ſich auch bis zur zweiten Leſung des Entwurfs der Mili

tärſtrafproceßordnung bereits zur eigentlichſten Regierungspartei durchge

mauſert hatte; denn bei ihm rangirt der König weit hinter dem Papſt.

Wer ſich hiervon überzeugen will, braucht nur einmal der Feier von

Kaiſersgeburtstag in einer katholiſchen Kirche nicht bloß in den Reichs

landen, ſondern auch in den übrigen Staaten des deutſchen Vaterlandes

beizuwohnen. Den National-Liberalen iſt die allzu unterthänige Familie

Goßler und vor Allem ihr gegenwärtiges hervorragendes Mitglied, der

jetzige Kriegsminiſter, vielleicht nicht minder unſympathiſch als den immer

noch lebensfähigen Nörglern, trotzdem ſie ſelber, die National-Liberalen,

in Gefügigkeit kaum übertroffen werden können. Die pſychologiſche Er

ſcheinung iſt aber nicht ſelten, daß dieſelben Eigenſchaften, die dem eigenen

Ich anhaften, unſeren Gefühlen zuwiderlaufen, wenn wir ihnen bei

anderen Sterblichen begegnen. Weßhalb aber endlich hüllten ſich die

Conſervativen in Schweigen, als der Herr von Goßler die nach ſeiner

Anſicht doch gewiß ſehr wirkungsvolle Lanze für den König brach? Iſt

denn nicht ſonſt die Verſechtung der Rechte und Anſchauungen der Krone

ihr beſonderes Privilegium? Hat nicht Herr von Manteuffel ſich un

längſt im Herrenhaus zu der „unentwegten“ Monarchie, d. h. auf Deutſch

zu der Alleinherrſchaft Wilhelm's des Zweiten, bekannt? Hat die Partei

nicht gerade in der Berathung des Entwurfs zur Militärſtrafproceßord

nung dem König noch mehr geben wollen, als dieſer ſelbſt beanſprucht

hat? Hat ſie ſich nicht überall redlich bemüht, unſerer conſtitutionellen

Entwickelung Steine auf den Weg zu werfen, damit ihr König für ſeinen

Willen und ſeine Neigungen noch freiere Bahn erhalte, als er ohnehin

chon hat? Gewiß. Aber eben deßhalb war ſie ſtumm geblieben.

Im Widerſpruch mit allen geſchichtlichen Thatſachen iſt dieſe nach

einem Ausſpruch des Reichsgerichtsraths Mittelſtedt verächtliche Partei

ſeit Jahrzehnten und in den letzten Jahren mit beſonderer Betonung

von ihren Gegnern die Partei der Junker geſcholten worden. Von der

Geſchichte beleuchtet, ſieht der Junker aber weniger kläglich aus, als die

adligen Mitglieder der heutigen conſervativen Partei, die draußen im

Leben in Laurahütte machen oder mit Fränkel und Compagnie jobbern,

während ſie daheim bei üppigen Mahlzeiten eine lange Galerie ruhm

reicher Ahnen auſ ſich herabſchauen laſſen. Graf von Roon hat ganz

Recht, wenn er meint, daß unter dem Junker nur der märkiſche Edel

mann aus altem Geſchlecht zu verſtehen iſt. Dieſer aber hatte ſtets

einen recht ſteifen Nacken, mit dem er den Hohenzollern wahrlich genug

zu ſchaffen gemacht hat. Der Nacken war auch ſteif geblieben in der

jenigen Epoche unſerer vaterländiſchen Geſchichte, in der der ſchranken

loſe königliche Wille ſeine höchſten Triumphe feierte. Hatte doch der

märkiſche Junker dem König Friedrich Wilhelm dem Erſten derartig zu

imponiren gewußt, daß dieſer ſeiner königlichen Würde nichts zu ver

geben meinte, wenn er ſich mit ihm im Zweikampf maß. Ja, der

Nacken beugte ſich – und dieſes Mal nicht zum Ruhme des märkiſchen

Adels – auch in den Zeiten unſeres Niederganges zwiſchen 1806 und

1812 nicht, als er ziemlich unbotmäßig eigennützige Forderungen bei der

Krone durchzudrücken ſuchte, deren Erfüllung einer weiteren Schwächung

ihres, der Krone, Anſehen gleich kam. Es wäre in der That intereſſant

nachzuweiſen, wie viele Hofleute und Höflinge unter den Hohenzollern

ſich aus den Familien der märkiſchen Junker rekrutirt haben. Nicht

die Partei der Junker ſind die heutigen Conſervativen, ſondern die Partei

der gleißneriſchen Höflinge; und als ſolche haben ſie dieſes Mal dem

Herrn von Goßler den ſonſt ſo bereitwillig geſpendeten Beifall vorent

halten müſſen. Indem der Kriegsminiſter des Königs Rock als den

Rockpräciſirte, den der König auch trägt, ſchoß er vom Standpunkt

der Conſervativen bei dem Ziel vorbei. Denn zweifellos ſieht Wilhelm

der Zweite in des Königs Rock nur ſeinen eigenen. Wie alle Welt, ſo

weiß auch der Freiherr von Stumm-Halberg auf Schloß Halberg und

ſein Gefolge, wie kräftig Wilhelm der Zweite das pronomen possessivum

zu betonen pflegt. Wie häufig kehren nicht in ſeinen Reden die Worte

wieder: „Meine Armee, Meine Marine, Mein Reichskanzler, Meine

Miniſter, Mein Botſchafter, Mein Volk, Meine Märker!“ Und über

des Königs Rock ſollte er anders denken?

Nein, verehrter Herr von Goßler, wir wollen Ihnen zugeben, daß

der ſchöne Gedanke an und für ſich Ihnen alle Ehre macht, auch dann

noch, wenn er – was anzunehmen iſt – nicht von heute auf morgen

Ihrem Gehirn entſprungen iſt. Aber er hat weder die Conſervativen

überzeugt noch Herrn Bebel widerlegt. Unmöglich können ſich Männer

in dem politiſchen Leben ſchroffer gegenüberſtehen, als der oft genannte

Freiherr bürgerlichen Blutes und der thatträftige Führer der Social

demokraten. Aber in der Deutung des Rockes des Königs wiſſen ſie

ſich Eins. War jedoch die conſervative Partei auf der richtigen Fährte,

ſo iſt aller Wahrſcheinlichkeit nach gegenüber dem Erfolg Ihrer „Schlag

fertigkeit“ auch die entſcheidende Stelle ſtumm geblieben. Dies wäre

allerdings für Sie ſehr ſchmerzlich. Denn es gehört kein großer Scharf

blick dazu, um zu durchſchauen, daß die dem Rock des Königs gegebene

Erklärung – um Herrn Eugen Richter hier auch einmal zum Wort

kommen zu laſſen – weniger auf den Reichstag als auf die höchſte

Inſtanz zielte, die über Sein oder Nichtſein zu entſcheiden hat. Sollte

dem in der That ſo ſein, nun dann tröſten Sie ſich mit der Anerken

nung Ihrer beiden Freunde auf dem Bahnhof in Oberhauſen, die zu

Ihrer Kenntniß gebracht zu haben mir in dieſem Falle zur beſonderen

Genugthuung gereichen würde. Freidank.

Dramatiſche Aufführungen.

„Anno dazumal.“ Ein deutſcher Schwank in drei Aufzügen (theilweiſe

mit Benutzung eines alten Anecdotenſtoſſes von Carlot Gottfried

Reuling (Königliches Schauſpielhaus. – „Die Nothlüge.“ Schwank

in drei Aufzügen von Max Kempner-Hochſtädt. (Berliner Theater.)

– „Onkel Bönkoſt.“ Schauſpiel in vier Acten von Georg Reicke

Sabinus. (Goethe-Theater.)

Herrn Reuling's Flug trachtete einmal nach den Sternen. Sein

Erſtlingswerk „Der Mann im Schatten“ war eine runde und ſaftige

Schöpfung, das Morgendämmern des kerndeutſchen, ſocialen Schwankes.

Bereitwillig und freudig überſah man die ganz nebenſächlichen, faſt aus

ſchließlich im Techniſchen wurzelnden Schwächen der behaglich ausgeſpon

nenen Arbeit, die von treffſicherer Satire beſlügelt war. Aber der Un

verſtand und die Höllenangſt eines neugebackenen Directors, der ſeinem

Aufſichtsrathe zu Liebe die bisher ſo ſorgſam verhätſchelten literariſchen

Neigungen erwürgte und allein den Caſſenbericht anbetete, „praktiſche Er

wägungen“ entfernten den Reuling'ſchen Schwank alsbald wieder vom Spiel

plan. Und der junge Herr erkannte ſeufzend, daß es nicht gut wäre, ariſto

phaniſchen Lorbeer zu erſtreben. Er begann alſo, Dutzendſtücke zu ſchreiben,

dramatiſirte Späßchen nach Art der Erſolgreichen. Leider fehlt ihm dazu

die geriebene Mache der Schönthaniden und die unverfrorene Finger

fertigkeit Blumenthals. Seine Phantaſie wie ſein Witz ſind ſchwerblütig,

ſie bedürfen eines würdigen Gegenſtandes, um warm zu werden, und

ſind viel zu ſtolz, als daß ſie ſich zum bloßen Hanswurſt des Publicums

erniedrigen möchten. Herrn Reuling gelingt es nicht, den Dichter in

ſich umzubringen, und das bricht dem Poſſenſabrikanten den Hals,

Wenn wir nicht irren, iſt es eine Stolze'ſche Anecdote, die ſeiner

neuen Arbeit zu Grunde liegt. Um ein hübſches Mädel bemühen ſich Vater

und Sohn. Der Junge wird natürlich bevorzugt und läßt es ſich nicht

nehmen, ſeine Liebſte während eines Gewitters nach Hauſe zu begleiten,

obgleich er zur ſelben Zeit Poſten ſtehen ſollte. Sein eiferſüchtiger Er

zeuger, zugleich ſein dienſtlicher Vorgeſetzter, kommt hinter die ſchwere

Verſündigung des Sprößlings und will die Gelegenheit benutzen, ſich

ſeinen Wettbewerb vom Halſe zu ſchaffen. Er ſtellt ihn alſo vor das

Kriegsgericht, damit es den Miſſethäter für einige Monate in den Thurm

werfe; derweilen hofft er die Hand des geliebten Jüngſerleins ſür ſich

kapern zu können. Aber er hat die Rechnung ohne zwei halbvergeſſene

Paragraphen des Kriegsgeſetzbuches gemacht: auf Verlaſſen des Poſtens

ſteht der Tod, und ohne Einwilligung des Verurtheilten darf die ihm

zudietirte Strafe nicht gemildert werden. Das weiß ſein Fritzchen, und
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trotzig begehrt er nun, erſchoſſen zu werden, wie es das Geſetz verlangt.

Begnadigung will er nur annehmen, wenn der Alte ihm dazu noch die

Grete giebt. Selbſtverſtändlich bleibt dem geängſtigten Vater zuletzt

nichts übrig, als ſeinerſeits auf die Grete zu verzichten, um den Sohn

zu retten.

Lebenswahrheit ſprüht dieſe Schnurre gerade nicht, und Reuling

hat den Unſinn keineswegs wahrſcheinlicher gemacht. Seine übermäßig

behagliche Art ſtellt ihre Albernheit vielmehr erſt ins rechte Licht. Es

kommt hinzu, daß ſie auch auf ihre Ausdehnung und Ergiebigkeit hin

betrachtet viel zu dürftig iſt, um drei Acte füllen zu können. Der Ver

faſſer ſah ſich deſhalb gezwungen, anſangs viel Zeit mit wenig amüſanten

Liebesſcenen zu vertändeln, die dadurch nicht anmuthiger geworden ſind,

daß der ein bißchen widerliche Johannistrieb des Alten beſtändig hinein

ſpielt. Luſtiger iſt der zweite Aet, der die Bürgerwehr von 1848 ver

ſpottet, bedauerlicherweiſe in der allzu ſattſam bekannten, unechten Witz

blattmanier. Gerade bei Reuling hätte man hier komiſches Leben ſehen

wollen, eine Vertiefung der Satire, zu der ſowohl das Jahr der Hand

lung wie das gegenwärtige herausforderten. Aber der überlegene Spötter,

der den Mann im Schatten ſchrieb, iſt ſchlafen gegangen, und der Ulk

macher iſt an ſeine Stelle getreten. Vollends enttäuſcht hat der letzte

Act, der ſich wie eine Kartoffelcomödie giebt und auch den Reſt der

Illuſion, man habe es mit einer dichteriſchen Hohlſpiegelung wirklichen

Lebens zu thun, erbarmungslos zerſtört. Es iſt nur die liebenswürdige,

von aller Prätenſion freie Art des Verfaſſers, die eine deutliche Ver

ſtimmung nicht aufkommen läßt. Während der kindiſchſten und ſalzloſeſten

Späße ſieht man ihn verlegen lächelnd neben ſeinen Figuren ſtehen und

hört, wie er entſchuldigend ſagt: „'s is ja bloß Aeppelwoi', ich weiß

recht gut, aber die Leut' wollen's doch emal heutz'tage ſo!“ Wir unſerer

ſeits möchten an die wenigen lichten Momente, die Reuling's Muſe in

dieſem Schwanke gehabt hat, trotz alledem die erneute Hoffnung knüpfen,

daß er ſich auf ſich ſelbſt beſinnt und früher erweckte Hoffnungen in Er

füllung gehen macht.

Neben ſeiner Arbeit, die in Einzelheiten immer noch den Dichter

und den geſchmackvollen Schriftſteller verräth, verdienen zwei neue Dar

bietungen der unterm Directionsſcepter des Herrn Praſch vereinigten

Dilettantenbühnen kaum Erwähnung. Herr Kempner-Hochſtädt, in Kreiſen

älterer Junggeſellen durch eine allzu ſade Zotenſammlung verrufen, hat

ſich leider abermals veranlaßt geſehen, etwas Nichtpornographiſches von

ſich zu geben. Nach ſeiner Behauptung iſt ein Schwank daraus geworden.

Aber dieſe Behauptung iſt auch das einzige Scherzhaſte an der „Noth

lüge“. Herr Kempner hat den Beweis erbracht, daß es doch nicht ſo

einfach und doch nicht Jedem möglich iſt, Pariſer Vaudevilles nachzu

machen. Einen Verwechslungs-„Spaß“, der für die Bühne kleinerer

Privat-Theatervereine und für einen Aet vielleicht hinreichend geweſen

wäre, hat dieſer Prokuſtes der Poſſe zu drei endloſen Auſzügen aus

Ä Verbunden mit einer umfaſſenden Politik der Sammlung hoch

etagter Kalauer mußte dies Attentat auf die Geduld des geduldigſten

Theaterpublicums von Berlin ein ſchlimmes Ende nehmen. Vom zweiten

Acte an wurde mit jener Ausdauer geziſcht, die gerade hinreicht, um

das völlige Einſchlafen des Nachbarn zu verhindern.

Abgeirrt vom Pfade der Pflicht, der ihn als Conſiſtorialrath durch's

Leben wandeln und in juriſtiſchen Ehren ſein Brot verdienen heißt, iſt

auch Herr Reicke, der unter dem Pſeudonym Sabinus im Goethe-Theater

ein Schauſpiel „Onkel Bönkoſt“ aufführen ließ. Engels gab die Titel

rolle, und allerhand Reclame war vorher gemacht, ein neuer College

Crampton verſprochen worden. Nun zeigte der Conſiſtorialrath ja aller

dings, daß er auf den die moderne Welt bedeutenden Brettern ſo ganz

unbeholfen nicht iſt: ſein Onkel Bönkoſt unterhält eine Stunde lang,

obgleich er nicht als Charakterſtudie, ſondern nur als neuer Abdruck

jenes alten Clichés angeſprochen werden kann, das den bewußten grimmen

Murrkopf mit dem goldenen Herzen darſtellt. War indeſ mit dieſer

einzelnen Figur noch auszukommen, ſo entpuppte ſich das dazu gehörige

Stück von der erſten Scene an als eine ſchauderhafte Verirrung des

Conſiſtorialraths. Onkel Bönkoſt hat alle Hände voll zu thun, eine

Familie von Thoren vor den Lockungen einer rothhaarigen und dem

entſprechend dämoniſchen Kellnerin zu bewahren; auch die tückiſchen An

ſchläge ihres Gemahls, der, von Beruf verlorener Sohn, zum Hauſe ge

hört, muß er zu nichte machen. Am Ende dankt man's ihm mit einem

Fußtritt. Die erſtickende Breite des Dialoges, die unaufhörlichen Wieder

holungen und zwecklos ablenkenden Epiſoden hätten einem praktiſchen

Juriſten, der doch ſonſt im Privatverkehr unnützer Papierverſchwendung

aus dem Wege zu gehen pflegt, von Anfang an auffallen müſſen.

Freilich konnte er nicht vorherſehen, daß das Goethe-Theater offenbar

ſowohl des Dramaturgen wie des Regiſſeurs entbehrt.

Notizen.

G. Hirth's Kunſtverlag in München fährt ſort, ſich um die

Populariſirung der Kunſt verdient zu machen. Sein Formen ſchatz,

der ſeit 1877 erſcheint, iſt das erſte und älteſte deutſche Unternehmen,

–
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welches ſich die Aufgabe geſtellt hat, die Meiſterwerke der Kunſt und

des Kunſtgewerbes aller Zeiten und Völker durch ganz muſtergiltige

Reproductionen zu einem billigen Preiſe dem Volke zugänglich zu machen.

Es diente auch Spemanns „Muſeum“ und Bruckmann's „Sculpturen

ſchatz“ als Vorbild. Namentlich wurden und werden, mit Rückſicht auf

das kunſtgewerbliche Schaffen der Gegenwart, ſolche Vorbilder alter Kunſt

ausgewählt, welche modernem Geſchmack und moderner Verwendbarkeit

entgegenkommen. Mit den uns vorliegenden Heften ſeines 22. Jahr

ganges gelangt die längſt von Hirth geplante Erweiterung des Pro

gramms, wonach mehr als bisher die künſtleriſchen und kunſtgewerb

lichen Erzeugniſſe ſeit Beginn dieſes Jahrhunderts bis in unſere Tage

in den Bereich der Publication gezogen werden, zur Ausführung.

Eine Neuerung in der Ausſtattung iſt die Verwendung eines Kunſt

druckpapiers, auf welchem die Darſtellungen in vorzüglichſter Wirkung

zum Ausdruck gelangen. Gleichzeitig beginnt der verdienſtvolle Georg

Hirth ein neues, kunſtverwandtes Lieſerungswerk: „Der Stil in

den bildenden Künſten und Gewerben aller Zeiten“, worin er

den ganzen rieſigen Stoff nach ſachlichen Geſichtspunkten in mehrere

Serien theilt, innerhalb welcher eine kunſthiſtoriſche Anordnung

herrſcht. Als ſolche Serien ſind vorläufig folgende in Ausſicht ge

nommen: Der ſchöne Menſch in der Kunſt aller Zeiten: Sitten und

Coſtüme: Thiere, Mythen- und Fabelwelt; Die Pflanze, Allgemeine

Ornamente; Aeußere Baukunſt; Innere Decoration, Wand und Decken

malerei; Stickerei und Weberei; Das Möbel, Tiſchlerei, Holzſchnitzerei;

Geräthe und Werkzeug, Muſikinſtrumente; Gefäße; Keramik: Schmiede

und Schloſſerarbeit; Heraldik, Wehr und Waffen. Schmuck und Me

daillen, Allegorien, Genre; Schrift, Druck, Bücherornamente, Ex libris;

Die Landſchaft. Jede Serie wird eine Art von praktiſchem „Special

Formenſchatz“ darſtellen. Die erſte Lieferung der erſten Serie iſt er

ſchienen. Der „ſchöne“ Menſch iſt hier natürlich der nackte – der be

kleidete Menſch wird in einer beſonderen Serie 1 Sitten und Coſtüme)

behandelt, – weil alle künſtleriſchen Regungen von der Betrachtung der

nackten Mitmenſchen ausgegangen ſind, die menſchliche Geſtalt alſo die

Grundlage jedes kunſtgeſchichtlichen Schönheitskanons bilden muß. Sie

will die ausübenden Künſtler an die Schönheit als kategoriſchen Imperativ

erinnern und in weiteſten Kreiſen die auch phyſiologiſch bedeutſame

Ueberzeugung befeſtigen, daß die Wohlfahrt des Menſchengeſchlechts nicht

bloß von geiſtiger Bildung, ſondern auch von körperlicher Schönheit

und Kraft abhängig iſt. Beſonders intereſſant ſind hier die variirenden

Darſtellungen des männlichen und weiblichen Antlitzes, des Mundes,

der Augen, der Hände und Füße, des Rückens ze, die Bewegungen und

Mienen, die „beſeelten Stellungen“, wozu das Werk viele Detailauf

nahmen nach Statuen, Gemälden ºc. darbietet. Georg Hirth hat dem

Heſt inhaltlich wie in der Ausſtattung ein originelles Gepräge verliehen.

Seinem Unternehmen wünſchen wir die weiteſte Verbreitung, denn das

Werk wird dazu beitragen, „ſehen“ zu lernen, eine Fähigkeit, die keines

wegs jedem Menſchen eigen iſt, der geſunde Augen hat, ſondern die

erworben ſein will, und deren Mangel zu einem großen Theil mit Schuld

iſt an der Verſtändnißloſigkeit, mit der das weitere Publicum nicht nur

der Antike, ſondern auch den Kunſtbeſtrebungen unſerer Zeit gegenüber

ſteht. Die beigegebenen kurzen Bemerkungen beſchränken ſich auf die

nöthigſten hiſtoriſchen Angaben und verſuchen auf Einzelheiten aufmerk

ſam zu machen, die dem Bearbeiter jeweils für die betreffende Schöpfung

beſonders charakteriſtiſch erſchienen. Wir empfehlen das Werk.

- - - - -

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Artheil berühmte Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Cudwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, AN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

TK g, R. Ceoncavallo, Cerop-Beau

lieu, R. Combroſo, A. ANézières, Anay

Mordau, Fr. Paſſy, M. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert
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Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in
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Für die ſchulentlaſſene Jugend.

Richard Wagner in München.

Kriegs-Kunſt.

Für die ſchulentlaſſene Jugend.

Von Albert Andreä.

Iſt es richtig, daß die vom deutſchen Volke erlebten ge

ſchichtlichen und wirthſchaftlichen Umwälzungen und Neu

bildungen nicht ohne Rückſchlag auf unſere heranwachſende

Jugend geblieben ſind, und daß wir dieſer ein erhöhtes Maaß

von Fürſorge zu widmen haben, ſo kann für die Ausgeſtal

tung der Letzteren nur das Wie in Frage kommen. Hierfür

aber wird man betreffs eines Punktes einig ſein, daß nämlich

die ſchlechteſte Thätigkeit diejenige iſt, welche im Almoſengeben

beſteht oder dem ſich nähert. Wollen wir auf dieſem ſocialen

Gebiete etwas Erſprießliches leiſten, ſo darf das nicht in dem

planloſen Sichentäußern irgend welcher Münzen beſtehen,

ſondern es muß perſönliche Arbeit gethan werden. Soll die

Entfremdung, welche zwiſchen einzelnen Volksſchichten einge

treten iſt, nicht von Tage zu Tage größer werden und eine

Kluft ſich im eigenen Volke aufthun, gräßlicher als die, welche

Lazarus ſah, unüberbrückbar, das Heil der Nation in ihren

dunklen Finſterniſſen begrabend, ſo muß der mit reicheren

Kenntniſſen und größeren Gütern verſehene Theil der Deutſchen

ſich werkthätig in den Dienſt ſeiner minder bevorzugten Brüder

und ihrer Kinder ſtellen. Nur dadurch, daß wir in freier

Liebe den Claſſen ſelbſt dienen, deren wirthſchaftliche Dienſte

wir entgegennehmen, vermögen wir das Gleichgewicht herzu

ſtellen und zu erhalten, deſſen jetzt unſere öffentlichen Zu

ſtände zum Schaden des Geſammtwohles entbehren. Und

blicken wir hierbei nach anderen Ländern hinüber, ſo können

wir in dem Patronageſyſtem Belgiens, Frankreichs u. ſ. w.

und in manchen ſonſtigen fremdländiſchen Einrichtungen zwar

gute Vorbilder ausfindig machen, aber keines läßt ſich ohne

Weiteres auf deutſche Zuſtände übertragen. Deutſche Denk

weiſe, deutſche Art und Sitte hat zu beſtimmen, wie bei uns

vorzugehen iſt; und im eigenen Lande haben wir uns um

zuſchauen, um zu entdecken, wo und wie an Beſtehendes an

zuknüpfen iſt.

Da dürfte denn als das beſte Syſtem, auf welchem die

Fürſorge ſich auferbauen kann, das Pflegerſyſtem ſich dar

bieten. Wir brauchen es für das Vereinsleben nicht aus

dem Auslande einzuführen. Im Berliner Vereine zur Beſſe

rung der Strafgefangenen iſt es ſeit dem Jahre 1828 fort

geſetzt bis heute in Anwendung; und es wäre ein ſchwer aus

führbares Unternehmen, die Vereine aufzuzählen, welche in

Deutſchland ſeine Grundſätze befolgen. Trotzdem iſt auch

Von Albert Andreä. – Die Entſtehung des Petroleums.

Von Adolph Tetzlaff. – Ein geiſtlicher Interviewer.

Von Louis Couperus. Aus dem Holländiſchen.

Von Caliban. – Dramatiſche Aufführungen. – Anzeigen.

Von E. Erichſen. – Literatur

Von B. Auguſt Jeſſen.

(Fortſetzung.) – Aus der Hauptſtadt.

dieſes einer zeitgemäßen Umgeſtaltung fähig. Ein von dem

rühmlichſt bekannten Landgerichtsdirector Dr. Feliſch geleiteter

Verein hat ſich dem auf einem beſtimmten Felde ſeit Kurzem

unterzogen. Es iſt der freiwillige Erziehungsbeirath für ſchul

entlaſſene Waiſen, der ſich auf Grund eines an Peſtalozzis

150. Geburtstage, dem 12. Januar 1896, von 106 Damen und

Herren erlaſſenen Aufrufes am 21. Januar 1896 im Bürger

ſaale des Rathhauſes zu Berlin gebildet hat. Sein Entſtehen

iſt namentlich ſeinem verdienten und unermüdlichen erſten

ſtellvertretenden Vorſitzenden, dem Lehrer Pagel, zu verdanken,

welcher ſeine eigenen Anſchauungen in einer Broſchure nieder

gelegt hat, betitelt: Der freiwillige Erziehungsbeirath für

ſchulentlaſſene Waiſen; ein Verſuch zur Löſung der Frage:

was iſt das deutſche Volk ſeinen verwaiſten Kindern ſchuldig?

Berlin, L. Oehmigke's Verlag (R. Appelius). Wir folgen

hier den dankenswerthen Angaben, die Dr. Feliſch in ſeiner

Brochure „Die Fürſorge für die ſchulentlaſſene Jugend“

(Leipzig, Duncker & Humblot) niedergelegt hat.

Zweck des Vereins iſt die ſittliche und wirthſchaftliche

Förderung der Waiſen Berlins in den auf ihren Austritt

aus der Schule folgenden Jahren. Daß hierfür eine neue

Vereinigung gegründet wurde, erheiſcht in unſerer Zeit, welche

viel mehr einer Zuſammenfaſſung der bereits vorhandenen

als einer Errichtung neuer Vereine bedarf, einer kurzen Be

gründung. Auf dem Gebiete der Waiſenfürſorge war keine

Corporation vorhanden, welche mit ihrer Thätigkeit beim

Schulentlaſſungstermine eingeſetzt und eine erziehliche Wirk

ſamkeit in den Vordergrund gerückt hätte. Unter den all

gemeinere Ziele verfolgenden befanden ſich allerdings ſolche,

welche ſich dem Jugendſchutze in verſchiedenen Formen, und

auch einer, welcher ſich ſatzungsgemäß ausſchließlich dem Wohle

der ſchulentlaſſenen Jugend widmet. Allein die Arbeit für

Waiſen iſt wegen des Eingreifens der Vormünder, der Ge

meindewaiſenräthe und der Vormundſchaftsgerichte eine ſo

eigengeartete, daß die Leiter der vorhandenen Vereine das

Ausſcheiden dieſes Sondergebietes aus ihrem Thätigkeitsfelde

umſomehr mit Freuden begrüßten, als Letzteres trotzdem

noch ein für ſie nicht voll zu Bewältigendes verblieb. Ge

rade der Wunſch, bereits gepflegten Beſtrebungen nirgends

Abbruch zu thun, führte den Erziehungsbeirath von vorn

herein dazu, nur im Einverſtändniſſe mit allen in Frage

kommenden Behörden und Vereinigungen vorzugehen, und

hat ſeine peinliche Befolgung dieſes Grundſatzes bereits da

durch belohnt, daß das Vorhaben, eine Centralſtelle des
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Anverwandten des Waiſenkindes und dieſem ſelbſt mündlich,

nicht ſchriftlich, durch Recherche an Ort und Stelle in Ver

bindung zu ſetzen und auf dieſe Weiſe feſtzuſtellen: was will

das Kind werden, was kann es werden, welche Mittel ſind

zur Erreichung des Zieles vorhanden? Hierbei iſt der Pfleg

ling und deſſen Angehörige – manchmal auch der Vormund

– darüber aufzuklären, welche Vortheile und Nachtheile die

verſchiedenen Berufsarten bieten, und inwiefern ſie Anforde

rungen ſtellen, welche der Pflegling zu erfüllen geſchickt iſt.

Geeignetenfalls iſt Letzterem Zutritt zu einer Werkſtätte zu

verſchaffen, um ſich über das betreffende Fach aus eigener

Anſchauung ein Bild zu machen. In allen Fällen iſt aber

darauf hinzuwirken, daß der Pflegling ſich von einem der

zahlreichen, über alle Stadtbezirke vertheilten Vereinsärzte,

die ihre Dienſte unentgeltlich dem Erziehungsbeirathe zur

Verfügung ſtellen, auf die körperliche Brauchbarkeit für den

erwählten Beruf unterſuchen läßt. Hierauf wird ein hoher

Werth gelegt, da es außerordentlich weſentlich iſt, daß bei der

Berufswahl die Erforderniſſe der Hygiene berückſichtigt werden,

und daß Jeder nur in einen Berufszweig, dem er körperlich

gewachſen iſt, hineinkomme, unſere Erwerbselaſſen aber dieſem

Umſtande nur eine ſehr geringfügige Aufmerkſamkeit zuwenden.

Wie ſchwer es iſt, Waiſen in die „höheren“ Gewerbe

zu bringen, ergiebt ſich daraus, daß ſogar die ſo gut geleitete

Berliner ſtädtiſche Waiſenerziehungsanſtalt zu Rummelsburg

ihre Zöglinge im Weſentlichen nur als Schneider, Tiſchler,

Schmiede, Tapezierer, Bäcker, Kaufleute, Sattler, Schuh

macher, Gürtler und Schloſſer unterbringt, hingegen in einem

Zeitraume von 11 Jahren von 1169 Waiſen nur entließ:

je 5 Köche und Pianofortebauer, je 4 Vergolder, Diaman

teure, Lithographen, je 3 Inſtrumentenmacher, Mechaniker,

Maſchinenbauer, Optiker, Möbelpolirer, Photographen und

Stuckateure, je 2 Meſſerſchmiede und Graveure, je 1 Förſter,

Zahntechniker, Steinmetz, Uhrmacher, Orgelbauer, Ciſeleur,

Poſamentier, Nähmaſchinenbauer, Obſtzüchter u. ſ. w. An

dieſem wunden Punkte hat der freiwillige Erziehungsbeirath

mit beſonderem Erfolge eingeſetzt und durch die vorzüglichen

Verbindungen ſeiner Pfleger und Pflegerinnen wie der fach

männiſchen Beiſtände ſeinen befähigteren Pfleglingen Berufe

erſchloſſen, zu denen ſie ohne ſeine Mitwirkung niemals ge

langt wären. Hier hat auch die Opferbereitſchaft mancher

wohlhabender Mitglieder ſich aufs Schönſte bewährt, die ſo

weit gegangen iſt, ſogar hervorragend veranlagte Knaben auf

eigene Koſten zum Lehrberufe vorzubereiten.

Die Beobachtung dieſer Grundſätze macht in der Praxis

für die Knaben verhältniſmäßig wenig Schwierigkeiten. Mehr

ergeben ſich für die Mädchen. Auch für ſie ſteht der nega

tive Satz feſt, daß ſie nicht in Fabriken und nicht in ſolchen

Betrieben, in denen wenig zu lernen iſt, unterzubringen ſind.

Poſitiv wird für ſie Beſchäftigung als Dienſtmädchen in erſter

Reihe empfohlen. Sie ſind aber oft zu ſchwächlich, um ſo

fort nach der Entlaſſung aus der Schule einen Dienſt an

treten zu können. Hier iſt mit Vortheil häufig zunächſt die

Zwiſchenſtufe der Ausbildung in einer Haushaltungs- und

ähnlichen Schule zwiſchengeſchoben worden, deren Beſuch den

Pfleglingen des Erziehungsbeirathes durch ein großes Ent

gegenkommen der vielſachen, hierfür thätigen, mit ihm be

freundeten Vereine erheblich erleichtert worden iſt. Es iſt

in letzter Zeit auch der Verſuch gemacht worden, ſolche Waiſen

zuerſt als ſogenannte Lehrdienſtmädchen gegen ermäßigten

Lohn überzählig in einen Haushalt treten zu laſſen, in welchem

die Hausfrau mitarbeitet und ſie allmälig und zwar zunächſt

unter Verſchonen mit beſonders ſchwerer Arbeit in die Pflichten

des Dienſtes einführt. Ein Theil der weiblichen Pfleglinge

wandte ſich auch dem kaufmänniſchen Berufe, ein geringerer

den Gewerben zu. Es ſoll in jedem Falle Sorge getragen

werden, daſ die weiblichen Pfleglinge auch eine Ausbildung

für's Haus erhalten, um ſie für eine ſpätere Eheſchließung

vorbereitet ſein zu laſſen.

Iſt in dieſer Weiſe im Einvernehmen mit dem Vormunde

die Feſtſetzung des zu ergreifenden Berufes durch die Berufs

wahlconferenz erfolgt, ſo liegt nunmehr jedem Pfleger ob,

ſeinem Pfleglinge eine entſprechende Stelle zu verſchaffen.

Stets iſt hierbei durch ſachdienliche Erkundigungen feſtzuſtellen,

ob die Arbeitgeber eine gute Erziehung und eine tüchtige

Ausbildung der Waiſen gewährleiſten. Pfuſchern, ſogenannten

Lehrlingszüchtern und ſonſtigen Ausbeutern, gewiſſenloſen,

unmoraliſchen oder verdächtigen Perſonen dürfen die jugend

lichen Waiſen nicht anvertraut werden. Kann der Pfleger

keine paſſende Stelle ausfindig machen, ſo hilft die Abthei

lung für Lehrſtellennachweis und Pflegerweſen oder die fach

männiſche Commiſſion aus; erſterer ſind Seitens der Pfleger

und Pflegerinnen diejenigen Stellen mitzutheilen, welche ſie

gelegentlich ermitteln, ohne ſie beſetzen zu können. Dem Lehr

ſtellennachweiſe ſtand für faſt alle Berufszweige fortgeſetzt

eine größere Zahl von Lehrſtellen zur Verfügung, als lern

luſtige Waiſen dafür angemeldet wurden. Der Grund hier

von war erfreulicherweiſe der, daß der Lehrſtellennachweis

bereits in kurzer Zeit ſehr bekannt in Berlin geworden iſt,

und daß andererſeits die meiſten Pfleger vermöge ihrer

eigenen Bemühungen und ihres regen Eifers ihren Schutz

befohlenen ſelbſt eine Stelle verſchafften. Dabei waren die

angemeldeten Stellen gut, zum Theil vorzüglich und nur

wenige minderwerthig. Daſſelbe außerordentliche Entgegen

kommen, welches der freiwillige Erziehungsbeirath bei befreun

deten Vereinigungen, bei Stiftungen u. ſ. w. gefunden hat,

welche ihm die Pfleglinge zur Ausbildung auf Anſtalten Ac.

abnahmen oder ſie anderer Vergünſtigungen theilhaftig werden

ließen, hat ſich auch bei den Arbeitgebern gezeigt. Wieder

holt wurde das Lehrgeld ganz oder zum Theil erlaſſen, in

zwei Fällen ſogar in der Höhe von je 500 Mk.; mehrfach

fand eine Abkürzung der Lehrzeit gegenüber den ſonſt bei

demſelben Meiſter üblichen vertragsmäßigen Abmachungen oder

eine Erhöhung des von dem Meiſter gewährten Koſtgeldes

ſtatt. In Anerkennung des guten Zweckes des Erziehungs

beirathes waren viele Arbeitgeber in uneigennütziger Weiſe zu

Opfern aller Art bereit.

Finden auf dieſe von Dr. Feliſch geſchilderte Weiſe die

Grundſätze, deren Befolgung der Berliner freiwillige Er

ziehungsbeirath für ſchulentlaſſene Waiſen anſtrebt, eine

Anwendung in anderen Orten, ſo wird zweifellos eine

große Gewähr für die Beſſerung der Bedingungen geboten

werden, unter welchen ſich das Heranwachſen der deutſchen

Jugend vollzieht. Der Verwahrloſung, der Verkommenheit,

der Verrohung wird niemals voll geſteuert werden können,

aber doch vielfach mit Erfolg Abbruch gethan werden.

„Mancher Jüngling und manches Mädchen, das man heute

mit Sicherheit als Rekruten des großen Heeres der Bettler

und der Landſtreicher, der Strolche und der Arbeitsſcheuen,

der Proſtituirten und der Verbrecher bezeichnen kann, wird

auf dem rechten Pfade erhalten und vor dem Verſinken in

Schande, Laſter und ſträflichen Lebenswandel bewahrt bleiben.

Allerdings kann und wird es ſich auch ereignen, daß Pfleg

linge, denen ſich die Jugendfürſorge zugewendet hat, trotzdem

ſinken und verkommen. Es wird dann auch nicht ausbleiben,

daß ein Sturm der Entrüſtung ſich gegen Diejenigen erhebt,

welche ſich uneigennützig der Sache der Volkserziehung und

insbeſondere des Jugendſchutzes ergeben haben, und daß die

getroffenen Einrichtungen als unzulänglich öffentlich bezeichnet

werden. Das darf aber von dem Betreten des vorſtehend

gekennzeichneten Weges und von dem Verharren auf ihm

nicht abhalten.“ Mit dieſen Worten ſchließt der verdienſt

volle Landgerichtsdirector Feliſch ſeine vortreffliche Brochure.

Möge ſein Beiſpiel und das der ihn unterſtützenden hoch

herzigen Männer und Frauen in allen Theilen unſeres

Vaterlandes zu Gunſten des heranwachſenden Geſchlechtes

mit dem gleichen edlen Eifer befolgt werden!
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Die Entſtehung des Petroleums.

Von E. Erichſen.

Zu den vielen ungelöſten Naturräthſeln gehört auch die

Entſtehung unſeres ſo populären Petroleums. Die foſſilen

Kohlenwaſſerſtoffe und beſonders das Petroleum kommen zwar

in Schichten ſehr verſchiedenen geologiſchen Alters vor, aber

immer nur in gewiſſen für jedes Oelgebiet beſonders genau

charakteriſirten Schichtencomplexen ſedimentären, und zwar

faſt ausſchließlich marinen Urſprungs. Ferner weiſen die

Erdöl führenden Formationen aller Syſteme und aller Erd

theile eine ſo ausgeſprochene und auffallende Aehnlichkeit und

Uebereinſtimmung in ihrer Ausbildung und Zuſammenſetzung

auf, daß man berechtigt iſt, von einer gewiſſen „Petroleum

facies“ verſchiedener Formationen zu ſprechen. Immer ſind

es bituminöſe Thonſchiefer und verſchiedene, meiſtens bunt

farbige Thone in Wechſellagerung mit Sandſteinen und Conglo

meraten. Kalkſteine, welche in dieſen Formationen auch vor

kommen, enthalten faſt nur theerartige Stoffe, aber faſt nie

eigentliches Petroleum. Bisweilen auch eingeſchaltete Süßwaſſer

bildungen ſind nur ſehr ſelten bituminös. Ferner kommen größere

Erdölmengen nur in mächtigeren Sandſteinbänken vor; Erdwachs

(Ozokerit), iſt nur in jüngeren Tertiärthonen in Neſtern und

Kluftausfüllungen bekannt; Erdpech und Asphalt finden ſich

entweder in Kalkſteinen oder ſie ſind nachweisbar nur ein

Verwitterungs- und Verdampfungsrückſtand von ausgeron

nenem flüſſigem Erdöl. Wo ſich – wie z. B. in den Kar

pathen – mehrere Petroleumformationen von verſchiedenem

geologiſchem Alter neben einander finden, ſind oft ganz

bitumenfreie Schichtencomplexe zwiſchen zwei Oelformationen

parallel und concordant eingeſchaltet. Vulcaniſche Erſchei

nungen im eigentlichen Sinne ſind im Zuſammenhange mit

Erdöllagern nirgends bekannt. Dagegen begleiten Salzlager,

Salzquellen und Schwefelwaſſerſtoffquellen faſt alle bekannten

Petroleumquellen. Endlich enthalten verſchiedene Schichten

verſchiedene Erdölqualitäten.

Schon v. Gümbel hat nachgewieſen, daß die ſogenannten

„Schlammvulcane“ mit dem eigentlichen Vulcanismus nichts

gemein haben und überhaupt logiſcher „Schlammſprudel“ ge

nannt werden ſollten. Prof. Rudolf Zuber (Lemberg) hat

aber Gelegenheit gehabt, die großen und ſchönen Schlamm

und Erdgasausbrüche der Petroleumgebiete von Rumänien,

bei Baku und auf der Halbinſel Kertſch (Krim am Aſowſchen

Meer) perſönlich zu beſuchen. Dieſelben entſtammen ent

ſchieden und ausſchließlich ſedimentären, Oel und Gaſe enthal

tenden Schichten und laſſen weit und breit keine Spur von

wirklichem Vulcanismus erkennen. Andererſeits hat er in

Südamerika, bei San Rafael im Süden der Argentiniſchen

Provinz Mendoza, ſchon in der Nähe der Haupt-Cordilleren

Züge, am Cerro del Alquitran ausgedehnte meſozoiſche Petro

leumlager unterſucht, welche in der Tertiärepoche durch große

Trachyt- und Andeſitausbrüche heimgeſucht worden ſind. Dort

ſind aber nur rieſige Asphaltfelder, Thermen und alle mög

lichen Contacterſcheinungen, wie gefrittete Schiefer, koksartige

Partien u. dgl. als Folgen davon geblieben. Von Schlamm

ſprudeln oder Kohlenwaſſerſtoffgas-Quellen iſt dort jedoch

nichts zu bemerken. Die vulcaniſchen Erſcheinungen ſind

daher nicht nur keine Urſache der Oel- und Schlammaus

brüche (natürlich in obiger Bedeutung), ſondern im Gegen

theil, ſie ſind im Stande, dieſelben zu verhindern oder auch

gänzlich zu vernichten.

Es bleiben alſo nur die Hypotheſen beachtenswerth,

welche den Urſprung des Petroleums in den daſſelbe enthal

tenden geologiſchen Formationen und in einer entſprechenden

Zerſetzung der darin aufgeſpeicherten organiſchen Subſtanzen

ſuchen. Unter den Verfechtern dieſer Anſichten haben ſich

wieder Meinungsdifferenzen herausgeſtellt, welche einerſeits in

der Annahme verſchiedener organiſcher Subſtanzen (thieriſch

oder pflanzlich), andererſeits in der Verſchiedenheit der dem

Oelbildungsproceſſe zu Grunde zu legenden chemiſchen Vr

gänge, ſchließlich in der Verſchiedenheit der Anſammlungsart

der dazu nöthigen organiſchen Körper beruhen. Von den

zahlreichen in den letzten Jahren behandelten Darſtellungen

dieſer Kategorie hat beſonders die mit dem Namen der Höfer

Engler'ſchen bezeichnete Theorie die meiſten und eifrigſten An

hänger gefunden.

Höfer iſt zwar nicht der Erſte, der den animaliſchen

Urſprung des Erdöls befürwortet hat. Es gebührt ihm

jedoch unzweifelhaft das Verdienſt, dieſe Frage durch die

ſachkundige Zuſammenſtellung der für den thieriſchen Ur

ſprung des Petroleums ſprechenden Argumente zu einer

wiſſenſchaftlichen und faſt vollendeten Theorie ausgearbeitet

zu haben. Engler hat die Höfer'ſchen geologiſchen Argumente

vervollſtändigt und die chemiſche Seite des Erdöl-Bildungs

proceſſes durch originelle Experimente und ſcharfſinnig daraus

abgeleitete Folgerungen in erheblicher Weiſe gefördert. Engler

hat gezeigt, daß die wirklichen Fette im chemiſchen Sinne

dieſes Wortes, d. h. die Glyceride der eigentlichen Fettſäuren

und dann auch dieſe Säuren (Olein-, Palmitin- und Stearin

ſäure) in freiem Zuſtande, unter gewiſſen Bedingungen, d. h.

in dieſem Falle bei erhöhtem Druck und höherer Temperatur

in ſolche gasförmige, flüſſige und zum Theil auch feſte Kohlen

waſſerſtoffe übergeführt werden können, welche die Haupt

maſſe des natürlichen Erdöles und ſeiner verwandten Foſſil

ſtoffe ausmachen. Dagegen iſt es weder Engler noch ſeinen

Schülern gelungen, durch dieſelbe Behandlung wirklichthieriſcher

Subſtanzen, wie der Mollusken und Fiſche, derartige Kohlen

waſſerſtoffe zu erhalten. Außerdem giebt Engler in der Be

ſchreibung ſeiner Verſuche ausdrücklich an, daß dieſer Um

wandlungsproceß am Olein viel leichter und vollſtändiger

vor ſich geht, als am Stearin.

Höfer faßt die hauptſächlichſten Argumente, welche ſeiner

Anſicht nach für den thieriſchen Urſprung des Erdöls ſprechen,

in folgenden Sätzen zuſammen: Wir finden Petroleum auf

primärer Lagerſtätte mit Thier-, aber ohne oder nur mit

geringfügigen Pflanzenreſten; ſo in den Fiſchſchiefern der

Karpathen, in verſchiedenen von T. Sterry Hunt ſtudirten

Kalken im Grenzgebiete Canadas und der Vereinigten Staaten.

Schiefer, welche wegen ihres hohen Bitumengehaltes zur Oel

und Paraffinerzeugung verwendet werden oder wurden, ſind

ebenfalls reich an animaliſchen, jedoch bar oder arm an pflanz

lichen Reſten; ſo z. B. die liaſſiſchen Oelſchiefer in Schwaben

und Steierdorf (Banat). Auch andere bitumenreiche Schiefer,

wie z. B. der Kupferſchiefer von Mansfeld, deſſen Bitumen

gehalt bis 22 Proc. ſteigt, führen reichlichthieriſche, doch nur

ſelten pflanzliche Reſte. Geſteine, welche reich an Pflanzen

reſten ſind, ſind in der Regel nicht bituminös; dies tritt

jedoch ein, ſobald ſich Thierreſte dazu geſellen. Durch Um

wandlung thieriſcher Reſte können ſich Kohlenwaſſerſtoffe

analog jenen des Erdöles bilden. An einer Korallenbank

am Ufer des Rothen Meeres wurde von O. Fraas Petroleum

ausſchwitzend getroffen, welches nur animaliſchen Urſprunges

ſein kann. -

Dagegen wendet nun Zuber im Märzheft der Zeit

ſchrift für praktiſche Geologie (Berlin, Julius Springer), dem

wir hier folgen, ſehr zutreffend ein, daß es allerdings

wahr iſt, daß die bituminöſen Fiſch- oder ſogen. Menilit

ſchiefer der Karpathen ſehr zahlreiche Fiſchreſte enthalten, ſo

daß ihr Bitumengehalt ganz logiſch und naturgemäß auf

dieſe animaliſchen Stoffe zurückzuführen iſt. Dieſe Forma

tion iſt aber nicht nur nicht der einzige, ſondern im Gegen

theil der am wenigſten ergiebige und untergeordnetſte unter

den karpathiſchen Erdöl-Horizonten. Dagegen ſind die wich

tigſten und reichhaltigſten Petroleum-Formationen der Kar

pathen, nämlich die Eocän- und ſogenannte Ropianka- (Kreide)

-Schichten auffallend arm an beſtimmbaren Foſſilien und

ſpeciell an Thierreſten; ſie ſind aber keineswegs arm an

organiſchen Reſten überhaupt. Es kann wohl Niemand mehr -
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zweifeln, daß die ſo ungemein zahlreichen verſchiedenen proble

matiſchen Wülſte, ſogenannte Hieroglyphen und Pſeudo-Fucoiden

des Flyſches, Reſte oder Spuren von Oganismen ſind. Auf

Grund der Nathorſt'ſchen Studien wurden dieſelben allerdings

von Vielen, und beſonders eifrig von Th. Fuchs als Kriech

ſpuren von Würmern und anderen Weichthieren, alſo als

animaliſche Reſte erklärt. Neuerlich hat aber v. Gümbel auf

Grund ſehr eingehender und ſcharfſinniger Unterſuchungen

gezeigt, daß die vegetabiliſche Natur wenigſtens der Flyſch

algen (Chondriten u. dgl.) doch ſehr wahrſcheinlich iſt. Ferner

kennen wir aus der an Petroleum und Ozokerit ſo reichen

ſubkarpatiſchen miocänen Salzthon-Formation in Boryslaw

faſt keine thieriſchen, dagegen aber recht zahlreiche unzweifelhafte

Pflanzenreſte, beſonders oft in Steinſalz eingebettete, zum Theil

verkohlte, und zum Theil ſich in Erdwachs verwandelnde

Coniferenzapfen. Es wurde zwar mehrfach verſucht, den

ganzen Erdölvorrath aller karpathiſchen Horizonte ausſchließlich

auf den Bitumengehalt der oberwähnten Fiſchſchiefer zurück

zuführen. Wer jedoch Gelegenheit gehabt hat, die karpathiſchen

Petroleum- und Ozokerit-Vorkommen näher zu ſtudiren, und

geſehen hat, daß die reichſten Gebiete oft ſehr weit von der

nächſten Fiſchſchieferpartie entfernt ſind, daß dieſe Schiefer

und die dieſelben begleitenden Sandſteine das wenigſte Oel

enthalten und daß die ölreichſten Horizonte des Eocäns und

der Kreide auch in verticaler Richtung von den bituminöſen

Fiſchſchiefern durch überaus mächtige, ganz undurchläſſige oder

auch bitumenfreie Schichtencomplexe getrennt ſind, der kann

nur zu der einzig logiſchen Ueberzeugung gelangen, daß zwar

die Fiſchſchiefer thieriſches Bitumen und etwas Erdöl ent

halten, aber daß das Petroleum der übrigen Schichtencomplexe

von anderen Materialien ſtammt und daſelbſt auf urſprüng

licher Lagerſtätte vorkommt. Und Zuber fährt fort:

Nun iſt allgemein bekannt, daß viele Braunkohlen und

faſt alle noch heute in Bildung begriffenen Torflager Paraffin

oft ſogar in anſehnlicher Menge enthalten. Beſonders reich

daran ſind die berühmten Pyropiſſitlager zwiſchen Zeitz und

Weißenfels in der Provinz Sachſen. Warum ſoll dieſer

Bitumengehalt nicht durch eine eigenthümliche Zerſetzung der

Pflanzenſubſtanz entſtanden ſein, ebenſo, wie wo anders unter

paſſenden Bedingungen von der thieriſchen? Die Chemie hat

uns in dieſer Beziehung nichts Beweiskräftiges gegeben; die

Pflanzen verarbeiten einen Theil ihrer Nahrung in dieſelben

Fette wie die Thiere; Sumpfgas entſteht in ganz gleichem

Maaße bei der Verweſung thieriſcher und pflanzlicher Sub

ſtanzen; wir kennen ebenſo viele bituminöſe Anhäufungen

vegetabiliſcher, wie bitumenfreie animaliſcher Subſtanzen; der

nothwendige Kohlenſtoff und Waſſerſtoff iſt in Beiden in

genügender Menge vorhanden; warum ſoll der complicirte

und noch nicht näher bekannte chemiſche Umwandlungsproceß

für die thieriſche Subſtanz annehmbarer ſein als für die

vegetabiliſche? Nach Zubers Anſicht liegt der Hauptunter

ſchied nicht ſo viel in der Beſchaffenheit der organiſchen Sub

ſtanz, ſondern vielmehr in den phyſiſchen und chemiſchen Be

dingungen, welche den entſprechenden Umwandlungsproceß

begleiten.

Freilich, was bisher an Beweismaterial für den – sit

venia verbo – Animalismus oder Vegetabilismus vorge

bracht worden iſt, iſt noch abſolut nicht ſtichhaltig genug, um

die Frage nach der Entſtehung des Erdöls zu Gunſten einer

dieſer beiden Anſichten zu entſcheiden. Es ſcheint vielmehr,

daß dieſe Einſeitigkeit eine ebenſo unnöthige und unbegründete

iſt, wie jene zur Zeit des Kampfes zwiſchen den Plutoniſten

und Neptuniſten geweſen iſt. Beide haben in gewiſſen Grenzen

Recht gehabt und behalten.

Auf lange Beobachtungen geſtützt, gelangt Radziszewski

zu folgenden Schlüſſen in Bezug auf die Entſtehung des

Erdöls: Das Petroleum iſt ein Product der fauligen Gäh

rung von zuſammengeſchwemmten und im Meerſchlamme be

grabenen Pflanzen. Wie bei jeder Gährung neben einem

Hauptproducte noch eine ganze Reihe von homologen Neben

producten entſteht (z. B. bei der gewöhnlichen Alkohol-Gährung

ſind Kohlenſäure und der Aethyl-Alkohol das Haupt-, die

Homologe des Letzteren, wie Propyl-, Butyl-, Amyl- und

weitere Alkohole die Nebenproducte), ſo ſind auch bei dieſer

Zerſetzung der Celluloſe die Kohlenſäure und Methan (Sumpf

gas) das Hauptproduct, und die übrigen Kohlenwaſſerſtoffe

des Erdöls, wie Aethan, Pentan, Octan, Decan u. ſ.w, ſind

Nebenproducte. Selbſtverſtändlich unterliegen bei derartigen

marinen Anſammlungen organiſcher Stoffe außer der Cellu

loſe noch andere ſowohl animaliſche wie auch vegetabiliſche

Körper einer gleichzeitigen Zerſetzung, welche verſchiedene andere

Verbindungen liefert, die nachher in ſehr verſchiedenen Ver

hältniſſen den Hauptproducten beigemengt erſcheinen können.

Dies würde die Verſchiedenheit der Zuſammenſetzung verſchie

dener Erdöle erklären. Radziszewski hebt ferner hervor, daß

die Menge der das Erdöl in der Natur begleitenden Gaſe,

welche an ſo vielen Stellen ſeit Jahrtauſenden aus dem Erd

boden entweichen, unzweifelhaft eine ſo rieſige iſt, daß die

Auffaſſung der Gaſe als Haupt- und des Petroleums nur

als Nebenproduct dieſes Gährungsproceſſes gewiß nichts Un

wahrſcheinliches enthält. Was ſchließlich die Rolle der Meer

ſalze bei dieſem Vorgange betrifft, ſo ſcheint es aus einigen

vorläufigen Verſuchen, welche Radziszewski mit Meerſchlamm

und faulenden Seetangen ausgeführt hat, mit großer Wahr

ſcheinlichkeit hervorzugehen, daß bei Gegenwart von Salz

waſſer mehr fettige oder theerartige Subſtanzen entſtehen,

dagegen bei Süßwaſſer faſt nur große Mengen von Sumpf

gas und Kohlenſäure entweichen. Daß die Meerſalze entweder

in dieſer oder in noch anderer Weiſe auf den Erdölbildungs

proceß doch einen wichtigen Einfluß gehabt haben müſſen,

ſcheint außerdem noch aus dem bereits hervorgehobenen auf

fallenden innigen Zuſammenvorkommen von Steinſalz, Sool

quellen, Bitumen und Erdöl hervorzugehen.

Später hat Kreutz nachgewieſen, daß das Erdöl und

Erdwachs der ſubkarpathiſchen miocänen Salzthonformation

auf urſprünglicher Lagerſtätte und in innigem genetiſchen Zu

ſammenhange mit den Salzlagern und vegetabiliſchen (haupt

ſächlich Coniferen-) Reſten vorkommt. Daraus, wie auch aus

einigen anderen Beobachtungen ſchließt er, daß ſich aus An

ſchwemmungen harziger pflanzlicher Subſtanzen unter Mit

wirkung von Salz und Schlamm durch einen eigenthümlichen,

nicht näher erörterten chemiſchen Proceß zuerſt gleichzeitig

Erdöl und Erdwachs gebildet hat, und daß ſpäter nach und

nach durch den immer ſteigenden Gebirgsdruck und wahr

ſcheinlich auch erhöhte Temperatur das vorhandene feſte Erd

wachs in flüſſiges Erdöl verwandelt wird. Es ſind dies die

von Andruſſow geſchilderten Verhältniſſe des Karabugas-Buſens

am Kaspi-See. Bekanntlich ſtrömt in dieſen ſtark ſalzigen

Buſen unaufhörlich eine beträchtliche Menge bedeutend ſüßeren

Waſſers aus dem Kaspi hinein. Dieſe Strömung trägt dem

Karabugas-Buſen eine große Maſſe feinen Planktons, abge

riſſene Stücke von Algen und Seegräſern und auch eine be

trächtliche Menge von Fiſchen zu. In das ſtark concentrirte

Salzwaſſer des Karabugas gerathen, geht alles dies zu

Grunde. Die conſervirende Wirkung der Salzlöſungen, die

Abweſenheit von aasfreſſenden Thieren im Karabugas, die

ſonſt im Meere ſo ſchnell jeden Leichnam vertilgen, und die

recht ſchnell vor ſich gehende Bildung von Abſätzen in der

Nähe der Waſſerſtraße, – alles das ſind Bedingungen, die

ohne Zweifel der Einbettung von beträchtlichen Maſſen orga

niſchen Stoffes in den Abſätzen des Karabugas günſtig ſind.

Aus dieſen organiſchen Stoffen kann in der Folge bei gün

ſtigen Bedingungen Erdöl entſtehen. Die foſſilen Kohlen

waſſerſtoffe ſind organiſchen Urſprungs, wobei pflanzliche und

thieriſche Stoffe in gleichem Maaße betheiligt ſein konnten

(in Amerika beſonders verbreitete Meinung). Die chemiſche

Hauptreaction konnte hierbei zum Theil eine Zerſetzung der

thieriſchen und pflanzlichen Fette nach Abſonderung der Ei
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32 Die Gegenwart

ſicher, auch ohne daß Andere von ihrem Stuhl aufſtanden.

Er war in keiner Weiſe von jenem Kreiſe der Berufenen

provocirt oder gereizt oder beſchränkt worden. Es war auch

nicht nur der Uebermut und die Kampfluſt des revolutionären

Princips an ſich, es galt in den Augen eines warmfühlenden

Idealiſten – und das war der König damals – Alles zu

discreditiren, was ſein Vater gewollt und geſchaffen, es galt

allein die ausſchließliche Herrſchaft über ſeine Seele zu ge

winnen, mochte dabei auch die zarte Pflanze der Pietät vor

den väterlichen Strebungen für immer aus der Bruſt des

Sohnes geriſſen werden. Geibel's Stirnadern ſchwollen noch

nach Jahren von Zorn, wenn nur der Name Wagners ge

nannt wurde, und wenn ich hier jenen Streich des neuen

Großkophta wieder an das Licht geſtellt habe, um ſeinen

Werth zu würdigen, ſo geſchah es zugleich im Namen der

Manen unſeres unvergeßlichen Meiſters Emanuel. Wagner

mag als Muſiker ein halber oder ein ganzer Gott ſein, als

Schriftſteller hat er ſeinem eigenen menſchlichen Charakter

leider einen Makel beigebracht, der in der Geſchichte der

Litteratur ebenſo fortdauern wird, wie die Beweiſe der Denkart,

die Voltaire am Hofe Friedrichs II. kundgegeben, unvergeßlich

geblieben ſind.

Von welcher Wirkung nun Wagner's Pasquill „Deutſche

Kunſt und Politik“ damals auf das größere Publicum ge

weſen iſt, weiß Groſſe nicht zu ſagen; er vermuthet, die

langwindigen Deductionen ſeien überhaupt nur wenig ge

leſen worden, denn der ungenießbare Stil ſchreckte zurück.

Deſto folgenreicher aber wirkten ſie im eigenen Heerlager

ſelbſt. Der Rückſchlag der zu ſtark geladenen Mine vollzog

ſich auf der Stelle. Julius Fröbel, ein literariſcher Veteran

von überlegener Welterfahrung, ebenſo feinfühlig in Geſchmack

und Tact, fand die Wagnerſchen Ausfälle derart gegen alle

Kleiderordnung guten Anſtandes, daß er den Weiterdruck

einſtellte und erſt ſpäter fortfuhr, nachdem die ſtärkſten Aus

wüchſe von Byzantinismus und Servilismus getilgt waren.

Die unqualificirbaren rohen Angriffe gegen König Max und

ſeine Tafelrunde blieben freilich vorläufig ungeſühnt.

Julius Fröbel hat dieſe Vorgänge in ſeinen Lebens

erinnerungen zum Theil nur verhüllt berührt, ja, er ſucht

ſeine Einſtellung des Abdrucks auf unmittelbaren königlichen

Befehl zurückzuführen. Wie ſtark er aber ſelbſt dabei be

theiligt und wie entſchieden ſeine plötzliche Frontſtellung

gegen Wagner geweſen, geht aus zwei Umſtänden unwider

leglich hervor. Der perſönliche Bruch mit dem alten Freunde

und Kampfgenoſſen ward unheilbar und iſt es auf Lebens

zeit geblieben. Zweitens aber kündigte Fröbel ſeinen Ver

trag mit dem König überhaupt. Er mochte als alter Frei

heitsmann ſich nicht als gekauft anſehen für Tendenzen, die

ihm fremd waren. Er erklärte, die Zeitung hinfort nicht

mehr mit königlicher Subvention, ſondern auf eigene Koſten

fortzuführen, und ſo trat er von jenem Tage an nicht mehr als

beſoldeter Redacteur, ſondern als unabhängiger Eigenthümer

der Süddeutſchen Preſſe auf. Allerdings iſt es kein Geheimniß

geblieben, daß Fröbel verſtanden hatte, ſich beizeiten norddeutſche

Quellen aus dem Reptilienfonds in ergiebiger Weiſe zu er

ſchließen, und für dieſe Hülfe iſt er nicht undankbar geweſen.

Fröbels Geſchick, Weitblick und energiſcher Beredſamkeit iſt es,

nach Groſſes Zeugniß, mit zu danken geweſen, daß der bayeriſche

Partikularismus im Laufe von drei Jahren derart umgeſtimmt

und für den Gedanken der nationalen Reichseinheit gewonnen

ward, daß in entſcheidender Stunde Bayern ſich wie ein

Mann gegen Frankreich erhob, ſehr entgegen dem Wider

ſtreben der bayeriſchen Ultramontanen. Daß Fröbel in Bis

marck's Intereſſe thätig geweſen, bekundete ſich ſpäter öffent

lich, als er zum Dank für ſeine guten Dienſte zum

Generalconſul des Deutſchen Reiches ernannt wurde, zuerſt

in Smyrna, dann in Algier, von wo er erſt viele Jahre

ſpäter in hohem Alter nach Zürich zurückkehrte.

Richard Wagner allerdings ſtand dieſer ſelbſt erfochtenen

Siegesbahn des alten Freundes ganz fern. Als Feld

marſchall ſeiner eigenen Partei ſah er ſich damals Ende

1867 von ſeinen eigenen Prätorianern gleichſam im Stich

gelaſſen, und nachdem ihm das literariſche Heft aus der

Hand gewunden war, hielt er es für das Beſte, ſich für

immer auf ſeine eigene Domäne, auf das Gebiet der Muſik,

zurückzuziehen. Uebrigens ſtieß er doch noch einmal mit

Groſſe zuſammen, der inzwiſchen literariſcher Beirath der

Hoftheaterintendantur von Perfall geworden war. Dieſer

ſah ſich bald genug von Wagner befehdet. Groſſes Be

mühungen, Perfall's exponirte Stellung nach Kräften zu

ſtützen, haben damals allgemeine Billigung gefunden, ſelbſt

Fröbel's Süddeutſche Preſſe trat in jenem Conflict nicht ent

fernt zur Seite ihres Schöpfers, und zwar aus denſelben

Gründen, die zum dauernden Bruch zwiſchen den alten

Freunden und Geſinnungsgenoſſen geführt hatten. Dagegen

gab es ängſtliche Gemüther und weitblickende Propheten genug,

welche trotz Perfall's Sieg ſeine Stellung als erſchüttert an

ſahen und über kurz oder lang ſeine Erhöhung zum Oberſt

hofmarſchall, das heißt ſeine Entfernung von der Intendanz

als unausbleiblich verkündeten. In der That behauptete

auch hier Wagner ſchließlich das Feld. Freilich blieb die

Erregung in der Bürgerſchaft fortdauernd, auch nach 1866

und nach 1869 ſo ſtark, daß bekanntlich der Magiſtrat

gegen den königlichen Wunſch, auf dem Münchener Geſteig

ein Wagner-Theater zu erbauen, Front machte und die Mit

wirkung dazu von Seiten der Stadt verſagte. Alles das -

ſind bekannte Dinge, ebenſo, daß in Folge jener Verweigerung

ſich erſt mit dem Jahre 1871 die Gründung der Wagner

Vereine mit ſammt der Verlegung jener Projecte nach Bay

reuth vollzog. Aus und nach der ſiegreichen Durchführung

dieſer künſtleriſchen Seceſſion iſt nunmehr nach langen Jahren

eine ganze Kette von Anklagen emporgewachſen, und Legenden

haben ſich unausrottbar feſtgeſetzt, deren Tendenz es iſt, dem

„Barbarenthum“ von München ein Brandmal beizubringen.

Nachdrücklich proteſtirt Groſſe gegen eine derartige Entſtellung

der Thatſachen. Uebrigens war er froh, aus all' dieſen

Irrungen, Wirrungen in dem ſtillen Weimarer Schillerhaus

ein Aſyl und ein neues Amt zu finden. Der gewaltige Ton

dichter hatte mit der ganzen Rückſichtsloſigkeit des Genies,

dem zur Förderung ſeiner erhabenen Kunſtzwecke jegliches

Mittel gut genug iſt, faſt alle ſeine Münchener Feinde nieder

geworfen.

Ein geiſtlicher Interviewer.

Von B. Auguſt Jeſſen.

Enquête und Interview ſind, wie ſchon ihre Namen be

ſagen, eine franzöſiſche und eine engliſche journaliſtiſche Er

findung, aber im Weſen und wenn auch in etwas veränderter

Geſtalt waren ſie ſchon lange vor unſerer Schnellpreſſenzeit

in der Welt. Einen Stammvater unſerer heutigen Interviewer

haben wir in dem jungen Geiſtlichen Chriſtoph Friedrich

Rinck zu begrüßen, der vor 114 Jahren alle deutſchen Be

rühmtheiten heimſuchte, nur daß er ſeine Unterredungen da

mals nicht veröffentlichte, ſondern in ſeinem Tagebuch ſorg

ſam niederſchrieb zu eigener Belehrung und ſeiner Auftraggeber

privater Unterhaltung. Rinck war nämlich nach beendeten

Studien 1781 ordinirt und zum Hof- und Stadtvicarius in

Karlsruhe beſtellt worden, und in dieſer Stellung erhielt er

den Auftrag ſeines Markgrafen, die berühmteſten Männer

der Schweiz und Deutſchlands aufzuſuchen, in erſter Linie

die Theologen, und durch perſönlichen Verkehr mit denſelben,

beſonders durch Anhören von Predigten, ſich weiter auszubilden.

Jede Seite ſeines nunmehr von M. Geyer muſtergültig

herausgegebenen Tagebuches*) zeugt von dem ernſten, gewiſſen

*) Chriſtoph Friedrich Rincks Studienreiſe 1783/84. Altenburg, Geibel.
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haften Streben des Fünfundzwanzigjährigen, den Abſichten

ſeines hohen Gönners gerecht zu werden. Es waren nicht

gerade dunkle Winkel, in die unſer Rinck leuchtete, im

Gegentheil juſt die Mittelpunkte des geiſtigen Lebens in

dem damaligen Deutſchland, die Univerſitätsorte und Städte

wie Weimar, Deſſau, Berlin, Hamburg. Aber Rinck thut

die Augen auf und hat einen nüchternen klaren Blick; da

er als Reiſender überall Beſuche macht und als Durch

paſſirender nicht für gefährlich gehalten wird, ſo ſchütten

ihm Manche ihr Herz aus, und wir erfahren Allerlei, zu

weilen ein bischen Klatſch, zuweilen auch Bedeutenderes. Vor

Allem giebt ſein Tagebuch ein gutes Bild von dem Leben in

Kirche, Schule und Gemeinde, in dem Hauſe von Predigern,

Gelehrten und Schriftſtellern. Für die Geſchichte der Prediger

und Predigt jener Zeit wird es eine Quelle von bleibendem

Werthe ſein. Daneben enthält es manch werthvollen Beitrag

zur Geſchichte der öffentlichen Meinung, giebt Aufſchlüſſe über

allgemeine Geſprächsſtoffe der Zeit, ſetzt eine Fülle von wich

tigen einzelnen Perſonen in ſchärferes Licht. Auch für das

Leben auf der Straße hat Rinck guten Blick, und ſo ziehen

denn vornehme Geheimräthe und betrunkene Poſtillone, fromme

Prediger und gottesleugneriſche Wirthsgäſte, artige wie un

artige Studenten und grobe Dienſtmädchen, Fauſt leſende

Gaſtwirthe und mütterliche Wohnungsvermietherinnen, zu

dringliche Bettler und freche Straßendirnen – Alles in

buntem Durcheinander an unſern Augen vorbei. Daß die

Aufzeichnungen des Tagebuches zunächſt nicht für die Oeffent

lichkeit beſtimmt waren, verleiht ihnen eigenen Reiz.

Man kam dem Interwiewer im Ganzen freundlich entgegen.

Am herzlichſten war die Aufnahme in dem Lavater'ſchen Kreiſe

zu Zürich. Lavater war ſelbſt durch ein Schreiben von Sere

niſſimus über den Zweck der Reiſe unterrichtet worden. Die

Züricher Theologen vereinen ſich im Tagebuche zu einem an

muthigen Bilde. Hören wir Einiges aus ſeinem erſten Inter

view: „Nach Tiſch beſuchte ich Herrn Diaconus Lavater. Er

war nicht zu Hauß, ſein Sekretär gab mir unterdeſſen die

Werke von Chodowiecki zu beſehen. Bald kam Herr Lavater.

Empfieng mich kurz, aber ſehr höflich, da er von Sereniſſimo

ſelbſten meinen Namen und die Abſicht meiner Reiſe ver

nommen hatte. Er konnte nicht einmal die Briefe leſen, die

ich ihm mitbrachte, als zwei reiſende Edelleute aus Sieben

bürgen durch einen Doktor aus Zürich ihm vorgeführt wurden.

Das Geſpräch wurde nun allgemein. Lavater iſt in ſeinen

Unterredungen ganz frey; er ſpricht ganz ernſthaft – die

Magd trägt ſein Kind vor der Thür vorbey, mitten im Wort

hört er auf, ſpringt gegen die Thür und holt das bildſchöne

Kind herbey, läßt es wieder gehen, knüpft den abgebrochenen

Faden an. Spricht von Allem, was vorkommt; ſeine Ueber

gänge ſind oft ſchnell, ihm aber leicht. So kam er ganz

unvermuthet auf den Tod, behauptete, Niemand fürchte den

Tod; ſterbe er nicht gern, ſo ſeye es Liebe zum Leben, höre

aber die Hoffnung zum Leben auf, ſo fürchte der Menſch

dann weder die phyſiſchen Uebel des Todes, noch die auf

den Tod folgende moraliſche. Er ſterbe vielmehr gern. Alle

Einwendungen, von der Angſt eines ſterbenden Sünders,

vermochten nichts; er hörte ſie kaum halb und berief ſich auf

die Erfahrung. Mittags ſpeißte ich mit ihm. Er betet ſelbſten

laut zu Tiſch, aber nur das Unſer Vater – mit vieler An

dacht und ſehr erbaulich. Seine Unterredung iſt frei –

fragt man, ſo iſt die Entſcheidung ſo gleich da, alle Einwen

dungen beſchweren ihn. Er hat kaum einige Biſſen gegeſſen,

ſo ließt er etwas vor, damals den neueſten Theil des Wands

becker Bothen (von Claudius in Hamburg). Hier iſt er oft

ſehr munter, ſo wie ein neuer wiziger Einfall vorkommt. Da

er noch laß, kam eine Magd, bringt eine abſchlägige Ant

wort von ihrer Frau. Er fuhr etwas auf: „Hab ich nicht

2mal fragen laſſen, ob es gewiß ſeye, und allemal hat

ſie es mir zugeſichert?“ Er fühlte ſehr bald, daß er etwas

heftig worden, ſagte zur Magd: ſaget nur, es ſey ſchon gut

– noch in ſtarkem Ton, erholte ſich dann, widerholte einen

wizigen Gedanken aus dem Wandsbecker, der aber gar keinen

Bezug hieher hatte, und fieng an zu lachen. Es ſchien faſt

ein Sprung in ſeiner Seele zu ſeyn. Unvermuthet kamen

wir auf die Unterredung vom Nachdruck . . . Ihm, ſagte er

ganz mit heiterem Lachen, druke man nichts nach: denn keine

Parthie wolle ihn in ihre Zunft aufnehmen. Die Dichter

ſagen: er ſeye ein ſchwaches Lichtchen, die Theologen laſſen

ihn auch nicht viel gelten, die Philoſophen auch nicht und

eben ſo die Schönen Geiſter. Es gehe ihm wie den Leviten,

die kein Erbgut hatten – aber der Herr iſt mein Theil.

Er ſpeißte nicht viel, trank kaum einen kleinen Schoppen Wein,

ſaß aber bey Tiſch von 1.4tel nach 12 biß%2 Uhr, wo

er einige Franzoſen erwartete, die ſich vorher anmelden ließen.

Er ſprach da zimmlich viel, blieb aber hie und da ſteken,

weil er der Sprache nicht mächtig genug iſt. Wovon aber

die Rede geweſen, weiß ich eigentlich nicht, weil ich nicht

franzöſiſch verſtehe.“ Das iſt allerdings ſchlimm für einen

Interviewer! Aber er hält ſich auf andere Weiſe ſchadlos,

indem er ſich nach echter Interviewer Art darnach erkundigt,

wie der berühmte Prediger, Phyſiognomiker, Dichter und –

„Schelm“ (Goethe) literariſch zu arbeiten pflegt. Ja ſogar

etwas Ungedrucktes, ein köſtliches werdendes Werk fällt ihm in die

Hände. „Sah ich das noch nicht ganz ausgearbeitete 1 mal 1

von Herrn Lavater, ohngefär 40 bis 50 Blat Papier in der

Größe einer gewöhnlichen Charte, in einer Capſel, deren es

vieleicht gegen 2 Duzend geben wird. Jedes Blat iſt nur

auf einer Seite beſchrieben: es enthält lauter Definitionen,

Wort- und Sach-Erklärungen von mancherley natürlichen,

philoſophyſchen, theologiſchen, moraliſchen p. Gegenſtänden.

Der Tittel iſt deßwegen auch ganz allgemein: Ein mal Eins

der menſchlichen Kenntniſſe. Hier ſind einige Blatt als

Muſter: ein Blatt: „Die erſte unmittelbare, lebendige will

führliche Beweg-Urſache unſers Daſeyns heißt Vater. Die

zweyte lebendige, willkührliche, unmittelbare Miturſache unſers

Daſeyns heißt Mutter. Die unmittelbaren Bewegungen eines

Vaters und einer Mutter, die das Daſeyn eines lebenden

Weſens zu bewürken pflegen, heißen Zeugung.“ . . .

In der Literatur ſind ſeine Ideale Gellert und Chriſtian

Felix Weiße. Vor dem Denkmale Gellert's, des „Vaters der

deutſchen Dichtkunſt“, geht das Herz ihm auf, der Anblick der

Marmorbüſte dieſes Dichters läßt die Tiefen ſeiner Seele er

beben. Weiße und Goethe werden gegeneinander gewogen,

und die Wagſchale ſinkt zu Gunſten Weiße's. Für land

ſchaftliche Schönheiten hat er ein empfängliches Herz: Zürich,

Heidelberg, das Weſerthal bei Münden, der Fuchsthurm bei

Jena werden von ihm nach Gebühr geprieſen; gern nehmen

wir da mit in Kauf, wenn er auch die Leipziger Ebene „ſehr

ſchön“ findet. Aber von Kunſt verſteht er nach eigenem Ge

ſtändniß nicht viel. Auf ſeinen Geſchmack in Sachen der

Baukunſt ſcheint ſeine Heimath Karlsruhe mit ihren neu

erbauten Häuſern und ihrer regelmäßigen Anlage beſtimmend

gewirkt zu haben. Eine Stadt iſt ſchön, wenn ſie gerade

Straßen und mehrſtöckige neue Gebäude aufzuweiſen hat.

Demgemäß haben ſeiner Anſicht nach Natur und Kunſt Mann

heim „zu einem Ideal der Schönheit erhöhet“. Berlin iſt

großartig, Hannover, näher beſehen, ſchön. Für die Schön

heit altdeutſcher Baukunſt fehlt ihm der Sinn; Braunſchweig

iſt „irregulär und unanſehnlich“. In Tübingen, Stuttgart,

Nürnberg, Jena, Weimar, Erfurt, Leipzig, Halle, Deſſau

– überall wird der junge Vicarius mit Wohlwollen auf

genommen. In Weimar iſt naturgemäß der vielbelaufene

Goethe etwas kühl; Herder iſt vornehm höflich, als Theologe

dem Theologen gefällig; Wieland iſt liebenswürdig wie immer.

Dieſe Weimarer Tagebuchnotizen ſind auch heute noch

culturgeſchichtlich und literariſch von Intereſſe. „Nicht gar

ehrbar dünkt es uns vor eine Herzogliche Reſidenz, daß

unter dem Thor Sperrgeld bezalt werden muß: die Perſon

3 Kreuzer, mit Pferd 6 Kreuzer. Wir logirten wieder
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im ErbPrinzen. Ich ſchikte zu Herder, da er wieder

nicht predigte, fragte, wenn ich die Ehre haben könnte, ihn

zu ſprechen. Er beſtellte mich um 11 Uhr. Ich gieng zu

ihm. Ein Mann von der feinſten Lebensart, ein rundes,

offenes Geſicht, beredter Mund, ſehr ſchön – ſo wol in der

Bildung als Wuchs. Ganz rund friſirt mit einer Locke:

das Tuppé über die Stirn herunter geſtrichen – one Hals

tuch, braun Rock und Camiſol, Beinkleider ſchwarz, wie auch

die Strümpf. Ein Mann in ſeinen beſten Jahren, ſehr

liebenswürdig. Er predigt gewöhnlich nur alle 4 Wochen.

Herder konnte dem Anſehen nach den gröſten Fürſten vor

ſtellen – er iſt mit Würde herablaſſend und in dem freund

lichſten Discour ehrwürdig. Ich war gegen eine halbe Stunde

bey ihm, dann empfal ich mich, bat mir die Ehre aus, ihn

noch mehr beſuchen zu dörfen, erhielt ſie und zugleich die

Zuſicherung, daß er biß nechſten Sonntag predigen werde.

Er ſieht abgelebt aus, klein, hat ein ſehr kurzes Geſicht, eine

ſchwache, aber ſanfte Stimme, iſt oft uoch zimlich lebhaft und

wizig. Ich fragte ihn, ob er mit unſern badiſchen Wielandten

verwant ſeye? er ſagte: mit Niemand, als mit allen Menſchen.

Ich ſprach Manches mit ihm, beſonders von teutſchen Staaten,

wovon er ſelbſten anfieng, denn hierin hat er große Einſichten.

Er glaubt nicht, daß Frankreich nach ſeiner iezigen Einrich

tung iemals ſinken könne. Er erzälte mir manches: der

Herzog lernte one Grammatik Latein, nun ſollte er ſeinen

Namen unterſchreiben, er ſchrieb Dux Saxonie. Wieland hat

dem Herzog die Religion aus dem Herzen philoſophirt, Göthe

den Reſt herausgelacht. Das Gymnaſium hier ſteht ſehr

ſchlecht. Herder, der es als Ephorus beſuchen ſollte, kommt

nie, oft nicht einmal in das Examen. Herder kam hieher

durch Göthe, um einen gelinden BeichtVater zu haben, der

dem Herzog nie ins Gewiſſen redet, damit Göthe tun kann,

was er will pp.“ Hier macht ſich die erſte Voreingenommenheit

unſeres Interviewers gegen Goethe bemerklich. Aber zuvörderſt

ſchildert er uns ſeinen hochverehrten Herder als Prediger.

„Die Kirch war kaum zum dritten Theil voll. Die beeden

Frauen Herzogin Amalia und Louiſe nebſt einigen von Adel

ſtunden in dem fürſtlichen Stul. Herr Herder fam endlich

auf die Kanzel mit der ihm eigenen, ganz freien und un

gezwungenen Würde . . . Ich ſchrieb dißmal etwas nach,

konnte aber nicht alles verſtehen, weil Herder in dieſer großen

Kirche ſich gar nicht anſtrengt. Da die Leute ihn ſo wenig

verſtehen, ſo kommen nicht viele, und die wo da ſind plaudern

zum Teil. Ein ganzes iſt dieſe Predigt nicht –- ich hätte

würklich mehr erwartet über dieſe Materie . . . Uebrigens

ſchön ausgearbeitet, mit eben der ganz eigenen Leichtigkeit

und Zierlichkeit hergeſagt, wie die lezte. Aber auch dieſe

kan ich theologiſch chriſtliche Predigt nicht nennen im

ſtrengſten Verſtand. Sie enthielt ſehr viel ſchönes, rühren

des, und erbauliches, voll Menſchenkenntniſ. Seine Aus

ſprache iſt bezaubernd ſchön: ein anderer Chryſoſtomus,

ſo ſanft fließt es ihm von ſeinen Lippen. Der Ton iſt

nicht ganz einförmig, aber natürlich und oft etwas be

ſonders nachdrüklich, one ſich Mühe zu geben. Ein Wort,

eine Silbe etwas langſamer ausgeſprochen hat in ſeinem

Munde vielen Nachdruck. Bewegungen der Hände macht er

gar keine. Ganz gerade, aber weit entfernt vom ſteifen, ſteht

er da. Die Zuhörer waren ſehr aufmerkſam, mehr vornehme

als gemeine - vor dieſe predigt er auch gar nicht gut. Von

der Herrſchaft war Niemand da. Göthe geht nicht in die

Kirche, und ſo ſie auch ſehr ſelten. Nach der Predigt ver

las er noch ein Gebet, aber nicht mit der Wärme, mit der

ich es erwartete. Er ſpricht überhaupt ſo leis, daſ man

Mühe hat, alles zu verſtehen, wenn man nur etwas ent

fernt von ihm iſt. Seine Perioden ſind zum Glük nicht ſo

weitläuftig, und ſeine Gedanken nicht ſo verſtekt, wie in

ſeinen Schriften: alles liegt offen und klar vor Augen . . .

Um "212 gieng ich zu Herrn General - Superintendent

Herder, weil ich von ihm zu Tiſch eingeladen war. Ich unter

hielt mich mit ihm in ſeinem Zimmer bis auf 1 Uhr.

Wir ſprachen von Kirchen und Schulen - er klagt ſelbſten

über dieſe Gegend, beſonders weil ſo viele aus dem Bauren

ſtand ſtudiren; denn Vornehmere und Leute von Gabenk

wählen etwas anderes, weil ſie bey der Theologie gar wenig

Ausſichten haben. Er ſagt, ſeine Pfarrer darf er nicht vor

Neuerungen warnen, ſie fleben nur zu viel am Alten, ſie

denken, ſie prüfen ſelbſten gar nicht. Er machte mich auch

mit einer Sekte bekannt, die hier noch exiſtirt, nemlich die

Böhmiſten, von Jacob Böhme – ſie gehen ſehr ſelten in

die Kirche und gar nicht zum Abendmal, weil ſie diß bloß

als ein Hülfsmittel für ſchwache halten, ſich aber für ſtark,

doch ſchiken ſie ihre Weiber. Es ſind hier noch etwas harte

Geſeze gegen ſie, ſie werden beſonders begraben, dörfen nicht

zu Gevater ſtehen p, halten ſich aber ſonſten ſehr ruhig und

gut. Nun wurden wir zu Tiſch gerufen – es ſpeiſte noch

eine adeliche Dame mit und ein Magiſter, vermuthlich der

HoffMeiſter von Herders Kindern. Er traktirt recht gut.

Unſere Unterhaltung war lebhaft und munter – hie und da

mußte freilich ein mancher ehrliche Mann die Revüe paſſiren.

Herders Frau iſt noch zimlich jung, ſchön, wizig, etwas

ſatyriſch, gelehrt, oft ein wenig affektirt. Nach Tiſch giengen

wir insgeſammt auf Herders Zimmer zum Coffee, es kam

noch ein Frauenzimmer, man plauderte und ſcherzte manches,

unvermerkt wurde es 1 Uhr, ich nahm dann Abſchied . . .“

Dann ſieht unſer Rinck die Hofgeſellſchaft. „Abends gieng

ich in die Kammer-Muſik. Der Concert-Saal iſt prächtig.

Groß! auf der einen Seite Spieltiſche: auf der andern

eine kleine Erhöhung vor das Orcheſter: weiter oben rings

herum ein geräumiger Gang vor Liebhaber der Muſik.

Gnädigſte Herrſchaft war ſelbſten da, auch die Herzogin

Amalie und der Prinz“), Bruder von Herrn Herzog, der auf

einer Reiſe in Paris war und ſehr hager und übel aus

ſieht – er war wie der Herzog in Jäger Uniform; grün

und gelb, One Stern, auch Frau Herzogin hatte keinen, aber

einen Orden. Herrn und Damens waren viel da, die leztere

aber weit zahlreicher; alle one große Pracht. Zuhörer oben

wohl etliche 100, worunter viele Standes-Perſonen. Wie ich

kam, ließ ſich eine ſehr ſchöne Sängerin hören*), als Sängerin

aber ſehr mittelmäſig doch etwas ſchmachtend. Mein

Nachbar, Vermuthlich ein Jäger, ſagte mir, daß Frau Herzogin

es ſich zur Gnade ausgebeten bey der Geburt des Erbprinzen,

daß diß Frauenzimmer den Hoff meiden ſolle. Aber Herr

Geheimer Rath Göthe ſehe ſie gerne, und nun ſey ſie ſchon

2mal wieder da geweſen. Alles ſpricht doch hier ſehr frey

gegen Göthe! Obs Neid? oder Schmähſucht? oder gegründete

Urſach? Fürſten und Miniſter! Heil euch, wenn Böſewichter,

wenn Religions-Verächter über euch ſchreien, weil ihr ſie nicht

duldet; ihr ſeit weit erhaben über das läſternde Gebell des

Gottloſen und Laſterhaften – euer Haupt iſt unter dem

Schutz des Höchſten. Sinds aber Seufzer des Unterdrükten,

ſinds Aergerniſſe, die ihr der Tugend ſtellt, ſinds Klagen der

entweihten Unſchuld, wahrlich, dann möchte ich lieber Neger

in ZuferPlantagen ſeyn, als an eurer Stelle ein feiler Knecht

des Laſters mit Orden und Kronen glänzen. Ich blieb im

Conzert gegen 1 . 2 Stund, habe mich ſatt, aber nichts auſſer

ordentliches gehört. Die herzogliche Durchlaucht und viele

andere ſpielten unaufhörlich und eifrig in Karten . . .“ Bald

darauf darf Rinct ſogar die Frau Großherzogin interviewen.

„Ich eilte noch vor 1 Uhr in das Fürſtenhauß . . . Ein

Kammerdiener meldete mich ich hatte gleich die Gnade

untertänigſt aufzuwarten. Ihro Durchlaucht waren mitten

im Zimmer, ganz einfach gekleidet, one Schminke, etwas bleich,

aber doch geſund. Unter einer neben Thür ſtund eine Hoff

Dame, deren Bacten dick mit rother Farbe überſchmirt waren.

Ihro Durchlaucht empfiengen mich ſehr gnädig, fragten, wo

ich her komme? was ich ſtudirt? Ich mußte ihnen einiges

* Prinz Konſtantin, geb. 1758.

*) Wahrſcheinlich war es Corona Schröter,
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aus der Schweiz, beſonders von Lavater erzälen. Ich be

zeugte höchſtdenenſelben meine Freude über Dero hohes Wohl

ſeyn, über das Glüf, daß die Vorſehung ſie mit einem Erb

prinzen geſcegnet, über die Gnade, daß ſie mich vorgelaſſen

hätten. Fragte, ob ſie keine Nachricht hätten, daß unſere

durchlauchtigſte Frau Erbprinzeſſin guter Hoffnung ſeye. Sie

verneinten es. Da ich ongefehr Stunde die Gnade genoß,

mit Höchſtdenenſelben zu ſprechen, ſagten Ihro Durchlaucht

mit gnädigſter Herablaſſung, es ſeye ihnen angenehm geweſen,

mich kennen zu lernen, und wünſchten mir Glül auf meiner

vorhabenden Reiſe. Ich empfal mich alſo Ihro Durchlaucht

untertänigſt zu Gnaden. Gewiß eine große Fürſtin! Doch

ſollte ſie es nicht ſeyn, da ſie aus Darmſtadt iſt! Viele

Würde hat ſie zwar nicht in ihrer Miene; anfangs gab ſie

ſich ſo ein Anſehen, es ſteht ihr aber nicht - ſie vergaß es

auch bald und war mir dann nur deſto verehrungswürdiger

durch ihre natürliche Anmuth und Adel des Herzens.“ Und

dann das Interview bei Goethe. „Früh um 9 Uhr ließ

ich mich bei Herrn Geheimen Rath von Göthe melden, wurde

auch gleich vorgelaſſen. Er empfieng mich höflich, doch mit

der Mine eines Gnädigen. Ich ſaß neben ihm im Sopha,

er fragte etwas Weniges von meiner Reiſe: ich erkundigte

mich, ob er nicht bald wieder etwas wolle drufen laſſen

– er entſchuldigte ſich aber mit vielen Geſchäften. Dann

ſprachen wir etwas von Herdern. Er ſchien aber abbrechen

zu wollen, denn er ſchwieg oder antwortete nur kurz mit

einem gnädigen ia! oder nein! Ich merkte den Wink, und

brach auf, da ich ongefähr ", Viertel Stund in ſeiner

Atmoſphäre athmete. Sein Anſehen iſt gar nicht einnehmend,

ſeine Mine mehr ſein und liſtig, als leutſeelig.“ – Iſt

das nicht köſtlich? Doch ſchnell ein neues Interview!

„An eben dieſem Morgen gieng ich noch zu Herrn Hoff

Rath Wieland. Unten ſah ich einige ſeiner Kinder, deren

er 10 hat, das älteſte iſt eine Tochter von 15 Jahren. Die

wo ich ſahe, ſie ſehen ſehr ſchön und munter, noch kleine

Knaben von 5 und 6 Jahren und eine noch ein kleineres

auf dem Arm einer Hauß-Jungfer. Der Bediente meldete

mich, ich wurde gleich vorgelaſſen – er hatte noch Pantoffel

an. Empfieng mich ſehr gütig. Ich machte die gewöhnlichen

Zerimonieen, er erwiederte ſie nicht. Ich ſezte mich neben

ihn, machte ihm meine Dankſagung vor die Empfindungen

des Chriſten und den Oberon. Er bezeugte ſeine Freude,

wenn erſtere beſonders etwas gutes ſtifteten. Er fragte mich

von meiner Reiſe – in Berlin empfol er mir beſonders den

Mendelsſohn und Ramler. Ich fragte ihn nach dem Charakter

des erſteren, er hält ihn für ganz gut. Daß er immer noch

ein Jude bleibt, iſt ihm wol zu verzeihen, dann die Chriſten

ſind ia nicht, was ſie ſeyn ſollten – ſie theilen ſich ia alle

in Sekten; zu welcher ſollte er nun übergehen! So kamen

wir beſonders auf Religion und Religions-Veränderungen zu

ſprechen. Wieland fodert, ein Prediger ſoll Lehrer der Weiß

heit ſeyn -- alſo nicht an Patribus und Syſtemen kleben,

ſondern die reine Weißheit aus Gottes Wort und der Seele

und dem Herzen des Menſchen ſchöpfen. Er denkt über

haupt, ſo wie in allem, auch hierin ſehr hell, ſchätzt Herdern

hoch, der eine vortreffliche Methode hat, beſonders Vorurteile

auszurotten; er greift ſie nicht direkte an, ſondern zeigt, wenn

er Aergerniß beſorgen könnte, nur die reine Wahrheit – die

Irrtümmer ſtürzen dann von ſelbſt zuſammen. Ich war

etwas über eine halbe Stunde bey ihm, unterhielt mich recht

angenehm. Als ich Abſchied nahm, lud er mich ein, ihn

noch mehr zu beſuchen. Noch Eins von ihm! Die Bibel

enthält faſt lauter orientaliſche Bilder, nichts iſt nun ab

ſurder, als wenn man aus dieſen Bildern Lehrgebäude auf

führt und dann einen helldenkenden Kopf, wie z. E. Mendels

ſohn, in das Lehrgebäude einpreſſen will – es iſt, ſagt

Wieland, wie ienes grichiſche Ungeheuer, das alle in einen

Trog legte, von den zu großen weghieb und die kleinen ſo

lange ſtrekte, bis ſie ihn ausfüllten.“
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Nachdem unſerem Interviewer von dem Geheimen Canz

liſten Roth noch allerlei Klatſch zugetragen wurde, den er

gewiſſenhaft in ſeinem Tagebuch aufſchreibt, reiſt er nach

Leipzig, wo er ſofort dem Schauſpieldichter Weiß ſeine Auf

wartung macht, den er bezeichnender Weiſe hoch über Goethe

ſtellt. „Beym erſten Anblik liebt man den Mann, eine gute

ſanfte Seele, ſein Geſicht mit der Heiterkeit eines innerlich

glüklichen, eines ganz rechtſchaffenen Mannes erfüllet, Geiſtes

Talente und Güte des Herzens ſtralet aus ſeinem frohen

Lächlen. Ich konnte mich nicht enthalten, beym erſten An

blick dieſes lieben Mannes eine Vergleichung in meinen Ge

danken zwiſchen ihm und Göthe anzuſtellen – 2 Männer,

die in Schauſpielen und andern Werken dem Publikum Pro

dukte ihres Verſtandes auftiſchten. Aber wie Himmel weit

unterſchieden, ſo wie der erſte Anblik eines jeden – wie Licht

und Finſterniß. Einer ſchreibt wizig, aber one Herz; will

er gut ſchreiben, ſo iſts gezwungen, ihm fließt nur Spott

über Religion und Tugend leicht. Der andere nicht weniger

mit Witz und Geiſtes-Kraft begabt, und diß veredelt mit dem

beſten Herzen. Die Früchte zeugen von dem Baum, das

Waſſer von der Kuelle – genießt, trinkt hier, Kinder und

Erwachſene. Weißens Werke ſind köſtliche Nahrung für den

Verſtand, ſie werden ſchon in der Bruſt des Kindes veſte

Grundſäze der Tugend bilden. Heil dir! Vater ſo vieler

Kinder Teutſchlands! werth, daß du die Luft einathmeſt, die

ehedem Gellert athmete! Daß deine Gebeine neben ſeinen

einſt ſanft ruhen, daß die nemliche Krone des Verdienſts

einſten auf deinem Haupte glänze, die einen ſeeligen Gellert

reichlich für ſeinen heißen Eifer zum Glück der Welt belohnet!“

In Deſſau beſucht unſer Theologe natürlich den welt

berühmten Baſedow, den Stifter des Philantropins, wobei

wir recht erbauliche Dinge hören. Das erſtemal iſt der große

Pädagoge „ziemlich benebelt“, das andere Mal „tout be

ſoffen“, das dritte Mal endlich „wirklich nüchtern“! „Er

empfieng mich recht dölpelhaft. Sein Ausſehen iſt graß

– in meinem Leben ſah ich keine ſo fürchterliche Aug

brauen, als die ſeinen, wie ein Walt über einen Hohlweg

hängen ſie über die Augen fürchterlich herunter – ſein

übriger Aufzug iſt der eines verarmten Dorfſchulmeiſters

der ſo reiche Mann, mit 2000 Thaler Penſion. Wann er

ſprach, ſo war es immer ein elendes Lallen eines Beſoffenen,

Zotten und Wiz und Unſinn unter einander vermengt. Den

andern Mittag wie ich zu Tiſch kam, ſaß er auch da, ich

wunderte mich, er bot mir die Hand und bedauerte, daß er

den Morgen nicht zu Hauſe geweſen, wo ich ihm verſprach,

ihn zu beſuchen – nun ſtaunte ich, da mir andere von ihm

ſagten, daß er die ganze Nacht und dieſen Morgen durch

geſoffen und geſpielt, und deßwegen auch nun hier ſpeiſe,

eine Frau aber habe er mit Muſcheln beſtochen. Er hörte

es ſelbſten mit an und lachte dazu – trank immer ein Glas

rothen Wein nach dem andern und war tout beſoffen. Wie

konnte es anders ſeyn, 24 Stunden hinter einander fort ge

ſoffen! Herr von Andree und er hatten immer ihren Spaß

mit einander – erſterer ſagte ihm, daß er ein recht guter

Profeſſor ſeye, er lehre Tugend und Laſter: Tugend mit

Worten, Laſter mit ſeinem Leben – wol die treffendſte

Schilderung von dem vollen Schwein! Er nahm es mit

Lachen auf und machte ienem eine andere Sottiſe: ſie zogen

ſich unter einander auf. Ich verabſcheute dieſen Auswurf

von Menſchen – nahm mir auch vor, den elenden Profeſſor

Baſedow gar nicht zu beſuchen. Wie ich abends um 6 Uhr

wieder in das Geſellſchafts-Zimmer kam, ſo war Baſedow

noch da, alle trieben den größten Unfug mit ihm, ſie fragten

ihn, was vor ein Tag heute ſeye p.; kam er nahe an

das Billiard, ſo klopften ihn die ſpielenden mit dem Geh

auf die Hände. Endlich kam er auf mich zu, küßte mich

(der alte Sünder!) und lud mich ein, ihn zu beſuchen.“ Und

Rinck ſollte dieſen dritten Beſuch nicht zu bereuen haben.

„Um 10 hatte ich das Glück – dann für ein Glück
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muß ich es aus zwifachem Grunde halten, weil Baſedow

ſonſt viele Exzellenzen, wie er mir ſagte, die ihn zu ſprechen

begehren, abweißt, mich aber ſelbſten einlud – noch mehr

aber, weil ich iezt ein beſſeres Urteil von ihm fällen lernte

– alſo ich hatte das Glück Baſedow zu ſprechen. Er empfieng

mich recht artig, war wirklich nüchtern. Wir ſprachen vom

ErziehungsWeſen, ich bewunderte ſeine tiefe Einſichten: fragte

ihn, ob er nichts mehr ſchreibe. Er ſagte mir, daß er in

einem Jahre blind werde, alſo nicht mehr viel anfange –

aber einiges habe er unter den Händen, das er ſchleunigſt

ausarbeite, beſonders ein neues Geſangbuch – er ließ es

holen, reichte mir eine Pfeife Tobak und laß mir über eine

halbe Stunde aus ſeinem Manuſcript vor, beſonders die Lieder

von der Ewigkeit, auch einige Morgenlieder, die mir alle ganz

vorzüglich gut ſchienen – erhaben, kurz voll Geiſt, und doch

verſtändlich. Ich unterhielt mich ſo mit ihm über eine Stunde

recht lehrreich und angenehm; bedauerte nur, daß der Mann

ſo ſchlecht lebt, hörte aber doch nachher, daß er oft nur in

einem ViertelJahr einmal ſo arg ſeye, wie vorgeſtern und

geſtern.“ Wir nennen das heutzutage einen Quartalsſäufer.

(Schluß folgt.)

-E– –Z

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Die Marquiſe.

Von Couis Couperus.

Aus dem Holländiſchen.

(Fortſetzung.)

Der Portier ſah ihn etwas komiſch von der Seite an, da er den

Herrn wohl ſehr ſonderbar fand. Aber der Miether ſchien doch ſonſt

ein ganz anſtändiger Menſch, viel anſtändiger als der andere, der Dicke.

Indeſſen ſah Hugo ein, daß der Portier ihn doch niemals ganz ver

ſtehen würde und fuhr daher raſch fort: „Und darum . . . um eine Ge

müthsbewegung zu ſtudiren, möchte ich gerne . . .“ Er ſtockte, aber

damit der Portier nicht am Ende meine, daß bei ihm etwas unrichtig

ſei, lächelte er leicht und ſprach ohne ernſthafte Betonung: „Ja, ich

möchte gern eine Nacht in dem Zimmer der Marquiſe zubringen, dem

Zimmer mit dem weißen Bette.“

Der Portier riß vor Erſtaunen die Augen weit auf, denn ihm

war das Alles ganz unverſtändlich. „Aber mein Herr . . .!“ ſtammelte

er verlegen.

Hugo lachte, doch klang es rauh und gezwungen: „Sie begreifen

mein Anliegen wohl nicht, was? Sie finden mich ſonderbar? So ſind

wir Künſtler!“ ſagte er theatraliſch, indem er ſich ein flottes Air gab,

was ihm übrigens Mühe machte. Haben Sie etwas dagegen, mich eine

Nacht dort ſchlafen zu laſſen?“

„Aber, mein Herr, was . . .

ſtammelte der Mann.

„O, ich verſichere Sie . . . nichts, gar nichts. Mein Wort zum

Pfand, daß ich in dem Zimmer nichts verderbe. Kein Menſch ſoll je

von der Sache erfahren. Aber da Sie begreiflich dem Herrn Marquis

verantwortlich ſind, ſo will ich Ihre Erlaubniß gern entſprechend vergüten.“

„Darf ich ... aber erſt . . . mit meiner Frau ſprechen, mein Herr?“

fragte der Portier, dem die Sache immer ſeltſamer wurde.

Hugo lachte. „Gut, thun Sie das und berichten Sie mir dann,

wie Sie beide darüber denken. Einſtweilen nehmen Sie dieſe Kleinigkeit

für die Sparcaſſe Ihres Kleinen.“ Er entnahm ſeiner Brieftaſche einen

Fünfzigfrankenſchein und reichte ihm dem Portier, der das fürſtliche

Trinkgeld mit einer tiefen Verbeugung in Empfang nahm. „Ich werde

alſo Näheres darüber hören, nicht wahr?“ fragte er möglichſt gleich

müthig, wobei er mit ſeinem Stock in der Luft herumfuchtelte. Dann

was wollen Sie . . . dort thun?“

bringen.

ging er leichten Schrittes hinauf, es war aber faſt wie eine Flucht vor

dem entſetzten Blicke dieſes Mannes, der eben kein Künſtler war. Oben

angekommen, mußte er, obwohl ganz außer Athem, doch herzlich lachen.

„Er wird denken, daß ich verrückt bin!“

Marinus war noch bei der Arbeit. „Ich habe mein Feuilleton

faſt fertig!“ rief er außer ſich vor Freude, daß er ſo viel geſchafft hatte.

„So?“ ſagte Hugo kühl. Sein Anliegen an den Portier erwähnte

er nicht, aber plötzlich fiel ihm auch ein, daß er vergeſſen hatte, ihm

einzuſchärfen, Marinus ja nichts davon zu ſagen. Sein Geſpräch mit

dem Kerl da unten hatte ihn guter Laune gemacht, und ſchnell ſchürte

er das Feuer und goß ſich ein Glas weißen Portwein ein, worauf er

ſich die Hände am Ofen wärmte. Aufgeblaſene Kerls, dieſe Portiers

in großen Häuſern! dachte er. Dieſer da hatte ja mit einem Male

ſeine ganze Würde verloren. Ich höre ihn ſchon, wie er mit ſeiner

Frau raiſonirt und ſchreit: der Herr iſt verrückt, ganz entſchieden ver

rückt! – Und vor unterdrücktem Lachen faſt erſtickend – Marinus ſollte

nichts merken – ſchlürfte er den Portwein und wärmte ſich über der

Gluth, mit Behagen an die Komödie denkend, welche die Zwei da unten

jetzt wohl ſpielen mochten. Ja, ja, der Herr iſt verrückt, verrückt! verrückt!

Pk ::

„Er iſt überſpannt,“ ſagte unterdeſſen die Frau des Portiers,

„aber er ſieht ganz gutmüthig aus, er wird alſo wohl nichts Schlimmes

anrichten, und ich denke, wir können's erlauben.“ Offenbar hatte die

Banknote und die Hoffnung auf eine zweite ſie willfährig geſtimmt.

Die folgende Nacht ſollte Hugo alſo in dem weißen Zimmer zu

An dieſem Tage waren ſeine Nerven auf's Aeußerſte ge

ſpannt; im Fieber lief er auf den Straßen herum, mit funkelnden

Augen und einem ironiſchen Lächeln. Er begegnete ſeinen Freunden

und zeigte ſich in dem Kaffee, welches ſie beſuchten, ſo aufgeregt, daß

man ihn fragte: „Sie haben wohl Glück gehabt, mein Lieber?“

„Vielleicht!“ antwortete er, und dabei dachte er fröſtelnd an das

weiße Bett und was es wohl noch umſchweben mochte: ein Atom jener

zarten Marquiſenſeele, vielleicht ſogar noch mehr – jene Seele ſelbſt...

Es war der erſte November, Allerheiligen. In Notre-Dame wurde

eine große Meſſe geleſen. Seines Traumes eingedenk, wo er weiße

Prieſterſchemen geſehen, trat er mit der eindringenden Menge ein, kniete

auf einen Betſtuhl nieder und bekreuzigte ſich. In der Kirche war es

düſter, weil zwiſchen den gothiſchen Wölbungen ein bläulicher Dunſtkreis

ſchwebte. Dahinter ſchimmerte traumhaft der Altar, hoch, von un

zähligen Kerzen beleuchtet und doch gedämpft, als wolle er die Augen

der Menſchen nicht blenden. Ein Männerchor that in eintöniger Weiſe

eine fromme Frage, und die helle Stimme eines einzigen Chorknaben ant

wortete ſofort mit ſeraphiſcher Sicherheit; dann fragten die Bäſſe wieder,

und ſchwer miſchte ſich der Klang der Orgel ein, wie ein Wogendrang.

auf hoher See; und wieder antwortete das Kind, ſilberhell und ſicher,

zart und allwiſſend, und leiſe rauſchte die Orgel dazu, als fürchte ſie

das heilige Orakel des Kindes mit ihrem Klange zu entweihen. Hugo

fühlte, wie ſein Herz ſtille ſtand, als das Kind zu ſingen begann und

mit ſo viel Sicherheit und Allwiſſenheit und doch ſo zart und ſo ſein

antwortete, als müßte ſeine Stimme an den Pfeilern zerſchellen. Aber
die Bäſſe ſchienen furchtlos, denn kaum ſchwieg das Kind, ertönte auch

ihre ſchwere Frage wieder, die ganze Kirche erfüllend, und die Orgel

dröhnte mit, und die rauhen Männerſtimmen ſchienen froh, daß das

Kind Alles ſo ganz beſtimmt wußte, und auch immer wieder antworten

würde, ſilberhell und ſicher, Alles was ſie nur fragen mochten. Dann

ſchlug auch Hugos Herz mit und pochte bis in den Hals empor vor Freude.

„O wenn ich es fragen könnte, dieſes Kind!“ dachte er. „Fragen

könnte von dem Myſterium. Das Kind würde es wiſſen! Wie glück

lich ſind jene Prieſter, die das Kind fragen können und himmliſche Ant

wort von ihm erhalten!“

Thränen verfinſterten ſeinen Blick; im feuchten Lichte ſeiner Augen

verſchwamm der Glanz des Altars, der noch mehr als ein Traum wurde.
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Als Hugo wieder hinaustrat, fühlte er ſich erfriſcht im Froſthauch

der Luft; er war froh, in der Kirche geweſen zu ſein, und noch froher,

daß er in dieſer Nacht in dem weißen Zimmer ſein würde . . . Und

wieder ſpannte er ſeine Erwartung auf's Höchſte und ſah ſich ſchon im

Geiſt allein in der Nacht, der Stimme eines Geiſtes lauſchend, auf die

Thüre ſtarrend, voll banger Erwartung, daß ſie ſich öffnen werde durch

Geiſterhand. Seine lebhafte Phantaſie zauberte blitzſchnell unzählige

Bilder hervor. Im Gewühl der kalten Straßen, wo die Menſchen in

Pelzen und warmen Kleidern einher gingen, hatte er das Vorgefühl

des kalten Entſetzens, der Erkenntniß eines Myſteriums, das er in dieſer

Nacht erleben würde. Er dachte es ſich in den verſchiedenſten Formen;

ſie würde aus dem Ankleidezimmer treten mit ihren blonden, bis auf

den Boden herabwallenden Haaren, womit ſie ihre Nacktheit verſchleiern

würde; mit einem Male würde das den Spiegel verhüllende Tuch dann

hinunterfallen, und dann würde er ſie plötzlich in ihrem Brautkleid

oder in ihrem weißen Nachtgewand im Spiegel ſehen, dann in dem

Bette ſchlafend, die Hände über der Bruſt gekreuzt, oder als Geſpenſt

auf der Eſtrade liegend, am vergoldeten Gitter, den Revolver neben

ſich, – jedoch nicht greifbar, und auch die Waffe würde es nicht ſein.

Und ſie würde ihm ihr Geheimniß des Schmerzes anvertrauen, und ihm

auch ſagen, daß ihre Seele mit der ſeinen verwandt ſei, daß ſie ihn

nun wieder verlaſſe, aber auf einem anderen Sterne erwarte, in den

Gärten der Venus oder in den weißen Landſchaften des todtenblaſſen

Mondes oder auf den Roſenblättern der großen myſtiſchen Roſe, in

deren Herzen Maria ſitzt mit den heiligen Frauen, umgeben von Heiligen,

auf leicht gekräuſelten Roſenblättern . . .

Leichten Muthes wanderte er durch das Gewühl der Straßen, wie

von ſeiner Phantaſie getragen, und ohne recht zu wiſſen warum, wandte

er ſich nach der Straße, wo Ninette wohnte, denn in ſeinen wachen

Träumereien empfand er keinen Unterſchied zwiſchen Ninette, dem Chor

knaben, der Kirche, dem Geiſte der Marquiſe und der heiligen Roſe.

In ſeinem durch den Froſt erſtarrten Gehirne mengte er Alles zu einer

unwahrſcheinlichen Phantasmagorie durcheinander und dachte mit Rüh

rung daran, daß Ninette ihn ſehr, ſehr lieb hatte. Sein Gehirn war

wie ein geſchliffener Kryſtall und Alles glänzte und blitzte darin, ſo daß

er keine Wahrheit, keine Unwahrſcheinlichkeit mehr unterſcheiden konnte

und ſich nur einer Sache bewußt war, daß er ſich ſelbſt fieberhaft auf

regte, daß nicht Alles bewußt war in ſeinen Gedanken und Einbildungen,

und er prüfte ſeine Phantaſie mit dem Auge eines Dritten.

Auch bei Ninette hatte er keine Ruhe; er konnte nicht ſitzen bleiben

auf dem Stuhl, ſtille auf dem Divan und verſpürte große Luſt ihr zu

erzählen, daß er in dieſer Nacht dort in dem Zimmer mit dem weißen

Bett ſein würde. Ninette ſchwatzte über alle möglichen Dinge, aber

ganz konnte er ſich doch nicht beherrſchen, darum ſagte er plötzlich ohne

irgend welchen Uebergang und mit einem Anflug mit Lächeln: „Ninette,

kommſt Du bald wieder einmal oder fürchteſt Du Dich etwa?“

„Fürchten?“

„Ja, vor dem Geiſte der Marquiſe?“ Da erblaßte ſie und bat

ihn, über derlei Dinge nicht zu ſpotten, denn, offen geſagt, ſie ſei ſehr

abergläubiſch und würde nie den Muth haben, in jenem Hauſe zu

wohnen, auch nicht wenn der Marquis ſie zur Marquiſe machen und

ihr alle jene Herrlichkeiten ſchenken wollte. Es war ja kein gewöhnlicher

Selbſtmord, vielmehr ein Myſterium dahinter, das Niemand wußte, das

auch wohl nie Jemand enträthſeln würde, und deßhalb habe ſie ſich

damals gefürchtet und würde ſich auch noch weiter fürchten, und deſhalb

käme ſie nie wieder zu ihm. O ihr ſchauderte bei ſolchen Myſterien,

derartigen Dingen, die den Lebenden immer unbekannt bleiben –

Dingen von Tod und Leben und Gott und Teufel, und beſonders

vor dem Teufel fürchte ſie ſich und wenn ſie ſchlafe, dann denke ſie

immer, er grinſe hinter ihrem Bettvorhange hervor . . .

Hugo lachte ſie aus, aber er konnte ſich nicht mehr beherrſchen

und fragte plötzlich: „Und wenn nun Jemand doch das Geheimniß von

der Marquiſe und ihrem gewaltſamen Tode erfahren würde, Ninette?“

„Wie denn? Papiere, ein Brief?“ A

„Nein, etwas anderes: von ihr ſelbſt, ihrem Geiſt" - - -

Er mochte ſie wohl mit ſeltſamem Lachen und glänzenden Augen

anſehen, denn ſie erſchrak, entfärbte ſich und ſprang auf. „Bitte, Hugo,

ſage das nicht und ſchaue nicht ſo drein!“

„Wieſo?“ fragte er erſtaunt, und ſein Lachen klang ſchrill, wie

ein Meckern und ſeine Augen glänzten wie im Fieber.

Sie wurde todtenbleich, ſah ihn mit großen Augen an, mit Ent

ſetzen um den halb geöffneten Mund. „Du ſiehſt ja ſelbſt aus wie der

Teufel!“ ſtammelte ſie, „ich fürchte mich wirklich vor Dir!“ Und plötz

lich ſprang ſie auf, lief in ihr Schlafzimmer, warf die Thüre ins Schloß

und verriegelte ſie.

„Ninette!“ rief er.

„Nein, geh' fort! Ich fürchte mich! Du machſt ſo ſchreckliche

Augen, ich will Dich nicht ſehen!“ rief ſie. Er lachte und ging.
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Als Hugo des Abends nach Hauſe kam, nachdem er ſehnſüchtig die

Nacht erwartet, war Marinus fort: er ſchien Stunden auf Stunden

geſchrieben zu haben; auf ſeinem wie gewöhnlich ſehr unordentlichen

Schreibtiſche lagen dicke Stöße Manuſkript, mit ſeiner großen deutlichen

Schrift bedeckt, ſauber geordnet; er ſelbſt war wohl nach einem ſo an=

geſtrengten Arbeitstage ausgeflogen. So brauchte ſich alſo Hugo nicht

zu verſtellen. Er war froh, ſich nun endlich ſeinem Ziele zu nähern,

aber in ſeine Freude miſchte ſich etwas wie kalte Furcht, die ihn er

ſchauern ließ. Der Verabredung gemäß kam der Portier um halb Zwölf,

ihn zu holen.

„Ich muß Ihnen nur noch ſagen Herr, daß ich Ihnen eine Be

dingung ſtelle. Sehen Sie, ich kenne Sie nicht, nicht wahr? oder ſagen

wir lieber: ich kenne Sie kaum. Verzeihen Sie, daß ich Ihnen das

ſage, aber ich werde von dem Herrn Marquis für Alles verantwortlich

gemacht. Es iſt ein ſehr ſonderbarer Einfall von Ihnen, dort im Zimmer

der armen Frau Marquiſe ſchlafen zu wollen. Ich weiß nicht, was Sie

dort treiben werden; ich an Ihrer Stelle würde es ein wenig unheimlich

finden, und meine Frau auch! Die findet übrigens das ganze Haus

ſehr verdächtig, und wenn uns der Herr Marquis nicht ordentlich be

zahlte“ . . .

„Und welche Bedingung denn?“ unterbrach ihn Hugo ungeduldig.

„Daß ich Sie ganz einfach einſperre, damit ich Sie, wenn Sie

irgend etwas Böſes thun oder Hexereien machen, am Morgen feſt

nehmen kann.“ -

Hugo ſchien einen Augenblick darüber nachzudenken, doch im Grunde

war er ganz damit einverſtanden, daß ihn der Portier dort einſperre.

„Schön, ich gehe darauf ein,“ ſprach er.

Der Mann warf noch einen flüchtigen, unſicheren Blick auf ihn

und zuckte ſpöttiſch die Achſeln. „Nun dann folgen Sie mir gefälligſt!“

ſprach er gelaſſen. (Schluß folgt.)

---------------

Aus der Hauptſtadt.

Kriegs-Kunſt.

Der Abend des erſten, heißen Maitages hatte die wunderſame,

würzige Kühle gebracht, die nur dem jungen deutſchen Frühling eigen

iſt und die ſich beim beſten Willen mit nichts Anderem vergleichen läßt

als mit einem nimmer endenden Glaſe Forſter Kirchenſtück. Forſter

Kirchenſtück von 1893 natürlich, und kunſtgerecht unter der Waſſer

leitung, nicht im brutalen Eiskübel frappirt. Wir hatten nun freilich

keinen goldgelben Tropfen vor uns, ſondern öliges, braunſchwarzes

Bier, aber der Mai, der die Poeten mit anerkennenswerther Ausdauer

liebt, machte die Illuſion doch vollkommen, und nebenbei thut Abends

A
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in der Maienzeit eine Maaß Dickbier dem inneren Menſchen noch ent

ſchieden wohler als des Römers Gefunkel. Der deutſche Magen entſchlägt

ſich nur langſam und widerwillig ſeiner böotiſchen Wintergewohnheiten,

und um es mit ihm nicht zu verderben, muß man ſich ſcheinheilig ſeinen

Launen fügen. Um ſo rückhaltloſer genoß unſer beſſeres Selbſt, genoß

der trotz Miquel unausrottbare Idealiſt in uns die friedvollen, ſeltenen

Wonnen des köſtlichen Abends. Vom fünfeckigen Thurme im Tucherhoſe

aus, der in der halben Dämmerung noch maleriſcher und echter als

ſonſt ausſah, hinter den feſten Kirſchlorbeerſtämmen hervor, konnte man

ſich des bewegten Lebens auf der Straße freuen, des ſo außerordentlich

lex Heinze-widrigen Marktens und Feilſchens um ein bischen ſogenannter

Liebe. Die weißen Blumen huſchten vorbei, wie in einer Wandel

decoration, und ſelbſt das ungewiſſe, graue Zwielicht vermochte die

brennende Farbenpracht der Gewänder und Hüte nicht auszulöſchen. Mit

unter blitzte es in dem ſchwirrenden Gewoge auf wie ein Brillant oder

wie ein ſchönes Auge, und der Flackerſchein der Laterne ſchrieb allerlei

krauſes Zeug, Liebesgedichte oder ein Menetekel upharſin, auf den

Asphalt. Im Grunde genommen grenzenlos ekelhaft das Alles, und

eine furchtbare, thränenſchwere Anklage gegen die hoheitsvolle Cultur

unſeres hoheitsvollen Jahrhunderts, und trotzdem jetzt, wo man die

Scenerie gedankenlos ſchauend genoß, von ſattem und üppigem Reiz.

„Keine würdige Aufgabe für die Kunſt,“ ſagte Fritz behaglich,

„und ihr Moraliſten werdet uns verdammen, wenn wir's darſtellen, ich

mit dem Pinſel, andere mit der Schreib- oder der Notenfeder.“ Meinen

beſcheidenen Proteſt dagegen, ohne Gewährung mildernder Umſtände zu

den Moraliſten gezählt zu werden, überhörte er. „Das Volk erziehen

ſollen wir, oder es wenigſtens nicht ganz in Grund und Boden ver

derben. Sollen bedenken, daß Berlin nicht Deutſchland iſt, und die

Friedrichſtraße nicht das fleißige, nüchterne, ſparſame Berlin. Ja zum

Teufel, was geht das Alles mich an? Ich phantaſire meine Bilder

aus dem Ellenbogengelenk heraus, und die Ideen ſchüttele ich aus dem

Aermel – ich weiß, Du willſt jetzt ſagen, ſie ſeien auch ärmlich genug.

Aber wenn ich ſo raſend ſchnell ſchaffe, liegt dann der Grund dafür

nicht darin, daß dies Leben um uns herum mich anregt, mich dazu

zwingt? Indem der Künſtler verſucht, die Perverſitäten ſeiner Zeit in

Linien und Farben zu bannen, will er ſich ſo wenig zu ihrem Sitten

ſchilderer wie zu ihrem Richter aufwerfen. Da irgend ein alter Römer

es überdem kinderleicht nennt, Satiren zu ſchreiben, habe ich ſchon ganz

und gar keine Neigung dazu. Trotzdem meine ich, wird die Nachwelt

es uns danten, daß wir nicht nur ſorgſam abgeſaßte Coſtümſtücke und

Weihebilder, nicht nur Thronreden und Cavallerieangriffe malen, ſon

dern auch das elend dumme und doch verflucht amüſante Alltagsleben.

Eine einzige ſolche Skizze lehrt ſie wahrſcheinlich mehr als irgend ein

Ruhmesſaal in irgend einem Zeughauſe, deſſen Wände vor Goldrahmen

und Farbenklexen keine Tapete oder Kalktünche mehr zeigen.“

Ich hatte Fritz, weiß Gott, zu dieſer Auseinanderſetzung nicht ge

reizt, ſchrieb vielmehr ſeinen Eiſer der lindkräftigen Frühlingsluſt zu,

die in weichen Wellen wie von einem ſernen Buchenwalde her in die

ſtickigen Feſtungsgräben der Großſtadt drang und das Hirn berauſchte.

Troßdem wollte ich ihm in ſo wohlgepflegten Sätzen Rede ſtehen, wie

es bei dem Umſtande möglich war, daſ ich keinem Disputirclub an

gehöre, es aber heute bereits bis zur vierten Maaß gebracht hatte, als

ich zufällig ſah, daß Fräulein Lieschen Fritz ganz heimlich in die Seite

puffte. Gleich darauf blickte ſie leicht gähnend auf ihre kleine Uhr und

conſtatirte möglich unbefangen, es wäre halb Neun vorüber. Ich bin

es geweſen, der ihr einſt dieſe Uhr geſchenkt hat. Sie iſt aus gutem

Silber, 800 geſtempelt, mit der Bundesrathsmarke verſehen und hat

mich eine Novelle gekoſtet. Trotzdem ſpielte ich mit keinem vorwurfs

vollen Worte darauf an, bedauerte nicht, daſ ihr meine Gegenwart jetzt

immer ſo raſch langweilig werde, obgleich wir doch keine Liebesleute

mehr waren, und ermunterte Fritz, mit ihr auſzubrechen.

Ich weiß nicht, ob Profeſſor Schenf bei ſeinen in ihrer Albernheit

epochalen Unterſuchungen über die Geſchlechtsbeſtimmung auch den Eunfluß

von dickem Bier und Frühlingsluft gehörig in Betracht gezogen hat. Mir

perſönlich ſcheinen dieſe beiden Genußmittel die umgekehrte Wirkung wie

ſeine animaliſche Nahrung auszuüben, mit der er den Organismus junger

Frauen zart zu überreden ſucht, keinen Zucker mehr auszuſcheiden und

dafür die augenblickliche Friedenspräſenzſtärke des Heeres zu ſichern.

Bier und Frühlingsodem dagegen arbeiten offenbar dem Femininum

in die Hände, ſie machen ſentimental und aus Männern mehr oder

minder alte Weiber. Einſtmals war ich Lieschens ſo ſicher wie Herr

v. d. Recke ſeines Portefeuilles Und ich hätte jedem Zweifler geantwortet,

was er auf der letzten Biergeſellſchaft bei Johannes dem Sammler

Herrn Rickert antwortete, als ihn dieſer nicht ſelbſtlos intereſſirte Herr

fragte, ob die Gerüchte über ſeinen Rücktritt begründet ſeien. Lächelnd

entgegnete der Miniſter, daß niemals weniger begründete Gerüchte in

die Preſſe gekommen wären, und daß es insbeſondere unbegreiflich ſei,

wie politiſche Kreiſe eine ſolche Tartarennachricht auch nur ſecundenlang

ernſt nehmen konnten. Lucanus war nicht auf dem Feſte, er hätte ſich

ſonſt vielleicht getroffen gefühlt. Das ſchöne Vertrauen des Herrn

v d. Recke und ſeine verblüffte Entrüſtung ehren ihn; beweiſen ſie doch,

daß er ſich im Dunſte der Bureaux und im Staube der Acten die

heitere Naivetät der Seele bewahrt hat. Ich für meinen Theil bin

peſſimiſtiſcher geſtimmt, ſeit dem Sturze aus Lieschens Gunſt, und ver

laſſe mich auf keine maßgebende Stelle mehr. In ſüßer Empfindſamkeit

bezahlte ich mein Bier, und da hoch oben am Himmel der Feind der

Reichsbank und das Symbol der Doppelwährung, der ſilberne Mond,

ſtand, überredete ich mich dazu, begrabenes Glück durch einen poetiſchen

Solo-Spaziergang im nächtigen Thiergarten zu ehren.

An der hübſchen Lindenallee, die der in goldbraune Butter ge

tauchte Siegesſpargel ſo ſtimmungsvoll abſchließt, fielen mir zum erſten

Male die neuen Marmorverziruugen auf, und zwar durch das Medium

der davor poſtirten Schutzleute. In jüngeren Jahren habe ich vergeb

lich verſucht, in ein Verhältniſ zu den hier in weißen Stein verewigten

Herrſcherherrſchaften zu kommen, und jetzt intereſſirten ſie mich ſchon

gar nicht mehr. Du lieber Gott, wenn man erkennen muß, daß auch

der willensſtärkſte, allerperſönlichſte Monarch vollkommen phyſiognomie

los wird im Laufe der Jahrhunderte, eine Legende für ungläubige

Ohren, eine verklungene Sage! Iſt es nicht betrübt, zu wiſſen, daß

nun und nimmer der ragende Einzelne den Gang der Geſchicke beſtimmt,

ſo mächtig er auch ringt, ſo qualvoll er ſich auch müht, daß vielmehr

der große, blöde Haufe den Ausſchlag giebt, alle Zeit gegeben hat?

Heute noch mehr als je. Denn heute iſt der Pöbel der anerkannte

Souverän, ſühlt ſich als ſolcher und zerſchmettert Jeden, der ihm in den

Weg tritt. Kaum, daß er es noch für nothwendig hält, eiſerſüchtig zu

ſein auf die, die er aus alter Gewohnheit an ſeiner Spitze duldet und

denen er das Schwert der Gewalt anvertraut hat. Er weiß ja, ſie

entrinnen ihm nicht, ſie ſtehen immer unter ſeiner Controle, ſind immer

abhängig von den dreihundert oder vierhundert Verſaſſungsnachtwächtern,

die er in allgemeiner, gleicher und geheimer Wahl erkürt. Wahrhaſtig,

es kann heut' keine Freude mehr ſein, König zu heißen. Denn man

iſt's nicht mehr. Und dieſe Erkenntniſ bedeutet brennende Säure juſt

für den ſtolzen Fürſtenmenſchen, die Individualität auſ dem Throne,

die danach lechzt, ſich auszuleben und die Welt nach ihren gekrönten

Willen zu geſtalten. Hinderniſſe überall, boshafte Nadelſtiche der Kleinen,

die groß ſind, groß durch ein elendes Stück Papier, das ſich zwiſchen

den Monarchen und ſein Volk gedrängt hat. Fiebriſcher Ehrgeiz, ſtarkes

und wagmuthiges Temperament, Luſt zu Heldenſtreichen und ſiegſicheres

Selbſtvertrauen - wie wollt ihr euch bethätigen in der ſtickigen

Atmoſphäre des modernen Conſtitutionalismus? Es iſt ein Drang,

den Erdball zu gewinne und mit dem Ruhm übermenſchlichen Könnens

zu erfüllen, aber die Abſtimmungsmaſchine hemmnu knarrend den Flug.

Des Hochgebietenden Stimme zählt, kommt es zur Entſcheidung, nicht

mehr als die des an muſeligſten Trottels, und das dreiſte Wort vom primus

inter p; es iſt erfunden worden, um die Schwingentraſt des Genius

-.

zu lähmuen. An all' und Jedes heftet ſich die Nörgelſucht, Trahtnetze
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MR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwark“.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

in Berlin S.W. 12 erſchien – zu beziehen

durch alle Buchhandlungen:

Kritiſche Grundlegung der

Ethik

als poſitiver Wiſſenſchaft.

Von Dr. med. Wilhelm Stern,

pract. Arzt in Berlin.

474 S. gr. 89. Preis 7,20 M.

ºdººfeBERGHERHERGREED

- Nie Bismar-Runner -
der

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

im

Artheil berühmter Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, Mn. von
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Die Regelung der Heimarbeit.

ſtadt. Was Ihr wollt.

Die Regelung der Heimarbeit.

Von Sigmund Schilder (Wien).

Die Frage der Heimarbeit und des Verlagsſyſtemes iſt

nach ihrer theoretiſchen Seite hin ſchon ſeit einer Reihe von

Jahren erſchöpft. Weder die hiſtoriſche noch die den Ver

hältniſſen der Gegenwart zugewandte Forſchung kann zu dem

feſtſtehenden wiſſenſchaftlichen Bilde der Heimarbeit etwas

hinzuthun. Die deſcriptive Forſchung iſt zwar auch heute

noch von bedeutendem Werthe, indem ſie vor der ſtumpfen

Oeffentlichkeit immer wieder auf die argen Mißſtände der

Heimarbeit hinweiſt, wie niedrige Hungerlöhne, ſchlimme Ab

wechslung athemloſer Ueberarbeitung mit peinlichſter Arbeits

loſigkeit, geſundheitsſchädliche Ausbeutung der Frauen- und

Kinderarbeit, Verſchärfung des Wohnungselends, ſchleuderhafte

Production, Erſchwerung der aufſtrebenden Bewegung der

übrigen Arbeiterſchaft, kurz, die maſſenhafte Erzeugung eines

höchſt elenden Proletariats. Aber gegenwärtig liegt doch die

Hauptaufgabe der literariſchen Behandlung der Heimarbeit

darin, auf die Mittel zu ihrer Einſchränkung und allmäligen

Beſeitigung hinzuweiſen. Keine deſcriptive Schrift über die

Heimarbeit kann umhin, ein derartiges ceterum censeo aus

zuſprechen.

Bis vor kurzer Zeit befand ſich die praktiſche Seite

unſerer Frage gegenüber der theoretiſchen in erheblichem Rück

ſtande. Nur hinſichtlich zweier Punkte herrſchte eine gewiſſe

Uebereinſtimmung: Erſtens brach ſich die Ueberzeugung immer

mehr Bahn, daß eine einfache Decretirung des Geſetzgebers,

Heimarbeit und Verlagsſyſtem ſeien abgeſchafft und alle auf

Rechnung eines Unternehmers erfolgende gewerbliche Thätig

keit habe in den Werkſtätten oder Fabriksräumen deſſelben

vor ſich zu gehen, entweder nutzlos bleiben oder von ſehr

ſchlimmen Folgen begleitet ſein würde. Selbſt die deutſchen

und öſterreichiſchen Socialdemokraten mußten auf dem Züricher

Congreſſe für Arbeiterſchutz einen diesbezüglichen Antrag der

engliſchen Arbeiterdelegirten als undurchführbar zurückweiſen.

Bei einer derartig radicalen Kur iſt nämlich die Beſorgniſ

nicht ungerechtfertigt, daß die Unternehmer in einzelnen

wichtigen Gewerbszweigen, insbeſonders in der Bekleidungs

induſtrie, auf den Ausweg verfallen würden, mit ihren Be

trieben ins Ausland zu überſiedeln, welches derartige Be

ſchränkungen der Heimarbeit noch nicht eingeführt hat. So

planten die Wiener Confectionäre im Frühling 1896, ſich

auf ungariſches Staatsgebiet nach Budapeſt und Preßburg

–

Von Sigmund Schilder (Wien).

ſ • Schopenhauer'ſchen Philoſophie. Von Eduard von Hartmann.

l (l . (Schluß.) – Feuilleton. Die Marquiſe. Von Louis Couperus.

Von Caliban. – Anzeigen.

Literatur und Kunſt. Herkunft und Werdegang der

Ein geiſtlicher Interviewer. Von B. Auguſt Jeſſen.

Aus dem Holländiſchen. (Schluß.) - Aus der Haupt

zu flüchten und ſich die nöthigen Hülfskräfte aus Ungarn

und Galizien kommen zu laſſen, als damals (in Folge des

Mißverſtändniſſes einer gerade vom öſterreichiſchen Handels

miniſterium veröffentlichten Skizze eines Geſetzentwurfes zur

Regelung der Heimarbeit) das Gerücht Verbreitung fand, die

Regierung wolle ſie zwingen, ſelbſt Betriebswerkſtätten zu

eröffnen, ſtatt wie bisher Heimarbeiter zu verlegen. Oeſter

reich hätte durch einen derartigen unbedachten Eifer nur einen

Theil ſeiner nationalen Induſtrie an Ungarn verloren, und

die früher ſchlecht entlohnten Heimarbeiter der Wiener Con

fectionäre wären ſodann völlig der Arbeitsloſigkeit und der

Armenpflege anheim gefallen.

Der zweite faſt allgemein angenommene Satz über die

praktiſche Behandlung der Heimarbeit, welcher übrigens nur

die poſitive Ergänzung des erſten negativen bildet, geht dahin,

daß „die Geſetzgebung bereits wirkſame Tendenzen unterſtützen

müſſe, welche mächtig genug erſcheinen, um den Schäden des

Verlagsſyſtemes thatſächlich entgegenzuwirken. Die realen

Factoren des Lebens müſſen die Träger eines diesbezüglichen

Geſetzes ſein, die ſchwerfällige Hand des Staates kann da

allein nichts ausrichten.“ Mit dieſen Worten ſchließt

Dr. E. Schwiedland, Privatdocent der Wiener Univerſität,

welcher die Verhältniſſe der Heimarbeit in Oeſterreich und

die Mittel zur Beſeitigung ihrer Schädlichkeiten zum Haupt

gegenſtand ſeiner Studien gemacht hat, eine längere Polemik

gegen die Anſicht, die Mißſtände in der Heimarbeit ſeien

durch ein völliges Verbot der Letzteren zu beſeitigen (ſiehe

ſeine beiden reichhaltigen „Vorberichte über eine geſetz

liche Regulirung der Heimarbeit“, erſtattet an die nieder

öſterreichiſche Handelskammer in den Jahren 1896 und 1897,

Wien, Verlag der niederöſterreichiſchen Handelskammer).

Schwiedland hat ſich ſchon in ſeinen früheren Arbeiten

über die Heimarbeit in Oeſterreich, über jene bereits wirk

ſamen Tendenzen ausgeſprochen, welche der Geſetzgeber zur

Bekämpfung der aus der Heimarbeit hervorgehenden Miß

ſtände anzuwenden in der Lage iſt. Er legt in ſeinem zur

Kenntniſ der öſterreichiſchen kleingewerblichen Verhältniſſe un

entbehrlichen Werke „Kleingewerbe und Hausinduſtrie in

Oeſterreich“ (1. Allgemeiner Theil: Die wirthſchaftliche

Stellung der Hausinduſtrie und des Kleingewerbes; II. Die

Wiener Muſcheldrechsler, Leipzig 1894, Verlag von Duncker

u. Humblot das Hauptgewicht auf die freie Thätigkeit der

Heimarbeiterſchaft: Die Regierung möge auf die polizeiliche

Bevormundung und Hemmung der Arbeiterbewegung ver
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zichten, dann würden die Gewerkvereine der Heimarbeiter

ebenſo wie jene der Fabrikarbeiter die ökonomiſche und ſociale

Hebung ihrer Mitglieder bewerkſtelligen.

kömmlichen Kampfmitteln der Gewerkvereine ſtände ihnen bei

der kleingewerblichen, an den Aufwand großer Capitalien nicht

gebundenen Technik ihrer Berufe noch ein anderes zu Gebote:

nämlich eine eigenthümliche Combinirung von Gewerkverein

und Productivgenoſſenſchaft. Gemäß derſelben vertheilt der

Gewerkverein (ohne an die ſtrengen juriſtiſchen Formen der

Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften gebunden zu ſein)

die einlangenden Beſtellungen möglichſt gleichmäßig unter

ſeine einzelnen Mitglieder. Wenn der betreffende Gewerk

verein alle Arbeiter des Ortes oder einen möglichſt großen

Theil derſelben umfaßt, ſo iſt die Heimarbeit eo ipso auf

gehoben oder wenigſtens den übrigbleibenden Heimarbeitern

eine ſtarke Stütze im Lohnkampf geboten. Daß in ſolchen

gewerkvereinlichen Productivgenoſſenſchaften (die übrigens mit

unter auch unter verlegten Meiſtern von ihrer Genoſſenſchaft

organiſirt werden, ſo von der Wiener Schuhmachergenoſſen

ſchaft für die Heereslieferungen) auf anſtändige Preiſe, kurze,

regelmäßige Arbeitszeit, geſunde Arbeitsräume, ſorgfältige

Arbeit ſtreng geſehen wird, iſt ſelbſtverſtändlich. Schwiedland

erwähnt als beſonders gelungenes Beiſpiel die Organiſation

der Meerſchaumbildhauer in Wien, eine verhältnißmäßig kleine

kunſtgewerbliche, intelligente Arbeitergruppe, ohne die Schwierig

keiten zu überſehen, die einem ähnlichen Vorhaben bei einer

großen minder gebildeten Arbeitergruppe in einer klein

gewerblichen Maſſenproduction, wie Schuſterei, Schneiderei,

Drechslerei Ac. gegenüberſtehen.

Als zweiter realer Factor, an welchen die Geſetzgebung

anzuknüpfen hat, wird allgemein der Arbeiterſchutz im weiteſten

Sinne des Wortes, welcher auch die Arbeiterverſicherung mit

umfaßt, betrachtet. Es wird die Ausdehnung deſſelben auf

alle Kategorien der Heimarbeit (Sitzgeſellen, Stückmeiſter,

bäuerliche verlegte Hausinduſtrielle, verlegte kleine Meiſter)

gefordert. Man geht hierbei von der bekannten Thatſache

aus, daß die Heimarbeit von den Unternehmern nur ſo lange

benützt wird, als ſie ihnen beträchtliche Vortheile vor der

Werkſtätten- und Fabriksarbeit bietet, wie insbeſondere niedrige

Löhue, große Erſparniß an Betriebsräumen, Heizung, Be

leuchtung, Koſten der Arbeiterverſicherung, Abwälzung des

Geſchäftsriſicos auf die in Zeiten der Geſchäftsſtockung arbeits

loſe, in Zeiten guten Abſatzes überarbeitete Heimarbeiterſchaft.

Sobald aber dieſe Vortheile durch gleichwiegende Nachtheile,

z. B. rückſtändige Technik bei gleichzeitiger Erfindung arbeit

ſparender Maſchinen in dem betreffenden Gewerbe, ſchleuder

hafte Arbeit, Materialunterſchlagung c. aufgewogen werden,

zieht der Unternehmer die ſolidere, techniſch vollkommenere

Fabriksarbeit vor. Dieſer Fall kann ſehr leicht eintreten,

wenn dem Unternehmer der Verlagsbetrieb durch zwangsweiſe

Durchführung der Arbeiterverſicherung, des geſetzlichen Normal

arbeitstages und der geſetzlichen Beſchränkungen der Frauen

und Kinderarbeit vertheuert wird.

Dieſe zweite Art der Bekämpfung der Mißſtände der

Heimarbeit, welche im Gegenſatz zu dem brüsken ſofortigen

Verbot eine Beſſerung durch allmälige Hinüberleitung der

Heimarbeiter in Fabriks- und Werkſtättenbetriebe erzielen will,

wurde namentlich von dem eifrigen preußiſchen Socialpolitiker

Profeſſor Sombart anempfohlen. Schwiedland verhält ſich

(in den Schlußausführungen des zweiten Theiles ſeines früher

erwähnten Werkes „Kleingewerbe und Hausinduſtrie in Oeſter

reich“) gegenüber dieſer Methode, die Heimarbeit einzuſchränken,

keineswegs ablehnend. Aber er beurtheilt ihre Durchführbar

keit ziemlich ſkeptiſch. Er weiſt auf die ungeheuren Schwierig

keiten hin, welche einer gewerbepolizeilichen Reglementirung

der Heimarbeiter entgegenſtehen. Die Sitzgeſellen ſind z. B.

in Oeſterreich ſchon derzeit der Krankenverſicherung unter

worfen. Wie mangelhaft iſt aber die diesbezügliche Geſetzes

beſtimmung durchgeführt! Wie durchaus erfolglos und

Außer den her
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unbeachtet ſind die zwar allgemein gehaltenen aber ſehr ent

ſchiedenen Vorſchriften der öſterreichiſchen Gewerbeordnung

geblieben, welche die Lehrlinge vor Ausbeutung und alle klein

gewerblichen Arbeiter vor geſundheitswidrigen Arbeitsverhält

niſſen ſchützen wollen!

Ä aber die deutſchen und öſterreichiſchen Social

politiker die zur Bekämpfung der Heimarbeit möglicher Weiſe

anwendbaren Mittel erwogen, ſchuf eine Reihe angelſächſiſcher

demokratiſcher Staaten eine kühne und, was mehr ſagen will,

erfolgreiche Geſetzgebung zum Schutze der Heimarbeiter. Der

neuen angelſächſiſchen Heimarbeiter-Geſetzgebung iſt es gelungen,

mit ebenſo ſinnreichen als energiſchen Mitteln, den ſtaatlichen

Arbeiterſchutz auf die Heimarbeiter auszudehnen, dadurch ihre

Ausbeutung den Verlegern allmälig zu verleiden und den

übriggebliebenen Heimarbeitern beſſere Arbeitsbedingungen zu

ſichern. Auf dieſe Weiſe wurden die Zweifel und Bedenklich

keiten, welche Schwiedland noch 1894 äußerte, durch die

Praxis dieſer Staaten widerlegt. Dieſe Wandlung ſpiegelt

ſich ſehr deutlich in ſeiner neueren Arbeit ab, den früher

erwähnten beiden „Vorberichten über eine geſetzliche Regelung:

der Heimarbeit“. Die Schickſale der von den Gewerkvereinen

organiſirten loſen Productivgenoſſenſchaften werden zwar in

dem Berichte von 1896 ausführlich dargeſtellt. Wir erfahren

von den minimalen Erfolgen der engliſchen Schneider, von

den nicht viel beſſeren Erfolgen der Schweizer Schneider, die

eigentlich nur in Zürich mit ihren Beſtrebungen durchgedrungen

ÄSjedºj

Englands, ſpeciell Londons, mit derartigen gewerkvereinlichen

Beſtrebungen Erfolge erzielt, aber nur aus ganz beſonderen

Gründen. In jenen Diſtricten, wo die Schuhmacherei ohne

hin zumeiſt fabriksmäßig betrieben wird, verhalf der Heim

arbeiterminorität die Unterſtützung ihrer Collegen dazu, die

Eröffnung von Werkſtätten zu erlangen. In London hatte

der Erfolg, der von den Heimarbeitern wenigſtens in der

Erzeugung der beſſeren Qualitäten errungen wurde (von

10 000 Zwickern und Ausputzern der Schuhmacherei in London

gehören 800–900 der Arbeiterorganiſation an, deren Mit

glieder nicht in den Wohnungen, ſondern in gemeinſamen

Betriebsſtätten arbeiten) einen Hauptgrund in dem Umſtande,

daß für das Zwicken und Ausputzen Maſchinen beſtehen,

deren Einführung durch die Vereinigung der Arbeiter in

gemeinſamen Werkſtätten erleichtert wird, auf ſolche Weiſe

wurde der ſociale Fortſchritt durch einen techniſchen unter

ſtützt. Aber im Allgemeinen legt nun Schwiedland das Haupt

gewicht auf die Darſtellung und Empfehlung des ſtaatlichen

Arbeiterſchutzes, indem er in dem Berichte von 1897 auf die

Durchführung und Reſultaten deſſelben in England, nament

lich aber in Nordamerika und Auſtralien hinweiſt.

Die Grundlage jedweder Verwaltungsthätigkeit zum

Schutze der Heimarbeiter iſt eine genaue Regiſtrirung der

ſelben. Ohne Regiſtrirung wäre es gar nicht möglich, dieſe

über Stadt und Land in unzähligen Localitäten zerſtreuten

Arbeitermaſſen der nöthigen oftmaligen und eingehenden Be

ſichtigung durch die Fabriks-Inſpectoren und Sanitätsbeamte

zu unterziehen. In England iſt ſeit der Fabriksgeſetz-Novelle

vom 1. Januar 1896 und ihrer Durchführungsverordnung

vom 27. Januar 1896 eine ſtrenge, ausnahmsloſe Verpflich

tung für die Verleger in den wichtigſten hausinduſtriell be

triebenen Productionen (insbeſonders in der Herſtellung von

Bekleidungsgegenſtänden ſowie in der Kunſt- und Möbel

tiſchlerei) anfgeſtellt, eine ſtändige Liſte ihrer Heimarbeiter

mit Angabe der Namen und Adreſſen zu halten, in welche

der Fabriks-Inſpector oder die Beamten der öffentlichen Ge

ſundheitspflege jederzeit Einſicht nehmen können. Außerdem

hat jeder Verleger oder Mittelsmann jeden 1. März und

1. September eine Liſte über den derzeitigen Stand ſeiner

Heimarbeiterſchaft dem Fabriks-Inſpector zu überſenden. Aehn

liche Beſtimmungen über die Evidenzhaltung der Heimarbeiter

ſchaft beſtehen auch in Nordamerika in den Staaten New
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A)ork, Maſſachuſetts, Maryland, Pennſylvanien, Illinois,

Ohio und in Auſtralien in den Colonien Victoria und Neu

Seeland. Während in den erwähnten nordamerikaniſchen

Staaten ein derartiger Regiſterzwang hauptſächlich nur bei

der hausinduſtriellen Erzeugung von Bekleidungsgegenſtänden,

Tabakwaaren und Galanterieartikeln vorgeſchrieben iſt, gilt

er in Victoria und Neu-Seeland allgemein für alle Heim

arbeiterbetriebe. Doch wird ſchon jetzt in Nordamerika, ſpeciell

in Illinois, wo die aufblühende Millionenſtadt Chicago ein

Centrum des ärgſten Heimarbeiterelends bildet, von den Ge

werbe-Inſpectoren eine Ausdehnung der Regiſterpflicht auf alle

Heimarbeiter ohne Unterſchied der von ihnen erzeugten Artikel

gefordert. In Victoria beſteht ſogar eine Anmeldungspflicht

für die Heimarbeiter ſelbſt, um durch ihre Anmeldungen die

Genauigkeit der Liſten der Verleger prüfen zu können.

Der hiſtoriſche Ausgangspunkt der Heimarbeiter-Geſetz

gebung war bezeichnender Weiſe nicht die Bekümmerniß über

die Lage der Heimarbeiter, ſondern die Gefährdung der Con

ſumenten der von ihnen erzeugten Waaren, namentlich der

Bekleidungsgegenſtände, durch die geſundheitsſchädlichen Ver

hältniſſe, unter welchen die Heimarbeit vor ſich ging. Es

war öfters vorgekommen, daß anſteckende Krankheiten, wie

Diphtheritis, Scharlach, Blattern, Krätze c. in ihrer Verbrei

tung dadurch ungemein gefördert wurden, daß an denſelben

Mitglieder der Heimarbeiterfamilien und Bedienſtete der be

rüchtigten „Schwitzbuden“ erkrankten und den Anſteckungsſtoff

ſowohl ihren Mitarbeitern in den überfüllten Wohnungen

als auch mittelſt der von dieſen gefertigten Kleider, Galanterie

waaren Nc. den Verkäufern und Conſumenten derſelben mit

theilten. Dies war z. B. bei einer argen Blatternepidemie

in den ärmeren Vierteln Chicagos im Jahre 1894 der Fall.

Dieſe Umſtände wurden von den Fabriks-Inſpectoren, Sanitäts

beamten und von den arbeiterfreundlich geſinnten Politikern

zu einer lebhaften und wirkungsvollen Propaganda für Heim

arbeiterſchutzgeſetze benützt. So iſt im § 6 der engliſchen

Fabriksgeſetz-Novelle vom 1. Januar 1896 eine Strafbeſtimmung

gegen den Verleger aufgeſtellt, der wiſſentlich in einem Ge

bäude, worin ein Inwohner von Scharlach oder Blattern

befallen iſt, an Kleidungsſtücken arbeiten läßt. Die dies

bezüglichen Beſtimmungen der erwähnten nordamerikaniſchen

Staaten dehnen die Straffälligkeit des Verlegers auf alle

infectiöſe Krankheiten und jede Art von Anſteckungsſtoff aus.

Sie geben dem Inſpector ſogar das Recht, unter derartig

gefährlichen Verhältniſſen erzeugte Waaren mit Beſchlag zu

belegen, ſie zu desinficiren und ſogar zu vernichten und ſtellen

für die Sanitätsbeamten die Pflicht auf, von jedem derartigen

Krankheitsfalle in dem Wohnhauſe eines Heimarbeiters den

Fabriks-Inſpector zu benachrichtigen. Aehnliche Vorſchriften

beſtehen auch in Neu-Seeland und Victoria. -

Dieſe Beſtimmungen, welche zwar auch den Heimarbeitern

zu Gute kommen, aber in erſter Linie dem Schutze der Con

ſumenten gewidmet ſind, werden durch eine Reihe anderer

ergänzt, welche vorzugsweiſe die Heimarbeiter ſelbſt vor ge

ſundheitsſchädlichen Einwirkungen ſchützen ſollen. So beſteht

in den nordamerikaniſchen Staaten New-A)ork, Pennſylvanien,

Maſſachuſetts, Ohio die Vorſchrift, daß kein Verleger eine

Heimarbeit beginnen laſſen dürfe, bevor nicht der Gewerbe

Inſpector den betreffenden Heimarbeitern nach Beſichtigung

ihrer Wohnungsräume einen Erlaubnißſchein (Permil) gegeben

hat. Dieſer wird ihnen erſt auf Grund einer Prüfung der

ſanitären Eignung der Heimarbeiterwohnung zu gewerblichen

Zwecken ertheilt und kann jederzeit zurückgenommen werden,

ſobald dies die öffentliche Geſundheitspflege oder die Geſund

heit der verwendeten Hilfskräfte erfordert. Wo die Inſtitution

des Erlaubniſſcheines(Permil) nicht beſteht, ſucht man wenigſtens

die Errichtung eines Heimarbeiterbetriebes ohne Wiſſen des

Fabrik-Inſpectors durch ſtrenge Strafbeſtimmungen zu verhüten,

damit demſelben die Möglichkeit gewahrt ſei, ſanitäre Uebel

ſtände durch nachträgliche Controle zu beſeitigen. Zu dieſem

Zwecke ſind ihm in allen Staaten theils allgemeine, theils

ſpecialiſirte Vollmachten durch das Gewerbegeſetz gegeben, die

Erzeugung unter ungeſunden, unreinlichen, die Geſundheit der

Heimarbeiter gefährdenden Verhältniſſen zu verhindern und

eventuell mit ſtrengen Strafen an dem Verleger und deſſen

Mittelsmann zu ahnden.

Das allgemeine Verbot hausinduſtrieller Erzeugung unter

unreinlichen und ungeſunden Verhältniſſen, wird in den nord

amerikaniſch-auſtraliſchen Geſetzgebungen in einer Reihe von

Detailbeſtimmungen ausgeführt. In New-A)ork müſſen die

von den Heimarbeitern als Wohnung und Betriebsſtätte be

nützten Räume der Zinsgebäude gewiſſen Beſtimmungen in

Bezug auf Licht, Luft, Canaliſation entſprechen, die Wände

und Decken darin müſſen im ganzen Hauſe mindeſtens zwei

Mal im Jahre, je nach den Anforderungen des Geſundheits

amtes, gründlich geweißigt werden. In Maſſachuſetts und

Illinois erſtreckt ſich die Controle hinſichtlich der Unbedenk

lichkeit der hausinduſtriellen Kleiderconfection vom ſanitären

und Reinlichkeitsſtandpunkte ſogar darauf, ob die betreffende

Wohnung und die darin erzeugten Kleider frei von Ungeziefer

ſind. In Maryland verlangt das Gewerbegeſetz insbeſonders,

daß jede Werkſtätte frei von Näſſe ſei, die aus einer Röhren

leitung oder einem Abort herſtammt oder auf einen ſonſtigen

geſundheitswidrigen Uebelſtand zurückzuführen iſt; und es

wird ſchon als eine eventuell ſtrafbare Geſundheitsſchädlichkeit

betrachtet, wenn die Abfälle des Productionsproceſſes oder

jeder andere Schmutz und Miſt nicht wenigſtens ein Mal

binnen 24 Stunden entfernt werden. In Ohio iſt der Fabriks

Inſpector nach ſeiner freien Ueberzeugung befugt, alle noth

wendigen Aenderungen oder einen Reinigungsproceß, Malen

oder Weißen, zu fordern, um ſchädliche Gerüche, Schmutz,

Ungeziefer, kurz geſundheitsſchädliche oder mit Infectionsgefahr

drohende Zuſtände hintanzuhalten, ſowie für genügende Be

heizung, Beleuchtung und für Cloſette zu ſorgen. In Mary

land beſteht auch ein ſehr vernünftiges Verbot, zu Zwecken

der Beleuchtung oder Beheizung irgend eine exploſive oder

entzündliche Miſchung in irgend einer Form zu gebrauchen.

Mit beſonderer Sorgfalt ſuchen die nordamerikaniſchen

Geſetzgebungen die geſundheitsſchädliche Ueberfüllung in den

als Betriebsſtätten dienenden Wohnungen der Heimarbeiter

zu verhüten. Gegenüber dieſer Seite des mit der Heimarbeit

gewöhnlich verbundenen Wohnungselends wenden ſie folgende

Mittel an: In New-A)ork und Pennſylvanien wird die Zahl

der Perſonen, welche in einem Heimarbeiterbetrieb (tenement)

arbeiten darf, ſchon im Erlaubnißſchein (Permil) fixirt, über

dies beſtehen in dieſen beiden Staaten, ſowie auch in Ohio,

ausdrückliche Beſtimmungen über das Minimum des Luft

raumes, welcher auf die einzelne Perſon in den ſogenannten

Schwitzbuden zu entfallen hat, und zwar muß derſelbe bei

der Nachtarbeit größer ſein als bei der Arbeit unter Tags.

In Illinois iſt dem Gewerbe-Inſpector gleich bei der Anmel

diung des Heimarbeiter-Betriebes die Zahl der daſelbſt be

ſchäftigten Leute anzugeben. In Maryland beſteht ein directes

Verbot der geſundheitsſchädlichen Uebervölkerung aller Werk

ſtätten, die Heimarbeiter-Betriebe mit inbegriffen. Denſelben

Zweck verfolgen jene gewerbegeſetzlichen Beſtimmungen in

New-A)ork, Pennſylvanien, Maryland und Ohio, welche den

Verleger und Mittelsmann unter Geldſtrafe für hinreichende

Ventilation verantwortlich machen.

Die Hauptaufgabe einer ernſtgemeinten Heimarbeiter

Geſetzgebung, die Durchführung eines geſetzlichen Normal

arbeitstages gegenüber den in der Hausinduſtrie üblichen,

ungemeſſen langen Arbeitszeiten, unterliegt in England, wo

ein Normalarbeitstag für erwachſene Männer noch nicht ein

geführt iſt, großen Schwierigkeiten. Die engliſche Geſetzgebung

begnügt ſich damit, die Cumulirung der Fabriks- und Heim

arbeit über das Maaß des engliſchen Normalarbeitstages

(für Frauen und Kinder) hinaus zu verbieten. Aber die

Controle hierüber, welche ſich naturgemäß auf zwei Betriebs
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plätze erſtrecken muß, iſt ſehr ſchwierig, faſt unmöglich. Viel

rationeller iſt das Geſetz des Cantons Zürich, welches die

von Fabriksarbeiterinnen nach Feierabend und an Sonntagen

betriebene Heimarbeit völlig verbietet. Aus Pennſylvanien

wird berichtet, daß die durch das Heimarbeitergeſetz von 1895

bewirkte häufigere Inſpection eine ſtrengere Durchführung

der auf die Kinderarbeit bezüglichen Vorſchriften zur Folge

gehabt habe! Auf dieſem Gebiete ſind eben die Beſtimmungen

für die Fabriksarbeiterſchaft vielfach noch derart im Rück

ſtande, daß man von der Heimarbeiter-Geſetzgebung, welche ſich

auf jene ſtützen muß, nicht viel erwarten darf.

In den Berichten der engliſchen, nordamerikaniſchen,

auſtraliſchen Gewerbe-Inſpectoren wird die Tendenz dieſer Heim

arbeiter-Geſetzgebung, die Erzeugung durch Heimarbeiter koſt

ſpieliger, mühſeliger und verantwortungsvoller zu machen,

und ſie dadurch dem Verleger möglichſt zu verleiden, offen

eingeſtanden. Während dies aber bei den bisher angeführten

Maßregeln nur auf indirectem Wege erfolgt, hat ſich die

kühne Geſetzgebung des auſtraliſchen Staates Victoria direct

gegen jene Thatſache gewendet, durch welche die Heimarbeit

in erſter Linie ihren für den Verleger vortheilhaften Charakter

erhält, nämlich gegen die niederen Löhne. Im § 15 des

Gewerbegeſetzes von 1896 iſt für die Bekleidungsinduſtrie (auch

Schuhwaaren), Möbelerzeugung und Bäckerei die Schaffung

von Commiſſionen vorgeſehen, welche aus gewählten Ver

tretern der Unternehmer und Arbeiter paritätiſch zuſammen

geſetzt ſind. Dieſe ſind unter dem Vorſitze eines unparteiiſchen

Obmanns mit der Aufgabe betraut, für das Gewerbe, welchem

ſie angehören, je nach der Art der betreffenden Arbeitsleiſtung

örtlich obligatoriſche Minimalſtücklöhne feſtzuſetzen. Dieſe

Special-Commiſſion hat auch die Zahl oder die Verhältniß

zahl von Lehrlingen und jugendlichen Hülfsarbeitern unter

18 Jahren zu beſtimmen, welche innerhalb einer Fabrik oder

Werkſtätte beſchäftigt werden dürfen, ſowie den Minimalpreis

oder Lohnſatz für die Arbeit derſelben. Durch dieſe Beſtim

mungen iſt die Heimarbeit in ihrer Wurzel getroffen. Denn

wenn die Heimarbeiter auch nur die Entlohnung der am

ſchlechteſten bezahlten Werkſtättenarbeiter genießen, ſo iſt bei

ihrer techniſch-rückſtändigen und ſchleuderhaften Arbeitsweiſe

der Vortheil, welchen ſie den Unternehmern bieten, größten

theils aufgehoben. Der ſocialpolitiſche Vortheil iſt um ſo

größer, da durch die Thätigkeit der Lohn-Commiſſion auch die

Quelle der Lehrlingsausbeutung für die Verleger und ihre

Mittelsmänner verſchüttet wird.

Ein eigenthümlicher Weg zur Beſeitigung der Heimarbeit

wurde in Neu-Seeland eingeſchlagen, und zwar im Anſchluß

an eine im nordamerikaniſchen Staate New-Y)ork übliche

Praxis. Dort werden jene Waaren, welche in Heimarbeiter

wohnungen producirt wurden, ohne daß der Erlaubnißſchein

(Permil) des Inſpectors vorlag, durch auffällig angebrachte

Zettel mit der Aufſchrift Tenement made dem Publicum zur

Warnung kenntlich gemacht, und die Wegnahme dieſer Zettel

durch den Heimarbeiter, Verleger oder Händler iſt mit ſchweren

Strafen bedroht. In Neu-Seeland wird ein ſolcher Zettel

nicht nur widerrechtlich oder unter ungeſunden Verhältniſſen

erzeugten Waaren angeheftet, ſondern alle in Heimarbeiter

wohnungen verfertigten Gegenſtände müſſen bei hoher Geld

ſtrafe durch einen ſolchen kenntlich gemacht werden. Damit

werden ſie aber vor dem lebhaften demokratiſchen Empfinden

der dortigen Bevölkerung als ſanitär bedenkliche und moraliſch

verwerfliche Schwitzbudenarbeit gekennzeichnet.

So tiefgreifende Beſtimmungen über die Erzeugung und

über den Verkauf der hausinduſtriell verfertigten Waaren be

dürfen zu ihrer praktiſchen Durchführung eines Syſtems von

Strafen und Rechtsnachtheilen, deren Beſchwerlichkeit und

Härte dem Vortheil einer ſchrankenloſen Ausbeutung der

Heimarbeiter mindeſtens gleichkommt. Zu gering iſt wohl

die im Maximum 40 Mark betragende Strafe, welche in

England der Verleger für die Nichtanmeldung eines Heim

arbeiterbetriebes zu bezahlen hat. Die einigermaßen lang
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andauernde Nichtentdeckung bringt ihm einen viel höheren Ge

winn. Wirkſamer iſt ſchon das Strafmaximum von 200 Mk,

welchem Verleger bei wiſſentlicher Erzeugung unter An

ſteckungsgefahr auferlegt wird. Der Verleger iſt auch am

beſten im Stande, auf die Heimarbeiter Einfluß auszuüben,

wohl ſchon durch die bloße Drohung der Arbeitsentziehung

im Fall des Zuwiderhandelns. Weitaus ſtrenger ſind die

nordamerikaniſchen Geſetze: Schon durch das Recht des Ge

werbe-Inſpectors zur Beſchlagnahme und eventuellen Vernich

tung der unter geſundheitsſchädlichen oder unreinlichen Ver

hältniſſen erzeugten Waaren wird der nachläſſige oder böswillige

Verleger ſehr empfindlich getroffen. Außerdem wird jede ein

zelne Uebertretung der Heimarbeiter-Schutzbeſtimmungen in

Maſſachuſſets mit 210–420 Mark gebüßt, in Pennſylvanien

mit 420–2100 Mark. Minder ſtreng iſt Illinois, wo die

Geldſtrafen bei einem Minimum von 12,6 Mark bei 420 Mark

enden. In Ohio ſind Strafen von 210–420 Mark feſt

ſetzt, die durch eine Kerkerſtrafe von 30–60 Tagen erſetzt

oder mit derſelben cumulirt werden kann. Maryland ver

hängt Geldſtrafen bis zum Betrage von 4200 Mark, wobei

das Minimum je nach der Größe der Uebertretung 420,

630, 840 Mark beträgt. Dieſe Geldſtrafen können mit Ge

fängniß von 60 Tagen bis zu einem Jahre cumulirt werden.

Ueberdies wird die Durchführung dieſer ſtrengen Beſtimmungen

in Maryland dadurch zu ſichern geſucht, daß jene Vereine

(wahrſcheinlich ſind die Gewerkvereine der Arbeiter gemeint),

welche genügende Beweiſe zur Verurtheilung einer Perſon

erbringen, die Hälfte dieſer hohen Geldſtrafen erhalten. In

New-A)ork wird ſogar der Hausbeſitzer und mit ihm der Haus

meiſter zu einem unfreiwilligen, aber ſehr leiſtungsfähigen

und allezeit gegenwärtigen Hülfsorgan des Heimarbeiterſchutzes

gemacht, indem er ebenfalls ſtraffällig wird, wenn er einen

Heimarbeiterbetrieb ohne Permil duldet. In Neu-Seeland wird

der Verkauf hausinduſtriell erzeugter Waaren ohne den in

den Augen des Publicums herabſetzenden Zettel mit einer

Geldſtrafe bis 200 Mark gebüßt, die willkürliche Entfernung

des Zettels vor dem Verkaufe mit einer Geldſtrafe bis

400 Mark. In Victoria unterliegt der Verleger für jeden

Tag der verſäumten Eintragung eines ſeiner Heimarbeiter

in die zur Information des Gewerbe-Inſpectors dienende

Liſte einer Strafe bis zu 40 Mark. Jeder Heimarbeiter,

welcher ſeine Adreſſe dem Gewerbe-Inſpector anzumelden

unterläßt, unterliegt einer Strafe bis zu 10 Mark. Ver

letzungen der von der Lohn-Commiſſion getroffenen Be

ſtimmungen werden bei der erſten Uebertretung bis 200 Mark

gebüßt, bei der zweiten mit 100–500 Mark, bei der dritten

mit 1000–2000 Mark, überdies iſt die betreffende Fabrik

oder Werkſtätte künftighin von der Regiſtrirung ausgeſchloſſen,

d. h. ihr Weiterbetrieb iſt unterſagt.

Welches ſind nun die Erfolge dieſer mit ſo kräftigen

Mitteln durchgeführten Heimarbeiter-Geſetzgebung? Das End

ziel derſelben, der allmälige Uebergang der Heimarbeiter in

Werkſtätten und Fabriken, iſt bis jetzt noch nirgends erreicht

worden, obwohl je nach der größeren oder geringeren Aus

dehnung der Schutzbeſtimmungen eine mehr oder weniger

weitgehendere Annäherung an dieſes Ziel erfolgt iſt. Denn

jede Lücke des Geſetzes ermöglicht unter dem Drucke der von

der Concurrenz bedrohten Verleger und der durch Arbeits

loſigkeit, Noth und niedere Stücklöhne zur Verzweiflung ge

brachten Heimarbeiter die Fortdauer der alten ſchlimmen Zu

ſtände. In den nordamerikaniſchen Staaten (im Gegenſatze

zu Victoria und Neu-Seeland) liegt nach dem übereinſtim

menden Urtheile der Fabriks-Inſpectoren die Möglichkeit zum

Umgehen aller Schutzbeſtimmungen darin, daß der Betrieb

der Heimarbeit bloß mit den eigenen Angehörigen, mit Frau

und Kindern, von der Wirkſamkeit derſelben ausgenommen

iſt, und die Verleger mit ihren Aufträgen ſich faſt ausſchließlich

an ſolche Heimarbeiterfamilien wenden. Ueberdies werden häufig
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vor dem Gewerbe-Inſpector Fremde als nahe Verwandte

bezeichnet. Noch verhängnißvoller als dieſe verhältnißmäßig

leicht zu beſeitigende Lücke, welche in der ungerechtfertigten

Begünſtigung der Familienbetriebe liegt, iſt jene andere,

welche durch die Exiſtenz autonomer einer geſetzlichen Rege

lung der Heimarbeit entbehrender Beſtandtheile deſſelben

Zollgebietes gegeben iſt. Die Fabriks-Inſpectoren der nord

amerikaniſchen heimarbeitsfeindlichen Staaten, insbeſondere

die aus New - A)ork und Maſſachuſſets, wo die Heim

arbeiter - Geſetzgebung die verhältnißmäßig größten Erfolge

erreicht hat, klagen darüber, daß durch die Strenge der Ge

ſetzgebung und Verwaltung ihrer Länder die Heimarbeit mit

allen ihren Mißſtänden in jene Gebiete hinübergedrängt wird,

in welchen dieſelbe keiner geſetzlichen Einſchränkung unterliegt.

Maſſachuſſets und Illinois haben ſich ſogar kurzer Hand da

durch zu helfen geſucht, daß ſie dem Gewerbe-Inſpector und

den Sanitäsbeamten eine Controle über die Einfuhr von

Kleidungsſtücken und Galanteriewaaren einräumten mit der

Befugniß, alle dergleichen Artikel mit Beſchlag zu belegen

oder zu vernichten, falls ſie unter ungeſunden Verhältniſſen

oder an unreinlichen Orten erzeugt ſind. Statt dieſer ſtaats

rechtlich bedenklichen und hinſichtlich der praktiſchen Wirkung

zweifelhaften Maßregeln ſchlagen die Gewerbe-Inſpectoren ein

alle Staaten der Union umfaſſendes Reichsgeſetz zur Rege

lung der Heimarbeit vor. Eine vortheilhafte Wirkung der

in Victoria ausnahmslos unter Strafandrohungen gegen Ver

leger und Verlegte durchgeführten Regiſtrirungspflicht iſt die

Beſeitigung der von den Arbeiterinnen ſchwer empfundenen

und bitter angefeindeten „Concurrenz des Mittelſtandes“,

welche darin beſteht, daß der geheimgehaltene Betrieb der

Heimarbeit von den weiblichen Mitgliedern dürftiger Schichten

mit den ſocialen Anſprüchen des Mittelſtandes (Frauen und

Töchter kleiner Beamten, Lehrer ºc.) zur Befriedigung gewiſſer

Mittelſtands- und Luxusbedürfniſſe benutzt wird. Jenen Frauen,

welche nach den Worten des engliſchen Socialpolitikers Charles

Booth den feſten Glauben haben, daß eine ſchäbige Eleganz

und verſtohlen verdiente Hungerlöhne ihrer Stellung als

„Damen“ weniger Abbruch thun, als wenn ſie gute Löhne

öffentlich verdienten, iſt durch die Regiſtrirungspflicht ihr bis

heriges Verfahren verleidet worden.

Die für Deutſchland und Oeſterreich unabweisbar ge

wordene geſetzliche Regelung der Heimarbeit wird ſich aber

mit der bloßen Reception der nordamerikaniſch-auſtraliſchen

Beſtimmungen nicht begnügen können. Viele der letzteren

ſind nur auf das Sweater-Syſtem im Großen anwendbar,

welches in den angelſächſiſchen Staaten dominirt, in Deutſch

land, namentlich in den Großſtädten, erſt in der Ausbreitung

begriffen, in Oeſterreich aber überhaupt noch nicht zur Ent

wickelung gekommen iſt. In Oeſterreich und in der Mehr

zahl der Fälle auch in Deutſchland, hat man es mit einzelnen

männlichen und weiblichen Sitzgeſellen, mit verlegten Familien

und Kleinmeiſtern zu thun, aber das engliſch-amerikaniſche

Syſtem der Mittelsmänner im großen Stile, welche wiederum

viele Heimarbeiter unter ſich haben, iſt noch nicht durch

gedrungen. Außerdem gehört es zu den wichtigſten Aufgaben

des deutſchen und öſterreichiſchen Heimarbeiterſchutzes, die

Heimarbeiter der Wohlthaten der in den engliſchen Staaten

(abgeſehen von den Anfängen einer obligatoriſchen Unfall

verſicherung in England) noch gar nicht beſtehenden Zwangs

verſicherung, insbeſonders der Kranken- und Unfallverſicherung,

theilhaftig zu machen. Die deutſche Alters- und Invaliden

Verſicherung fehlt zwar derzeit noch in Oeſterreich, wird aber

daſelbſt als nothwendige Ergänzung der ſchon erfolgten Neu

regelung der Geſetzgebung über das Heimathsrecht und den

Unterſtützungswohnſitz innerhalb der nächſten Jahre durch

geführt werden müſſen. Dabei hat die, namentlich in Oeſter

reich, von Geſetzes wegen ſcharf durchgeführte Trennung der

fleingewerblich beſchäftigten Perſonen in kleingewerbliche Meiſter

und kleingewerbliche Arbeiter (Geſellen und Lehrlinge zu

rückzutreten hinter der wichtigen Unterſcheidung in verlegte

Heimarbeiter einerſeits, in Werkſtätten ſelbſtſtändig arbeitende

Meiſter ſammt Gehülfen und Lehrlingen andererſeits. Dies

kann nur dadurch geſchehen, daß die kleingewerblichen Meiſter

ebenſo zur Theilnahme bei Kranken-, Unfalls- und Invali

ditätskaſſen geſetzlich verpflichtet werden, wie es die Arbeiter

ſchon längſt ſind. Sonſt würden die Verleger ihre Sitzgeſellen

zu formellen Meiſtern machen und die Durchführung der

Zwangsverſicherung vereiteln. Ebenſo nothwendig iſt die

Ausdehnung des öſterreichiſchen elfſtündigen Normalarbeits

tages auf das Kleingewerbe, wenn irgend ein Erfolg in der

Frage der Heimarbeit erzielt werden ſoll. Wo derſelbe, wie

in Deutſchland, für erwachſene Männer nicht beſteht, dort

ſoll er eingeführt, und mindeſtens für Frauen und für junge

Leute bis 18 Jahren auf 10 Stunden herabgeſetzt werden.

Vielleicht werden die Kleingewerbetreibenden auf das privi

legium odiosum ungemeſſen langer Arbeitszeit leichter ver

zichten, wenn ihnen die Einſicht kommt, daß ihre und ihrer

Leute Ueberarbeit ſchließlich nur ihren Verlegern zu Gute

kommt. Außerdem bedarf es einer ausgiebigen Vermehrung

der Gewerbe-Inſpectoren, falls ſie die neue Aufgabe bewältigen

ſollen, der Heimarbeit mittels jener wohlthätigen nord

amerikaniſchen Vorſchriften an den Leib zu gehen, welche den

Verleger oder Mittelsmann, der an unreinlichen Orten und

unter ungeſunden Verhältniſſen arbeiten läßt, ſo energiſch

zur Rechenſchaft ziehen. Speciell in Oeſterreich ermöglicht

die bisherige Anzahl der Gewerbe-Inſpectoren kaum eine ober

flächliche Inſpection der größeren Betriebe. Bei der großen

Betheiligung des weiblichen Geſchlechtes an der Heimarbeit

iſt auch die Anſtellung weiblicher Gewerbe-Inſpectoren, die ſich

in den angelſächſiſchen Staaten bekanntlich ausgezeichnet be

währt haben, unentbehrlich. Auch iſt die Ausdehnung des

Truckverbotes auf die Hausinduſtrie unbedingt nothwendig,

damit nicht der Verleger den Heimarbeitern, abgeſehen von

ſeiner ſonſtigen wirthſchaftlichen Uebermacht, noch als credi

tirender Gemiſchtwaarenverſchleißer gegenübertrete. Endlich

ſoll der ausbeuteriſche Mißbrauch, daß der Verleger dem

Heimarbeiter die Arbeitsmittel, die er ihm beiſtellt, höher als

zum Selbſtkoſtenpreiſe anrechnet, durch ein geſetzliches Verbot

bekämpft werden. Es wäre ſehr wünſchenswerth, daß ſich

die mitteleuropäiſchen Staaten über die Grundlinien eines

gemeinſamen Vorgehens gegenüber der Heimarbeit einigen

würden, damit nicht gegen den Heimarbeiterſchutz unter dem

Vorwande, er dränge einzelne nationale Induſtrien ins Aus

land, Stimmung gemacht werde. Eine unumgängliche Noth

wendigkeit iſt eine derartige internationale Verſtändigung bei

den langſam und allmälig eintretenden Wirkungen eines ver

nünftigen Heimarbeiterſchutzes freilich nicht, zumal da das

muthige Vorangehen eines Induſtrieſtaates in einer ſocial

politiſchen Frage die beſte Einwirkung und Propoganda auf

die öffentliche Meinung und die leitenden Factoren der anderen

Culturſtaaten zu bilden pflegt. Speciell in der Frage der

Heimarbeit ſuchen die ihrer Lage bewußten Arbeiter aller

Nationen ihren betreffenden Regierungen mit allem Eifer ein

müßiges Zuſehen und Dulden unmöglich zu machen. So

wurden kürzlich in Berlin und Petersburg von den dortigen

Regierungen Verordnungen zur Regelung der argen Arbeits

verhältniſſe in der Confectionsinduſtrie erlaſſen, und die An

regung dazu kam von großartigen Strikes der in der Kleider

erzeugung verlegten Arbeiter.

Jedenfalls bildet die Frage der Heimarbeit eines der

brennendſten, eines baldigen Einſchreitens bedürftigſten ſocial

politiſchen Probleme der Staaten Mitteleuropas, mag auch

der Verlagsbetrieb mit ſeinen geringen Erforderniſſen an

Capital und Unternehmungsgeiſt in der rückſtändigen öſter

reichiſchen Volkswirthſchaft eine viel bedeutendere und in Folge

deſſen auch traurigere Rolle ſpielen, als in den wohlhabenderen

und fortgeſchritteneren Weſtſtaaten. Das reiche Material,

welches Schwiedland in ſeinen Vorberichten über den Charakter
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und die Erfolge der engliſch-amerikaniſch-auſtraliſchen Heim

arbeiter-Geſetzgebung geſammelt hat, iſt ſicherlich geeignet,

den competenten Factoren Deutſchlands und Oeſterreichs bei

der hoffentlich bald erfolgenden legislativen Behandlung der

Heimarbeit vom größten Nutzen zu ſein. -

-Literatur und Kunſt.

Herkunft und Werdegang der Schopenhauer'ſchen

Philoſophie.

Von Eduard von Hartmann.

Den ontologiſchen Monismus, nach welchem das innere

Weſen in allen Dingen ſchlechthin eines und daſſelbe iſt,

entlehnt Schopenhauer von der Vedantalehre, den Eleaten,

Scotus Erigena, Giordano Bruno, Spinoza und Schelling;

aber was dieſes Eine ſei, nämlich Wille, das hat er zum

erſten Mal als alleiniges metaphyſiſches Princip hingeſtellt

und ſyſtematiſch ausgeführt, wenn ſich auch in Andeutungen

dafür eine Menge Vorgänger finden (Vgl. Die Welt als

Wille und Vorſtellung, 3. Aufl. II, 736, Parerga, 2. Aufl.,

I, 144–146). Die Begründung, warum das Weſen in allen

Dingen Eines iſt, ſchöpft er aus Kant's transcendentalen

Idealismus, der dem Ding an ſich Raum, Zeit und Kate

gorien, alſo auch die Vielheit, abſpricht. Wenn Fichte ſich

um des ethiſchen Idealismus willen, Schelling um des meta

phyſiſchen Idealismus willen an den erkenntniß- theoretiſchen

Idealismus Kant's angeklammert hatte, ſo thut Schopen

hauer es lediglich um des Monismus willen, weil er nur

hierdurch die Einheit des Weltweſens trotz des Scheines

ſeiner individuellen Zerſplitterung ſicher beweiſen zu können

glaubt. Darum iſt es unrichtig, ihn als Individualiſten zu

betrachten; er ſchöpft zwar aus der individuellen inneren Er

fahrung den Fingerzeig für das, was das Weltweſen iſt,

aber ſein ganzes Intereſſe geht dahin, die Einheit deſſelben

zu ſichern. W

Schopenhauer will das Ergebniſ Berkeley's erneuern,

daß alle Objecte nur Vorſtellungen ſeien (Welt Ac. II, 13 bis

14). Locke hatte die ſecundären Qualitäten der Objecte als

bloß ſubjectiv nachgewieſen; daß aber auch die primären bloß

ſubjectiv ſeien, hat nach Schopenhauers Anſicht erſt Kant in

ſeiner transcendentalen Aeſthetik bewieſen. Von Kant über

nimmt er ferner die dynamiſche Auffaſſung der Materie,

die Unterſcheidung von Erſcheinung und Ding an ſich, von

empiriſchem und intelligiblem Charakter, die transcendentale

Freiheit, das Nichterforderlichſein von bewußter Intelligenz

und Abſicht für die zweckmäßige Einrichtung der Natur

erſcheinungen, das intereſſeloſe Gefallen am Schönen, den

Primat des Praktiſchen über das Theoretiſche im Bewußt

ſein, den empiriſchen Peſſimismus und die moraliſche Ge

ringſchätzung der Menſchen. Während aber bei Kant prak

tiſche Vernunft und transcendentale Freiheit zuſammenfallen,

unterſcheidet Schopenhauer Beide ſcharf, indem er die Ver

nunft auf abſtrakte discurſive Reflexion und die Freiheit auf

die Fähigkeit der Vernichtung des ganzen Eigenwillens be

ſchränkt (Nachlaß, herausgegeben von Griſebach III, S. 100).

Er ſieht die Kantiſche Philoſophie ganz durch die Brille

der idealiſtiſchen Schule Kants (Parerga II, 97), nach welcher

der Verſtand wohl durch ſeine Einrichtung genöthigt iſt, die

Sache ſo anzuſchauen, als ob das Ding Urſache der Sinnes

empfindung wäre, thatſächlich aber weder das Ding an ſich

noch das Object Urſache derſelben ſein kann. Erſteres kann

es nicht ſein, weil es keine transcendente Cauſalität giebt

(Welt e. I, 516, 529–530), Letzteres nicht, weil das Object

die bloß unbewußte cauſale Projection der Empfindung nach

à -

außen, alſo das Poſterius der Empfindung iſt.

II, 26). – " - -

Von Bouterweck entlehnt er die nähere Ausfü

des Kant'ſchen Dynamismus, nach welcher die ganze

ein Syſtem von Kräften iſt, und die Wirklichkeit in

Virtualität beſteht. Nach ſeiner idealiſtiſchen Deutung Kam

faßt er die Kräfte als bewußtſeinsimmanente Erſcheinungen

auf, ſetzt ſie mit der Materie überhaupt identiſch und er

klärt es für falſch, die Materie als ihr Reſultat und die

Kräfte als überſinnliche Principien zu betrachten, aus dene

die Materie erſt wird (Nachl. ed. Grisebach III, 19–28

145). In ſeiner Anlehnung an Bouterweck macht er die

mit dem Willen identiſchen Naturkräfte allerdings zu über

ſinnlichen Principien, aus denen alle Natur und Wirklichkeit,

alſo auch alle Objecte und Materie erſt als ihr Reſ

entſpringen. Die erſtere Bedeutung von Kraft iſt die erkenntn

theoretiſch-idealiſtiſche, die Letztere die realiſtiſche. – -

Mit Fichte's erſtem Standpunkt ſtimmt Schopenhauer

darin überein, daß der letzte Grund nicht Daſein oder c

nur Sein, ſondern ein Thun, eine Thathandlung und zw

ein Thun bloß um der Thätigkeit willen, d. h. ein ziellos

blindes Wollen iſt, während das Daſein und Sein nur ein

Product der Thätigkeit für das Bewußtſein (Nachl. III, 56

IV, 195) und die Subſtanz nur erfüllter Raum iſt (ebd. I

15). Wollen und Spontaneität ſind ein und daſſelbe (e

III, 112). Er theilt zwar Fichtes Mißachtung für die Na

und Wirklichkeit, aber nicht ſeinen Glauben an die ſittli

Vernünftigkeit der Urthätigkeit und an die fortſchreite

Vergeiſtigung und Verſittlichung des Natürlichen. Von Kan

und Fichte hat Schopenhauer gelernt, daß die ganze Welt

nur dann Sinn und Bedeutung hat, wenn man ſie ethiſch

auffaßt; er erkennt deßhalb ſchon früh eine Teleologie der

Natur in Bezug auf ſittliche Zwecke an (Nachl. III, 88). Da

gegen verwirft er Fichte's Glauben, daß ein ſeliges Leben vor.

dem Tode möglich ſei; denn es iſt eben die Arbeit das Lebens,

in der langen Reihe der dumpfen, trüben Stunden das müh

ſam durchzuführen, was man in den wenigen erhabenen, hellen

Stunden erkannt hat (ebd. 122, 119). ".

Schopenhauer wirft Fichte vor, daß er das unerkenn- ..

bare Subject des Erkennens („Ich“) zum Object („das Ich“)

gemacht habe; aber er thut ihm damit Unrecht, indem auch

bei Fichte das abſolute Ich unerkennbar für das empiriſche

Bewußtſein, das empiriſche Ich aber nur Erſcheinung iſt. Er

wirft ihm ferner vor, daß er das freie Wollen, die Sponta

neität, und jene geſetzmäßige, unbewußte Thätigkeit verwechſele,

durch welche unſer Wahrnehmen producirt wird (99–100),

während er ſelbſt die Sonderung von Wollen (ohne Object)

und Erkennen (ohne Trieb) ſtreng durchführen will (99). Am

heftigſten richtet ſich ſein Tadel gegen Fichte, weil dieſer das

Entſtehen des empiriſchen Bewußtſeins und ſeiner Geſetze

und Formen erklären will, wobei er ſich zu ſeinen Deduc

tionen eben jener erſt zu erklärenden Geſetze bedienen und

die Kategorien transcendent gebrauchen muß (95, 111). Dieſes

Verhalten iſt offenbar ſich ſelbſt widerſprechend, wenn die

bloß immanente Giltigkeit dieſer Geſetze und Formen für das

empiriſche Bewußtſein einmal zugeſtanden iſt, d. h. wenn die

negativen Grunddogmen des transcendentalen Idealismus

richtig ſind. –

Schelling iſt Derjenige, der Schopenhauer ſeine wich

tigſten Gedanken, ſoweit ſie von denen Kant's und ſeiner

Schule verſchieden ſind, geliefert hat. Schopenhauer hat in

den Jahren 1811–1813 ſämmtliche bis zum Jahr 1812

erſchienenen Schriften Schellings ſorgfältig ſtudirt (Nachl. III,

123–171, Parerga II, 118). Nach Schelling ſind der Ver

ſtand (in conſtruirender Thätigkeit) und das Object ein und

daſſelbe (Schellings Werke I, 1, 410); das Subject iſt nicht

ohne das Object aufzuheben und umgekehrt (I, 1,327). Die

Cauſalität kann zugleich als Vertreterin der Relationskate

gorien und damit auch aller übrigen Kategorien gelten

(Welt 527
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(I, 3, 514 fg., I, 2, 33). Die phyſikaliſche Atomiſtik iſt eine

philoſophiſch ganz unhaltbare Anſicht (I, 2, 200–212, vgl.

Schop. Par. II, 118). Der Begriff iſt nur der Schatten einer

Realität, die allein von der Anſchauung geliefert wird (I, 3,

427). Alles dies klingt bei Schopenhauer nach und findet

nur ſeine genauere Ausführung. Auch die intellectuelle An

ſchauung, den Centralgedanken der Schellingſchen Philoſophie,

billigt und übernimmt Schopenhauer ausdrücklich (Nachl. III,

128) und verwirft nur die Anſicht, als ob die überzeitliche,

überſinnliche, intellectuelle Anſchauung vom empiriſchen Willen

und der Verſtandesbildung abhängig ſein, dem Verſtande

philoſophiſche Erkenntniſſe übermitteln, oder als überſinn

licher Erklärungsgrund des empiriſchen Bewußtſeins und ſeiner

Geſetze und Formen dienen könne (ebd. 131, 141, 153,

162,165).

Schelling tadelt Beck, daß er das Ding an ſich nur zu

exterminiren aber nichts Anderes an ſeine Stelle zu ſetzen

wiſſe, da man doch ohne überſinnlichen Grund der Realität

unſerer Vorſtellungen nicht abkommen könne; Beck bemühe

ſich vergeblich, das Reale unſerer Empfindungen zu erklären,

weil er nur ideale Thätigkeit kenne. Das Hinausgehen zum

überſinnlichen Grund der Realität unſerer Vorſtellungen oder

zu dem poſitiven Erſatz des Kant'ſchen Dinges an ſich er

folgt bei Schelling in doppelter Weiſe. In ſeiner erſten

Periode durch die Platoniſche Idee (I, 1, 406–407 u. 415),

beim Uebergang zur zweiten Periode durch Betonung des

Willens als der realen Thätigkeit neben und hinter der

idealen. -

Die Platoniſche Idee, die mit dem Kant'ſchen Ding an

ſich zuſammenfällt, erfaſſen wir in der unbewußten Seligkeit

der intellectualen oder transcendentalen Anſchauung, in welcher

Subject und Object mit einander verſchwinden (I, 1, 317 bis

327), und nur das reine Subject-Object, das abſolute Er

kennen, das obſolute Ich, die Form aller Fomen übrig bleibt

(I, 4, 327). In dieſer intellectuellen oder transcendentalen

Anſchauung werden die Dinge nicht für die Erſcheinung,

ſondern ihrem ewigen Charakter nach, oder wie ſie an ſich

ſind, beſtimmt (I, 4, 326). Offenbar hat Schelling hier die

Platoniſchen Ideen durch Verſchmelzung mit der dritten Er

kenntnißgattung Spinozas aus der nüchternen Begriffsſphäre

in die einer myſtiſchen, unbewußten, überindividuellen An

ſchauung erhoben und damit etwas ganz Anderes aus ihnen

gemacht. Schopenhauer ſieht die Platoniſchen Ideen lediglich

mit den Augen Schellings, ohne ſeine Quelle zu nennen;

auch bei ihm ſind ſie unbewußte Intuitionen, die der be

wußten äſthetiſchen Anſchauung ähnlich gedacht ſind und

dieſer zu Grunde liegen ſollen. Aber die unbewußte intuitive

Vernunft, mit der bei Schelling ſich die Beſonderung der

Einen abſoluten Idee zu Gattungsideen und Einzelideen voll

zieht, übernimmt Schopenhauer nicht mit; ebenſo verwirft

er Schellings Bezeichnung der Ideen als ewiger unendlicher

Begriffe (Nachl. III, 136). Schopenhauer unterſcheidet Be

griff und Idee ſo, daß Erſterer auch Artefacte und das

unter Relationen Stehende, Letztere aber nur Ueberſinnliches

und Naturformen ausdrückt (Nachl. III, 209–210). Er weiß

auch, daß Platon ſeine Ideen auch auf Artefacte ausdehnt,

(Nachl. IV, 267) alſo etwas ganz Anderes unter Idee ver

ſteht als er ſelbſt. Trotzdem fährt er fort, ſeinen Begriff

der Idee als „platoniſche Idee“ zu bezeichnen.

Schon in ſeiner erſten Periode ſagt Schelling gelegentlich,

daß Wollen die Quelle alles Selbſtbewußtſeins, und Geiſt

urſprüngliches Wollen ſei (I, 1, 401,499); aber er zieht

daraus noch keine Conſequenzen. In der Schrift über die

Freiheit dagegen lehrt er einen realiſtiſchen Pantheismus des

Urwillens, in dem alle Einzelwillen begriffen ſind (I, 7, 352,

337). Nun iſt der poſitive Begriff des Anſich die Freiheit

(I, 7, 352). Schon bei Kant entpuppt ſich das Anſich des

Menſchen überall als Freiheit, wo es poſitiv auftritt; es

blieb alſo nur der Schritt übrig, dieſe Freiheit als Wille

=

zu beſtimmen und auf alle Kreatur auszudehnen. Indem

Schelling dieſen Schritt that, lieferte er Schopenhauer auch

die andere Seite ſeines Syſtems, was Schopenhauer ebenfalls

ignorirt. (Welt I, 595–597). Die allgemeine Virtualität

als Charakter des Daſeienden war Schopenhauer bereits durch

Bouterweck gegeben, der auch den Willen als eine Art der

Kraft beſtimmt; es bedurfte nur noch der Verallgemeinerung

des Begriffs Wille, um auch die Kraft als eine Art des

Willens zu beſtimmen. Indem Schelling dieſe Verallgemeine

rung vollzog, lieferte er Schopenhauer die Grundlinien ſeiner

Willensmetaphyſik. Auch als Willensmetaphyſiker bleibt

Schopenhauer ebenſo wie Schelling ein deductiver Philoſoph;

„nicht aus der Erſcheinung das Ding an ſich, was ewig

mißlingen mußte, ſondern umgekehrt ſoll erklärt werden“

(Nachl. IV, 342). Bei Schopenhauer iſt ebenſo wie in Schel

lings zweiter Periode der Wille als wollender ein Nicht

ſeinſollendes, und ſeine Erhebung zum Wollen eine Schuld

und die Quelle alles Uebels, die zu ſühnen und wieder zu

verſchließen Aufgabe des Weltproceſſes iſt.

Bei Schelling läuft neben dem principiellen Monismus

des Urwillens eine gewiſſe individualiſtiſche Neigung zur

Hypoſtaſirung des Individualwillens einher, und über dieſe

anhängende Inconſequenz iſt auch Schopenhauer nicht völlig

hinausgekommen. Die transcendentale Freiheit und den in

telligiblen Charakter Kants betrachtet Schopenhauer gefärbt

durch die Schellingſche Freiheitslehre. Auch die Unterſchei

dung von praeter und extra ſcheint er aus Schellings Schrift

über die Freiheit entnommen zu haben, ebenſo wie die An

ſicht, daß der Menſch die Natur an ſich nehme und erlöſe

(I, 7, 344,411). Was er Schelling vorzuwerfen hat, iſt, daß

er das Ideale und Reale zur Identität verſchmelzen will,

anſtatt es auseinanderzuhalten; dabei überſieht er nur, daß

die Identität bei Schelling nur Einheit bedeutet, und daß

er ſelbſt ſich letzten Endes der Einheit des abſoluten Sub

ject-Objects mit dem Urwillen doch ebenſo wenig entziehen

kann wie der Einheit des Subjects und Objects in der Idee. –

Neben dieſen Einflüſſen machen ſich noch zwei andere

geltend: der franzöſiſche Materialismus und die indiſche Reli

gionsphiloſophie. Den Erſteren glaubte er ungeſcheut in ſein

Syſtem aufnehmen zu können, wofern er nur alle ſeine Lehren

im Sinne des Berkeley-Hume'ſchen Phänomenalismus oder

des Kant'ſchen transcendentalen Idealismus umdeutete, und

Dasjenige, was der Materialismus für eine bewußtſeins

transcendente Realität hielt, als bewußtſeinsimmanente, phäno

menale, empiriſche Realität auslegte.

Die indiſche Religionsphiloſophie beſtätigte ihm nicht

nur die Weſenseinheit des Alls, ſondern lehrte ihn auch, den

Phänomenalismus als Begründung dieſes Monismus auf

zufaſſen. Sie wies ihn ferner auf den Monismus, das

tat twam asi, als die metaphyſiſche Begründung der Moral,

und auf das Mitleid und die quietiſtiſche Askeſe als die

exoteriſche und eſoteriſche Bethätigungsform des moniſtiſchen

Moralprincips unter den gemachten phänomenaliſtiſchen Vor

ausſetzungen hin. Sie zeigte ihm weiterhin die Vertiefung

des Kant'ſchen empiriſchen Peſſimismus zum metaphyſiſchen,

gab ihm ein Vorbild in der falſchen Uebertragung ethiſcher

Begriffe (Schuld und Sühne) auf die metaphyſiſche Sphäre

und machte ihm die geſchichtsloſe Weltanſchauung des abſo

luten Illuſionismus vertraut. Sie lehrte ihn endlich die

Wiederverkörperungslehre als exoteriſchen Ausdruck für die

Unzerſtörbarkeit des moniſtiſchen Weſens durch den Tod be

greifen und das Nichtmehrwiedergeborenwerden als Sinnbild

der vollzogenen Verneinung des Willens zum Leben. Alle

dieſe weit auseinanderliegenden Beſtandtheile ſind in Schopen

hauer's Philoſophie nur loſe mit einander verknüpft und in

keine widerſpruchsloſe und organiſche Verbindung gebracht. –

Sehr lehrreich iſt die antipodiſche Stellungnahme Schopen

hauer's Hegel gegenüber. Hegel übernahm von Schelling

gerade das, was Schopenhauer verwarf: die Vernunft als
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Formralprincip der Selbſtentfaltung, Beſonderung und Fort

entwickelung der Idee. Schopenhauer will davon nichts

wiſſen; denn er kennt nur eine bewußte, discurſiv reflectirende,

abſtrakt begriffliche Vernunft, aber keine unbewußte, zeitloſe,

intuitive, wie Hegel ſie annimmt, und ſchiebt deßhalb Hegel

ſeinen andersartigen Begriff von Vernunft unter. Er kennt

nur abſtrakt allgemeine, aus der Anſchauung abgezogene Be

griffe und bemerkt nicht, daß Hegel gar nicht von dieſen

redet, ſondern von unbewußten, normativen Intellectualfunc

tionen, die ein Prius der Anſchauung ſind und als Einheit

des Allgemeinen und Beſonderen mit den Ideen oder „un

endlichen Begriffen.“ Schellings zuſammenfallen. Er be

kämpft die Hegelſche Idee in einer Weiſe, die, wenn ſie be

rechtigt wäre, gerade ebenſo gut ſeine eigene Idee als

metaphyſiſches Prius der Individuen und ihrer bewußten

Erkenntniß treffen und nur die äſthetiſche Idee als tertiäres

Product des Willens übrig laſſen würde. Wenn ſchon ſeine

Urtheile über Fichte und Schelling nichts weniger als unbe

fangen und gerecht ſind, ſo hat ihn ſeine Antipathie gegen

Hegel gänzlich verhindert, deſſen Abſichten zu verſtehen und

ſachlich zu kritiſiren.

Cruſius und Rüdiger hat Schopenhauer erſt in den

Jahren 1821 und 1828 kennen gelernt, alſo erſt nach der

Fertigſtellung ſeines Syſtems. Er conſtatirt, daß Rüdiger

Erkennen und Wille als mens und anima ſondert und dem

Willen oder der anima außer der Muskelbewegung auch die

Formation des Fötus, Inſtinct und Divination zuſchreibt,

und daß Cruſius dem Willen die Priorität vor dem Ver

ſtande zuſpricht und die Gründe in Ideal- und Realgründe,

Letztere wieder in Exiſtentialgründe und Urſachen (der Ver

änderung) eintheilt. Er ſelbſt iſt auf ſeine vierfache Wurzel

des Satzes vom Grunde dadurch gekommen, daß er zunächſt

auf Grund ſeines Willenprincips zu der üblichen Unterſchei

dung von Urſache und Erkenntnißgrund das Motiv als drittes

hinzufügte und die Urſache ratio essendi nannte (Nachl. III,

45, 59), dann aber auch die ratio essendi bei mathematiſchen

Sätzen von der ratio fiendi oder Veränderungsurſache ſonderte

(Nachl. III, 75–76). –

In den Jahren 1811–1814 nahm Schopenhauer einen

Standpunkt ein, der ſich noch nicht mit ſeinem ſpäteren deckt,

wohl aber die Keime zu demſelben enthält und insbeſondere

demjenigen Schellings noch näher ſteht. Er iſt als der

Standpunkt des „beſſeren Bewußtſeins“ zu bezeichnen. Da

er vom Herbſt 1811 ab bis Frühjahr 1813 in Berlin Vor

leſungen hörte, ſo iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß er auch

bei Solger gehört hat, der bei der Gründung der Univerſität

Berlin von Frankfurt dorthin berufen war. Der Stand

punkt des beſſeren oder höheren Bewußtſeins ſtimmt ſo auf

fallend mit demjenigen Solgers überein (vergl. meine „Deutſche

Aeſthetik ſeit Kant“, S. 66–67), daß es überaus merkwürdig

wäre, wenn Schopenhauer unabhängig von Solger und doch

in paralleler Gedankenentwickelung mit dieſem aus Schelling

die nämlichen Conſequenzen abgeleitet haben ſollte. In dem

curiculum vitae, das er ſeinem Habilitationsgeſuch beifügte,

nennt er allerdings Solger nicht unter ſeinen Lehrern, er

wähnt aber auch Fichte nur nachträglich und anhangsweiſe.

Es beſteht eine Duplicität des Bewußtſeins; das eine

Bewußtſein iſt das niedere, gemeine, empiriſche, zeitliche, ſinn

liche, kategoriale, bedingte, perſönliche, das andere das höhere,

beſſere, ewige, unzeitliche, überſinnliche, kategorienloſe, un

bedingte, unperſönliche, abſolute Bewußtſein. Das Erſtere

theilt ſich in Verſtand und Vernunft, das Letztere ſteht hoch

über allem Verſtand und aller Vernunft wie über aller Natur

(III, 69–70, 86, 96, 142, 155). Nur im Zuſtand des

Erſteren wird philoſophirt, in dem des Letzteren nicht, denn

in ihm iſt der Gegenſatz von Unbedingtem und Bedingtem,

Gott und Welt, verſchwunden (III, 110, 140, 95). Der

Philoſoph in ſeinem niederen philoſophirenden Bewußtſein

ſich in den abſoluten Zuſtand des beſſeren Bewußtſeins oder

in die abſolute Erkenntnißweiſe erhebt, weiß er nicht vom

Abſoluten, ſondern iſt dieſes ſelbſt (Nachl. III, 38, 140).

Das empiriſche Bewußtſein beſteht in dem Gegenſatz von

Subject und Object und fällt mit ihm hinweg (160, 161);

das beſſere Bewußtſein hat keinerlei Objecte mehr, alſo auch

kein Subject (91). Das beſſere Bewußtſein iſt alſo ein Be

wußtſein ohne Subject, wenn man Subject im immanenten

Sinne verſteht, wo es das Object als ſein Correlat fordert;

verſteht man dagegen unter Subject das Unerkannte, das

Noumenon, das Ding an ſich (III, 47), dann iſt das Subject

das Abſolute ſelbſt und fällt demnach mit dem beſſeren Be

wußtſein zuſammen. Man könnte den Ausdruck Gott dafür

brauchen, wenn von dieſem Begriffe nicht Perſönlichkeit und

Cauſalität unabtrennbar wären (IV, 236). Der abſolute

Zuſtand des beſſeren Bewußtſeins (III, 143) liegt jenſeits

aller Erfahrung, ſo daß er poſitiv unſagbar iſt, und wir

nur negativ von ihm ſprechen können (IV, 145). Er iſt

weder theoretiſch noch praktiſch (ebd.) und überhaupt nichts

meinem jetzigen Bewußtſein Analoges (III, 142); er iſt über

Sündhaftigkeit, Uebel und Tod (IV, 179). Zwiſchen beiden

Arten des Bewußtſeins giebt es keine Vermittelung; wo das

Eine auftritt, muß das Andere zurücktreten (IV, 222–223).

Die wahre Philoſophie oder der Kriticismus hat nur die

Aufgabe, alle Aeußerungen des beſſeren Bewußtſeins zu

ſammeln und es vom gemeinen Bewußtſein zu unterſcheiden.

Er fragt ſich alſo: welches ſind die Aeußerungsformen

des beſſeren Bewußtſeins, wenn doch dieſes ſelbſt über und

jenſeits aller Vernunft und Erfahrung liegt? Nach der Seite

des Willens ſind dies das Sittengeſetz, die Heiligkeit und

Seligkeit, nach der Seite der ſinnlichen Vorſtellung hin die

Anſchauung des Schönen und Erhabenen, nach der Seite des

Denkens die Einſicht, daß der Menſch ein außerzeitliches,

überſinnliches, freies, unbedingt ſeliges Weſen iſt (III, 79).

Der Duplicität des Bewußtſeins entſpricht die Duplicität der

Willensrichtung: Hedonik und Askeſe (IV, 221; III, 80); der

natürliche, glückſuchende Wille wird von der praktiſchen Ver

nunft oder dem Inſtinct geleitet, und das beſſere Bewußtſein

erſcheint ihm dann nur als gebietendes Geſetz oder Sollen

(IV, 145) oder kategoriſcher Imperativ. Die Askeſe negirt

das Zeitliche als ſolches, das von der Moralität noch bejaht

und nur nach Maaßgabe des beſſeren Bewußtſeins geregelt

wird (III, 80). Für den Standpunkt des gemeinen Bewußt

ſeins Tod und Vernichtung bedeutend, iſt doch das beſſere

Bewußtſein an ſich ſelbſt Quelle aller wahren Seligkeit und

alles echten Troſtes (IV, 219). Laſter iſt Negation des

beſſeren Bewußtſeins (III, 81).

Beim Heiligen herrſcht das beſſere Bewußtſein ſo un

geſtört, daß ihm die Sinnenwelt verblaßt; beim künſtleriſchen

Genie dagegen iſt ein ebenſo lebendiges beſſeres Bewußtſein

begleitet von einem lebhaften Bewußtſein der Sinnenwelt

(III, 71), und das Ergebniß iſt die platoniſche Idee mit dem

Eindruck des Schönen und Erhabenen. Es iſt der Fehler

der Kant'ſchen Aeſthetik, daß ſie nur Begriff und Gefühl,

aber nicht das beſſere Bewußtſein kennt, aus dem die Apo

dikticität des äſthetiſchen Urtheils ebenſo wie die des kate

goriſchen Imperativs ſtammt (III, 68–69). Die platoniſche

Idee iſt ſomit eine Aeußerungsform des beſſeren Bewußt

ſeins, aber nicht mit ihm identiſch, weil ſie noch Object oder

Erſcheinung iſt, das beſſere Bewußtſein aber frei von Object

und Subject iſt (IV, 26). Der theoretiſchen Vernunft er

ſcheint das beſſere Bewußtſein im Genie gar nicht, ſo daß

dieſes von ſeinen eigenen Werken niemals durch vernünftige

Reflexion Rechenſchaft geben kann (IV, 145–146). Will

man ſich dem beſſeren Bewußtſein nähern, während man,

wie der Philoſoph es muß, auf dem Reflexionsſtandpunkt

des empiriſchen rationalen Bewußtſeins bleibt, ſo thut man

beſſer, vom Subject auszugehen ſtatt vom Object; deßhalb

hat nur ein bedingtes Wiſſen vom Abſoluten; ſofern er aber hat auch Schopenhauer in ſeiner Schrift „Die vierfache
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Wurzel e.“ dieſen Weg eingeſchlagen (IV, 223). Denn der

Uebergang zum beſſeren Bewußtſein, der alle Claſſen der

Objecte vernichtet, geſchieht am beſten von dem Punkt aus,

den alle Claſſen von Objecten gemein haben, d. i. vom Sub

ject aus (IV, 224). Die verſchiedenen Aeußerungsformen,

in denen das beſſere Bewußtſein ſich uns zeigt, ſollen weder

Miſchungen des beſſeren und gemeinen Bewußtſeins, noch

cauſale Wirkungen des Erſteren auf das Letztere ſein, ſondern

gleichſam als magiſcher Einfluß zu deuten ſein (IV, 191).

Warum ſind wir nun nicht in dem Zuſtande des beſſeren

Bewußtſeins? (III, 143). Warum beſteht der Zuſtand des

empiriſchen Bewußtſeins, wenn er doch aus dem beſſeren

Bewußtſein nicht abzuleiten iſt? Die Antwort lautet: durch

die Schuld des Willens, der ſich erkennen wollte (IV, 343),

ſich aber durch das beſſere Bewußtſein nicht erkennen konnte,

ſondern dazu des gemeinen Bewußtſeins bedurfte. Es iſt

die Urſchuld des blinden Willens, daß eine Welt ſammt

Uebel und Sünde entſtanden iſt; Aufgabe des beſſeren Be

wußtſeins iſt die Welterlöſung und Wiederherſtellung ſeiner

ungetrübten Seligkeit. Zwiſchen dem Willen zum Leben und

dem beſſeren Bewußtſein beſteht alſo ein Widerſtreit; der

Erſtere ſtört das Letztere in ſeiner Seligkeit und ſchränkt es

in ſeiner Abſolutheit ein, und wird dagegen vom Letzteren

verneint und aufgehoben. Dieſer Antagonismus macht es

unmöglich, daß der Wille etwa eine Erſcheinungsform des

beſſeren Bewußtſeins ſei; er muß etwas Selbſtſtändiges neben

ihm ſein. Dann iſt aber auch das beſſere Bewußtſein, die

abſolute Erkenntnißweiſe, nicht mehr das Abſolute ſelbſt, wie

çs in Schellings Identitätsphiloſophie der Fall war (III, 140),

ſondern nur ein Moment oder eine Seite des Abſoluten,

deſſen andere Seite der Wille zum Leben iſt.

Auf dem „Standpunkt des beſſeren Bewußtſeins“ er

ſcheint der Wille noch wie etwas Hinzukommendes zu dem

eigentlichen Inhalt des Abſoluten, der eben in dem beſſeren

Bewußtſein beſteht. Der Uebergang zu dem eigentlichen

Syſtem Schopenhauers vollzieht ſich dadurch, daß Beide ihre

Stelle tauſchen, alſo der Wille in die erſte Reihe als Ding

an ſich oder Abſolutes tritt, und das beſſere Bewußtſein als

etwas zu ihm. Hinzukommendes ſich darſtellt. Aus keinem

anderen Ausgangspunkte, auch nicht aus dem beſſeren Be

wußtſein, läßt ſich der Wille zum Leben ableiten; deßhalb

muß er ſelbſt zum Ausgangspunkt genommen werden. Und

das darf man, denn er iſt zwar nicht zu erklären, aber auch

nicht zu bezweifeln, das ſeinem Daſein nach Gewiſſe (IV, 122).

Nach dieſem Umſchwung werden nun die transcendentale Frei

heit und der kategoriſche Imperativ mehr als Erſcheinungs

weiſen des Willens aufgefaßt, der den Schleier der Maja

oder den Trug des gemeinen Bewußtſeins durchbricht. Für

das beſſere Bewußtſein bleibt dann eigentlich nur noch das

Gebiet des Schönen übrig, da das empiriſche rationale Be

wußtſein der Philoſophie ſich dem Ding an ſich doch nur

durch negative Beſtimmungen nähern kann, und das un

mittelbare Innewerden des eigenen Willens einerſeits ſchon

wieder auf die Seite des Willens fällt, andererſeits doch in

der Erſcheinung ſtecken bleibt. Im Gebiete des Schönen

liegt die Bedeutung des beſſeren Bewußtſeins in der Idee;

die Idee, die vorher bloß eine der Aeußerungsformen des

beſſeren Bewußtſeins war, tritt alſo nun an die Stelle des

beſſeren Bewußtſeins ſelbſt, und dieſer Ausdruck verſchwindet

vollſtändig aus den Schopenhauer'ſchen Schriften ſeiner

Reifezeit.

Ein geiſtlicher Interviewer.

Von B. Auguſt Jeſſen.

(Schluß.)

In Deſſau kommt das erſte leiſe Anzeichen, daß man der

Beſuche ſatt war. Baſedow äußerte nämlich, daß er gelegent

ſich auch Beſuche von Excellenzen nicht annehme. Rinck er

zählts mit halbem Spott: ihm war eben bis dahin ein Nicht

annehmen von Beſuchen nicht begegnet. Aber bei einigen

Berlinern (Nichttheologen) trifft ihn dann das Mißgeſchick,

abgewieſen zu werden. Es iſt bezeichnend für die Anſchau

ungen der Zeit, daß Rinck darin eine halbe Ungerechtigkeit

ſieht; das Reiſen und das damit verbundene Beſuchen be

rühmter Leute gehörte eben zu den Bildungsmitteln früherer

Zeiten. Am Schlimmſten war es in Göttingen: man empfing

ihn, aber man war ſpröde und verſchloſſen; Einige ſagten

ihm ins Geſicht, das ſei die Folge der unüberlegten Schwatz

haftigkeit Seitens einiger Beſuchsreiſender. Alſo war der

Berufsinterviewer damals ein wohlbekannter Typus!

Culturhiſtoriſch intereſſant ſind die Berliner Aufzeich

nungen. „Berlin, diß Convolut von Städte, Straſſen, deren

Ende auch der ſchärfſte Blick nicht erreichen fan, ſchön gepfläſtert,

reinlich, ſehr weit und breit, immer voll Menſchen, ſchöne

Häuſer, oft Paläſte von ausnehmender Pracht und Schönheit.

Eine Stunde fuhren wir immer fort, biß wir endlich an die

Poſt kamen, die ongefehr in der Mitte der Stadt ſtehen mag.

Ich zalte die zenfachen Trinkgelder, ließ mein kleines Felleiſen

viſitiren, ein Pack-Knecht führte mich dann auf mein Begehren

in ein Privat-Hauß zu einer Wittfrau, Madame Riebesſen,

die oft Zimmer auf einen Monat verpachtet. Sie wohnt in

der Gloſter-Straße, der Biſchofs-Straße gegenüber. Sie

hatte zwar kein Zimmer leer, nahm mich aber doch auf, logirte

mich zu einem Vetter von ihr, einem HoffRath aus Branden

burg, der den ganzen Tag nicht zu Hauß iſt. Ich war nun

froh, wieder ausruhen und mich erwärmen zu können. Abends

gieng ich etwas zu meiner Haußfrau. Sie iſt recht vernünftig,

denkt gut, hat noch eine Tochter zu Hauß, die ſie wol erzieht,

läßt ſie wenig ausgehen; ſie klagt ſehr über die liederlichen

Sitten und Ausſchweifungen Berlins. Der Kron-Prinz iſt

Anführer, hält hier ſeine eigene Maidreſſen. Beſonders be

ſchwert ſie ſich auch ſehr über den König wegen den gar zu

harten Auflagen. Neuerlich wieder eine auf den Toback, der

beſonders die Schleſier ſehr ſchwierig machte; man befürchtet

Krieg, wo es gewiß wieder verloren geht, oder gar freiwilligen

Ueberfall zum Kaiſer. Eben ſo mit dem guten Coffee. Er

koſtet 14 Groſchen das Z, aber es darf Niemand keinen

brennen, auſſer wenige, die ganz beſondere Erlaubnuß dazu

erhalten, alle andere müſſen ihn geröſtet kaufen, und ſo kommt

dann das ſº auf 21 Groſchen.“ Auch weniger berühmte,

als berüchtigte Dinge werden interviewt. So überredet

man ihn, zu Boſe zu gehen, „wo beſonders Sonnabends

Tanz iſt und viele Perſonen ſich verſammlen. Ich konnte

mir keine Idee davon machen, da ſie mir ſagten, daß die

unglücklichen Kreaturen, die ſogenannten CariſierMamſells,

da ganz frei unter der Geſellſchaft von wol 100 Manns

leuten ſich befinden, one Scham wol gar, wenn ſie nur irgend

denken, daß es ihnen gelingt, dieſen oder ienen einladen, mit

ihnen zu fahren oder ſie mit ſich zu nehmen – ſich alſo

ganz feil biethen. Im Hauß ſelbſt darf kein Unfug ge

ſchehen, deſwegen auch ſehr viele one die geringſte Abſicht

hingehen. Ich gieng alſo mit; vor dem Hauß ſtehen Gutſchen,

die warten, biß ein ſolches Menſch ſo glücklich iſt, einen zu

eriagen. Wir kamen in einen großen Saal mit 3 Kron

leuchtern – mit Conzert neben ein Billiardzimmer. Alles

war ganz voll: Offizier, Juden, Leute von Stand gröſtentheils

– man ißt, trinkt, raucht p. Unter dieſem ganzen Schwarm

von Mansleuten liefen nun etwa 12 ſolcher Kreaturen her

um. Uebertünchte Gräber voll Geſtank und Unflat – die

Schamhaftigkeit, dieſe Beſchüzerin der Tugend, haben ſie faſt

ganz abgelegt. Ihre Tracht iſt zwar noch ſo zimlich modeſt.

Sie gehen unter allen Mansleuten herum, redet ſie einer

an, ſo heißt er gleich Du lieber Junge, kennen ſie einen nur

halb weg, ſo reden ſie ihn an. Ich hörte mehreren zu, ſie

ſprachen doch recht dumm – ia Unwiſſenheit, glaube ich, iſt

des Laſters Kuelle auch hier . . . Neben mir fragt Einer ſo,

eine unglückliche, ob ſie heute noch nichts verdienet, traurig
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ſagte ſie nein! ſie lebe aber noch der Hoffnung. Sie halten

es alſo mehr vor einen iustum modum acquirendi, als daß

ſie blos Wolluſt ſuchen ſollten.“ Auch minder anrüchige Orte

werden beſucht: „Um 4 Uhr gieng ich in die Oper, weil heute

General-Probe gehalten wurde . . . Man geht unentgeldlich

hinein, will man aber in eine Loge, ſo muß man doch durch

ein Trinkgeld ſich den Weg bahnen. Die bezaubernde Madame

Todi iſt auf dieſen Winter hier. Gleich nach 4 fieng es an:

die Muſik iſt ſehr gut. Einige ſingen auch vortrefflich, freilich

hat Todi ſich in Anſehung des vollen Tons und der ange

nehmen Stimme, auch übrigen freien Stellung, beſonders aber

des Affekts gar bald ausgezeichnet. Der erſte Act währte

1/2 Stund, dann kam ein Balled, wo einige ſehr zirlich

tanzten, aber, weil es verbotten, keine Sprünge machten.

Nun fieng der andere Act an; ich aber war vollkommen ſatt,

ſie ſungen wie gewöhnlich italieniſch, und alſo den meiſten

unverſtändlich. Am meiſten aber ärgerte es mich, daß man

nicht einmal merken konnte, was es vorſtellen ſollte, und daß

die Männer in ihren Pelz eingehüllt ganz eine Weiberſtimme

affektirten. Keiner hatte nicht einmal eine ſo volle Stimme,

als Todi. Die bärtigen Weiber! (Wie ich nachher hörte,

ſo ſinds Kaſtraten. Die Unglücklichen!)“ Auch der alte

Fritz intereſſirt unſeren Interviewer. „Unſere Unterredung

war vom König – es iſt unerhört, wie weit die Frei

heit dieſer Leute geht, über den König zu raiſoniren, und

doch ſind ſie im ganzen ſtolz auf ihn, in Vergleichung

mit anderen Fürſten, da reden ſie nur von ſeiner Tapfer

keit, Klugheit, und anhaltendem, Alles überwindenden Fleiße.

Sprechen ſie aber von ihren Verhältniſſen gegen den König,

ſo iſt er grauſam, hartherzig, kennt das Wort Barm

herzigkeit nicht. Ein Höffling und Günſtling fiel in Un

gnad, der König macht ihn gleich zum Pfeifer – er tut

einen Fußfall, der König ſtoßt ihn mit Füßen von ſich

– er geht, erſchießt ſich, der König lacht darüber. Bald

vermehrt er die Abgaben, diß iſt nicht recht, macht auf alles

Auflagen, diß iſt ihnen ein gar zu ſchweres Joch, ſie prophe

zeien ihm, wenns Krieg geben ſollte, Schleſiens Abfall, ſo

wie Untreue der halben Armee; bald verringert er ihre Be

ſoldungen – nun ſeufzen ſie über den König, verfluchen das

FranzoſenRegiment pp, klagen immer über betrübtere Zeiten

und leben doch ganz herrlich und wollüſtig. Jeder Müſſig

gänger iſt ganz Egoiſt, und nimmt ſich das unumſchrenkte

Recht heraus, in ſeinen leeren Stunden, wenn Bunſch und

andere Getränke ihm ſeine Zunge geläufig machen, den ſo

emſigen, mit ſo großen Talenten verſehenen, aber ſchon ſo

oft betrogenen und eben deßwegen nun mißtrauiſchen König

zu tadlen, mit allen ſeinen Anordnungen, wenn er als weiſer

Regent Mittel erfindet, die hie und da ſich zu ſehr ange

häufften Schäze, die zur Wolluſt und Uppigkeit reizen, in

einen andern Teil ſeines Reichs zu leiten, der es ſo be

dürftig iſt, wie die Saat des Regens. Freilich ſchließt oft

der König von einem wollebenden Mann auf alle, macht

Auflagen, die alle drüken – und würklich oft ſehr hart –

und doch hat von allen ienen Raiſoneurs nicht einer das

Herz, mit der Freimütigkeit des Patrioten dem König die

Augen zu öffnen, ein ſclaviſcher Geiſt hält ſie da zurück, zu

handlen, zu reden.

ſchlüpfrigen Würde eines Königs und von der kriechenden

Beſtimmung eines Königs-Sclaven entfernt bin!“

Aber auch die Berühmtheiten der Berliner Literatur

werden pflichtſchuldigſt beſucht, vor Allen Nicolai, der

Rationaliſt und Freund Leſſings. „Nicolai ſagte mir, daß

man alles druken laſſen ſolle, was ieder will – dann

diß müſſe eine ſchlechte Wahrheit ſeyn, die nicht gegen

alle Lügen beſtehen ſollte. Alle Einwendungen, daß die

Menſchen in ihrem Glauben irre gemacht werden, halfen

nicht. Es ſeye einerley, war die Antwort, die Menſchen

„mögen glauben, was ſie wollen – es komme aufs tun an.

In dieſem Diskur konnten wir nicht einig werden, Nicolai

Gottlob! daß ich gleich weit von der ſo

mißfiel mir hier äußerſt. Ich wunderte mich, daß die

Kirchen ſo leer ſind – Nicolai ſagte, es komme ia nicht

aufs Kirchengehn an. Es gebe überdiß ſehr viele Separatiſten,

die deßwegen die beſten Leute ſeyen. Die berüchtigte Laſter

ſind gewiß lange nicht ſo häufig in Berlin, wie man aus

wärts ausſchreit, nur daß freilich Bortells öffentlich privilegirt

ſind. Ich habe mir ſchon ſo oft vorgenommen, mich nicht

mehr in ſolche Religions-Geſpräche einzulaſſen, und doch

werde ich immer in ſolche, ich weiß nicht wie, eingeflochten.

Künftig will ich mich gewiß beſſer in acht nehmen. Es freute

mich hier den guten Ramler anzutreffen, ich hielt mich gleich

zu ihm, ſprach von ſeinen glücklichen Ueberſezungen der hora

ziſchen Oden, es werden nechſtens wieder mehrere erſcheinen.

Er iſt Profeſſor der ſchönen Wiſſenſchaften bey den Catheden,

klagt aber gar ſehr über ihre dumme Köpfe, er wollte mir

nicht geſtatten, ihn einmal dahin zu begleiten. Er ſagte mir,

ehemals habe er nur eine Zeile ſeiner Verſe auf einen Tag

rechnen können, iezt 12 Zeilen.

heiteres Ausſehen, iſt aber etwas vor ſich, ſucht nicht leicht

ſelbſten Gelegenheit zu reden, wird er aber gefragt, ſo iſt er

ſehr gefällig im Antworten – ein feſter ſanfter Blick ver

räth ſeinen denkenden Geiſt, der alles in ein ſchönes Gewand

einzukleiden weiß.“ Dann geht es zu Moſes Mendelsſohn.

„Er war nicht in ſeinem Hauß, aber gleich neben im

Comptoir. Vermuthlich iſt er in der Handlung mit aſſocirt,

es ſind lauter Seiden-Waaren. Ich kam hinein, es waren

mehrere da, er an einem Pult, ein Kaufmanns Buch vor ſich,

ich hätte ihn bald nicht erkannt. Ein kleiner, unanſehlicher

Menſch, ſchlecht gekleidet, ein ſehr erhabener Rücken, ein un

förmlicher Kopf, die Haare in Unordnung, ein eingefallenes

ſchwarzes Geſicht, die Augen weit im Kopf liegend, an ſeinem

Kinn noch einige Löckchen weißlechter Bard. Ich meldete ihm

von HoffRath Wieland zu Weimar einen Gruß. . Es freute

ihn. Uebrigens iſt er nicht ſehr geſprächig, etwas in ſich

verſchloſſen – aber den Weiſen findet man doch bald an

ihm. Unſer Geſpräch betraf gröſtenteils ſeine Schriften. Viel

wichtiges kam nicht vor, weil immer mehrere Leute da waren,

und er auf die Poſt noch vieles abzufertigen hatte. Neben

ihm wohnt Herr Prediger Lüdke, ich wollte ihn beſuchen.

Kaum konnte ich vor ihn kommen, ſeine Frau mußte mich

vorher examiniren, was ich von ihm wolle, ich glaube, er

vermuthete einen reiſenden Studenten, der ein Viaticum ver

langt. Natürlich iſt unſer Interviewer außer ſich, ſo ver

kannt zu werden, läßt ſich aber nicht abſchrecken. „Auf

meiner Charte ſahe ich, daß in der Gegend der berühmte

Mahler und Kupferſtecher Chodowiecki wohne, ich gieng

auch zu ihm – in dieſen Tempel der Minerva. Er iſt

zimlich bey Jahren, der Mann voll Genie, iſt ſehr freund

ſchaftlich und gefällig, ich ſprach mit ihm von ſeiner Kunſt,

ſo viel ich verſtund. Er gefiel mir gar wol. Er ſagt, er

könne iederzeit gleich arbeiten, wenn er wolle, er dörfe auf

keine Laune warten. Eben ſchickte er Lavatern 3 Blatten

in ſeinen Meſſias, die eine: der Engel, der den Hirten Jeſum

verkündiget. Er beklagte ſich, daß ihm ſo vieles nachgeſtochen

werde, ſelbſt in Berlin. Ich fragte ihn, welches er für ſein

beſtes Stück halte? er weiß keinem den Vorzug vor andern

zu geben.“ Auch das Mißgeſchick des Interviewers nimmt

überhand. „Nun wollte ich noch Herrn Geheimen Conſiſtorial

Rath Silberſchlag beſuchen, traf ihn aber nicht an. Alſo zu

Herrn Geheim-Rath Dohm – war auch nicht zu Hauß.

Nun war es 12 Uhr. 3 volle Stund bin ich alſo herum

geloffen, und ſprach nur 2 Männer: 2 ganze Stund waren

verloren!“ -

Wir wiſſen, daß unſer Interviewer auf Goethe nicht gut

zu ſprechen iſt. Aber noch einmal ſtoßen wir auf deſſen Namen.

„Jeruſalem's Rede iſt ein Ausfluß aus ſeinem edlen Herzen,

gleichſam der Mittel-Punkt aller Pflichten, die die erfahrene

Weißheit einem Lehrer der Religion vorſchreiben kan . . .

Unter den harten Prüfungen, die er anführt, gehört doch vor

Er hat ein recht gutes
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züglich wol der Tod ſeines Sohnes zu Wetzlar, den er freilich

auf ausdrüklichen Befehl des Herzogs lange nicht, aber endlich

deſto fürchterlicher erfahren, da ein dummer Rezenſent, der

mit Unverſtand, ia mit tollem Unſinn rezenſirte, ſagte, es

ſeye kein Wunder, wenn Jeruſalems Sohn ſich ſelbſt erſchoſſen,

da der Vater ſolche Grundſäze hege und die Erbſünde läugne.

Wie muß diß dem edlen Manne ſo wehe getan haben? eben

ſo, da Göthe dieſem unglücklichen Sohn unter dem Namen

Werther eine ewige Schandſäule errichtete – ſich zugleich

ſelbſt eine Schandſäule errichtete.“ -

In Hamburg beſucht unſer Rinck den großen Klopſtock,

„däniſchen Legations-Rath, marggräflich Baadiſchen HoffRath.

Traf gerade den Balbier bey ihm, wurde one alle Zeremonien,

aber höflich empfangen, gleich auf den Mittag eingeladen,

hielt mich über eine Stunde bey ihm auf – gieng dann zu

Rambach, dann wieder zu ihm biß Nachts um „12 Uhr.

Vortreffliche, mir unvergeßliche Stunden, um die mich mancher

mit Recht beneiden wird; groß war für mich die Ehre, ſo

lange in der Geſellſchaft eines der gröſten Männer Deutſch

lands zu ſeyn, lehrreich für mich in vielem Betracht die

Unterredung mit ihm. Er iſt im Haus ſehr ſchlecht gekleidet,

hatte 2 Schlafröcke übereinander an, eine weiſe, ganz ſchmutzige

Mütze auf. Bey Tiſche lernte ich ſeiner ſeeligen Frauen

Schweſter Tochter kennen, die an einen Kaufmann von Win

them verheurathet iſt, der aber, wie mir Klopſtock nachher

ſagte, Bankerott wurde, da er vorher ſehr reich war. Jezt

iſt er im AddresComtoir bei Klopſtocks Bruder, der zu gleich

einen Handel mit gelben irdenen Gefäßen führt; er ſpeißte

auch mit am Tiſch, iſt ein unanſehnlicher, aber ſonſt guter

Mann. Klopſtock wohnt bey ihnen im Hauſe – ſie haben

3 Kinder, 2 erwachſene Töchter und einen Sohn von 14

Jahren, Klopſtock liebt ſie ſehr. Eben dieſe Frau von Win

them hat neulich mit ihrer älteſten Tochter die Arie von

Klopſtock (Preis des Schöpfers) geſungen, die der große Bach

zu Hamburg ſo vorzüglich gut komponirte, daß mir Klopſtock

ſelbſten ſagte, wenn er ie von Bach ſagen könnte, er habe

ſich ſelbſt übertroffen, ſo ſeye es hier – wiewol er noch nie

nichts mittelmäſiges gemacht. Die Frau von Winthem ſcheint

mir mit ihren Töchtern etwas eitel zu ſeyn, ob ihr Mann

ſchon ſo unglücklich war, ſo treibt ſie doch großen Staat,

beſucht mit ihren Töchtern wol täglich die gröſten Geſell

ſchaften. An Klopſtock fand ich würklich den großen Mann,

deſſen Name ſchon eine ſo große Idee erregt. Er iſt zwar

60 Jahr alt, hat aber noch viel Feuer in ſeinen Augen,

ſeine Ideen und alle ſeine Ausdrücke ſind ganz beſtimmt und

lichtvoll; was er ſagt, iſt durchdacht, ſehr oft fragt er: Ver

ſtehen Sie auch recht?“ ſo angelegen iſt es ihm, recht ver

ſtanden zu werden. Man muß ſich bey ihm im Reden ſehr

wol in Acht nehmen, daß man nicht ausſchweift, er fragt

ſonſt gleich: Wie kommen Sie vom Vorigen hierauf? Ueber

alles fand ich ſein Urteil tiefſinnig, frei und gründlich, nur

in der Religion vermißte ich Gründlichkeit. Alles würzt er

mit einer gewiſſen Annehmlichkeit, die die Unterhaltung mit

ihm ſehr reizend macht, iſt übrigens fern von ſteifen Compli

menten, gerade zu, aber doch ſein, ein würcklich wahres Lob,

das er zu verdienen ſich fühlt, hört er nicht ungern, aber

der Schmeichler, der blos im Allgemeinen ihm etwas ſchönes

vorſagen wollte, würde wüſt wegkommen. Er iſt aus Quedlin

burg gebürtig, gieng oft mit Ramlern in ſeiner Jugend um:

er erzehlte mir von dieſem eine beſondere Artzu leſen: Strophen,

worinn Affekt ausgedrukt iſt, ſingt er gleichſam, andere, die

blos erzelen, ließt er dann ſo ſchnell, als man in keiner

Comödie wol ſprechen darf, und behauptet, die Griechen haben

ſo geleſen. Klopſtock hat nie ein Amt begleitet, wünſchte aber

oft nebſt der Würde eines ſo großen Dichters die eines See

offiziers zu bekleiten, weil er gar zu gern auf dem Waſſer

iſt. Er lebt von einer Penſion des Königs von Dännen

mark und des Marggrafen von Baaden. Ich brachte ihm

eine Addreſſe von Lavater, er liebt den guten Mann ſehr,

iſt aber nur gar nicht mit ſeinen eilfertigen Arbeiten zu

frieden, er ſollte ſie alle eine Zeitlang im Pult liegen laſſen

und korrigiren; faſt am wenigſten iſt er mit ſeinem Meſſias

zufrieden, weil er nicht hält, was er verſpricht – er hat

auch Erdichtungen und iſt gar nicht populär. Klopſtock be

hauptet, daß ſeine Meſſiade noch mehr populär ſeye, als

Lavaters, eben dieſes behauptet er auch von ſeinen Liedern

und Oden, verglich ſie ſogar mit den Gellert'ſchen und ſagt

von dieſen, daß ſie mehr dunkle Stellen enthalten als ſeine.

An den Schweizern, ſelbſt Bodmer und Lavater nicht aus

genommen, vermißt er durchaus Wohlklang in ihren Schriften.

Klopſtock behauptet, das Plattdeutſche habe ſehr viele Zier

lichkeit, beſonders wenn es etwann wolerzogene Frauenzimmer

reden: viele plattdeutſche Ausdrüke haben noch ihren natür

lichen Urſprung, ſind für ſich beteudend. Hiebey ſprachen wir

viel von der deutſchen Sprache. Adelung iſt in ſeinen Augen

ein großer Schwäzer, der lauter unerwieſene Hypotheſen an

nimmt, damit Kuartanten anfüllt, deren brauchbares man in

wenigen Bogen ſagen könnte. Man ſollte die Sprache mehr

philoſophiſch bearbeiten, die urſprüngliche Bedeutung der

Wörter aufſuchen. Wir ſprachen auch gelegenheitlich von der

Luftmaſchine, er ſagte, er freue ſich ſehr, daß er diß noch

erlebet – mit Charles gienge er ſelbſten gleich in die Luft,

wie er im Schlafrock und der Mütze daſtehe, käme aber Mont

golfier, ſo ſagte er: ich will mich vorher anziehen und bedenken.

Sein Meſſias, ſagte er über Tiſch, würde freilich vieles

verlieren, wann die Berliner recht hätten (ſo nennt er alle,

die wie die Allgemeine Deutſche Bibliothek denken), die die

Gottheit Chriſti läugnen – ich fragte ihn nachher, da wir

wieder allein waren, über ſeine Geſinnung in der Religion.

Er iſt ganz bitter eingenommen gegen alle Neuerungen, ſagt:

in der Bibel ſtehe, der Geiz iſt eine Wurzel alles Ubels, er

behaupte mit Recht, der Stolz iſt eine Wurzel alles Ubels

– alle Neuerungen ſchreibt er dem Stolz zu. Auſſerte ferner

den Gedanken, wann die Religion nach ſeiner Vernunft ſich

richten müſſe, ſo erkenne er ſie lieber gar nicht, ſo ſchieße

er ſich lieber eine Kugel vor den Kopf, diß ſeye vor einen

Naturaliſten das vernünftigſte. Ich wunderte mich bey dieſem

ſonſt ſo gründlichen Mann hier ſo viele leere Lüken zu finden

– entweder kennt er die vernünftige Reformation der Kirche

nicht, oder ſieht, daß ſeine Meſſiade dadurch einen Stoß leide

und eifert dagegen: Sein Herz mag immer daran keinen An

teil haben, ich glaube ſo: Aus Liebe für ſein Kind, ſeine

Meſſiade, kan er nicht ruhig über Religion nachdenken, prüft

alſo nicht, eifert nur dagegen, wenn etwas neu ſcheinendes

aufkommen ſoll. Ebenſo gegen die Fataliſten; er behauptet,

wenn im Menſchen nicht eine gewiſſe Potentia occulta –

unerklärbare Fähigkeit – frei zu handlen liege, ſo fallen alle

Begriffe von Tugend und Laſter weg. Den Nachmittag

rauchten wir Toback zuſammen und tranken Bier. Abends

um „7 Uhr fuhren wir zu ſeinem Bruder, dem Kaufmann

Klopſtock, der auch das Addreß Comtoir hat. Es waren ſchon

mehrere Herrn und Frauen verſammlet, die ganz andächtig

Charten ſpielten, unter andern die Frau von Winthem mit

ihren beeden Töchtern, Herr Profeſſor Büſch mit Frau und

Tochter, einem ſchröcklich eitlen Ding, das mit dem Wenigen,

was ihr die Natur unter dem Halß verliehen, vor Jedermann

auf die Parade zieht, und wie es ſcheint nur bedauert, daß

der grauſame Tyrann: der Wolſtand ihr verbietet, nicht alle

ihre Reize ganz enthüllt iedermann vor Augen zu legen.

Klopſtock fieng auch bald an, Schach zu ſpielen, ich las

eine Abhandlung von den Luft-Kugeln, die in dem Addreß

Comtoir gedruckt iſt. Das Spiel währte biß halb 9, dann

beſprach man ſich etwas, nach 9 giengs zu Tiſch. Ich hatte

das Glück, neben meinem Klopſtock zu ſizen. Die ganze Ge

ſellſchaft war munter, die 3 Mademoiſelles Büſch und von

Winthem ſo ſehr, daß ſie oft die Grenzen der weiblichen Sitt

ſamkeit überſchritten, ſie dünken ſich, gelehrt zu ſeyn, und

dieſer Wahn macht ſie weit weniger liebenswürdig, als ſie ſonſt
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wären. Bis gegen */212 ſaßen wir bey Tiſch – erſt dann

giengs nach Hauß. Es währte mir würcklich viel zu lang,

ich fieng bald an zu gähnen. Zu ſatt ſeyn gebieret leicht

Eckel, und ſo gieng es mir in dieſer Geſellſchaft, nur Klop

ſtock konnte mich ſchadlos halten. Faſt habe ich ihn einmal

beleidigt, und diß würcklich nur aus dem Grund, weil ich

mit meinen Gedanken ſchon im Bette war: ich wollte nämlich

Gelegenheit ſuchen, ihn auszuforſchen, warum er ſo wenig

Anhänglichkeit an unſer fürſtliches Haus zeige und doch mehr

an das däniſche, indem er auf die Königin Chriſtina ſo eine

vortreffliche Ode machte. Ich fragte ihn alſo, ohne faſt

etwas zu denken – ob Dännemark eigentlich ſein Vaterland

ſeye? ich wußte es nun wol, daß er aus Quedlinburg her

ſtammte, er ſagte es mir auch vorher, daß er da mit Ram

lern in ſeiner Jugend viel umgegangen – und doch vergaß

ich mich hier ſo ſehr. So geht es denn mit der Kraft unſerer

Seele, wie mit ieder körperlichen, wenn ſie zu lang ange

ſtrengt iſt, ſo erſchlafft iſt. Er ſchien dieſe Frage übel zu

nehmen, und ſagte, darauf antworte ich nicht; diß weiß ſo

gar ieder Franzos. Ich hatte viele Mühe, diß bei ihm wieder

gut zu machen – endlich wurde er es doch wieder . . . Schon

geſtern verſprach mir Klopſtock, mir etwas vorzuleſen, allein

er hatte einen etwas rauhen Halß. Lud mich alſo auf heute

ein. Ich gieng gegen 11 Uhr zu ihm – er tat es bald –

las mir aus dem 2. Geſang ſeines Meſſias die Stelle von

dem verzweiflenden Abbadona – er las würcklich vortrefflich,

voll Affekt und doch dus. Ich ſagte ihm nachher, daß ich

glaube, ſolche Stellen, die einen gewaltigen Affekt anzeigen,

ſeyen leichter zu leſen, als die, wo feinere Schilderungen ge

macht, die nur gewiſſe Abſtammungen einer Leidenſchaft ent

hielten, weil nach dieſen der Ton ſelbſten auch in feinere

Nüancen ſich teilen müſſe. Er gab mir Recht – ſchlug deſ

wegen andere Stellen auf im 11. Geſang, las die Auferſtehung

eines Adams und Eva und Abrahams – wobei ich diß be

wunderte, daß dieſer Mann von ſo ernſtem Charakter ſich

ganz in das feinere Gefühl der erwachenden Eva zu verſezen,

und ſehr gut ſelbſt im Ton auszudrüken vermochte. Er reißt

das Herz des Zuhörers mit fort, wenn er ließt, wie ein

Strom den leicht ſchwimmenden Nachen. Er las mir ſo

ongefehr eine Stunde. Ich bat ihn, auch eine Stelle zu leſen,

wo Jeſus redend eingeführt wird er getraute es ſich aber

nicht und ſagte, daß er den Ton Jeſu für zu eindringend

und göttlich hielte, als daß die Stimme eines Sterblichen

ihn nur von weitem erreichen werde. So wie auch alle Ge

mählde von Chriſto ihm viel zu gering ſeyen, ſelbſt Lavaters

Köpfe – er denke ſich ihn mit viel höheren göttlichen unbe

ſchreiblichen Zügen. Wäre er ein Mahler, ſagte er, ſo würde

er vieleicht ſein ganzes Leben blos damit zugebracht haben,

die Größe des Heilandes der Welt, deren Bild er in ſeiner

Seele habe, zu mahlen, und würde ſie doch vieleicht nie er

reicht haben. Eben ſo kan er es nicht leiden, wenn nur

eine Perſon in einem Konzert die Worte Chriſti ſingt, weil

es zu unvollkommen iſt; ſeiner Meinung nach ſollten ſie immer

von einem ganzen Chor geſungen werden, dadurch würde

wenigſtens das für einen Menſchen unnachahmliche in dem

Ton Jeſu ausgedruckt -– einer kan ihm nicht gleichkommen, die

andern des Chors fühlens, kommen ihm zu Hülfe.“

Mit einer Empfehlung Klopſtocks wird auch der herr

liche Mathias Claudius beſucht. „Wandsbeck iſt nur ein

Dorf, aber ſchön. Ich kam nicht ganz hinein, den Claudius,

den ich ſprechen wollte, wohnt in einem recht ſchönen

Landhauß rechter Hand, gerade an dem Weg, noch vor

dem Dorf. Ich grüßte ihn von Klopſtock, Lavater und

Böckmann – traf ihn ſehr ſchlecht gekleidet an, ein alter

Ueberrock, eingeſchlurfte Schuhe, eine ſchmuzige Mütze, das

Haar um den Kopf herumhangend – ſo tragt er es

immer. In ſeinem Zimmer hängt beſonders eine Tafel mit

den Schattenriſſen von Herder und ſeiner Familie. Bey ſeinem

Hauß hat er ein kleines Gut, keinen Garten, er nährt davon

eine Kuh. Er iſt nicht reich, hat überdiß 6 Kinder, davon

das ältſte 9 Jahr iſt: 5 Mädchen und 1 kleinen Knaben.

Alle ſehen ſehr ſchön, wie das Leben ſelbſten aus. Er ver

ſpricht nicht gar viel, redet wenig, antwortet nur abgebrochen.

Er hatte ehedem Theologie, nachher die Jura ſtudirt, keins

wollte ihm recht behagen, hatte bereits in Darmſtadt eine

weltliche Bedienſtung, gab ſie bald auf und lebt ſeitdem ganz

vor ſich. Er lobte mir beſonders ſeinen in der Nähe liegen

den Wald. Bald kam eine ganze Familie von Hamburg,

ihn zu beſuchen, ich trank eine Thaſſe Thee und rauchte eine

Pfeife, nach einer Stunde gieng ich wieder fort. Seine Frau

iſt noch recht ſchön und artig . . .“ Doch genug der Aus

züge. Der Leſer wird uns zuſtimmen, daß der junge badiſche

Vicar ein nicht ungeſchickter Vorgänger unſerer heutigen

Interviewer iſt.

-E- e–I-––

Jeuilleton.

- - - - Nachdruck leu b01 el! -

Die Marqüiſe.

Von Louis Couperus.

Aus dem Holländiſchen.

Schluß.) -

Sie gingen die Treppen hinab. Die Kerze des Portiers trieb die

Finſterniſ hinunter, wie etwas Schwarzes, das entfloh. Im zweiten

Stockwerke machten ſie vor der Thüre des Vorzimmers Halt. Mechaniſch

ſtreifte Hugo's Blick die Putten, die darüber ſpielten. Einer ſchlief,

während die Anderen ihm einen Schleier über den Kopf hielten, und

die Sterne überſtrahlten das Ganze. Es war eine paſſende Allegorie

für den Eingang zu einem Schlafgemache. Der Portier hatte die Thüre

geöffnet.

„Treten Sie ein,“ ſprach er. „Aber warten Sie einen Augenblick,

ich will Ihnen eine Kerze holen.“ Er ging hinunter in ſeine Loge.

Das Licht verſchwand mit ihm, und Alles wurde ſchwarz und unheim -

lich. Und im Dunkel blieb Hugo ſtehen. Eine Seeunde ſpäter war

der Portier aber wieder oben, zündete die Kerze an und führte ihn

hinein. Dann ſtellte er den Leuchter auf den Tiſch. „Alſo . . . Sie

wollen es durchaus?“

„Gewiß,“ entgegnete Hugo mit einem Lächeln. „Ich danke Ihnen

für Ihre Mühe.“

„Und ich ſchließe Sie ein?“

„Natürlich, das haben wir ja ausgemuacht.“

Der Portier ſtieß einen Seufzer der Erleichterung aus und war

feſt davon überzeugt, Hugo ſei verrückt. „Darf ich Ihnen dann eine

gute Nacht wünſchen?“ ſprach er, jedes einzelne Wort betonend, ſo wie

man es einem Wahnſinnigen gegenüber pflegt.

„Ich danke Ihnen!“ erwiderte Hugo höſlich. Dann entfernte ſich

der Portier, ſchloß die Thüre und verriegelte die des Vorzimmerchens.

Hugo hörte ſeine Schritte auf der Treppe verhallen, dann ward Alles

ſtill. Er ſchaute ſich um. Seltſam klein und dunkel brannte die Kerze

in dem großen, weiten Raume; das weiße Bett ſtand da, majeſtätiſch,

in fürſtlichem Luxus, doch die Möbel und Spiegel blieben ſeelen- und

leblos.

„Es iſt Vollmond,“ ſagte Hugo zu ſich ſelbſt, und ſich des hellen

Abends in den Straßen erinnernd. „Ich will die Fenſterläden öffnen.“

Er ſchlug von einem Fenſter zunächſt dem Bette die weißver

goldeten Läden zurück. Der Mond ſtrahlte hinein und ſeine weiße Klar

heit beſchien das Bett.

„Es iſt ſehr hell,“ dachte Hugo, „ich will das Licht auslöſchen;

für alle Fälle habe ich Streichhölzer bei mir.“ Als er die Kerze aus

blies, war es, als ſchiene der Mond noch weißer auf das Bett. Es

war wie ein Bühneneffect, und Hugo bemerkte es.
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„Es iſt ſehr ſchön ſo, dieſes weiße Marquiſenbett im Mondſchein.“

Wohlgefällig ließ er den Blick darauf ruhen und etwas wie ein

Gedicht flog durch ſeine Phantaſie mit Klängen von Weiß und Silber,

kaum waren es Worte. Dann ging er auf das Bett zu.

„Nein, ſie liegt nicht darin,“ dachte er lächelnd. „Und auch nicht

auf der Eſtrade. Dort ſind die Flecken, das Blut. Im Spiegel? dann

wird das Tuch gewiß von ſelbſt herunterſallen. Wenn ſie erſcheinen

ſoll, dann wird ſie ſich zu helfen wiſſen.“

Schnell dachte er darüber nach, was und wie er empfand. Er

fürchtete ſich nicht, vielmehr kam eine Ruhe über ihn, eine lächelnde

Ruhe nach all der Aufregung vom Nachmittage, auf der Straße, in der

Kirche und bei Ninette. Nun war er in jenem Zimmer und – merk

würdig genug – fühlte er ſich eigentlich müßig und unnütz.

„Was thue ich hier?“ dachte er flüchtig; aber gleich wieder regte

er ſich auf, künſtlich und mit aller Gewalt. „O, ſie wird kommen,

nach einer Weile wird ſie gewiß kommen!“ meinte er. Und er ſetzte

ſich einen Augenblick auf einen der überzogenen Stühle; im Grunde

fand er es recht langweilig dort zu ſitzen. Dann legte er ſich lang auf

die Chaiſelongue.

„Dieſe langweiligen Schoner!“ dachte er; „ich will doch ſehen . . .“

Er hob einen Bezug in die Höhe; die Chaiſelongue, wie alle Möbel,

war weiß mit Gold.

„Es iſt Alles ſehr ſchön,“ dachte er. „Welch ein Geſchmack in

dieſem Luxus! Nichts überladen und doch ſehr vornehm; das Bett auch.

Halt, ich will mich einmal hineinlegen.

Er gähnte wiederholt, wollte es ſich aber nicht eingeſtehen und

verzog krampfhaft den Mund, als hätte er Zahnweh. „Ich werde im

Bette auf ſie warten!“ dachte er und lächelte. Dann zog er Rock und

Stiefeln aus, ſchlug die Atlasdecke zurück und legte ſich lang hin. „Wie

nett, ein paar Stufen hinauf zu müſſen, wenn man ſchlafen geht,“

dachte er; „das Gitter mit den Greifen iſt ſchön; wie ruhig tragen die

Thiere die weiße Baluſtrade, und welche Ruhe in ihren Köpfen mit den

ſtarren Augen. Es iſt wirklich ſehr ſchön.“

Er ſchaute empor. Die weißen Spitzenvorhänge ſchlugen ihre aus

der Krone hervorquellenden Falten um ihn. „Wie merkwürdig liege

ich hier,“ dachte er wieder, „ſo vollſtändig gekleidet! Ich kann mich

aber doch nicht ganz ausziehen; es iſt ſchon komiſch genug, daß ich

meine Stiefel nicht anhabe. Eigentlich iſt das gar keine Toilette, um

eine Marquiſe zu erwarten.“

Und er wartete wirklich und horchte, ob er nicht ein wallendes

Gewand rauſchen höre.

„Nichts,“ dachte er, „ich höre nichts. Wie langweilig! Ich wollte

wirklich, ich ſähe oder hörte etwas; ich fürchte mich ja nicht im Geringſten.

Aber nun fängt es an langweilig zu werden!“

Ja, es war langweilig. Das Bett unter der Decke war nicht ge

macht, darum lag er recht unbequem. Er fand, daß die Sache ziemlich

ohne Reiz ſei. Und er ſtand auf, zog Stiefeln und Rock wieder an

und ging im Zimmer hin und her. Nichts erſchien, nichts rauſchte,

alles blieb ruhig. Und das vom Mondſchein beleuchtete Zimmer war

gar nicht mehr geſpenſtiſch, ſondern nur ungemüthlich: ungemüthlich mit

all' dieſen Möbelſchonern, mit dem Tuch über dem Spiegel; auch das

Bett war ungemüthlich. Er ſetzte ſich wieder und verſuchte, es ſich be

quem zu machen, dann horchte er von Neuem. Es kam aber nichts,

gar nichts. Er fing an, ſich über ſich ſelbſt zu ärgern. „Was will ich

denn eigentlich hier? Welch eine verrückte Idee, eine ganze Nacht hier

bleiben zu wollen! Es iſt ſo lang, eine ganze Nacht! Ich bin müde

und möchte gern ein wenig ſchlaſen, wenn ja doch nichts kommt. Ich

hätte gute Luſt, laut zu ſchreien . . . Halt! . . . Ob der Kerl mich

wohl wirklich eingeſchloſſen hat?“

Er ging durch das Vorzimmer und rüttelte an der Corridorthüre.

Sie war verſchloſſen. „Wahrhaftig; der Kerl glaubte, ich ſei verrückt.

Aber was thue ich denn auch hier? Es iſt langweilig, ſchauderhaft

langweilig und öde!“

Er verſuchte, alles Erlebte ein zweites Mal in Gedanken zu durch

leben; er dachte an Ninette's Entſetzen bei Marinus' Erzählung, an die

empfundene Seelenſympathie . . . Aber nichts ſpiegelte ſich mehr in

ſeinem Gehirn; er war müde, ſtumpf, er empfand keine Furcht, kein

unheimliches Gefühl, und am allerliebſten hätte er ſchlafen wollen und

zwar womöglich in ſeinem eigenen Bette. Dann blieb er ärgerlich

ſitzen, immer auf die Verbindungsthüre ſtarrend. Unwillkürlich erinnerte

er ſich der Scene aus der „Weißen Dame“, in welcher Avenel die weiße

Dame erwartet: „Komm, o du weiße Dame!“ Er mußte unwillkürlich

lachen, aber verharrte doch in ſeinem Aerger; mit gerunzelter Stirn

und wüthendem Blicke ſtarrte er noch immer auf die Thüre des An

kleidezimmers und ſtarrte ſo lange, bis ihn die Augen ſchmerzten . . .

„Kommſt Du nun bald?“ rief er plötzlich wild. Dann hörte er

draußen laute ſchwere Schritte auf der Treppe. Er horchte und erbleichte.

Sie kamen näher, und verklangen dann in der Höhe. -

„Ich bin wirklich verrückt!“ dachte er. „Das iſt Marinus, der

nach Hauſe kommt!“ Er gähnte fürchterlich. „O Gott, ich halte es

nicht mehr aus!“ rief er laut. „Ich habe es ſatt!“ . . . Und wild

ſtreifte er ſeine Kleidungsſtücke ab und warf ſich auf das Bett und

breitete die Atlasdecke über ſich aus. Anfangs fror ihn, denn es war

ſo kalt in dem ſtets unbewohnten Zimmer, aber ſchon nach einer Viertel

ſtunde ſchlief er feſt. Er ſchnarchte leicht. Im Mondſchein ſtand dort

fleckenlos weiß das prächtige Bett; ſilbern glänzte die Marquiſenkrone,

und die Straußfedernbüſchel auf den Spitzen des Betthimmels waren

wie vergoldet.

Sonſt blieb das Zimmer ſtill und unbeſeelt, nur Hugo's Kleider

und Schuhe warfen häßliche dunkle Flecken über die weißen Sammet

ſtufen der Eſtrade. 2: 1

Am nächſten Morgen ging Hugo in aller Frühe, vom Portier aus

ſeiner Gefangenſchaft befreit, in ſeine Wohnung hinauſ: er fand Marinus

laut ſchnarchend im Bette. Hugo ging in ſein Schlafzimmer, entkleidete

ſich und legte ſich zu Bett; er war todtenbleich, und ſeine Augen ſtarrten

weit vor Entſetzen. Noch immer ſtierte er unbeweglich nach der Zimmer

decke, und bis in's Mark hinein fror ihn. Als er in dem weißen Bette

erwacht war, hatte der Morgen grau durch die geöffneten Jalouſien

herein geſchienen. Und da hatte er geſehen, daß das Tuch vom Spiegel

heruntergefallen war und nur noch mit einem Zipfel an einer Glas

blume des venetianiſchen Rahmens hing.

Wie war das geſchehen? Durch Zufall? War er vielleicht daran

vorbei gegangen? War das Tuch erſt ein wenig herunter gerutſcht und

dann, während er ſchlief, vollſtändig zu Boden gefallen?

Oder . . .? War es Das? War ihr Bild im Spiegel erſchienen

und hatte nach ihm geſehen? Und er hatte dort wirklich die ganze Zeit

geſchlafen, während ſeine Kleider auſ dem Boden zerſtreut waren?

Nie würde er die Wahrheit erfahren: er hatte ja geſchlafen! Zitternd

vor Furcht und Kälte hatte er dann immer den entſchleierten Spiegel

angeſtarrt; dann war er aufgeſprungen, hatte ſich angekleidet, das Bett

gemacht, die Decke darüber ausgebreitet und ſich dann ruhig und klein

laut hingeſetzt und gewartet, bis der Portier kommen würde. Während

dieſer ganzen Zeit hatte er ſich nicht gerührt; er fühlte ſich ſo klein, ſo

Lebens in der Unendlichkeit des elend und im Myſterium vom Tode,

ſo unwiſſend in dem Unbekannten. Zum Glück war der Portier ſrüh

gekommen, am früheſten Morgen. Mit wahrer Freude hatte er den

Schlüſſel ſich im Schloſſe drehen hören. Er hatte zu ihm geſagt, er

wiſſe nicht, wie das Tuch von dem Spiegel geſallen ſei. Weiter hatte

der Portier nichts Ungeordnetes entdecken können: nur hätten die Stiefel

des Herrn die weiß-ſammtenen Stufen der Eſtrade etwas beſchmutzt,

das könne aber leicht wieder abgebürſtet werden. Der Portier hatte

erleichtert aufgeathmet, denn was hätte ſolch ein Narr nicht Alles an

richten können! Mit wahrer Freude hatte er Hugo zum Zimmer hinaus

gehen ſehen und lieber gar nicht gefragt, ob der Herr denn etwas ge

ſehen habe, zwar wohl etwas blaß war er ja . . .
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In ſeinem Bette dachte nun Hugo an das hinuntergefallene Tuch.

Aber nie würde er etwas Gewiſſes darüber erfahren. Und ein Fröſteln

durchlief ſeinen Körper. Warum mußte er aber auch dort ſchlafen, müde,

geärgert über ſich ſelbſt, ſich für toll haltend, auf dem Bette der Marquiſe,

der armen Dulderin, die ſich dort getödtet hatte, um nicht länger zu

leiden? Warum war die Wirklichkeit ſo ganz verſchieden von Dem, was

er ſich eingebildet hatte, und vor Allem, warum hatte er dort ſchlafen

müſſen, dort, auf dem gleichen Platze, wo ſie geſchlafen hatte, wie kurz

dies auch geweſen ſein mochte? Was hatte er mit ihr gemein? Was

gab es zwiſchen ihm und ihr? welches Fluidum ſtrömte zwiſchen ihnen

Beiden, welche Elektricität, welche Sympathie verband ſie? In dieſer

Morgenſtimmung des vernünftigen Ueberlegens und nach ſeinem Ent

ſetzen über das heruntergefallene Tuch ſchien es ihm plötzlich ganz un

abweisbar, daß ihre beiden Seelen verwandt waren. Und im ſelben

Augenblicke, wo ſich dieſe Seelenverwandtſchaft vielleicht offenbart hätte,

mußte er ſchlafen wie ein Trunkener, verſteckt unter der Atlasdecke!

Erſt verſuchte es dies Alles für Unſinn zu halten, aber die Thatſache

blieb unumſtößlich. Ja, er hatte dort geſchlafen. Mag auch Alles in

dieſer Welt zu ändern ſein, nur dieſe Vergangenheit nicht, und es ge

hörte ja ſchon der Vergangenheit an, daß er dort in jener Nacht ge

ſchlafen hatte! Dort und ſonſt nirgends! In jener Nacht hätte er

nirgendwo anders ſchlafen können als gerade dort! Das Nachſpiel des

geheimnißvollen Seelendramas der unglücklichen Marquiſe war, daß er

eine einzige Nacht auf ihrer letzten Ruheſtätte ſchlief. Und nun erſchien

ihm das Nachſpiel noch ſeltſamer, als das Drama ſelbſt.

2: HK

2:

Er ſchlief nicht mehr ein. Als es halb elf Uhr ſchlug, ſtand er

auf, kleidete ſich an und ging durch das Rauchzimmer zu Marinus,

der gerade aufgewacht war, aber noch behaglich unter den Decken lag.

„Ei,“ rief er, „wo haſt Du denn die ganze Nacht geſteckt, Du

kleiner Schäker?“ Hugo lächelte. „Ich bin mit Freunden gebummelt,“

fuhr Marinus fort, „es war ganz fidel . . . Mein Feuilleton iſt fertig;

heute ſchicke ich den letzten Theil des Manuſkripts fort.“

„Ich möchte Dir was ſagen,“ begann Hugo.

„Was denn?“

„Ich ziehe aus; ich will wo anders wohnen.“

„Anderswo? Du biſt verrückt; das Haus hier iſt doch etwas ganz

Apartes, was Einem nicht alle Tage geboten wird.“

„Möglich, aber wir wohnen hier zu hoch und ſo weit von den

Boulevards weg. Und ich habe gerade die Boulevards ſo gern!“

„Ach, die ſind doch nicht weit!“ -

„Ich finde es doch zu weit; mindeſtens zwanzig Minuten zu gehen.“

„Das iſt doch ganz nahe. Und wohin ziehſt Du denn, wenn man

fragen darf?“ warf Marinus hin.

„Ich weiß es noch nicht; jedenfalls näher zu den Boulevards.

Vielleicht in die Nähe der Kirche St. Germain l'Auxerrois, da hat man

eine ſchöne Ausſicht auf die Kirche gegenüber.“

„Das iſt doch nicht näher bei den Boulevards!“

„Ich glaube doch“ . . .

„Alſo Du ziehſt beſtimmt?“

„Ja.“

„Kindiſch!“ Hugo lachte.

„Du weißt, ich liebe die Abwechslung.“

„Wo warſt Du heut' Nacht?“

„Warum?“

„Weil Du Dich gewiß ſeit heute Nacht verändern willſt!“ ſcherzte

Marinus mit breitem Lachen. „Was Teufels ſteckt dort bei der Kirche?“

„Komm, ſieh Dir's an.“

„Das will ich thun, Du Narr . . .

ſiehſt! . . .“

„Ich packe jetzt meine Sachen,“ ſagte Hugo ausweichend.

„lln Gotteswillen, welche Eile!“

„Ja, ich ziehe heute Nachmittag.“

Aber wie blaß Du aus

„Aber Du haſt das Zimmer gegenüber der Kirche doch noch nich

„Nein, das ſtimmt!“ antwortete Hugo mit erzwungenem La

„Ich will erſt hingehen, das wird das Beſte ſein. Alſo auf Wied

ſehen!“ Er wandte ſich zum Gehen. *

„He, einen Augenblick, bitte!“ rief Marinus. „Weißt Du, worüber

ich eben nachdachte? Ueber meinen neuen Roman Weißt Du, w

ich thue? Ich habe einen ganz famoſen Stoff an der Geſchichte von

der Marquiſe d'Memena, dem Selbſtmorde hier unten. So ein wenig

ſenſationell, aber nur ein wenig. Er wird wohl packen, denke ich. O

ich weiß ſchon, wie ich es anfaſſen werde. Es wird mich gewiß inſpiriren,

daß ich hier wohne; vielleicht ſpukt ſie noch hier herum und kommt

dann zu mir, um mir ihre Geſchichte zu erzählen!“ Er lachte laut

auf und war entzückt von ſeinem neuen Plane. -

„Eine gute Idee!“ ſtimmte Hugo zu. „Ich werde wohl ſpäter -

davon hören. Alſo adieu. Ich komme zurück, ſobald ich das Zimmer habe.“

„Addio, Schatz!“ =

Hugo ging. Bei der Wohnung des Portiers ſah er deſſen Frau.

Er redete ſie lächelnd an: „Ich komme, Ihnen für Ihre Freundlichkeit

eine kleine Vergütung zu geben. Sie wiſſen ſchon, heute Nacht . . .“ -

Er gab wieder einen Fünfzigfrankenſchein. „Aber gleichzeitig muß ich -

meine Wohnung kündigen; ich ziehe. Heute Mittag noch. Unter uns:

nach meiner Anſicht iſt hier im Haus nicht Alles in Ordnung. Ich

dachte mir's ſchon lange, und nun weiß ich es gewiß. Darum gehe

ich lieber, denn ich würde zu nervös, wenn ich hier wohnen bliebe.“

Die Frau erblaßte und ſah ihn angſtvoll an. „Was haben Sie

denn geſehen, Herr?“ fragte ſie ſtotternd. -

„O nichts, gar nichts; ich ſpreche lieber nicht davon. Nein, ich

werde mit Niemand darüber ſprechen; es würde dem Hauſe nur ſchaden

und Miether oder Käufer vertreiben. Sprechen Sie, bitte, auch mit

meinem Freunde nicht darüber, daß ich heute Nacht dort geweſen bin.

Er weiß es nicht; er ſchwatzt immer über Alles. Er könnte den Mund

nicht halten. Ich komme ſpäter wieder, meine Sachen zu packen. Adieu!“

- - -- - - - - --

Aus der Hauptſtadt.

Was Ihr wollt.

I.

Lieber Herr und Freund!

Ich ſtöre Sie nicht gern in Ihrer Wahlarbeit. Man weiß ja,

wie unwahrſcheinlich ernſt Sie's damit nehmen, und auch wer Sie nicht

ſo genau kennt wie ich, erſähe das aus der Thatſache, daß Sie nun

ſchon ſechs Wochen lang fern von Madrid unter Ihren Stimmproleten

weilen. Wahrhaftig, ich wünſchte, ſolch ein Zoon politikon wie Sie zu

ſein, verehrter Meiſter. Daß Sie ſich die letzten unanſtändig lang

weiligen Debatten geſchenkt haben, zeugt nun freilich von Ihrer Welt

klugheit; wir Ausharrenden wurden noch zu guter Letzt um die Nacht

wächtermörder-Lex und das bischen dazugehörige Pikanterie betrogen.

Aber der Schmaus am Freitag bei S. M., der entſchädigte in mancher

Hinſicht, und es that mir leid, dabei nicht neben Ihnen ſitzen zu dürfen.

Aus zweierlei Gründen. Den Einen kennen Sie, und das freut mich,

denn grobe Complimente beſchimpfen den, der ſie macht. Was aber den

Anderen anbelangt . . . kurz und gut, ich brauche dringend Ihren Rath.

Das erwartete Pronuneiamento iſt ausgeblieben - Der Reichstag

hat Cenſur Nr. Ia bekommen, dieſer Reichstag mit ſeinen Bismarckerinne

rungen und ſeiner ſonſtigen, erblichen Belaſtung. Die paar bewilligten

Kähne und das lumpige Bürgerliche können doch nicht fünf Jahre ver

biſſenen Trotzes und Nadelſtich-Nörgelei vergeſſen gemacht haben! Die

ganze Sache gefiel mir von Anfang an nicht, und den Collegen dito dito.

Wir waren ſämmtlich auf bedeutſame Kampfkundgebung gefaßt, ſtatt

deſſen eitel Frieden und Honig. Lohnte nach meiner unmaßgeblichen

Anſicht den pomphaften Apparat nicht. Der Weiße Saal eignet ſich

famos zu einer Haupt- und Staatsaction mit Gewitter und Blitzſchlägen,

und die Scenerie war vortrefflich. Der goldene Thron mit dem Purpur

darüber ging prachtvoll von Hintergrunde los, die ſchwarze und roſa

Oppoſition direct vis-à-vis im Frack, Knicktnie und Schlotterherzen,

Generalſtab und Marine in Gala rechts – köſtliches, imperatoriſches

Bild, fordert ſeinen Werner heraus. Rothſchild und die jungen Bleich

röders mögen ja mehr ſpringen laſſen können, aber das machen ſie uns

nicht nach. Steht eben jenſeits des Coupons. Jedoch, wie geſagt, der



Odium neuer Laſten, und aller Ruhm der Krone!

Nr. 21.

Donnerer Zeus kam nicht. Statt deſſen Liebenswürdigkeiten, kaiſerlicher

Dank, Buol, der immer in Hörweite blieb, was bei ihm gewiß viel

ſagen will, decorirt, und am Abend Cercle. Hätte mich nicht gewundert,

wenn Knörcke und Langerhans auch Gnadenſtrahl abbekommen hätten.

Arme Kerle waren nach Einladung deſſen ſo ſicher, und eigentlich mit

Recht, daß ſie vor Aerger erkrankten, als ſie trotzdem geſchnitten wurden.

Unter Freunden braucht man kein Blatt vor den Mund zu nehmen,

nicht einmal die Poſt, die Dank König Stumm gazetta grata in höheren

Regionen. Alſo rund heraus geſagt: was da am Himmel heraufzieht,

gefällt mir nicht. Der Liberalismus geht um, die vornehme Gemäßigt

heit in Lila, die ſcharfe Tonart iſt abſolut unbeliebt geworden. Deßhalb

findet ſich in der Thronrede kein Wort der Abſage an die verlorenen

Söhne, die agrariſchen Zuſicherungen des portefeuillebegabten Dreigeſtirns

aber ſind fühlbar abgeſchwächt. Glauben Sie mir, Baron, Bündiſch wird

nicht Trumpf. Wer gute Hühneraugen hat, merkt den Regen in der Luft

und zieht ſich zurück. Mirbach iſt der undankbaren Vermittlerei ſatt und

ſagt bis auf Weiteres Valet, ehe er ſich, ſo oder ſo, unheilbar exponirt.

Reinecke Manteuffel hat genug Aemter eumulirt und iſt froh, daß er

ſich bei ſeinen dreizehn Eiſen im Feuer nicht die Finger verbrennt.

So viel ſcheint gewiß: die ſchönen Zeiten der Agrardemagogie ſind vor

über, und Hammerſtein darf getroſt beim Friedrichſteiner anfragen, wie

er das Fauteuil gepolſtert haben möchte. Baron, Lila wird Mode, die

Lauen ſind obenauf. Daß Chlodwig an Butterheinrich geſchrieben und

ihn zur neuen Candidatur ermuntert hat, trotzdem wir doch den Kreis

energiſch berennen, iſt ein Wink mit der Forke. Donhoff und Heinrich

als kommende Männer!

Lachen Sie nicht. Warum ſollte S. M. es nicht mit einer liberalen

Aera verſuchen? Erſtens 'mal ſind die Liberalen von heute zehn Mal

biegſamer und gouvernementaler als unſer Einer. Das mag bedauerlich

ſein, aber wir haben uns nun einmal in den Mannesmuth hinein hetzen

laſſen und können ſchwer wieder heraus. Und dann – Sie mögen

Alle ſagen, was Sie wollen: der moderne Conſtitutionalismus iſt für

S. M. wie geſchaffen. 397 Statiſten, die die Geldbewilligungsmaſchine

drehen; ihnen ganz naturgemäß die Verantwortung vorm Volke, das

Und was meinen

Sie, wie die mageren Kühe zugreifen werden, der moſſiſche Freiſinn,

das Häuflein um Bennigſen! Nach ſo langer Dürre ſchmeckt's aus der

Regierungskrippe. Und ſie kommen heran, wenn wir uns völlig in die

Fronde drängen laſſen. Ich für mein Theil hege allerdings nicht das

geringſte Verlangen danach, als Krebs à la brétonne ſervirt zu werden.

Je mehr ich die bevorſtehende Umwälzung überdenke, deſto wahr

ſcheinlicher dünkt ſie mich. Für die Politik des größeren Deutſchlands,

die wir uns nun einmal mit Kiaotſchau auf den Buckel gepackt haben,

iſt größere Freiheit oder doch Surrogat dafür im Innern unerläßlich.

Couleur Mittelparteien incluſive Thiergartenfraction. Und der Draht

nach Rußland, den wir ſeit Kiaotſchau dringender als je brauchen, iſt

feſt zu knüpfen nur durch Handelsverträge; Häppchen Philippinen, wo

nach die Naſen bereits aufgeſpannt ſind, nur durch Kornzollconceſſionen

an Jonathan. Landwirthſchaft muß bluten, hülft ihr kein Deibel nicht.

Laſſen Sie nur die Wahlen vorüber, Poſadowsky, Recke und den auf

Loxten über die Mine geflogen ſein, dann klingt's nicht mehr aus Moll.

Miniſter kommen und gehen; Auswahl einſtweilen unbeſchränkt. Wohin

der Haſe läuft, ſpürt man deutlicher noch an Kleinigkeiten als an den

großen Actionen. Die Müller-Lieder von der Aenderung des allgemeinen

Wahlrechtes, die ſeit vorigem Sommer beſchloſſene Sache iſt – weſhalb

hat man denn das Geheimniß genau vier Wochen vor den Wahlen aus

plaudern laſſen? Damit's den Conſervativen das Genick bricht. Von

wannen aber kommt dem Buolgenoſſen die Wiſſenſchaft?

Ich fürchte, ich fürchte -– und das iſt des beſagten Pudels Kern

– der Bund hat ſich allzu feſtgelegt. Schon daß er anfänglich nichts

von den Kähnen wiſſen wollte, während Rickert und Moſſe gleich mit

patriotiſcher Begeiſterung dafür waren, hat bei der kühlen Witterung

oben verſchnupft. Für ihn iſt, wenn der Barometerſtand ſich ändert,

nichts zu hoffen, umſomehr, als er die zukünftigen Maßgebenden ſämmt

lich vor den Kopf geſtoßen hat. Mag ſein, daß er hier und da nur die

Bretter vor dieſen Köpſen traf, aber ärgerlich bleibt's doch. Und, lieber

Baron – wir ſind ja Leidensgenoſſen, warum da hinter'm Berge halten?

– iſoliren laſſen wollen wir Beide uns doch nicht? Ich muß es ſchon

meines Edgars wegen vermeiden. Das Avancement iſt ſchwerer als je

vorher, und um Hugo, der jetzt ſeinen Referendar machen wird, habe ich

auch meine Sorgen. Was meinen Sie – modifieirt man ſeine Zu

ſtimmung zu den Bundesforderungen anderthalb Tage vor den Wahlen,

wo's in der Erregung keiner mehr beachtet, und tritt man eventuell,

wenn den Kerlen von der Deſſauerſtraße aus der Rücken geſalbt wird,

lieber ganz von der Candidatur zurück? Letzteres natürlich nur im aller

äußerſten Nothfall. M. d. R. hat ſeine Annehmlichkeiten. Aber man

will doch nicht ewig Landrath bleiben.

. Seien Sie ſo viel Mal gegrüßt, wie Ihnen von Ihrem Proleten

Stimmen wünſcht Ihr ſehr getreuer

II. Wº

Beſter Freund und Geiſterſeher,

So weit ſind wir noch lange nicht, im Gegentheil. Ich habe hier,

wie Sie richtig annehmen, alle Hände und noch vier voll zu thun und muß

mich daher kurz faſſen. Rathſam wäre es, wenn eindringliche Beſchäf

- -
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tigung mit Ihren Wählern Sie zwänge, das Gleiche von ſich zu ſagen: Sie

könnten ſonſt Ueberraſchungen erleben. Ich ärgere mich hier mit einem

volksparteiiſchen Kerl herum, einem Berliner good for nothing, wo

dem ich bloß weiß, daß er ein Buch über das Scatſpiel geſchrieben hat

und daß Richter in meiner Gegenwart ſeiner mit dem Koſewort Erwäh

nung that, er würde ſelbſt die Feuerzange, womit er den Kerl gegebenen
Falles berühren müſſe, von dieſem Augenblicke an nur noch mit des

inficirbaren Gummihandſchuhen anfaſſen. Und ſo was nennt ſich Gegen

candidat. Das hat aber eine Suada und küßt frei nach Dicken's die

dreckigſten Säuglinge ab . . . - - - - -

Was Sie anbelangt, liebſter Freund: nicht ins Bockshorn jagen

laſſen. Onkel Chlodwig liberaliſirt nun mal von Jugend an und mag

im hohen, müden Greiſenalter mit der ſüßen Gewohnheit nicht brechen.

Es wäre auch grauſam, derlei von ihm zu verlangen. Grauſam und

zwecklos. Einfluß hat er ohnehin nicht den geringſten; man ſchüfe ihm

höchſtens welchen, wenn man ihn officiell tragiſch nähme,

Der Liberalismus des Rothen Prinzen – er hört ſich gern ſo
nennen, alſo thun wir ihm den Gefallen – berührt oben natürlich (Nll

genehm, weil er unſchädlich iſt, unſchädlicher noch als Rickert's Spielart

Der Thiergartengünther wär' uns ſeiner Dienſtwilligkeit wegen zweifellos

gefährlich, wenn er mehr als zwölf Siegfriede hinter ſich hätte aber eV

kriegt nie mehr. Onkel Chlodwig liebt die beiden Heinriche zärtlich, und
auch dem Sammler graut nicht gerade vor ihnen. Man ſchätzt die

Menſchen immer, die Einen fetiren und umtänzeln. - -

Unſere Stärke, beſter Freund, dieſer von Ihnen gewitterten libe

ralen Herbſtmorgenluft gegenüber iſt nun juſt der Bund Das werden

Sie mir ohne Weiteres zugeben: eine neue Aera, wie Sie ſie kºmmen
ſehen, könnten wir Beide nicht mitmachen. Unſerer Väter gute Namen

hindern uns daran, unſer liebes, altes Junkerthum und das bißchen e

wiſſen, das man doch alleweil in der Bruſt hat. Alſo geſtatten Sie

Ihrer Phantaſie nicht, Ihnen ſatiriſche Märchen vorzuſpiegeln. Käme

der Friedrichſteiner – der übrigens in „ſeinem“ Kreiſe mit Donnergepolter

unten durchfallen wird – dann bliebe für uns nichts ührig als ſcharfe

Oppoſition oder Abgang durch die Mitte. Vor dieſem peinlichen Dilemma
ſchützt uns der Bund. Er wird in den nächſten Reichstag EUNE ſtarke

Truppe von rough riders bringen, die allen liberaliſtiſche Schwäcte

anfällen von vornherein den Stempel der Sentimentalpolitik auſdrückt.

Ohne den Bund freilich ſtünden wir ſolchen Anwandlungen einigermaßen

machtlos gegenüber, und eine Helldorffperiode wäre bei der hülfloſen

Confuſion und Zerfahrenheit in der Partei dann ebenſo gut möglich, wie
es der Caprivirummel war. Indem die Deſſauerſtraße aber jedem Ein

zelnen von uns den Rücken ſalbt, erweiſt ſie die gleiche maſſirende Ge

fälligkeit dem ganzen Conſervatismus. Alſo bleiben wir ſteifleinen aufrecht.

Was Sie ſonſt beunruhigt, iſt ein Nebelſtreif. Zu den ſchönen
Eigenſchaften der höchſten Stelle gehört die impulſive Dankbarkeit, die

keinen geleiſteten Dienſt unbelohnt läßt und die den Vater des Vater

landes zwingt, alle dem Reiche geltenden Opfer als ihm perſönlich dar

gebracht anzuſehen. Der alte Kaſten am Königsplatze hat ſich wegen ſeiner

Bismarckthorheit – die mir nebenbei von größerem Muthe zu zeugen

ſcheint, als wir Anno 1890 Schweigſame und Anno 1895 Wildbegeiſterte

in dieſen beiden Jahren an den Tag gelegt haben – alſo für dieſe An

rempelung des alten Nörglers iſt die Mehrheit ſeiner Zeit von Majeſtät

ganz gehörig abgekanzelt worden. Gönnen wir ihr jetzt alſo auch das

Lob. Vergeſſen Sie doch nicht, daß Majeſtät in friſchem, warmblütigem

Subjectivismus und nicht auf Grund pedantiſcher, politiſcher Erwägungen

urtheilt, daß hier weniger ſtaatsmänniſche, als ganz perſönliche, von

der Minute ausgelöſte Empfindungen der Freude oder des Verdruſſes

ins Spiel kommen. Gewiß iſt ein Miniſterleben, weder an Weisheit

noch an Länge dem ſalomoniſchen vergleichbar, und Niemand von uns

giebt einen Dreier für ihre ſtolzen Worte. Miniſter kommen und gehen,

aber die Zeitſtrömung bleibt, der eherne Wille der Wählerſchaft. Und

Majeſtät ſind viel zu klug, in zehnjähriger Regierung viel zu weiſe

geworden, als daß ſie gegen dieſen Strom ſchwämme

Nun, ich will Sie und mich mit pſychologiſchen Betrachtungen
nicht von drängenderer Arbeit abhalten. Davon aber ſeien Sie über

zeugt: Der Cours bleibt der alte. Schon weil er's muß Und für

mich bedeutet die Thronrede in ihrer vornehmen, erhabenen Unparteilich

keit, bedeutet die ſtolze Würde, womit die Krone es ablehnt, offenſicht

lich und mit einem Pronunciamento einzugreifen ins heulende Kampf

gewühl des Tages, für mich bedeutet's, daß Majeſtät ſich als conſervativer

roy, nicht als liberaliſirender erſter Beamter des Staates fühlt Um

geben von der bezwingenden Pracht ſeines ehrwürdig grauen Schloſſes

empfing er ſein Parlament – aber wahrlich nicht, um an der Klein

politik theilzunehmen, ſondern um ſich ihm als ſein Herrſcher zu zeigen,

der den Gehorſam zu belohnen weiß, wie er den Ungehorſam ſtraſt.

Sie ſehen, darin ſpukt kein Liberalismus, wenn auch, das geſtehe ich zu,

dem politiſchen Charakter S. M. die liberalſchillernden Züge keineswegs

fehlen. Doch darüber ein ander Mal, wenn Sie mehr Zeit haben.

Grüßen Sie mir Ihren Hugo. Der Junge intereſſirt mich. Wann

gedenkt er ſeine Miniſterrede zu halten? Jh

V

Caliban.

---- - -



Die Gegenwar

JA n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwark“.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

in Berlin S. W. 12 erſchien – zu beziehen

durch alle Buchhandlungen:

Kritiſche Grundlegung der

Ethik

als poſitiver Wiſſenſchaft.

Von Dr. med. Wilhelm Stern,

pract. Arzt in Berlin.

474 S. gr. 89. Preis 7,20 M.

&Hººkºkº & CIELBELBELBECK & Cº

• Nie Bismarcf-Nummer •
der

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil berühmte Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adann, Georg Bran

des, Cudwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, MN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, S. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Ceoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. ANézières, May

Nordau, Fr. Paſſy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, AN. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gleicher Bedeutung noch niemalsſtattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tivirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nunnnner nebſt

Nachtrag N AN. 50 Pj.

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

FFÄFFÄHFPAF.PAFFÄLFPACHE AFFÄFAAF

Verl. d.Weidmannschen Buchhd1. in Berlin.

Soeben erschien:

BAKCHY LIDES

VOll

B d,d RG G
klinnatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehölne 568 Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Nerven, der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung

und Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.

ſ.ON ismarcks

1- schfoser
Roman von Theophiſ Zoſſing.

HEFT Jünfte Auflage. TDK ,

Preis geheftet 6 Pt)ark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarſter Zeitgeſchichte enthält ... .

Der Leſer wird einen ſtarken Eindruck gewinnen. (Kölniſche Zeitung). – Z. behandelt die ohne -

Zweifel größte politiſche Frage unſerer Zeit . . . Sein ganz beſonderes Geſchick, das mechaniſche

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu ſetzen . . . Ein deutſcher Zeitroman im allerbeſten Sinne, künſtleriſch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieſer echtmodernen Gattung hingeſtellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch iſt in allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal,

nicht der Fall, erfolgt gegen Einſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart in A3erLin W., 57. 4

um sº B d 0 h Sommer- u. Winterkurort. Statd.Linien Berlin-Kön

uLöhne-Hildesheim. Sommerſaiſon v. 15. Mai b EndeKönig d eyn dUSGI Ä Ä v. 1. Oktober bis Mitte Mai. Kur

mittel:Naturw.kohlenſaure Thermalbäder; Soolbäder; Sool-Inhalatorium; Wellenbäder; Gradirluft; Medikomechaº
Zanderinſtitut; Röntgenkammer Vorzügliche Molken-und Milchkur-Anſtalt. Indikationen: Erkrankungen der Nerven,

des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk-Rheumatismus, Herzkrankheiten, Skrophuloſe Anämie chron.

Gelenkentzündungen, Frauenkrankheiten u. ſ. w. – Große Kurkapelle, ausgedehnter Kurpark, Theater, Bälle, Konzerte.

Allgem. Waſſerleitung u. Schwemmkanaliſation. Proſpekte u. Beſchreibung überſendet frei die Kgl. Badeverwaltung

Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir- A. SRoy- «W-- . -

eine neue Auflage unſerer Künſtler-Enquête: In unſerem Verlag iſt erſchienen:

B 0. gern». - a. awsersoa ."

Das Zeichnen nach Gyps. Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öſſentliches Leben,

andere Kunſtfragen. -------- ------ - - - - - ******-S“!"

Original-Gutachten von Ad. Menzel, Rein- • A

hold Begas, Böcklin, A. v. Werner, General-Regiſter 1872 – 1896.

Knaus, Uhde, Stuck, Joh. Schilling, ºrſter bis fünfzigſter Band -

Schaper, E. v. Gebhardt, Ferd. Keller, Erſter bis fünfzigſter Band.

Defregger, Gabriel Max, Thoma, Nebſt Nachtrag 1897. Geh. 5.4

Liebermann, Wilh. Buſch, Fitger, Graf Ein bibliographiſches Werk erſten

Harrach, Max Kruſe, Knille, Leſſer- Ranges über das geſammte öffentliche,

Ury, Doepler, pecht, Kuehl, Cechter, geiſtige und künſtleriſche Leben der letzten

Sügel, Parlaghi, Mackenſen, Skarbina, 25 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

Leiſtikow, Gaulke, Plinke, Stahl. für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche e. Arbeiten. Ueber
Preis dieſer drei Künſtler-Nummern der 10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

66 e

„Gegenwart“ 1 M. 50 Pf. Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

Auch direct von uns zu beziehen nach Brief- pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

marken-Einſendung. durchweg genannt. Unentbehrlich für

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57. jede Bibliothek.

- -- Auch direkt gegen Poſtanweiſung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
Berlin W 57.

Thtlringsehes

TechnikumJlmenauU. W. WII AM0WITT-M0ELLEND0RFF,

89. (34 S.) 80 Pf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig. -

für Maschinen- und Elektro

enleure, -Techniker u.-Werkmeister.

dij Jentzen.

Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7.



–-S>–

Die Gegenwart.

Zserein, den 28. Mai 1898

-

Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

–SE=–

Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Vierteljährlich 4 R. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Pefitzeile 80 Pf.

Vom Gebiete der öffentlichen Sittlichkeit. Vom Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin). – Ueber die Entſtehung der Volks

Die Elſäſſiſche Frage 1815. Von Karl Brüggemann. – Feuilleton. Ariadne. Von Anton Tſchechow. – Aus der

Hauptſtadt. Der Staatsſtreich. Ein politiſcher Rückblick vor den Reichstagswahlen. – Offene Briefe und Antworten: Nochmals

Inhalt: wirthſchaft. Von L. O. Brandt. – Literatur und Kunſt. Erinnerungen an Theodor Döring. Von Carl Schultes. –

Rudyard Kipling in deutſchem Gewande. Von C. Brodman. – Notizen. – Anzeigen.

Vom Gebiete der öffentlichen Sittlichkeit.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin).

Veranlaßt durch die Ergebniſſe von Gerichtsverhand

lungen, welche ein trübes Bild ſittlicher Verkommenheit in

gewiſſen Kreiſen der großſtädtiſchen Bevölkerung entrollten,

legte die Reichsregierung 1892 dem Reichstage einen Geſetz

entwurf vor, welcher als lex Heinze bezeichnet, den Plan

verfolgte, Abhülfe gegen ſittliche Mißſtände zu ſchaffen, alſo

verbeſſernd auf Hebung der Sittlichkeit einzuwirken. Er fand

damals nicht geſetzliche Anerkennung. Dies hatte ſeinen Grund

vornehmlich darin, weil eine verſchärfte Strafvollſtreckung,

wie ſolche in einzelnen Staaten bekannt iſt, gegen diejenigen

Perſonen in Ausſicht genommen war, welche man gemein

gewöhnlich als Zuhälter zu bezeichnen pflegt, und welche ſelbſt

arbeitsſcheu ihren Lebensunterhalt aus dem unzüchtigen Lebens

wandel ſittlich verirrter Mädchen, denen ſie ihren Schutz an

gedeihen laſſen, ſich verſchaffen. Man hielt damals es für

bedenklich, der discretionären Gewalt derjenigen Behörden,

welchen der Strafvollzug obliegt, eine ſo weitgehende Be

fugniß zuzugeſtehen. Und weil auch noch einzelne andere

Anſtände hinzutraten, kam die Vorlage nicht durch. In

zwiſchen mehrten ſich die Mißſtände, welchen beigekommen

werden ſollte, und der Wunſch auf geſetzliche Maßnahmen

zur Hebung der Sittlichkeit wurde in faſt allen Schichten

der Bevölkerung laut. Wohl in Folge deſſen, in Sonderheit

darauf abzielender Anregungen der deutſchen Katholikentage,

beantragten am 2. December 1897 die Abgeordneten Prinz

v. Arenberg, Gröber, Letocha, Dr. Rintelen, Dr. Spahn und

Dr. Stephan die Zuſtimmung des Reichstages zu einem ihrer

ſeits vorgelegten Entwurf eines Geſetzes betr. Aenderungen

und Ergänzungen des Strafgeſetzbuches, welcher auf daſſelbe

Ziel hinauskommt, was die gefallene Vorlage in das Auge

gefaßt hatte. Nach ſtattgefundener erſter Leſung wurde er

am 19. Januar 1898 der 9. Reichstagscommiſſion zur Vor

berathung überwieſen. Dieſelbe hat ihre Arbeiten nach ſorg

ſamer und vorurtheilfreier Prüfung der einſchläglichen Er

wägungsgründe bereits beendet und den Bericht über ihre

Thätigkeit erſtattet. Die urſprüngliche Vorlage hat einzelne

Aenderungen erfahren. Sie würde deßhalb auch in der

jetzigen Form, wenigſtens ohne weſentliche Aenderungen An

nahme gefunden haben, wenn nicht durch vorzeitige Schließung

des Reichstages dies vereitelt wäre, weil in ihr den weit

gehendſten Wünſchen die ihnen gebührende Berückſichtigung

zu Theil wurde, weßhalb ihr die Mehrzahl der Stimmen

geſichert erſcheint.

Zunächſt wendet ſich ein in das Strafgeſetzbuch neu

einzuſchaltender § 174a gegen die mißbräuchliche Ausnutzung

der aus dem Arbeits- oder Dienſtverhältniſſe entſpringenden

Gewalt über weibliche Beſchäftigte zwecks Befriedigung ge

ſchlechtlicher Gelüſte. Er ſtrafbedroht mit Gefängniß Arbeit

geber oder Dienſtherren und deren Vertreter, welche unter

Mißbrauch des Arbeits- oder Dienſtverhältniſſes, mittels in

Ausſicht geſtellter, mit dem Arbeitsverhältniß zuſammen

hängender Nachtheile oder Vortheile ihre Arbeiterinnen zur

Duldung oder Verübung unzüchtiger Handlungen verleiten.

Hiermit iſt allerdings bereits ein weiter Schritt gethan; allein

er kann als ausreichend noch nicht erachtet, weil die Fälle

nicht getroffen werden, in welchen Familienglieder oder andere

Hausgenoſſen die geſchaffene Hausgemeinſchaft ausnutzend,

in gleicher Weiſe ſich vergehen.

Auf das gewohnheitsmäßige oder eigennützige Vorſchub

leiſten der Unzucht durch Vermittelung; Gewährung oder Ver

ſchaffung von Gelegenheit, iſt (§ 180) zur Zeit Gefängniß

angedroht, doch ſoll zukünftig auf Gefängniß nicht unter

einem Monate und neben dieſem auf Geldſtrafe von 150

bis zu 6000 Mk. als Regel, aber nur bei Feſtſtellen mil

dernder Umſtände darunter erkannt werden dürfen, wobei als

Zuſatzſtrafen Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, ſowie Polizei

Aufſicht zugelaſſen ſind. Hier wurde in richtiger Würdigung

der Thatſache, daß, ſo lange eine Kaſernirung der Proſti

tution durch Toleranzhäuſer noch nicht durchgeführt iſt, doch

die Möglichkeit des Erlangens einer Wohnung für Proſti

tuirte nicht abgeſchnitten werden darf, ein Abſatz 2 in den

§ 180 eingefügt, welcher ausſpricht, daß die Vermiethung an

Frauensperſonen, welche gewerbsmäßig Unzucht treiben, nicht

als Vorſchubleiſtung anzuſehen iſt, ſofern damit nicht eine

Ausbeutung des unſittlichen Erwerbes der Mietherin ver

bunden iſt. Damit wird der Anlaß zur Beunruhigung für

Hausbeſitzer abgeſchnitten, über welchen in Folge dahin er

gangener gerichtlicher Entſcheidungen, daß ſchon in dem Ueber

laſſen einer Wohnung gegen den ortsüblichen Miethzins der

Thatbeſtand der Kuppelei gefunden werden könne, ſtets das

Damoklesſchwert der Strafausſicht ſchwebte, wenn ſie entweder

ſelbſt alleinſtehenden Frauensperſonen eine Wohnung über

ließen oder die Aufnahme weiblicher Untermiether geſtatteten,

zumal die Polizei es ablehnte, Auskunft über den ſittlichen

Leumund der Mietherin zu ertheilen.
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Unter die Fälle der ſchweren Kuppelei des § 181 iſt

das Verhältniß des Ehemannes zur Ehefrau hinzugetreten,

auch neben der Zuchthausſtrafe noch die Zuläſſigkeit der Geld

ſtrafe von 150 bis zu 6000 Mk. ausgeſprochen. Ein An

trag, auf den Beiſchlaf zwiſchen Verlobten die Anwendbarkeit

auszuſchließen, fand keine Annahme, obgleich er damit be

gründet wurde, daß es in vielen Gegenden Deutſchlands

Sitte ſei, daß zwiſchen Verlobten ſchon vor der Ehe ein Ge

ſchlechtsverkehr ſtattfinde, ſogar in manchen Gegenden die

Schließung der Ehe davon abhängig gemacht werde, daß der

weibliche Theil zeugungsfähig ſei, mithin im Volksgefühle

dies als erlaubt gelte, weßhalb es demſelben widerſtreite, wenn

Eltern, die ſolches duldeten, dafür beſtraft werden. Allein

man entſchied ſich dafür, auf ſolche Verhältniſſe keine Rück

ſicht zu nehmen, weil ſie nicht eine Sitte, ſondern eine Un

ſitte darſtellen, und trug denſelben nur inſoweit Rechnung,

daß ein Abſatz eingefügt wurde, wonach bei Vorhandenſein

mildernder Umſtände an Stelle der Zuchthausſtrafe auf Ge

girai und neben dieſer auf Geldſtrafe erkannt werden

(IMU.

Der Kernpunkt ruht jedoch in den neueingefügten § 181a

und § 327a. Der Erſtere tritt dem überhandnehmenden Zu

hälterthum entgegen, und ſtrafbedroht mit Gefängniß nicht

unter einen Monat eine männliche Perſon, welche von einer

Frauensperſon, die gewerbsmäßig Unzucht treibt, unter Aus

beutung ihres unſittlichen Erwerbes ganz oder theilweiſe den

Lebensunterhalt bezieht, oder welche einer ſolchen gewohnheits

mäßig oder aus Eigennutz in Bezug auf die Ausübung des

unzüchtigen Gewerbes Schutz gewährt oder ſonſt förderlich

iſt; der Letztere, welcher der Verbreitung geſchlechtlicher Krank

heiten vorbeugen will, erklärt ſtraffällig, wer wiſſend, daß er

mit einer anſteckenden Geſchlechtskrankheit behaftet iſt, außer

ehelich den Beiſchlaf ausübt. Dadurch, daß § 181 a das

Mindeſtmaaß der Strafe auf ein Jahr feſtſetzt, wenn der

Zuhälter der Ehemann der Frauensperſon iſt, oder dieſelbe

unter Anwendung von Gewalt oder Drohungen zur Aus

übung des unzüchtigen Gewerbes angehalten hat, aber auch

die Ueberweiſung an die Landespolizeibehörde mit den Folgen

der Correctionsnachhaft vorſicht, ſichert er den beabſichtigten

Erfolg. Denn erfahrungsgemäß vermag nichts in gleichem

Maaße abſchreckend auf arbeitsſcheue Perſonen einzuwirken,

als die Ausſicht auf Unterbringen in eine Corrections- bezw.

Beſſerungsanſtalt oder ein Arbeitshaus, wo ſie zu regel

mäßiger Arbeit zwangsweiſe angehalten werden können.

Während abgelehnt wurde, in den § 182 die Alters

grenze der Verführten von Vollendung des 16. auf das 18.

Lebensjahr hinauszuſchieben, um die daraus ableitbaren Er

preſſungsverſuche abzuſchneiden, iſt in dem § 184 eine Straf

verſchärfung eingetreten. Mit Gefängniß bis zu einem Jahre

und mit Geldſtrafe bis zu 1000 Mk. oder mit einer dieſer

Strafen wird in Zukunft ſtrafbedroht, wer unzüchtige Schriften,

Abbildungen oder Darſtellungen feilhält, verkauft, vertheilt,

an Orten, welche dem Publicum zugänglich ſind, ausſtellt

oder anſchlägt oder ſonſt verbreitet, ſie zum Zwecke der Ver

breitung ſelbſt herſtellt oder durch Andere herſtellen läßt oder

zu demſelben Zwecke vorräthig hält, ankündigt oder anpreiſt,

bezw. Schriften, Abbildungen oder Darſtellungen, welche das

Scham- und Sittlichkeitsgefühl gröblich verletzen oder die

geſchlechtliche Lüſternheit zu erregen geeignet ſind, einer Perſon

unter 18 Jahren anbietet, verkauft oder ſonſt überläßt, oder

an öffentlichen Straßen, Plätzen oder anderen Orten, die

dem öffentlichen Verkehre dienen, zu geſchäftlichen Zwecken

oder in der Abſicht, das Scham- und Sittlichkeitsgefühl zu

verletzen, ausſtellt oder anſchlägt, ebenſo Derjenige, welcher

zu unzüchtigem Gebrauche beſtimmte Gegenſtände öffentlich

ausſtellt oder anpreiſt, oder öffentliche Ankündigungen erläßt,

welche dazu beſtimmt ſind, unzüchtigen Verkehr herbeizuführen.

Gefährdung der Sittlichkeit die Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen,

war es bei dem bisherigen Strafmaaße verblieben, wonach

in erſter Linie auf Geld-, in zweiter erſt auf Gefängnißſtrafe

zu erkennen war. -

Dem § 184b des Entwurfes, welcher den Gefahren für

die Sittlichkeit durch theatraliſche Vorſtellungen unzüchtigen

Inhalts entgegenwirken ſollte, wurde die Zuſtimmung ver

ſagt, und ſtatt deſſen nur eine Reſolution dahin beſchloſſen,

die verbündeten Regierungen zu erſuchen, auf dem Wege ver

ſchärfter Praventiv-Maßregeln mittels der hierzu berufenen

Verwaltungsorgane dahin zu wirken, daß öffentliche theatra

liſche Vorſtellungen, Singſpiele, Geſangs- oder deklamatoriſche

Vorträge, Schauſtellungen von Perſonen oder ähnliche Auf

führungen nicht veranſtaltet werden, welche durch gröbliche

Verletzung des Scham- oder Sittlichkeitsgefühls Aergerniß

zu geben geeignet ſind. Desgleichen wird in einer zweiten

Reſolution angeregt, dem Reichstag baldigſt einen Geſetz

entwurf vorzulegen, betreffend die Bekämpfung und Ein

ſchränkung der geſchlechtlichen Krankheiten.

Ob es als eine glückliche Löſung der geſtellten Aufgabe

erachtet werden kann, der Anordnung der Verwaltungsbehörden

zu überlaſſen, welche Schauſtellungen wegen Gefährdung der

Sittlichkeit unterſagt werden ſollen, und nicht vielmehr leitende

Grundſätze hierüber als geſetzliche Normen aufgeſtellt wurden,

mag dahingeſtellt bleiben. Jedenfalls wird hierdurch Anlaß

zu Beſchwerden über die Maßnahme der Verwaltungsbehörden

gegeben, indem die Frage, ob Verwaltungswillkür oder Ver

waltungsrecht vorliege, nicht ſelten ſtreitig ſein wird. Das

Rechtsbewußtſein kann aber nicht gehoben, muß vielmehr er

ſchüttert werden, wenn die Fälle ſich mehren, in welchen die

Verwaltungsbehörde eine Vorſtellung als den guten Sitten

wiederſtreitend verbietet, aber ſpäter Seitens der angerufenen

Verwaltungsgerichte deren Anordnung außer Kraft geſetzt

wird. Und deſhalb iſt mit dieſer Löſung der Sache nicht

recht gedient.

Gleichwie die Anträge auf Milderung der die Homo

ſexualität bekämpfenden Strafbeſtimmungen der §§ 175, 176

in der Commiſſion keine Annahme fanden, obſchon ſie damit

begründet waren, daß ſie einer von vielen Männern der

Wiſſenſchaft geſtellten Petition und dem jetzigen Standpunkte

der mediciniſchen Wiſſenſchaft entſprechen, auch ſich aus den

thatſächlichen Verhältniſſen ergeben, weil man wohl zu Recht

beſorgen zu müſſen glaubte, daß die Freigabe des wider

natürlichen Geſchlechtsverkehres zu gleichen, dem Gemeinwohl

nachtheiligen Mißſtänden ausarten könnten, wie ſolche in

Italien und dem alten Griechenland ſich gezeigt und zu deren

Verfall beigetragen hätten, ſo konnte man ſich auch darüber

nicht einigen, die Ziffer 6 des § 361 zu ſtreichen, welche die

ſittenpolizeiliche Controle zum Gegenſtande hat. Dieſer

Umſtand gab die Veranlaſſung zu der zweiten Reſolution,

welche mithin darauf abzielt, aus geſundheitspolizeilichen Rück

ſichten die ſittlichverirrten Frauensperſonen zu überwachen.

Gleichzeitig wird jedoch dahin geſtrebt werden müſſen, die

Urſachen des weiteren Sittenverfalles zu bekämpfen. Dies

kann wirkſam aber nur geſchehen, wenn der Veranlaſſung

der geſchlechtlichen Preisgabe entgegen gewirkt wird. In erſter

Linie kann das böſe Beiſpiel erachtet werden, welches ſittlich

gefallene Mädchen bieten. In Bremen iſt der Verſuch ge

macht, die Proſtitution auf abgelegene Straßen zu beſchränken,

zu welchen jugendliche Perſonen, in Sonderheit junge Mädchen

keinen Zutritt haben, und zwar mit einem ſtatiſtiſch nach

weisbar günſtigem Erfolge. Hier hat ſich bewährt, daß

Toleranzhäuſer, welchen der entehrende Beigeſchmack der

Bordelle fehlt, dem Bedürfniſſe der Großſtadt zwar Rechnung

tragen, aber die Gefahr der Sittenverderbniſ nicht im Gefolge

haben. Durch Einführen ſolcher würde mithin die eine Ur

ſache des Ueberhandnehmens der Proſtitution gemildert. Ein

Nur in dem als § 184a aufgenommenen Falle der Ver | weiterer Beweggrund für Mädchen, welche der Verführung

öffentlichung von Gerichtsverhandlungen, für welche wegen nicht widerſtanden, iſt meiſt die Noth, in die ſie geriethen,
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wenn der Verführer ſie verließ, nachdem ſich die Folgen des

Umganges zeigten. Die Pflicht, nicht nur für ſich, vielmehr

auch für das Kind zu ſorgen, dem ſie das Leben gegeben,

zwingt nicht ſelten die Gefallene zu einem ihr ſelbſt wider

lichen Lebenswandel, um die erforderlichen Mittel für Beider

Lebensunterhalt zu beſchaffen. Hier zeigt ſich der Fluch der

böſen That, daß ſie fortwirkend Böſes muß erzeugen. Doch

kann durch eine ſtrengere Inanſpruchnahme des Verführers

und deſſen Heranziehen zu den Koſten des Unterhaltes auch

ſeines Kindes viel geholfen werden, um Verirrte von weiteren

Schritten zurückzuhalten. Und deſhalb wird das durch die

Reſolution angeregte Geſetz nur dann dem beabſichtigten

Zwecke dienen, und den geplanten Erfolg erreichen, wenn eine

Kaſernirung des Laſters durchgeführt und die Schwängerungs

geſetzgebung in Bahnen geleitet wird, welche dem Erzeuger

eines Kindes unmöglich machen, ſich ſeinen Unterhaltsver

pflichtungen freventlich zu entziehen.

Ueber die Entſtehung der Volkswirthſchaft.

Von C. (). Brandt.

Die wiſſenſchaftliche Betrachtung der Wirthſchaft und

ihrer Geſchichte geht als von einem Axiome davon aus, daſ

der Menſch, weder auf der höchſten noch auf der niedrigſten

Culturſtufe ohne eine auf die Aneignung brauchbarer Güter

gerichtete Thätigkeit denkbar ſei. Und dieſe ſtändig wirkſame

Sorge äußere ſich in einem, in der menſchlichen Natur be

gründeten vernünftigen Zweckſtreben, die größtmöglichſte Be

dürfnißbefriedigung mit den geringſten Opfern, dem kleinſten

Arbeits- und Gefahrenaufwande zu erzielen. Man ſagt daher,

die wirthſchaftliche Natur des Menſchen, das wirthſchaftliche

Princip ſei etwas in der menſchlichen, körperlich-geiſtigen

Organiſation Liegendes, Unveränderliches Wagner. Was die

Reihenfolge der Wirthſchaftsformen in natürlicher, aufeinander

folgender Entwickelung anlangt, ſo hat die Wiſſenſchaft eine

Reihe von Eintheilungen geſchaffen, denen ebenfalls eigen

thümlich iſt, daß auf jeder Stufe die Grunderſcheinungen

des wirthſchaftlichen Lebens gleichartig ſind, daß die Formen

der Production und des Verkehrs ſich wohl in den ver

ſchiedenen Perioden Naturalwirthſchaft, Geldwirthſchaft,

Creditwirthſchaft. --- Jäger: Hirten, Ackerbauer; Manufactur,

Agricultur; Agricultur – Manufactur – Handel verändert

haben, als Formen aber in jeder Periode vorhanden geweſen

ſeien. In beiderlei Hinſicht prüft in einem vor Kurzem in

zweiter Auflage erſchienenen Werke der ausgezeichnete Profeſſor

der Nationalökonomie, Karl Bücher (Tübingen, Laupp'ſche

Buchhandlung den Standpunkt der Wirthſchaftsgeſchichte und

kommt zu ganz neuen, lehrreichen Ergebniſſen, die zum Theil

durch die geiſtvolle Benutzung des überreich von unſeren

Ethnographen geſammelten Beobachtungsmaterials aus dem

Kreiſe unſerer Naturvölker erzielt ſind.

Wenn man wirklich feſtſtellen will, ob die Anſchauung

von der natürlich gegebenen wirthſchaftlichen Natur des

Menſchen richtig iſt, dann muß man den Urzuſtand der

Menſchheit unterſuchen, und da wir dieſen nirgends mehr

auf der Erde finden, vielmehr alle Naturvölker, die wir

kennen, gewiſſe Elemente einer Cultur ſchon entwickelt haben,

werden wir der Wahrheit wenigſtens möglichſt nahe kommen,

wenn wir die am niedrigſten ſtehenden, heute lebenden Natur

völker auf die Grundſätze ihrer Wirthſchaftsführung hin be

obachten. Und bei einem ſolchen Verfahren entdeckt man

bald, daß dieſe Naturvölker keineswegs die Züge tragen, die

man ihnen zuſchreibt, indem man vom Culturmenſchen auf

den Urmenſchen in reiner Abſtraction Rückſchlüſſe machte:

wir finden nichts von einer communiſtiſchen Urgeſell

ſchaft, die der Kampf ums Daſein zu gemeinſamer Wirth

ſchaftsführung zuſammenſchmiedete. Der Begriff der Arbeit

iſt den Menſchen zweifellos jahrtauſendelang ebenſo fremd

geweſen, wie ſich von dem Vorhandenſein geſellſchaftlicher

Verbände bei den niedrigſten Naturvölkern heute kaum eine

Spur findet. „In kleinen Gruppen, ähnlich den Rudeln

der Thiere, ſchweifen ſie, ihre Nahrung ſuchend, umher, finden

in Höhlen oder unter einem Baume, hinter einem in wenig

Minuten aus Reißig errichteten Windſchirm, oft bloß in

einer ausgewühlten Erdgrube ihr Nachtlager, nähren ſich

hauptſächlich von Früchten und Wurzeln, eſſen aber auch

alles Animaliſche bis auf Schnecken, Maden, Heuſchrecken,

Termiten herunter. Die Männer ſind in der Regel bloß

mit Pfeil und Bogen oder Wurfholz bewaffnet; die Frauen

führen als Hauptgeräth den Grabſtock, ein zugeſpitztes Stück

Holz, das ſie zum Wurzelgraben gebrauchen. Scheu, wo ſie

mit Angehörigen höher ſtehender Stämme zuſammentreffen,

oft tückiſch und grauſam, führen ſie ein unſtätes Daſein, in

welchem der Körper zwar das Höchſtmaaß der Behendigkeit

und Gewandtheit erlangt, techniſche Kunſtfertigkeit aber nur

außerordentlich langſam und einſeitig ſich entwickelt.“ Dieſe

Völker als niedrige Jäger zu bezeichnen, geht nicht an, da

die Jagd und ihr Ertrag nicht die Hauptnahrungsquelle iſt.

Wenn man auch bei ihnen eine Familienverfaſſung in dem

Sinne gelten laſſen kann, daß eine über das Paarungsver

hältniß hinausgehende Lebensgemeinſchaft zwiſchen Mann und

Weib beſteht, ſo muß doch auf der anderen Seite darauf

hingewieſen werden, daß dieſe Menſchengruppen ſich in der

Noth leicht von einander trennen, und eine beſonders enge

Gemeinſchaft beſteht eigentlich nur zwiſchen Mutter und Kind.

Alle dieſe Stämme gehören zu den kleinen Menſchenraſſen,

nicht weil ſie degenerirte Volkstrümmer wären, ſondern weil

ſie dauernd ſchlecht ernährt ſind. Ueberall finden wir in der

Bedürfniſbefriedigung der Naturvölker Züge, die an das

inſtinctive Triebleben der Thiere erinnern, auch an ihre Un

ſtätigkeit. Der Urmenſch und Naturmenſch läßt ſich nur

vom Selbſterhaltungstrieb leiten, er denkt nur an ſich und

nur an die Gegenwart: von einer zweckbewußten Fürſorge

in Vorausſicht künftiger Tage und im Hinblick auf Neben

menſchen iſt keine Rede. Daher auch ſeine Gefühlloſigkeit,

ſein Egoismus, ſeine Begehrlichkeit, Sorgloſigkeit und Träg

heit, die ſich in der faſt bei allen Naturvölkern beobachteten

Sitte der Kindertödtung, der Ausſetzung von Kranken und

alten Leuten, die ihren Grund haben in der Behinderung

des Wanderlebens und Nahrungſuchens durch ſolche ſchwer

bewegliche Genoſſen. Die Nahrungsſorge iſt der einzige

kräftige und allmächtige Trieb in dieſen Menſchen, alle anderen

Gefühle: Mutterliebe, Elternliebe, Geſchlechtsliebe finden wir

nicht oder wenig entwickelt. Die Sorgloſigkeit auch ſehr hoch

ſtehender Naturvölker iſt genugſam von unſeren Reiſenden

geſchildert worden. Eine Periode wüſter Gefräßigkeit im

Ueberfluſſe wechſelt mit viel länger dauernden Zeiten empfind

lichen Mangels, und ob auch der Wilde den Hunger noch

ſo oft hat fühlen müſſen, zur Vorrathſammlung gelangt er

doch nicht. Ebenſo bekannt iſt es, daſ der Naturmenſch keine

Zeiteintheilung kennt, keine feſtſtehenden Mahlzeiten einnimmt,

die dringende Arbeit erſt thut, wenn ſie ihm auf die Nägel

brennt; daß ſein Gefühlsleben ebenſo impulſiv iſt, im Augen

blicke von der tiefſten Traurigkeit ins Lachen und Scherzen

umſchlägt. Werthvorſtellungen, die ein abwägendes Urtheil

vorausſetzen, kennt er nicht. Um den nichtigſten Flitterkram

tauſcht er ſeine Habe und ſeine Seligkeit aus und vernichtet,

ſelbſt wenn er ſchon auf hoher Stufe ſteht, im Todtencultus

große, unerſetzliche Werthe an Werkzeugen und Geräthen, die

dem Todten ins Grab folgen. Der Entſtehung und Erhal

tung Vererbung) von civiliſatoriſchen Elementen erwachſen

ſo bei den Naturvölkern große Schwierigkeiten; der Ent

wickelungsgang iſt durch die Jahrtauſende gar mühſelig und

langſam geweſen und „wenn ſchon bei den höher ſtehenden
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Naturvölkern ſich noch außerordentlich viel Unwirthſchaftliches

findet, wenn jedenfalls die bewußte Anwendung des wirth

ſchaftlichen Princips bei ihnen eher die Ausnahme als die

Regel bildet, ſo werden wie bei den ſogen. „niederen Jägern

und ihren eben gekennzeichneten Vorgängern den Begriff der

Wirthſchaft überhaupt nicht mehr anwenden dürfen. Wir

haben bei ihnen ein vorwirthſchaftliches Entwickelungsſtadium

feſtzuſtellen, das noch nicht Wirthſchaft iſt“, ein Stadium, das

Bücher die Stufe der individuellen Nahrungsſuche nennt.

Was den Begriff der Arbeit ſelbſt anlangt, ſo hat

Bücher ſchon in einer anderen vortrefflichen Arbeit auf ihren

Zuſammenhang mit dem Spiele und der Muſik hingewieſen.

Er glaubt die Entwickelung der Arbeit aus ähnlichen Trieben

ableiten zu ſollen, wie ſie auch höhere Thiere zeigen, und

die den Menſchen treiben, über die Nahrungsſuche hinaus ein

Thätigkeitsfeld zu gewinnen, insbeſondere aus dem Nach

ahmungs- und Experimentirtrieb. Er weiſt darauf hin, daß

die Zähmung der Hausthiere nicht mit Nutzthieren, ſondern

mit Luxusthieren beginnt; die gewerbliche Thätigkeit ſcheint

auszugehen von der Körperbemalung, Tättowirung, Durch

bohrung oder anderweiter Verunſtaltung einzelner Körpertheile

bis zur Erzeugung von Schmuck, Masken, Rindenzeugen c.

„Alle gleichmäßig anhaltende Thätigkeit endlich geſtaltet ſich

rhythmiſch und verſchmilzt mit Geſang und Tanz. Im Spiele

bildet ſich die Technik aus, und ſie wendet ſich nur ſehr all

mälig dem Nützlichen zu. Das Spiel iſt alſo älter als

die Arbeit, die Kunſt älter als die Nutzproduction.

Selbſt bei den höher entwickelten Naturvölkern, wo beide

Elemente ſich von einander abzuſcheiden beginnen, geht der

Tanz noch jeder wichtigen Arbeit voraus oder folgt ihr

Ä Jagd-, Erntetänze) und der Geſang begleitet die

Arbeit.“

Mit dieſen Unterſuchungen Büchers iſt auf das Vor

handenſein eines wirthſchaftsloſen Urzuſtandes neues Licht

geworfen, es iſt bewieſen, daß das wirthſchaftliche Princip

nicht etwas natürlich im Menſchen Liegendes iſt, ſondern er

worben wird in jahrtauſendelanger langſamer Arbeit und

erworben werden muß in jedem Menſchenleben; aber die Ent

wickelung der Wirthſchaft aus dieſem Zuſtande darzuſtellen,

iſt eine weitere ſchwierige Aufgabe, die noch zu löſen bleibt.

Wenn wir die Thatſache der Wirthſchaft da als gegeben

annehmen dürfen, wo eine Gemeinſchaft von Menſchen ihre

Bedürfnißbefriedigung nach dem wirthſchaftlichen Princip

regelt, ſo ſind doch die Anwendungen dieſes Princips meiſt

anfangs nur unvollkommen und vor Allem hat das Individuum

eine außerordentlich freie Stellung, ſo daß auch auf ſpäteren

Stufen der Ausdruck communiſtiſche Wirthſchaft, den man ſo

oft, aus falſch verſtandenen Aeußerlichkeiten ſchließend, auf

Naturvölker anwendet, ſchlechthin durchaus ein falſches Bild

von der Sache giebt. Auch Friedrich Ratzel wendet ſich in

ſeiner „Politiſchen Geographie“, dem geiſtvollſten Buche, das

ſeit Ritter der wiſſenſchaftlichen Welt auf dieſem Gebiete

geſchenkt worden iſt, gegen die Haltloſigkeit der Abſtraction,

mit der Forſcher wie Laveleye ohne Weiteres das Ureigen

thum als Gemeineigenthum anſprechen. Er macht uns weiter

auf den Unterſchied aufmerkſam, der beſteht zwiſchen Gemein

eigenthum und den eigenthümlichen Niemandsländern, wie

wir ſie noch neuerdings in Nordamerika gefunden haben und

die früher offenbar viel häufiger geweſen ſind. Die Pro

duction iſt im Urſtande der Wirthſchaft häufig nach Ge

ſchlechtern geſondert; jeder Theil, Mann und Weib, hat ein

ſtreng abgegrenztes Thätigkeitsgebiet; der Feldbau und die

Zubereitung der vegetabiliſchen Speiſen fällt der Frau, die

Jagd, Viehzucht, Weberei Ac. dem Manne zu; auch die Con

ſumtion zeigt dieſe Theilung oft; die Einzelnen eſſen jeder

für ſich. Die vor Allem in Oceanien gebräuchlichen Gemein

ſamkeitshäuſer der verſchiedenen Alter und Geſchlechter hindern

den Zuſammenſchluß des Familienlebens. Bei polygamiſch

lebenden Völkern hat meiſt jede Frau eine eigene Hütte.

Von der Wirthſchaft bis zur Volkswirthſchaft iſt aber

noch ein weiter Weg, und Bücher unterſucht nun ferner, wie

ſich dieſer Entwickelungsgang abgeſpielt hat und geht dabei

von dem Geſichtspunkt aus, daß maßgebend für die Perioden

folge das Verhältniß von Production und Conſumtion iſt:

„Die Länge des Weges, den die Güter vom Producenten

zum Conſumenten zurücklegen.“ Danach werden drei Ab

ſchnitte der Wirthſchaftsentwickelung aufgeſtellt: 1. Die

Stufe der geſchloſſenen Hauswirthſchaft (reine Eigen

production, tauſchloſe Wirthſchaft), auf der die Güterir

derſelben Wirthſchaft verbraucht werden, in der ſie entſtanden

ſind. – 2. Die Stufe der Stadtwirthſchaft (Kunden

production oder Stufe des directen Austauſches) auf der die

Güter aus der producirenden Wirthſchaft unmittelbar in die

conſumirende übergehen. – Die Stufe der Stadtwirth

ſchaft (Waarenproduction, Stufe des Güterumlaufes), auf

der die Güter in der Regel eine Reihe von Wirthſchaften

paſſiren müſſen, ehe ſie zum Verbrauch gelangen. Dieſe

Eintheilung iſt uns eigentlich von vornherein in ihrer klaren

Charakteriſirung einleuchtend und wird es um ſo mehr, nach

dem uns Bücher das Typiſche jeder Entwickelungsſtufe aus

einandergeſetzt hat. Die geſchloſſene Hauswirthſchaft iſt ſich

ſelbſt genug; die Familie, das Geſchlecht, die wir als ihren

Träger anzuſehen haben, wickeln den ganzen Vorgang der

Gütererzeugung im eigenen Kreiſe ab und ſchließen den

Conſum des Erzeugten daran; denn nichts wird erzeugt, was

nicht auch verbraucht werden kann; auch die Mittel zur Er

zeugung ſelbſt, die Werkzeuge und Geräthe, werden in der

Wirthſchaft ſelbſt erzeugt; die unmittelbare Verbrauchsfähig

keit in eigenen Kreiſe iſt Vorausſetzung für die Erzeugung

des Gutes. Der Tauſch iſt unbekannt oder ſpäter doch ver

pönt. Eine ſolche Wirthſchaft iſt an den Boden gebunde

und von ihm abhängig; ſie erfordert aber auch, zumal b

der Dürftigkeit mechaniſcher Hülfsmittel, großen Kräfteauf

wand für gewiſſe Arbeitszwecke, und den kann nicht ein ---

Familienkreis leiſten, wie er unſeren heutigen Verhältniſſen

entſpricht, ſondern nur der Geſchlechtsverband, die Sippe,

die auch die urſprüngliche Rechtsgenoſſenſchaft iſt. Im alten

Deutſchland waren die Träger der Wirthſchaft die Hundert

ſchaften, alſo eine urſprünglich militäriſche Organiſation.

Aber auch ſie waren entſtanden aus dem Zuſammentreten

von mehreren Geſchlechtern, oft wurden ſie auch nur von einem

Geſchlechte gebildet. Ihre Wirthſchaftsführung beſchreibt

Lamprecht vorzüglich in ſeinem Deutſchen Wirthſchaftsleben

im Mittelalter, wo man (Band I, 2, Schluß) die Schilderung

als Ergänzung der Darſtellung des Typiſchen, wie ſie Bücher

giebt, nachleſen möge. Und ſelbſt als der intenſivere Acker

bau allmälig die Eigenthums- und Geſellſchaftsverhältniſſe

lockerte und die Geſchlechtsgenoſſenſchaft verfiel, blieb ſie für

beſondere Arbeitszwecke, die die phyſiſche Kraft des Einzelnen

überſteigen, beſtehen; es bilden ſich als Reſte der alten Ge

meinwirthſchaft temporäre Arbeitsgemeinſchaften, wie wir ſie

in den ruſſiſchen Artjels, der bulgariſchen Druzina, der

ſerbiſchen Moba vor uns haben, freiwillige gegenſeitige Hülfs

genoſſenſchaften beim Ackerbeſtellen, beim Fiſchfang, Holzfällen,

Hausbau u. ſ. f. Das war das eine Mittel, mit dem ſich

der aus der weitergefaßten Sippe allmälig ausſcheidende

Haushalt der Familie im engeren Sinne vor dem Kräfte

verluſte bewahrte, der eine ganze Reihe von Wirthſchaftsauf

gaben undurchführbar gemacht haben würde. Das andere -

war die Sicherung höriger Leute und Sklaven und deren -

Arbeitskräfte, auf denen die Oikenwirthſchaft und Frohnhofs

wirthſchaft beruhten. Dieſe Wirthſchaften ſind nicht ohne

Verkehrserſcheinungen: Maaße, Gewichte, geregelte Transport

verhältniſſe, Uebertragung von Gütern und Leiſtungen; aber

Allen fehlte das Charakteriſtiſche des tauſchwirthſchaftlichen

Verkehrs: „Der ſpecielle Rapport jeder einzelnen Leiſtung

mit ihrer Gegenleiſtung und die freie Selbſtbeſtimmung der

mit einander verkehrenden Sonderwirthſchaften.“



Die Gegenwart. 341

Die Familienwirthſchaft verſucht alſo beim Zerfalle der

Geſchlechtsgenoſſenſchaft die Mittel zur Arbeitsdurchführung

und Bedürfnißbefriedigung zu gewinnen auf die vorher ge

ſchilderte Weiſe, aber eine lückenloſe Bedarfsdeckung wird ſich

trotzdem nicht immer, und je weiter der Zerſetzungsproceß

fortſchreitet, deſto weniger erreichen laſſen. Und wo ſich in

der einen Wirthſchaft Lücken zeigen, treten wohl in einer

anderen Ueberſchüſſe auf, Ueberſchüſſe an Gütern und Ueber

ſchüſſe an Arbeitskräften. Hier ſetzt nun allmälig die gegen

ſeitige Hülfeleiſtung ein und es bilden ſich daneben ſchon

reine Tauſchvorgänge in naturalibus aus, die ſchließlich zu

nächſt für die Güter, die örtlich beſchränkt vorkommen, und

für die in beſtimmten Wirthſchaften beſonders qualifieirte

Arbeitskräfte vorhanden ſind, zu regelmäßigem Tauſchverkehre

führen, ohne daß zunächſt der Charakter der Wirthſchaften

als ſolcher reiner Eigenproduction dadurch verändert würde.

Dieſen verlieren ſie aber mehr und mehr, indem die auf den

Anbau des Bodens gegründeten Einzelwirthſchaften einen

Theil ihrer Selbſtſtändigkeit einbüßen, „da ſie nicht mehr im

Stande ſind, ihren geſammten Güterbedarf mit eigenen Kräften

zu erzeugen und dauernd und regelmäßig der Ergänzung

aus den Producten anderer Wirthſchaften bedürfen. Es bilden

ſich allerdings nicht ſofort vom Boden ganz losgelöſte Wirth

ſchaften, deren Träger etwa die induſtrielle Veredelung von

Stoffen für Andere oder die berufsmäßige Leiſtung von

Dienſten oder die Beſorgung des Austauſches zur ausſchließ

lichen Erwerbsquelle machen. Vielmehr ſucht jeder Wirth

nach wie vor ſo weit als möglich dem Boden ſeinen Unter

halt abzugewinnen; hat er darüber hinaus Bedürfniſſe, ſo

benutzt er eine beſondere Geſchicklichkeit der Hand, einen be

ſonderen Productionsvortheil ſeines Wohnortes, der ihm in

Feld, Wald und Waſſer entgegentritt, um ein ſpecielles Er

zeugniß im Ueberfluß hervorzubringen. Auf dieſe Weiſe ent

ſtehen einſeitig entwickelte Sonderwirthſchaften, die auf den

regelmäßigen, gegenſeitigen Austauſch ihrer Ueberſchußproducte

angewieſen ſind. Dieſer Austauſch bedarf keines organiſirten

Handels, wohl aber der Verkehrserleichterungen, und dieſe

finden ſich in der Ausbildung des Marktweſens.“ Damit

gelangen wir zur Stadtwirthſchaft, zur Wirthſchaft des

unmittelbaren Austauſches, d. h. des Austauſches von Con

ſument zu Conſument, ohne das Zwiſchenglied des ſtehenden

Handels. Die mittelalterliche Stadt war ein befeſtigtes Schutz

gebiet für die umliegenden Landorte und bildete einen Schutz

verband, und dafür übernahmen alle In- und Umwohnenden

die Verpflichtung, die Befeſtigung zu unterhalten und die

Vertheidigung zu übernehmen. Den Inhalt dieſer Pflichten

und Rechte bildete das Burgrecht. Die Bewohner der Stadt

waren urſprünglich in Bezug auf den Wirthſchaftsbetrieb

nicht von den Landbewohnern verſchieden; die Stadtmarkungen

wurden aber am eheſten zu klein, um einer wachſenden

Menſchenzahl die Bedürfnißbefriedigung auf eigenem Boden

zu gewähren, und ſo bilden ſich hier zuerſt die Sonderwirth

ſchaften aus, die beſondere Fertigkeiten pflegen, um die

mindere Ergiebigkeit des Bodens zu ergänzen; die Gewerbe

entſtehen in der Stadt und mit ihnen als Mittel zum Aus

tauſche der gegenſeitigen Ueberſchußproducte die Märkte, und

daraus fließt ferner eine Umbildung des Burgrechtes; der

Verkehr von, zu und auf dem Markte genießt beſonderen

Schutz und Freiheit. Alle Marktleute, alle Marktgänger

heißen Kaufleute. Der Verkehrskreis, den dieſe Märkte um

faßten, wurde immer größer; der Marktfrieden wird zum

Stadtfrieden, und immer erfolgt der Kauf und Verkauf

zwiſchen den Producenten ſelbſt; es muß öffentlich und aus

erſter Hand verkauft werden und was in der Stadt producirt

werden kann, ſoll auch in ihr producirt werden, daher haben

die ſtädtiſchen Handwerker ein ausſchließliches Abſatzrecht auf

dem Markte. Und nur, wenn ein Gewerbe nicht vertreten

war, durften Auswärtige zum Markte kommen. Das wurde

aber möglichſt durch künſtliche Verpflanzung der fehlenden

Gewerbe in ſolche Städte vermieden. Kauf und Verkauf

vollziehen ſich noch großentheils ohne Dazwiſchentreten des

Geldes als Naturaltauſch, bei dem für billige und gute Be

dienung auf beiden Seiten durch ſtrenge Vorſchriften und

Taxen geſorgt war. Unter ſolchen Umſtänden konnte ſich

der Handel ſelbſt als Beruf nur langſam entwickeln; aber

es gab einen ſtädtiſchen Kleinhandel, den Handel mit Pfenn

werthen der Krämer, Hocken und Gewandſchneider. Der

Großhandel war nur Wander-, Markt- oder Meßhandel, mit

ganz beſtimmten wenigen Waaren (Gewürzen, Fiſchen, Pelzen,

Tüchern, Wein). – Der Verkehr hat ſich nunmehr ſchon

ausgebreitet. „Der ganze wirthſchaftliche Erſcheinungskreis

iſt gegenüber der geſchloſſenen Hauswirthſchaft reicher und

mannigfaltiger geworden; die Sonderwirthſchaften ſind an

Menſchenzahl kleiner; ſie ſind von einander abhängig; ſie

übernehmen gewiſſe Functionen für einander; der Tauſchwerth

dringt bereits beſtimmend in ihr inneres Leben ein. Aber

die Productionsgemeinſchaft fällt noch immer mit der Con

ſumtionsgemeinſchaft zuſammen. Einen Umtauſch der Güter

giebt es noch nicht.“ Und unter einander ſind die einzelnen

Marktgebiete auch ſcharf geſchieden; eigene Münze, Maaß

und Gewicht, Bannmeilen, Zölle trennen das eine ſtädtiſche

Wirthſchaftsgebiet von dem andern, und feſſeln die in ihm

und um ihn wohnenden Menſchen an einen Markt. Bücher

macht auch an dieſer Stelle darauf aufmerkſam, daß die

Wirthſchaftsordnung der Stadt recht nur als Fortbildung der

Frohnhofsordnung zu verſtehen und erklären iſt. Die Wurzel

der Berufs- und Ständebildung ſteckt da; ihre Mittel ſind

aber noch unentwickelt, es giebt keine ſtehenden Unternehmungen

und kein Unternehmercapital; das Leih- und Nutzcapital iſt

recht beſcheiden. Die Tauſchwirthſchaft erweitert ihr Feld,

indem ſie beſonders häufig unkörperliche Sachen (Verhältniſſe)

zu wirthſchaftlichen Gütern werden läßt, die dem Verkehre

unterliegen und verkehrsrechtlich als Immobilien behandelt

werden. Der öffentliche Haushalt hat immer noch vorwiegend

den Charakter der Privatwirthſchaft: Einnahmen aus Domänen,

Dienſten, Regalen herrſchen im Staate; aus dem Marktver

kehre und der Beſteuerung des Conſums in den Städten

vor. Die einzige directe Steuer iſt die Vermögensſteuer.

Die Stadtwirthſchaft hat aber in Deutſchland nicht oder doch

nur in wenigen Fällen, wie in Italien z. B. zur Vollendung

der Ausbildung in einen ſtaatlichen Organismus geführt,

ſondern den Uebergang zur Volkswirthſchaft haben wir

zu ſuchen in der Bildung der Territorialgewalten, die ſchließ

lich zum nationalen Einheitsſtaate zuſammengefaßt werden.

Daher finden wir den Durchbruch nationaler Ideen begleitet

von einem Kampfe gegen die Sonderrechte der Städte, des

Adels, der geiſtlichen und weltlichen Corporationen. Dies

Syſtem der abgeſchloſſenen Staatswirthſchaft, deſſen Grund

züge der ſtädtiſchen Wirthſchaftspolitik entnommen ſind und

das ſein theoretiſches Gewand im Merkantilismus fand, hat

den Zweck, die inneren Kräfte eines ganzen Landes im In

einandergreifen der verſchiedenen fördernden Factoren zu ent

wickeln; es wurde unterſtützt durch die Fortbildung des Credit

weſens, das dem Großhandel ſeine wichtige Stellung verſchaffte,

der die localen Märkte vernichtete, indem er ſie überging und

für einen interlocalen Verkehr über weite Räume den Meſſen

zu ſteigender Bedeutung verhalf; der ferner das Handels

capital zur Unterſtützung des Gewerbefleißes, zur Heranbildung

der Maſſenproduction verwendete. Die ſorgfältige Ausbildung

des Transport- und Verkehrsweſens war nur ein weiteres

Mittel, große Räume, viele Menſchen mit einander in ſchnelle

Beziehung zu ſetzen. „Ueberall neue Organiſationen, die

darauf berechnet ſind, die wirthſchaftlichen Bedürfniſſe Vieler

zu befriedigen: eine nationale Induſtrie, ein nationaler Markt,

nationale Verkehrsanſtalten; überall das capitaliſtiſche Unter

nehmungsprincip des Handels“, eine Bewegung, die der

abſolutiſtiſche Staat zu fördern beſtrebt war, ohne daß er

die alte ſtadtwirthſchaftliche Organiſation mit ihrer ſcharfen
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Trennung von Stadt und Land, ihren Schranken nach Außen

zunächſt rite beſeitigt hätte; nur allmälig löſte ſich ein Stück

nach dem andern von dieſer ehemals ſo wirkſamen Summe

wirthſchaftspolitiſcher Macht. Die Erbſchaft des Abſolutismus

trat, ſo paradox es auch klingen mag, der Liberalismus an,

der, indem er ſcheinbar nur zerſtörte, die „Bahn für wirkliche

volkswirthſchaftliche Neugeſtaltungen frei gemacht und es

ermöglicht hat, daß gemäß dem jeweiligen Stande der Technik

jede Kraft an der Stelle in den Dienſt des Ganzen treten

kann, wo ſie dieſem am meiſten nützt.“ Daneben iſt aller

dings der alte Staatsgedanke lebendig geblieben, der auf einen

immer engeren Zuſammenſchluß der einzelnen Theile des

Volkes und des Staatsterritoriums abzielt.

So haben wir an der Hand von Bücher's geiſtvollen

Ausführungen den Weg der Wirthſchaftsentwickelung verfolgt.

Die Wirthſchaftsbeziehungen der Menſchen dehnen ſich ehe

mals nur auf die Sippe, dann auf die Nachbarſchaft in

Stadt und Land, dann auf das Volk aus. Das Gut bleibt

urſprünglich in einer Wirthſchaft, geht in der Stadtwirthſchaft

unmittelbar vom Producenten auf den Conſumenten über,

und durchläuft in der Volkswirthſchaft eine ganze Reihe von

Wirthſchaften: es circulirt. „Im Verlaufe der ganzen Ent

wickelung hat ſich die Spannweite zwiſchen Production und

Conſumtion vergrößert. Auf der erſten Stufe ſind alle

Producte Gebrauchsgüter, auf der zweiten wird ſchon ein

Theil zu Tauſchgütern, auf der dritten werden die meiſten

Waaren.“ Doch darf man nicht annehmen, daß dieſe Perioden

ſcharf abgegrenzt neben einander ſtehen, ſondern wenn auch

eine Form der Wirthſchaft vorherrſcht, ſo finden ſich daneben

doch immer Reſte der alten und Anſätze zur neuen Form.

–------------

-Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an Theodor Döring.

Von Carl Schultes.

Den eigentlichen „Mumm“ der Döring-Witze kann man

nur dann geben, wenn man ſeine eigenthümliche, ſcharfe

Sprechweiſe, ſein Puſten und Pfauchen, und das merkwürdige

Schmacken mit dem Munde, das faſt jeder kurzen Rede vor

ausging, getreu nachmachen kann. George Hiltl und Herr

mann Müller verſtanden und Fritz Haaſe verſteht es heute

noch, in vortrefflichſter Weiſe den Meiſter zu copiren. Für

mich pendelte Dörings Sprechen immer zwiſchen Falſtaff

und Mephiſto, und wer den guten Theodor noch in der Er

innerung hat, wird mich verſtehen. Auf ſeinem Bilde als

„Hans Lange“ das er mir zum Andenken ſchenkte, ſteht auf

der Rückſeite: „Der Hans Lange könnte auch, wie ich Sie

kennen lernte, ein Bayer ſein! Ihr Theodor Döring.“ Als

ich das las, fragte ich mich freilich: Iſt's ein Lob oder eine

Grobheit?

Am „Aufgekratzteſten“, darf man wohl ſagen, war

Döring, wenn er bei Lutter und Wegener hinter der zweiten

Flaſche ſaß, und in ſeine humoriſtiſch-ſatiriſche Raiſonnir

ſtimmung kam, in der er nichts im Himmel und auf Erden

verſchonte. Sein ihm wohlgeneigter Chef, Excellenz von

Hülſen, war da für ihn nur „der böſe Fähnderich“, Schau

ſpieldirector Düringer wurde zum „Mann mit dem Gehirn

ſchwund“, und am Schlimmſten kam ſein Rivale Ludwig Deſſoir

weg, welcher zum „Verdammten Judenjungen“ degradirt

wurde. Wenn ihm aber entgegengehalten wurde: „Ja, aber

Deſſoir hat doch das ſchönſte dramatiſche R in der Welt!“

entgegnete er: „Hat Theodor Döring auch, aber Theodor hat

Etwas, das der Kerl nie kriegt, ein dramatiſches Demi-Rrrrr!“

Dabei ſein ſanftes Gurren und dazu das verſchmitzte Mienen

ſpiel . . . es war zum Schreien! –

Zwiſchen Döring und Deſſoir war zumeiſt hinter

dem Rücken – ein ſehr erbitterter, jedoch für alle Einge

weihten höchſt luſtiger Kampf entbrannt, und Deſſoir be

ſchuldigte Döring, er habe die nichtswürdige Deſſauer-Anec

dote erfunden, was aber nicht anzunehmen iſt, da ſie zu ſehr

einer „Börſen-Gewaltſache“ gleicht. Da ich die ſtarke Anec

dote vergeſſen wähne, mag ſie hier ſtehen.

Deſſoir reiſte zu einem Gaſtſpiele nach Poſen, ſeiner

Vaterſtadt, und in demſelben Abtheil fuhr ein Wechſelmakler,

der ihn von der Bühne her kannte, aber zugleich auch in

Poſen mit der Familie des Künſtlers befreundet war. Recht

höflich fragte der Mann: „Werden Sie uns beglücken in Poſen

auch wieder einmal, Herr Deſſauer?“ Deſſoir ſah ſich den

Sprecher von oben bis unten an, und entgegnete in hoch

dramatiſchem Tone: „Mein Herr, ich heiße Deſſoir . . .

Deſ-ſoar! Verſtanden?“ – „Schön, Herr Deſ-ſo-ar!“ ſagte

ruhig der Gemaßregelte. Bei der nächſten Station ſtieg

man aus, um ſich die Füße zu vertreten, und Deſſoir guckte ſich

überall um, ob nicht ein Kellner mit einer Erfriſchung käme.

Da drängte ſich der Abgewieſene dienſtfertig an den Künſtler

heran und flüſterte mit abgenommenem Hute: „Wenn Se

was ſuchen, Herr Deſſoir, ſeh'n Se, dort drüben iſt das . . .

Piſſauer!“ – Man mußte dieſen Kladderadatſch-Witz, als er

neu war, von Döring erzählen hören, wie er förmlich in

Wonne ſchwelgte, wenn er Deſſoir in Sprache und Haltung

copirte. –

Einige Jahre, bevor das alte ehrwürdige Hoftheater auf

dem Hagenmarkte in Braunſchweig abgeriſſen wurde – ich

habe noch vier Jahre auf dieſem Theater geſpielt, auf dem

Fauſt von Goethe zuerſt gegeben wurde – gaſtirte Theodor

Döring zum letzten Male dort und zwar als: Timotheus

Bloom (Roſenmüller & Finke), Philipp II. und Falſtaff. Mit

ſeinem famoſen Bloom hatte er nicht den ſonſt gewohnten großen

Erfolg; denn da ſtand ihm der ganz vortreffliche Charakter

komiker des braunſchweigiſchen Hoftheaters Julius Bercht im

Wege, der dieſe Rolle zuerſt geſpielt hatte. Döring war

wüthend, daß ihn das Publicum – ſeiner Meinung nach –

hatte abfallen laſſen, und auf der Probe von Don Carlos

am nächſten Tage ging er wie ein knurrender Löwe herum,

und die Regie ſeines alten Freundes Schütz machte ihm nichts

recht. Am Abende vor der Vorſtellung krakehlte er in der

rieſigen Garderobe ſelbſt mit ſeinem Dutzbruder, dem be

rühmten Hoffriſeur Wilhelm Brüggemann, dem Erfinder der

Fettſchminke, und als der erſte Garderobier Bertram den

Königsmantel brachte, gerieth er in unſagbare Wuth. Es

war damals noch die Zeit, in welcher Coſtüme und Decora

tionen nicht das Alpha und Omega des Theaters waren,

und ein gutes Enſemble allen Virtuoſenmätzchen vorgezogen

wurde. Unſere Braunſchweiger Coſtüme galten für ſehens

werth – heute hat wohl das Stadttheater in Kyritz an der

Knatter Beſſeres –, aber ſie mußten in ihren Hauptſtücken

zu Vielem vorhalten. Der Mantel war nun der Stolz des

Directors Schütz als Wallenſtein, und der Garderobier dachte,

ebenſo gut könne er auch der Stolz Herrn Dörings als

Philipp II. ſein.

„Verdammter Lumpenkram, ſcheußlicher Fetzen! Theodor

Döring iſt doch kein Narre, daß er ſich als Philipp eine

Pelztoga um die Lenden ſchlägt?!“ ſchrie Döring wie ein

Wahnſinniger, wickelte ſich in den weiten und ſehr langen

Wallenſteinmantel, warf ſich auf den Boden hin, und trudelte

durch die wohl zwölf Schritte lange Garderobe hin, indem

er brüllte: „Kürzer, fürr . . . zerr, kürr . . . zerrrr!“ Schütz

ſchlug vor Entſetzen über die Entweihung des beſten Stückes

der Garderobe die Hände über dem Kopfe zuſammen, und

brüllte nun ſeinerſeits wie ein Bär: „Verrückter Kerl, Du

ruinirſt mir mein Prachtſtück!“ – Alles ſchrie und lachte

durcheinander. Döring ſprang auf und ſchrie nun auf Schütz
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ein: „Drei Hände kürzer muß das Aas werden, ſonſt kannſt

Du Dir für den Philipp heute Abend einen Lumpenkerl

holen; denn der Theodor Döring kann ohne kurzen Mantel

nicht ſpielen! Eine Scheerre herr, eine grroße Schneiderr

Scheerre!“ Bertram ſtand der Todesſchweiß auf der Stirn,

als Döring eine große Scheere ergriff, um den Mantel ab

zuſchneiden.

„Erlauben Sie, Herr Döring, das geht über den Spaß!“

keuchte der Bock, dem die Schnupftabacksnaſe ewig tropfte,

und rang mit Döring um die Scheere. „Herr Döring, ſeien

Sie gut! Wir haben auch einen kürzeren Mantel, den ich

ſchnell mit Hermelin beſetzen laſſe!“

So ruhig und humoriſtiſch, als ob er nicht eine Minute

vorher wie ein Verrückter getobt hätte, ſagte nun Döring,

indem er Bertram auf die Schulter klopfte: „Wiſch Dir erſt

die Naſe an Eduard Schützen's Prachtſtück ab, mein lieber

Junge, dann bring Deinen Mantel, aber das ſage ich Dir,

er darf kaum über den Ellenbogen gehen, ſonſt iſt's kein

richtiger Spaninger!“ „Holen Sie ihm doch den rothen

Kragen des Don Contreras aus der Precioſa!“ ſagte Schütz.

„Der iſt echt ſpaniſch!“ Als nun das Ding von verſchoſſenem

rothen Samt ankam, lachte Döring hell auf: „Bon! Aberr

Herrrmelin drum rum und Deinen Wallenſtein-Kladdera

datſch drauf, dann ſollſt Du einen Don Philipp ſehen, der

ſich gewaſchen hat!“ Herzog Wilhelm ſagte ſpäter, er habe

in keiner Poſſe ſo gelacht, als an jenem Don Carlos-Abende.

Ich glaube freilich, der Schalk ſaß Theodor Döring im Nacken,

und er wollte ſich an den Braunſchweigern rächen, die ſeinen

Bloom nicht goutirten. –

In Dörings Hauſe gerirte ſich die Schweſter ſeiner

jungen Frau gerade wie dieſe, und das Mariannele, die

Köchin, welche ebenfalls eine Schwäbin war, wie die beiden

Damen, guckte ihren Herrinnen Vieles ab, ſo daß Döring

immer von ſeinen „drei ſchwäbiſchen Weibern“ ſprach. Seine

Frau und deren Schweſter wollten den guten Theodor zu

einem geregelteren Leben bringen, damit er nicht immer

erſt gegen 4 oder 5 Uhr von Lutter und Wegener etwas

ſchwankend heimkehren möchte, und ſo ſchwatzten ſie ihm zu

ſeinem Geburtstage ein ganzes türkiſches Morgencoſtüm:

„Schlafrock, rothe ſeidene Pumphoſen und Fetz“ auf, nebſt

goldgeſtickten, rothen Saffianpantoffeln. Es machte ihm

rieſigen Spaß, als die Drei erklärten, nachdem er ſich in die

Liebesgaben gehüllt hatte, „des Thorle ſiehet aus grad' wie

e echt's Türkle!“ Schnurrend wie ein Kater ließ er ſich von

den hübſchen Weibern cajoliren, und da ein treffliches, zweites

Frühſtück mit Sect ſeiner wartete, blieb er zu Hauſe.

Schon zwei oder drei Tage ſpäter fühlte er jedoch, daß

ihm das „die geliebte Kneipe“ nicht erſetzen könne, und als die

beiden Damen einen Ausgang machten, klingelte er dem

Mariannele und befahl ihr, ſeine Kleider und Stiefel zu

bringen, da er ebenfalls ausgehen wolle. – „Des iſcht mir

von die Gnädige heilig verbotte. Sie müeſſet ſcho brav ſei'

und z'Haus bleibe, wie ſich's für en ordetliche Maa (Mann)

g'höret!“ -

„I, da ſchlag' doch ein Millionen-Donnerwetterr in die

ganze ſchwäbiſche Wirthſchaft hinein!“ ſchrie Döring, ſtülpte

ſein Fetz auf, warf das Mädchen in eine Ecke, daß derſelben

Hören und Sehen verging, und ſtürmte in ſeinem türkiſchen

Morgenſtaate hinüber zu Lutter und Wegener, allwo ihn ein

unbeſchreiblicher Jubel empfing.

„Kinderr!“ rief Döring, „Schwur bei Mephiſtopheles:

Heute kehrt der türkiſche Paſcha nicht mehr zu ſeinen drei

Schwäbinnen in's Serrail zurrück. Sect her!“

Die Elſäſſiſche Frage 1815.

Von Karl Brüggemann.

Die franzöſiſchen Chauviniſten werden bekanntlich nicht

müde, von einer „Elſäſſiſchen Frage“ zu ſprechen, obwohl es

keine ſolche mehr giebt. Eine Frage, welche ein völkerrechts

kräftiger Vertrag wie der Frankfurter Frieden, der von beiden

Contrahenten unterſchrieben und ausgeführt wurde, erledigt

hat, iſt eben keine Frage mehr. Man kann dies den Fran

zoſen gegenüber, die mit der immer wieder aufgeworfenen

ſogenannten „Elſäſſiſchen Frage“ nur Europa beunruhigen

und ſich lächerlich machen, nicht nachdrücklich genug betonen.

Aber es gab allerdings früher eine Elſäſſiſche Frage: als

Ludwig XIV. Straßburg und Metz dem alten deutſchen Reich

hinterliſtig wegnahm und ſeine Nachfolger es behielten;

während den Revolutionskriegen und bei den beiden Friedens

ſchlüſſen 1814 und 1815. Beſonders brennend war die

Frage im Sommer 1815, nach der Schlacht von Waterloo,

als ſich die Monarchen und Diplomaten wieder in Paris

zuſammengefunden, das ſie erſt vor einem Jahre verlaſſen.

Ziemlich dieſelben Perſönlichkeiten, welche im Frühjahr 1814

in Paris, im Winter 1814 und 1815 in Wien berathen hatten,

ſtießen jetzt wieder aufeinander. Aber das Geſchäft, bisher

ſo vielfach verwickelt, ſchien ſich jetzt weſentlich vereinfacht zu

haben. Die vier Mächte, welche ſich ſeit dem Sommer 1813

die Verbündeten nannten, brauchten ſich nur in einem einzigen

Cabinet zuſammenzufinden, um die Maaßregeln in die Wege

zu leiten, welche im Stande waren, Frankreich für ſeinen

Friedensbruch zu züchtigen und dem gekränkten Europa

Garantien zu ſchaffen für Aufrechterhaltung des Friedens in

der Zukunft. Die Vertreter der vier Mächte ſetzten ſich auch

in einem Cabinet zuſammen und fingen an zu berathſchlagen.

Bei den erſten Worten ſchon zeigten ſich aber ſchroff und

ohne Ausſicht auf Verſöhnung die Gegenſätze. England, dem

unerbittlichen Legitimitätsprincip huldigend, mußte nothwendig

verlangen, daß der in ſein perſönliches Eigenthum zurückgeführte

König Ludwig XVIII. nach Beſitz und Würde keinerlei Schä

digung oder Erniedrigung erfahre. Rußland ſchien zunächſt

ſtreng gegen Frankreich verfahren zu wollen, kehrte aber bald

zu der Anſicht zurück, daß es wegen der im Orient geplanten

weiteren Unternehmungen zweckmäßig ſei, ſich in Frankreich

einen dankbaren Freund zu erwerben; auch gehe es nun und

nimmer an, ſich in Sachen der Großmuth und des Edelſinns

durch England überbieten zu laſſen. Oeſterreichs Staats

männer, Metternich namentlich, wurden von der ſteten Sorge

umgetrieben, es möchte durch eine Verkettung der Umſtände,

durch neue Ländervertheilung ſich ereignen, daß dem öſter

reichiſchen Staat, im Elſaß etwa, wiederum ein deutſches

Vorderöſterreich angehängt werde, das unmittelbare Berüh

rung mit Frankreich ſchaffe und damit zugleich die Grenz

wächterſtelle am Rhein und die ſtetigen Reibereien mit dem

unruhigen Volke drüben, wie es der Fall geweſen von 1792

bis 1800, als Oeſterreich noch in den Niederlanden, am

Rhein, in Italien in vielfach verſchlungene Grenzberührungen

mit Frankreich kam. Und fand man für Oeſterreich Ver

größerungen hier am Rheine, ſo mußte wohl Rußland in

Galizien entſchädigt werden; der ſichere polniſche Beſitz ging

ſo verloren gegen den bedenklichen Erwerb am Rhein. Darum

ſprach ſich im Allgemeinen Oeſterreich dahin aus: was man

in Wien mühſam ins Gleichgewicht geſetzt, daran ſolle man

nicht mehr rühren. Preußen, auf dem Congreß in Wien mit

Rußland noch allermeiſt zuſammen gehend, fand ſich jetzt ſo

verlaſſen wie niemals. Den günſtigen Zeitpunkt nutzen, den

Frieden für lange Zeit ſichern, Frankreich unfähig machen

zum Angriff auf ſeine Nachbarn, das war es, was Preußen

jetzt als ſeine Forderung in erſte Linie ſtellte. Und dazu

gehöre: Abreißung der Feſtungsgürtel im Norden und Oſten

längs der franzöſiſchen Grenze, Lostrennung mindeſtens von

Elſaß und Lothringen, finanzielle Schädigung, Ueberwachung
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des gefährlichen Nachbars auf längere Zeit. Für einzelne

ſicherſtellende Maaßregeln an der Grenze trat zwar auch

Oeſterreich zu Zeiten auf. Unterſtützung aber fand Preußen

nur bei einzelnen Staaten vom zweiten Rang; am meiſten

von Seiten der Vertreter Württembergs. Kronprinz Friedrich

Wilhelm, ſeit dem 19. Juli in Paris, machte es zu ſeiner

perſönlichen Angelegenheit, im Verein mit dem Geſandten

ſeines Vaters, dem Grafen Wintzingerode, die Anſchauungen

Preußens zu unterſtützen, trotzdem er ſich dadurch von den

Beziehungen, welche in natürlicher Weiſe auf Rußland hin

wieſen, losſagen mußte. Beweiſe dafür bringen die Auf

zeichnungen von Gagern und von Stein; während es zu

bedauern bleibt, daß vom Kronprinzen ſelbſt keinerlei Berichte

zu finden ſind, von mir wenigſtens keine gefunden werden

konnten. Der Umfang württembergiſcher Thätigkeit iſt ſomit

nur den Meldungen zu entnehmen, welche die Vertreter des

Königs Friedrich in Paris während des Sommers 1815

nach Stuttgart gelangen ließen, Graf Wintzingerode, Varnbüler

und Hügel, welche durch ihre perſönlichen freundſchaftlichen

und verwandtſchaftlichen Beziehungen ſich mancherlei Zutritt

und Einblick zu verſchaffen wußten. Dieſe Geſandtſchafts

berichte aus der Privatregiſtratur des Königs Friedrich von

Württemberg ruhten bisher unbeachtet im Stuttgarter Kgl.

Geh. Haus- und Staatsarchiv. Der bekannte Hiſtoriker des

Rheinbundes Generalmajor z. D. Dr. Albert Pfiſter hat

dieſelben nunmehr geprüft und das Wichtigſte daraus in

ſeinem unlängſt erſchienenen Werk: „Aus dem Lager der

Verbündeten 1814 und 1815“ (Stuttgart, Deutſche Ver

lagsanſtalt) veröffentlicht. Es gewährt einen großen Genuß,

an ſeiner Hand einen Einblick nicht allein in die kriegeriſchen

Ereigniſſe von damals zu gewinnen, ſondern auch in die

diplomatiſchen Machenſchaften, bei denen der geniale Talleyrand,

obwohl Vertreter eines beſiegten Landes, die erſte Geige ſpielte,

beſonders aber zu erkennen, daß ohne die Eiferſüchtelei der

Großmächte das Elſaß ſchon damals wieder in deutſchen Beſitz

gelangt und ohne Zweifel noch ein paar Jahre uns völlig

aſſimilirt worden wäre, was bekanntlich heute ſogar nach

28 Jahren noch nicht ganz geglückt iſt.

Aus Dr. Pfiſters Forſchungen und Darſtellung geht klar

hervor, daß in allen Fragen, welche die Sicherſtellung der

Grenzen betrafen, die ſüddeutſchen Staaten, Württemberg voran,

Hand in Hand gingen mit Preußen als deſſen einzige Bundes

genoſſen; getrennt aber ſahen ſie ſich von Preußen immer

wieder durch das Mißtrauen, mit denen ſie die deutſchfreund

lichen Beſtrebungen einzelner Kreiſe dort betrachteten, Be

ſtrebungen, von denen ſie den Umſturz des ſoeben mühſam

Gebauten, die Beſchränkung der Regierungsgewalten und das

Zuſammenknüpfen der deutſchen Nation zur Einheit be

fürchteten. Und dieſe zunächſt von Metternich eingepflanzte

Furcht war es, welche die deutſchen Mittelſtaaten immer

wieder zu Oeſterreich und Rußland zurückführte, trotzdem

daß dieſe Mittelſtaaten erkannten und, wie es Württemberg

that, zu deutlichem Ausdruck brachten, daß Preußen allein

auf dem richtigen Wege ſei, die deutſche Grenze zu ſchützen

und des deutſchen Volkes Wohlfahrt für die Zukunft ſicher

zu ſtellen. Oeſterreich vermochte ſich nicht feſt auf Preußens

Seite zu halten, ſchwankte immer mehr zu England und

Rußland hinüber. Die preußiſche Politik nahm deßhalb

Veranlaſſung, darzulegen, wie es ihr nicht um eigenen Ge

winn an Land und Leuten zu thun ſei, wie ſie dahin ſtrebe,

die deutſchen Grenzen überhaupt und die zunächſt anliegenden

Staaten zu verſtärken. Das war es nun, was die Ausſichten

der ſüddeutſchen Fürſten auf Vergrößerungen ſo günſtig ge

ſtaltete, wie noch nie. Namentlich König Friedrich von

Württemberg ſah ſich der Verwirklichung ſeiner innigſten

Herzenswünſche jetzt wirklich nahegerückt. Jetzt konnte ſein

Verlangen nach einem Grenzwächteramt auch ganz beſtimmte

Formen annehmen. Bisher war der Landhunger der größeren

Rheinbundſtaaten bei der Lohnbemeſſung für ihre Leiſtungen

in Napoleons Kriegen mit wiederholten, aber jedesmal ziem

lich beſcheiden zugemeſſenen Gaben befriedigt worden. Jetzt

aber ließ ſich die beſtehende Lage dahin ausbeuten, daß die

Frankreich benachbarten Grenzſtaaten einen tüchtigen Biſſen

abbekamen, daß Württemberg ſeine Bevölkerung vielleicht

nahezu verdoppelte und zugleich aus der gedrückten Stellung,

in der man doch Manches über ſich ergehen laſſen mußte,

herauskam. –

In die auf einander folgenden Stufen des Ganges der

Verhandlungen bis zum endlichen Frieden vom 20. November

1815 geben die Berichte der drei oben genannten württem

bergiſchen Vertreter, verglichen zugleich mit den Aufzeichnungen

anderer Mithandelnden, einigen Einblick, den uns Pfiſter's

verdienſtvolles Geſchichtswerk auf Grund der Stuttgarter Kgl.

Archive ermöglicht.

Vom 25. Juli aus Paris ſchildert Graf Wintzingerode

ſeinem König die Lage ſo: Ein Beſuch bei Metternich habe

ihn belehrt, daß die Miniſter der vier Mächte ein einziges

Cabinet bilden werden, um alle Maaßnahmen der franzöſiſchen ,

Regierung zu überwachen und um die Forderungen an dieſe

feſtzuſtellen. Der Herr Alexis de Noailles et tous les

faiseurs de Mons. de Talleyrand führen laute Klage über

die Härte der Bedingungen, die man Frankreich auflegen

wolle. „Man iſt ſehr uneinig: England und Rußland wider

ſetzen ſich lebhaft jeder Verkleinerung Frankreichs, ſie wollen

Garantien erreichen nur durch zeitliches Beſetzen eines Theils

der Feſtungen; Preußen und Oeſterreich aber wollen Provinzen

haben. Preußen namentlich belagert alle die Feſtungen, welche

es haben will, ohne ſich viel um die Flagge zu kümmern,

die aufgezogen wird. Oeſterreich würde gern daſſelbe thun,

wenn ſeine Generale den Muth und die Thätigkeit dazu hätten

und es nicht viel bequemer fänden, ſich mit Abmachungen und

Waffenſtillſtänden zu begnügen. Rußland iſt verſtimmt, daß

ſeine Armee keinen Antheil an den Lorbeeren des letzten Feld

zuges (Waterloo) hat. Jetzt will es die Augen auf ſich lenken

dadurch, daß es die Grundſätze der Mäßigung und der Großmuth

zu den ſeinigen macht. Zu den Engländern hat Kaiſer Alexander

geſagt: Im verfloſſenen Jahr haben wir Euch die Thore von

Paris geöffnet; diesmal habt Ihr Euch revanchirt.“ Fouché

ſoll mit der Ausarbeitung der Antwort betraut ſein, welche

Frankreich auf die geſtellten Forderungen geben will. „Dieſer

Menſch aller Parteien iſt heute einflußreicher auf die Bourbonen

und vielleicht auf die Alliirten als jemals. Das Talent

Talleyrands verſchwindet neben dem ſeinigen. Man ſagt,

er habe am meiſten zum Sturz der Bourbonen beigetragen;

er ſtand, ehe wir in Frankreich einrückten, an der Spitze der

Partei, welche Napoleon II. und die Regentſchaft verlangte,

dazu eine öſterreichiſche Armee als Hüterin und den Erz

herzog Karl als Regenten. – Am Tage ſeiner Ankunft hier

mißbilligte der König von Preußen die Abſicht Blüchers, die

Brücke von Jena ſprengen zu wollen. Seine eigenen Adjutanten

aber tadelten dieſe Inſchutznahme der Franzoſen: die Preußen

hätten Paris genommen, und dieſe Rache ſei für ihre Ehre

nöthig; der König habe nicht das Recht, ſie daran zu hindern.

Ich habe das von einem preußiſchen Officier, der Zeuge war.

Wie mir ein ruſſiſcher Adjutant ſagte, iſt die Abneigung des

Kaiſers Alexander gegen die preußiſche Armee und Regierung

auf dem Gipfel. Nur ſeine Freundſchaft für den König und

die Nothwendigkeit der Einigkeit halten ihn zurück.“ Des

Morgens um 8 Uhr, fährt Wintzingerode fort, ſetze er ſich

en campagne, um den Geſchäften nachzugehen. Sonſt treffe

man Niemand; denn Paris ſei ein ſchauderhafter Platz für

Geſchäfte, weil alle Leute die Zerſtreuungen aufſuchen. –

Die Zeit der Ordensregen war wieder gekommen, der Paraden,

der Feſte, der diplomatiſchen Hetzereien, die Zeit, da man

jedem Schritt des Nachbars mißtraute, er könnte ſich einen

Vortheil aneignen; die Zeit, da man ſchon ſo viel Sicherheit

verſpürte, um mit Hochgenuß ſich Reibereien zu überlaſſen.

Vom 5. Auguſt ſetzt Wintzingerode hinzu: Er und ſeine
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Collegen von Baden und Darmſtadt hätten den Kanzler

prinz ſeine Denkſchrift auch an Stein.

Fürſten Hardenberg noch nicht geſehen; dagegen habe er ſich

an Humboldt gewendet, und dieſer habe erklärt: „Die Inter

eſſen Preußens fallen zuſammen mit denen Württembergs.“

Er wolle keine Vergrößerung für Preußen, würde aber dahin

zielende Abſichten Württembergs gerne unterſtützen. Varnbüler

ſchreibt dem König nach Stuttgart vom gleichen Tage: „Ob

wohl man in der Armee und in ganz Deutſchland mit Recht

erwartet, daß zur Sicherung der Zukunft ein Stück Lothringen

und das Elſaß von Frankreich abgeriſſen und Deutſchland

zugeteilt werden, um die ſtarke Offenſivſtellung Frankreichs

zu vermindern, ſo arbeiten doch die Franzoſen mit Erfolg

auf ihre Integrität hin, weil ſich für dieſe auch Kaiſer

Alexander erklärt hat. Sie wollen ſich lieber zu großen

Geldopfern verſtehen, welche dem ruſſiſchen Cours aufhelfen

könnten ... Ich weiß beſtimmt, daß die Oeſterreicher nichts ſo

ſehr fürchten, als die Möglichkeit einer aufrichtigen Vereinigung

der ſüddeutſchen Staaten. Die engliſche Diplomatie äußert

nicht das mindeſte Intereſſe dafür, daß Deutſchland neue

und geſicherte Grenzen bekomme. – Es iſt mir im Vertrauen

mitgetheilt worden, daß Schwarzenberg, Wellington und

Gneiſenau nicht mit der Politik der Miniſter einverſtanden

ſeien, ſondern die Occupation von Lille, Straßburg, Landau,

Thionville und Longwy verlangen. – Die Bayern beginnen

zu fühlen, daß ſie allein nicht mächtig genug ſind, die Rolle

eines ſelbſtſtändigen Staates zu ſpielen. Die furchtſamſten

und abgeneigteſten deutſchen Höfe beginnen einzuſehen, daß

es Zeit wäre, vereinigt zu handeln.“

Es war ſeit lange Sitte geworden, politiſche Meinungen

über die Gegenwart, Abſichten für die Zukunft in Denkſchriften

niederzulegen, welche von Cabinet zu Cabinet wanderten, von

Staatsmann zu Staatsmann, um dann zumeiſt in aller

Stille begraben zu werden. Derartige Denkſchriften, Memoires,

gingen ſowohl von den großen Staatsmännern aus, wie

namentlich von den Vertretern der Mächte zweiten Ranges,

welche nicht in den Berathungsſaal der Großen zugelaſſen

wurden. Seit den erſten Tagen des Auguſt ſcheint Wintzin

gerode im Auftrag ſeines Kronprinzen und unter deſſen Beihülfe

mit Abfaſſung einer Denkſchrift beſchäftigt geweſen zu ſein,

welche den Standpunkt Württembergs in der Frage über

Schaffung von geſicherten Grenzen für Süddeutſchland klar

zulegen beſtimmt war. Der Freiherr vom Stein erzählt, in

der Mitte des Monats Auguſt habe der Kronprinz von

Württemberg dem Kaiſer Alexander eine Denkſchrift zugeſtellt,

welche er ſelbſt ausgearbeitet und der Miniſter Graf Wintzin

gerode unterzeichnet habe. Am 31. Auguſt ſandte der Kron

Dieſer ſuchte nun

eine Unterredung bei Alexander nach, um aber nur zu er

fahren, er, der Kaiſer, glaube ſich zum Wiederherſteller der

Religion in Frankreich berufen; jede Abtretung ſei dem An

ſehen und der Erhaltung des Königs von Frankreich nach

theilig. Capodiſtria fügte dem noch bei: Rußlands Vortheil

ſei, Frankreich ſtark zu laſſen.

Graf Wintzingerode legt ausführlich die leitenden Ge

danken dar, welche ihm bei Ausarbeitung der für die Vertreter

der Mächte beſtimmten Denkſchrift zur Richtſchnur gedient

haben: – es müſſen Garantien geſchaffen werden, welche

Stand halten, auch wenn die Regierung in Frankreich wechſelt.

Der Friede von Paris und die Beſtimmungen des Wiener

Congreſſes haben allenthalben befriedigt mit alleiniger Aus

nahme der Staaten von Süddeutſchland. Der jetzige Augenblick

müſſe ergriffen werden, um die Lücke auszufüllen. Auf keiner

Strecke der Grenze von den Alpen bis zur Nordſee ſeien

die Grenzbollwerke von der Natur auf eine ſo in die

Augen ſpringende Art gezogen, wie durch die Vogeſen im

Süden von Deutſchland. Es wäre überflüſſig, fährt Wintzin

gerode fort, hier alle die Argumente zu wiederholen, welche

die Vereinignng von Elſaß mit dem Mutterlande fordern, aber

es iſt nicht überflüſſig, auf die Einwürfe zu antworten, welche

man dieſem Verlangen von einer verbündeten Macht entgegen

halten könnte, indem man vorbringt: die Bourbonen könnten

ſich nicht halten, wenn man ſie zu Abtretungen zwingt, und

ein Verſchwinden Frankreichs aus der Liſte der Großmächte

würde das Gleichgewicht ſtören. Solcher Einwand würde

Beachtung verdienen, wenn man nachweiſen könnte, daß die

Bourbonen ſich zu halten vermögen, wenn man ihnen keine

Abtretungen zumuthet, und daß Frankreich die Angriffswaffe,

die man ihm mit dem linken Rheinufer im Elſaß läßt, niemals

dazu verwendet, wiederum die Ruhe zu ſtören. Da dieſe

Garantie aber einmal nicht gegeben werden könne, ſo würde

eine größere Verſchuldung darin liegen, die Intereſſen von

Europa und die Sicherheit ſo vieler Bundesgenoſſen einer

Begünſtigung der Bourbonen zum Opfer zu bringen, ſtatt

den Bourbonen oder vielmehr der franzöſiſchen Nation die

Garantien abzuverlangen, welche man jetzt fordern kann. „Es

handelt ſich dabei keineswegs um das Abreißen eines Stücks

von Frankreich, ſondern einzig um die Zurückerſtattung einer

Provinz, die zu Frankreich gehört nur allein nach dem Recht

der Eroberung. Es handelt ſich nicht darum, das Beiſpiel

nachzuahmen, das Frankreich ſelbſt ſeit 25 Jahren gegeben

hat, ſondern einzig darum, auf den germaniſchen Mutterboden

eine Provinz zurückzuführen, welche ihm nur die Gewalt

entriſſen hat.“ Durch die Zurückerſtattung dieſer Provinz

würde Frankreich keineswegs ſeine Grenzſicherung verlieren,

welche auch in den Vogeſen beſteht. Nur ſeine vornehmſte

Angriffswaffe würde Frankreich entriſſen werden mit dem

Beſitz des linken Ufers am Oberrhein; Frankreich ſelbſt würde

an Bevölkerung und Quellen des Wohlſtandes den angrenzenden

Mächten doch ſtets überlegen bleiben. (Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Ariadne.

Von Anton Tſchechow.

Auf dem Verdeck des Dampfers, der von Odeſſa nach Sewaſtopol

fuhr, kam ein freundlicher Herr mit einem Backenbärtchen auf mich zu,

um ſeine Cigarre an der meinen anzuzünden. „Sehen Sie“, ſagte er,

„dieſe Deutſchen, die neben der Kommandobrücke ſitzen? Kommen Deutſche

oder Engländer zuſammen, ſo ſprechen ſie von Wollpreiſen, von der

Ernte, von ihren geſchäftlichen Angelegenheiten; warum aber ſprechen

wir Ruſſen unter einander nur von Weibern und den letzten Dingen?

Ganz beſonders von Weibern!“

Das Geſicht des Herrn war mir ſchon bekannt. Am Vorabend

waren wir im ſelben Zug vom Auslande zurückgekehrt, und ich ſah ihn

in Woloczyska bei der Zollreviſion mit einer Dame, ſeiner Reiſegefährtin,

und zwar vor einem Berge von Koffern und Damenkörben. Er ſchien

verlegen und niedergeſchlagen, als er für irgend einen Seidenſtoff Zoll

bezahlen ſollte, und ſeine Reiſegefährtin ſich darüber zu beſchweren drohte.

Während der Fahrt nach Odeſſa bemerkte ich dann, wie er Backwerk und

ſpäter Apfelſinen in den Damenabtheil ſchleppte. Jetzt war es etwas

ſtürmiſch, das Schiffſchaukelte leicht, und die Damen zogen ſich in ihre

Kajüten zurück. Der Herr mit dem Backenbart ſetzte ſich neben mich

und fuhr fort:

„Ja, wenn wir Ruſſen zuſammenkommen, dann ſprechen wir nur

von den letzten Dingen und von Weibern. Wir ſind ſo klug, ſo bedeutend,

daß wir nur lautere Wahrheiten verkünden und die letzten Fragen löſen.

Der ruſſiſche Schauſpieler kann nicht luſtig ſein und ſogar im Luſtſpiel

iſt er tiefſinnig; ſo auch wir: wenn wir mal von Dummheiten ſprechen,

behandeln wir ſie bloß von einer höheren Warte aus, denn uns fehlt

die Aufrichtigkeit und Einſachheit. Ueber Weiber ſprechen wir aber,

Nachdruck verboten.
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glaube ich, darum ſo oft, weil wir mit nichts zufrieden ſind. Die

Weiber wollen wir zu ideal, und da unſer Wunſch nicht im Ver

hältniß zu dem ſteht, was die Wirklichkeit bieten kann, ſo iſt das

Reſultat Unbefriedigung, Enttäuſchung und Weltſchmerz. Aber lang

weilt es Sie nicht, dieſes Geſpräch fortzuſetzen?“

„Nicht im Geringſten.“

„Dann erlauben Sie mir, mich vorzuſtellen,“ ſagte mein Nachbar

erhob ſich leicht: „Iwan Ilitſch Schamochin, ſozuſagen Gutsbeſitzer bei

Moskau . . . und Sie ſind mir ja gut bekannt.“ Er ſetzte ſich wieder

und fuhr fort, indem er mir freundlich ins Geſicht ſah: „Ein Philoſoph

wie Max Nordau etwa würde dieſe ewigen Geſpräche über Weiber mit

erotiſchem Wahnſinn oder ähnlich erklären, weil wir eben Slaven oder

Sklaven ſind, ich aber betrachte die Sache ganz anders. Ich wiederhole:

Wir ſind unbefriedigt, weil wir Idealiſten ſind. Wir verlangen, daß

die Weſen, die uns und unſere Kinder gebären, beſſer als wir ſeien

und höher als Alles in der Welt. So lange wir jung ſind, idealiſiren

und vergöttern wir alſo die, denen wir unſere Liebe ſchenken. Liebe

und Glück ſind für uns ſynonym. Bei uns in Rußland verachtet man

die nicht aus Liebe geſchloſſene Ehe, die Sinnlichkeit flößt uns Ekel ein,

und Romane und Erzählungen, wo die Weiber ſchön, poetiſch und er

haben ſind, haben einen größeren Erfolg; und wenn der Ruſſe ſich von

jeher für eine Madonna von Raffael oder für die Frauen-Emancipation

begeiſtert hat, ſo iſt daran ganz gewiß nichts Unwahres. Aber das

Unglück kommt in der Ehe oder Liebe. Kaum ſind wir verheirathet oder

treten wir in intimere Beziehungen zu einer Frau, ſo ſind wir ſchon

nach ein paar Jahren enttäuſcht; treten wir dann Anderen näher, ſo

giebt es neue Enttäuſchungen, und wir überzeugen uns endlich davon,

daß die Weiber falſch, kleinlich, eitel, ungerecht, grauſam ſind, – mit

einem Wort, daß ſie nicht nur nicht höher, ſondern ungeheuer niedriger

als wir Männer ſtehen. Und uns Enttäuſchten und Betrogenen bleibt

nichts übrig, als zu murren und immer von unſeren trüben Erfahrungen

zu ſprechen.

Aus Schamochin's Aeußerungen entnahm ich, daß ihn die ruſſiſchen

Zuſtände mit Stolz erfüllten. Wahrſcheinlich ſprach da noch ſein Heim

weh mit. Indem er die Ruſſen lobte und ihnen einen großen Idealis

mus zuſchrieb, urtheilte er aber nicht ſchlecht über die Ausländer, und

das nahm mich für ihn ein. Es war auch klar, daß ihm Etwas auf

ſeinem Herzen lag und daß er eigentlich lieber von ſich ſelbſt ſprechen

wollte, als von den Weibern, und daß ich von ihm wohl irgend ein

langes Bekenntniß zu hören bekäme. Und in der That, als wir eine

Flaſche Wein beſtellt und ein Glas getrunken hatten, fing er folgender

maßen an:

„Ich erinnere mich, daß in irgend einer Novelle Jemand ſagt:

„Das iſt die Geſchichte! Und ein Anderer erwidert ihm: „Nein, das iſt

nicht die Geſchichte, ſondern bloß die Einleitung zur Geſchichte.“ So iſt

auch das, was ich bisher geſprochen, nur die Einleitung, und ich möchte

Ihnen gern meinen letzten Roman erzählen. Entſchuldigen Sie, daß

ich Sie alſo nochmals frage, ob es Ihnen nicht langweilig iſt?“

Ich verneinte es, und er fuhr fort: „Die Handlung ſpielt im

Moskauer Gouvernement, in einem nördlichen Bezirke. Die Natur iſt

dort nämlich wunderbar. Unſer Landſitz befindet ſich am hohen Ufer

eines wilden Bergbaches, an einer reißenden Stelle, wo das Waſſer

Tag und Nacht rauſcht; ſtellen Sie ſich nun einen großen, alten Garten

vor, liebliche Blumenbeete, Bienenſtöcke, Obſtbäume, unten den Bach mit

überhängendem Weidengebüſch; dann auf der andern Seite Wieſen, da

hinter auf einem Hügel einen unheimlichen Fichtenwald. Hier wachſen

in großer Menge Pilze, auch Elenthiere giebt's. Noch im Sterben werde

ich wohl von einem Morgen dort träumen, wo einem die Augen vor

lauter Sonnenſchein ſchmerzen, oder von einem herrlichen Frühlingsabend,

wo im Garten und dahinter die Nachtigallen ſchlagen und aus dem

Dorſ die Harmonika ertönt, im Hauſe Clavier geſpielt wird, der Bach

rauſcht und Alles zu einem ſolchen Wohlklang verſchmilzt, daß man

weinen oder ganz laut ſingen möchte. Unſer Ackergrund iſt nicht groß,

aber dafür bringen die Wieſen zuſammen mit dem Wald ungefähr

2000 Rubel jährlich ein. Ich bin der einzige Sohn meines Vaters,

wir ſind beide ſchlichte Menſchen, und dieſes Einkommen nebſt der Penſion

meines Vaters genügen uns vollſtändig. Die erſten drei Jahre nach

Abſolvirung der Univerſität lebte ich auf dem Lande, wirthſchaftete eifrig,

und erwartete irgend ein Amt. Aber beſonders hielt mich die Liebe

zur Heimath zurück. Ich war in ein ungewöhnlich ſchönes, ja ganz be

zauberndes Mädchen verliebt. Sie war die Schweſter meines Nachbars,

des Gutsbeſitzers Kotlowitſch, eines heruntergekommenen Herrn, der auf

ſeinem Gute Ananas, ſeltene Pfirſiche und ſogar einen Springbrunnen,

dabei aber keinen Pfennig beſaß. Er arbeitete nichts, verſtand nichts

und war wie aus ausgekochten Rüben gemacht; nebenbei heilte er die

Bauern homöopathiſch und ſchwärmte für den Spiritismus. Übrigens

war er ein zartfühlender, weicher Menſch und nicht dumm, aber ich liebe

die Männer nicht, die ſich mit Geiſtern abgeben und Frauen magnetiſch

kuriren. Bei derlei geiſtig befangenen Menſchen iſt immer eine Ver

wirrung der Begriffe vorhanden, weßhalb es äußerſt ſchwierig iſt, mit

ihnen zu verkehren; dann aber lieben ſie die Frauen nicht, und das

wirkt auf empfindliche Menſchen unangenehm. Auch ſein Aeußeres miß

fiel mir. Er war groß, dick, weiß, hatte einen kleinen Kopf mit glän

zenden Schweinsaugen und fette Finger. Er drückte einem nicht die

Hand, ſondern knetete ſie förmlich und entſchuldigte ſich immer. Erſuchte

er einem um etwas, ſo hieß es „Entſchuldigen Sie!“ gab er etwas,

dann gleichfalls „Entſchuldigen Sie!“ Was aber ſeine Schweſter betriſſt,

ſo war ſie ganz anders. Ich muß Ihnen bemerken, daß ich weder in

der Kindheit, noch in meiner Jugend Kotlowitſch kannte, denn mein

Vater war Profeſſor in N. und wir lebten lange in der Provinz. Als

ich mit den Leuten Bekanntſchaft machte, war das Mädchen zweiund

zwanzig Jahre alt, hatte längſt die Penſion hinter ſich und ſogar zwei,

drei Jahre in Moskau gelebt, wo ſie von einer reichen Tante in die

Geſellſchaft eingeführt worden war; ſie hatte es ſogar ſchon fertig

gebracht, Schulden zu machen, mit der Tante in Streit zu gerathen und

mit ihr zu brechen. Als ich zum erſten Mal mit ihr ſprach, verblüffte

mich vor Allem ihr ebenſo ſeltener, wie ſchöner Name Ariadne. Er

paßte ſo gut zu ihr! Sie war brünett, ſehr ſchlank und zart, geſchmeidig,

flink, hübſch, mit vornehmen, außergewöhnlich edlen Zügen. In ihren

Augen glänzte und leuchtete die Jugend, die ſchöne, ſtolze Jugend. Sie

eroberte mich ſchon am erſten Tage unſerer Bekanntſchaft, und das

konnte auch nicht anders ſein. Die erſten Eindrücke waren ſo machtvoll,

daß ich mich bis heute von der Illuſion nicht befreien kann, daß die

Natur, als ſie dieſes Mädchen ſchuf, etwas Wunderbares hervorbringen

wollte. Ariadnes Stimme, ihre Schritte, ihr Hut und ſogar ihre Fuß

ſpur im ſandigen Ufer, wo ſie nach Gründlingen angelte, rieſen in mir

eine Freude, eine wilde Lebensluſt hervor. Nach dem herrlichen Geſicht

und den prächtigen Formen beurtheilte ich auch ihre Seele, und jedes

ihrer Worte, jedes Lächeln entzückte mich und ſprach mir von einer

erhabenen Seele. Sie war ſanft, offen, heiter, einfach, ſromm, ſprach

ebenſo poetiſch auch über den Tod, und ihre Seele war ſo reich nuancirt,

daß ſie ſogar ihre Mängel liebenswerth machen konnte. So kannte ſie

den Begriff nicht dürfen ganz und gar nicht, und wenn ſie nach irgend

etwas ein Verlangen hatte, ſo hörte ſie auf keine Vernunftgründe und

blickte dann an einem vorbei ins Leere und ſing halblaut zu ſingen

an, als hörte ſie einem gar nicht. Und wenn ſie etwas haben wollte,

ſo mußte man es ihr um jeden Preis ſofort geben. Für ſie gab es

kein Nein. Zum Beiſpiel wenn ſie ein neues Pferd wollte und kein

Geld da war – was liegt daran? Man kann ja irgend etwas ver

kaufen oder verſetzen, und wenn der Verwalter ſchwur, daß er nichts

zum Verkaufen oder Verſetzen habe, ſo kann man doch die Eiſendächer

vom Pavillon abtragen und ſie an eine Fabrik verkaufen, oder die

Arbeitspferde, gerade wenn ſie am nöthigſten ſind, auf den Markt

bringen und verſchleudern. Dieſe zügelloſen Wünſche brachten das ganze

Gut in Verzweiflung, aber ſie äußerte ſie immer mit ſolcher Naivetät,

daß man ihr ſchließlich Alles verzieh und Alles erlaubte, wie einer
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Göttin oder Kaiſerin. Meine Liebe war innig, und man entdeckte ſie

bald, ſowohl mein Vater als auch die Nachbarn und die Bauern. Und

alle intereſſirten ſich für mich. Wenn es ſich traf, daß ich die Arbeiter

mit Schnaps regalirte, verneigten ſie ſich und ſagten: „Gebe Gott, daß

Sie das Fräulein Kotlowitſch heirathen mögen!“ Und Ariadne ſelbſt

wußte es wohl, daß ich ſie liebe. Sie kam oft zu uns, zu Pferd oder

im Wagen und verbrachte manchmal ganze Tage lang mit mir und

dem Vater. Sie freundete ſich mit meinem Alten an, und er unter

richtete ſie ſogar im Radfahren, was ihre liebſte Zerſtreuung war. Ich

erinnere mich noch, wie ſie ſich eines Abends zum Fahren rüſteten,

und ich ihr beim Aufſitzen half – ſie war damals ſo ſchön, daß es

mir ſchien, als würden mir die Hände verbrennen, wenn ich ſie berührte,

und ich bebte vor Wonne; und als ſie Beide, der Alte und ſie, auf der

Landſtraße fuhren und das ihnen begegnende Pferd des Verwalters

zur Seite ſprang, da ſchien es mir, als ob auch das Thier von ihrer

Schönheit verblüfft wäre und deßhalb ſcheute. Meine Verehrung, meine

Liebe rührten Ariadne, ſie fühlte Mitleid mit mir und wünſchte meine

Liebe zu erwidern. Das iſt ja ſo poetiſch! Aber wirklich lieben, wie

ich, konnte ſie nicht, denn ſie war kalt und ſchon verdorben. In ihr

ſaß eben der Teufel, der ihr Tag und Nacht zuſlüſterte, daß ſie bezau

bernd, göttlich ſei, und da ſie nicht beſtimmt wußte, wozu ſie auf der

Welt war, malte ſie ſich ihre Zukunft nach ihrer Weiſe aus: ſie träumte

von Bällen, Pferderennen, Livreen, glänzenden Salons, von einem

Schwarm von Grafen, Fürſten, Geſandten, berühmten Malern und

Künſtlern, die ſich vor ihr verneigten, ſie verehrten, und ſich für ihre

Schönheit und ihre Toiletten begeiſterten . . . Dieſe Gier nach perſön

lichen Erfolgen macht die Menſchen aber kalt – und Ariadne war

kalt: gegen mich, gegen die Natur und gegen die Muſik. Indeſ ver

ſtrich die Zeit, und die Grafen waren noch immer nicht da; ſie lebte

noch bei ihrem Bruder, dem Spiritiſten, und die Geſchäfte gingen immer

ſchlechter, ja ſo ſchlecht, daß ſie ſich weder ein Kleid, noch einen Hut

kaufen konnte und man allerlei Kniffe anwenden mußte, um die Armuth

zu verbergen.

Als ſie noch bei ihrer Tante in Moskau wohnte, hatte ſich irgend

ein Fürſt Maktuew um ſie beworben, ein reicher, aber nichtiger Menſch.

Sie hatte ihn kurzweg abgewieſen. Nun aber nagte die Reue manchmal

an ihr – warum hatte ſie ihn ausgeſchlagen? Wie unſere Bauern die

Fliegen mit Ekel von der Milch wegblaſen und ſie dennoch trinken, ſo

verzog ſie bei der Erinnerung an den Fürſten voller Ekel das Geſicht

und ſagte trotz alledem zu mir: „Ach was, es liegt doch ein undefinir

barer Zauber in einem Titel.“ Sie träumte alſo von Titeln, Glanz,

aber wollte gleichzeitig auch mich nicht loslaſſen. Indeſſen: wie ſehr man

auch von großen Cavalieren träumen mag, das Herz iſt doch nicht von

Stein, und es thut einem um ſeine Jugend leid. Ariadne bemühte

ſich alſo ehrlich, ſich zu verlieben, und that ſo, als liebte ſie wirklich und

ſchwur mir ſogar Liebe. Aber ich bin ein nervöſer, empfindlicher Menſch;

wenn man mich liebt, ſo fühle ich es ſelbſt aus der Ferne und ohne

Verſicherung und Eid, aber wenn ſie mir von Liebe ſprach, ſo kam es

mir vor, als hörte ich den Geſang einer künſtlichen Nachtigall. Wiſſen

Sie, man verkauft jetzt ſolche ſingende Vögel aus Papiermaſſe mit

Muſik. Ariadne ſelbſt fühlte die Lüge und ärgerte ſich über ſich ſelbſt,

und ich ſah ſie oft genug weinen.

Einmal umarmte ſie mich plötzlich und küßte mich – das trug

ſich des Abends am Ufer zu – und ich las es doch aus ihren Augen,

daß ſie mich einfach aus Neugier umarmte, um ſich zu prüfen, was

daraus werden könnte. Aber mir wurde es unheimlich, ich ſaßte ſie

bei den Händen und ſagte ihr voll Verzweiflung: „Dieſe Liebkoſungen

ohne Liebe ſind mir eine Qual!“ – „Memme!“ rief ſie ärgerlich zurück

und ging ſort.

Aller Wahrſcheinlichkeit nach hätte ich ſie nach ein paar Jahren

doch geheirathet, aber dem Schickſal beliebte es, unſern Roman anders

zu geſtalten. Es geſchah, daß eine neue Perſönlichkeit an unſerm Hori

zont erſchien. Zu Ariadnes Bruder kam ein Univerſitätsfreund auſ

Beſuch, Michail Iwanowitſch Lubkow, ein lieber Menſch, von dem die

Kutſcher und Diener ſagten: „ein famoſer Herr!“ Er war mittelgroß,

mager, kahlköpfig, hatte das Geſicht eines gutmüthigen Philiſters, un

intereſſant, aber gut gebaut, bleich, mit ſteifem, wohlgepflegtem Schnurr

bart, einem großen Adamsapfel und auch Hitzbläschen am Halſe. Er

trug an einem breiten, ſchwarzen Bändchen einen Zwicker und ſchnarrte,

weil er weder das R noch das L ausſprechen konnte; zum Beiſpiel das

Wort „Lachen“ klang bei ihm wie „wachen“. Er war immer fidel und

Alles kam ihm lächerlich vor. Er hatte auf ungewöhnlich alberne Art

mit zwanzig Jahren geheirathet und zwei Häuſer in Moskau als Mit

giſt erhalten, beſchäftigte ſich dann mit der Renovirung einer Bade

anſtalt, verlor aber Alles, und nun lebten ſeine Frau und vier Kinder

in einem Chambregarni und litten Noth, und daß er ſie erhalten

mußte, erſchien ihm lächerlich. Er war 36 Jahre alt, ſeine Frau 42 –

auch das war lächerlich. Seine Mutter, eine hochmüthige Perſon mit

Anſprüchen auf Adel, verachtete ſeine Frau und lebte für ſich mit einer

Menge Hunde und Katzen; auch ihr mußte er 75 Rubel monatlich geben.

Er ſelbſt war ein Menſch von feinem Geſchmack, liebte es fein zu früh

ſtücken und in der Eremitage zu diniren; er verbrauchte alſo ſehr viel

Geld, aber der Onkel gab bloß 2000 Rubel jährlich. Das reichte natür

lich nicht, weſhalb er tagelang in Moskau herum lief und nach Credit

ſuchte - auch das ſchien ihm lächerlich. Er kam zu Freund Kotlowitſch,

Um, wie er behauptete, im Schooße der Natur vom Familienleben aus

zuruhen. Beim Mittageſſen, beim Nachtmahl, auf Spaziergängen ſprach

er immer von ſeiner Frau, der Mutter, den Gläubigern, den Gerichts

exekutoren und lachte über ſie; er lachte auch über ſich und verſicherte,

daß er bei ſeiner Kunſt im Borgen viel angenehme Bekanntſchaften er

worben habe. Er lachte unaufhörlich, und wir lachten auch. Während

ſeines Aufenthalts begannen auch wir die Zeit anders zu verbringen.

Ich liebte mehr die Ruhe, ſozuſagen die idylliſchen Vergnügungen, das

Angeln, Abendſpaziergänge, Pilzeſammeln; Lubkow zog die Picknicks,

Feuerwerk und die Jagd vor. Er veranſtaltete dreimal in der Woche

Picknicks, und Ariadne ſchrieb mir mit ernſtem, begeiſtertem Geſicht auf

einen Zettel Auſtern, Champagner, Confect auſ und ſchickte mich damit

nach Moskau, natürlich, ohne zu fragen, ob ich Geld habe oder nicht . . .

Und bei den Picknicks gab es Toaſte, und luſtige Geſchichten von ſeiner

alten Frau, von den Hunden der Mutter, und was für liebe Menſchen

doch die Gläubiger ſind. (Fortſetzung folgt.)

--------- - - - - -

Aus der Hauptſtadt.

Der Staatsſtreich.

Ein politiſcher Rückblick vor den Reichstagswahlen.

In den Landen des deutſchen Michel hat der Staatsſtreich keinen

Boden. Dazu iſt er zu ſehr Unterthan, ja, wie Treitſchke es uns

leider nur zu oft hat zeigen müſſen, zu ſehr Lakai. Dieſe Tugend

zweifelhaften Werthes verdankt er wohl an erſter Stelle dem über

großen Reichthum an Fürſten, der es zu Wege bringt, daß ſelbſt der

beſcheidenſte Staatsbürger mindeſtens einmal in ſeinem Leben, hat

er aber Glück, des Oefteren von der Gnadenſonne eines Herrſchers

beſchienen wird. Nur in ſehr vereinzelten Fällen iſt es dem deutſchen

Michel gelungen die Lakaienlivrée auf kurze Zeit abzuſtreifen: um

das denkwürdige Jahr 1848 herum, in der Conflictsperiode An

ſang der ſechziger Jahre und in der Bismarckſchen Epoche. Nament

lich dieſe hat den Beweis erbracht, daß der Deutſche, richtig an

geleitet, auch eines gewiſſen Grades von Selbſtbewußtſein fähig ſein

kann. Zu keiner Zeit trug er wohl den Kopf ſo hoch wie damals, als

der gewaltige Kanzler der politiſchen Welt den Lauf vorſchrieb. In

deſſen exceptio confirmat regulam. Bismarck war kaum aus dem

Amte vertrieben, als das alte Erbübel ſich wieder breit machte. Wahr

ſcheinlich war es zu lange und zu gewaltſam zurückgedrängt worden.

Denn es brach mit ſolcher Heftigkeit durch, daß es ſeitdem alle edleren

Regungen der Nation geradezu überwuchert. So ſehen wir denn auch

ſeit Bismarcks Sturz ihre Vertretungen und die Krone in innigſter

Umarmung, nicht Dant beiderſeitigem Entgegenkommen, ſondern Dank
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der faſt unterwürfigen Gefügigkeit der Erſteren in die Wünſche und

Begehrlichkeiten der Letzteren. Eugen Richter hat oft und beweglich über

den Abſolutismus von heute geklagt. Unbarmherzig fielen die Gegner

über ihn her. Niemand aber hat ihn widerlegen können. Denn wer

will beſtreiten, daß in Deutſchland nur ein Wille herrſcht, daß die

Conſtitution eigentlich nur dem Namen nach beſteht, lediglich zu dem

Zwecke, den guten, braven, oft ſo entſetzlich blöden Michel über den

Abſolutismus hinweg zu täuſchen?

Conſtitutionelle Regungen, d. h. die Zeiten, in denen unſere Parla

mente ſich zu einem eigenen Urtheil aufrafften, gehören ſchon längſt der

Vergangenheit an. Reichstag und Landtag ſind nur willenloſe Be

willigungsmaſchinen; und in den wenigen Fällen, in denen man ver

ſucht war zu glauben, daß ſie ihre eigenen Wege gehen wollten, kamen

wir nur zu bald dahinter, daß Scheingefechte geführt worden waren.

Gefechte dieſer Art ſpielten ſich im Reichstag bei der Feier des

achtzigſten Geburtstags des Fürſten Bismarck und im vorigen Jahre

bei der Berathung der Hollmann'ſchen Flottenvorlage, im Landtag bei

der Erörterung des thörichten Entwurfs zu einem Ä ab.

Ich fürchte, der freundliche Leſer ſpringt jetzt von meiner Seite

ab. Denn „Oho!“, höre ich ihn rufen, „hat nicht Wilhelm der Zweite

den Reichstag, der dem Schöpfer des Deutſchen Reiches die Ehrung ver

weigerte, freilich gegen allen conſtitutionellen Brauch, aber mit voller

moraliſcher Berechtigung auf das Schärfſte gegeißelt? Gewiß. Aber

der Tadel glitt an dem Reichstag ab. Wußte doch ſeine Mehrheit ſich

in der Antipathie gegen den Fürſten Bismarck mit dem Tadler Eins.

Die von Wilhelm dem Zweiten geäußerte Entrüſtung iſt zweifellos der

Ausdruck einer aufrichtigen Verſtimmung geweſen. Aber die Art, wie

der Altreichskanzler gezwungen worden war, das Amt an Herrn von Caprivi

abzugeben, und die Steckbriefe, die hinter dem eigentlichen Begründer

des Deutſchen Reiches an die ſämmtlichen Regierungen des Auslandes

gerichtet worden, waren doch ſchon damals nicht aus der Welt zu ſchaffen

geweſen; und die Mehrheit des Reichstages hatte alles Recht gehabt,

aus dieſen beiden Thatſachen, an denen die Deutſchen noch bis in die

fernſten Zeiten zu knabbern haben werden, auf die wahren, einem Wechſel

nicht unterworfenen Geſinnungen der maßgebenden Factoren zu folgern.

Hat ihr nicht der Verlauf der Dinge Recht gegeben? Es hatte ſich zu

fällig gefügt, daß die Gnadenſonne wenige Monate vor dem 1. April

1895 durchgebrochen war. Als bald darauf durch abſcheuliche Ver

dächtigungen ſeiner genialen Politik Bismarck genöthigt worden war,

Urbi et Orbi zu zeigen, in wie leichtfertiger Weiſe Rußland vor den

Kopf geſtoßen und in die offenen Arme Frankreichs von Herrn von Caprivi

getrieben worden, da war er ſchon wieder in Ungnade gefallen; und es

hätte nicht viel gefehlt und er wäre vom Staatsanwalt auf Betreiben

des Fürſten Hohenlohe des Hochverraths angeklagt worden. Die be

treffenden Auslaſſungen des Reichsanzeigers waren deutlich genug. Vor

Allem hat aber das Centrum gute Spürnaſen, und es konnte ſich das

Vergnügen, Bismarck die Ehrung zu verweigern, gönnen, ohne ein ernſte

Trübung der Beziehungen zum Träger der Krone befürchten zu müſſen.

Kaum weniger ernſt ſind die Sprünge des Reichstages bei der

Flottenfrage im vorigen Jahr zu nehmen. Fürſt Hohenlohe mag ein

hervorragender Diplomat ſein. Daß er aber auch das Metier des Reichs

kanzlers verſteht, den Beweis hiervon iſt er uns bis auf den heutigen

Tag ſchuldig geblieben.

noch an diplomatiſchen Wendungen reiche Erklärung, die den divergi

rendſten Deutungen Thür und Thor öffnet, ablieſt und Reichstag wie

Nation vor einen Orakelſpruch ſtellt, regelmäßig ungetheilten Beifall.

Aber das will gar nichts ſagen. Wir meinen vielmehr, daß ihm trotz

aller ſeiner diplomatiſchen Erfolge ſogar das für einen Reichskanzler

erforderliche mindeſte Maaß von Menſchenkenntniſ abgeht. Denn ſonſt

hätte er wiſſen müſſen, daß auch ein Volksvertreter auf eine gewiſſe Rück

ſichtnahme Anſpruch erheben muß, ſo lange er den Wunſch nach einer

Wiederwahl noch nicht völlig aufgegeben hat. Das Vorgehen des Herrn

Hollmann, der, wie ſich zu allſeitigem Erſtaunen ergab, den Fürſten

Hohenlohe an die Wand gedrückt hatte, um die Forderungen der Krone

mit Umgehung der allein verantwortlichen Stelle direct zur Kenntniß

der Commiſſion zu bringen; der Meinungsaustauſch an der erwähnten

Tafelrunde im Kaſtanienwäldchen, der einer Beeinfluſſung der geladenen

Parlamentarier verteufelt ähnlich ſah; die Sendungen der Marinebilder

aus dem Civilcabinet an den Reichstag, nach deren Gegenzeichnung durch

den Reichskanzler Herr Eugen Richter vergeblich geforſcht hatte, endlich

die von dem Freiherrn von Stumm vor der entſcheidenden Abſtimmung

unter den Reichstagsabgeordneten colportirten Drohungen, – Alles dies

ſchlug doch zu empfindlich und zu vernehmlich dem conſtitutionellen An

ſtand in's Geſicht. Ein Reichstag, der auch dieſe Demüthigungen ein

geſteckt, hätte ſicherlich den letzten Reſt ſeines Anſehens eingebüßt. Nicht

weil er nicht Ja ſagen wollte, lehnte er die Marinevorlage ab, ſondern,

weil er ſich ſchämte, es in dieſem Milieu zu thun. Die Rathgeber der

Krone und ihre treueſten Freunde hatten es denn doch zu ungeſchickt

angefangen. Die Entrüſtung hierüber hielt ſogar noch einige Tage nach

der Abſtimmung an, als Fürſt Hohenlohe in der Verblendung ver

harrend, vor den Reichstag mit dem Antrag trat, die Gelder zur Er

richtung einer Gedenkhalle für die Armee herzugeben, nachdem eben erſt

„Wilhelm der Große“ auf dem engen, ſchmalen Plätzchen neben dem

Schloß in einer wenig geſchmackvollen, dem anſpruchsloſen Weſen des

Verewigten direct zuwiderlaufenden Weiſe enthüllt worden war. In

deſſen, ſo berechtigt auch dieſe Entrüſtung war, die dem Reichstag den

Er erntet zwar, ſo oft er eine kurze und den

Muth gab, den zweiten Antrag ebenfalls abzulehnen, ſie vermochte ſich

dennoch nicht lange zu behaupten. Nur zu bald fiel die Mehrheit in

die Rolle des allzeit gehorſamen Unterthanen zurück. Als ſeine Mit- -

glieder auf einem deutſchen Schiff vor verſammelten Seeſoldaten vater

landsloſe Geſellen genannt worden waren, biß er krampfhaft die Lippen

zuſammen; und Krone und Reichstag lagen ſich bald darauf wieder eng

umſchloſſen in den Armen.

Dieſelbe Kurzſichtigkeit des Reichskanzlers hatte es verſchuldet, daß

ſogar der Landtag, dieſes unſchuldige Lamm, das kein Waſſer zu trüben

weiß, einmal bockbeinig wurde. Was zu viel iſt, iſt Ä# auch

unſerem Landtag einmal zu viel. Daß die Vorlage des Entwurfs zu

einem Vereinsgeſetz auf einem effectiven Wortbruch des Reichskanzlers

hinausläuft, über dieſe Thatſache kann Seine Durchlaucht Niemanden

hinwegtäuſchen, dies vermochten auch die ſophiſtiſchen Ausführungen des

Juſtizminiſters nicht, die im Intereſſe des Anſehens unſerer Juſtiz auch

nach Anſicht vieler hervorragender Juriſten beſſer unterblieben wären.

Die nationalliberale Partei konnte ſich der Einſicht nicht entziehen, daß

durch die Annahme des Entwurfs der Wortbruch ſanctionirt und ihr

eigenes Todesurtheil unterſchrieben worden wäre. Und welcher An

ſtrengungen hatte es noch bedurft, um ſelbſt in dieſer Frage einmal

bockbeinig zu werden! War doch auch hier wieder der unvermeidliche

Freiherr bürgerlicher Abſtimmung bald liebkoſend, bald drohend durch

die Reihen gegangen, um berechnende Gemüther zum Abfall zu bewegen.

Auch hier herrſchte nach Ablehnung des Entwurfs auf der ganzen Linie

bald wieder tiefer Friede; und auch der Landtag ließ keine Gelegenheit,

und mußte ſie an den Haaren herbeigezogen werden, vorübergehen, um

der Krone wie ihrer Regierung ſeine grenzenloſe Ergebenheit zu be

kunden und ſo das letzte für die loyalen Abgeordneten ſo überaus pein

liche Geſchehniß vergeſſen zu machen.
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Wilhelm der Zweite liebt pomphafte Feſte. Oft iſt Kiel ihr Schau

platz, aber wahrlich nicht immer zum Ruhme der Stadt und des Hafens.

Ueber das geräuſchvolle Auslaufen der Schiffe, die den Prinzen Heinrich

in ferne Meere und in eine dunkle Zukunft tragen ſollten, und über

die ſich faſt täglich häufenden Unfälle, von denen ſie auf ihrer Fahrt

heimgeſucht wurden, hat ſich die inländiſche Preſſe ſattſam ereifert und

die ausländiſche ſattſam luſtig gemacht. Aber dieſer Effect bedeutet doch

nichts gegenüber der Blamage, die uns die erſte, bei Weitem größere,

mit geradezu erdrückendem Pomp ausgeſtattete Kieler Feier eingebracht

hat. Zu der Eröffnung des Suezcanals im Jahre 1868 war die ganze

Welt eingeladen worden. Mit Fug und Recht. Hatte es ſich doch dort

um eine große Waſſerſtraße gehandelt, die Weltmeere mit einander ver

binden ſollte. Die engliſchen Seeleute nennen aber unſere Oſtſee einen

Tümpel. Bekanntlich iſt der Engländer immer großmäulig und be

ſonders dann, wenn er glaubt, ſeinem lieben Vetter in Deutſchland

Eins auf die Mütze geben zu können. Aber in der Bewerthung der

Oſtſee gegenüber den anderen Meeren hat er nicht ganz unrecht. Auch

der Einfältigſte konnte einſehen, daß auf dem Nordoſtſee-Canal der

Welthandel ſich nicht gerade abſpielen würde. Er bleibt doch, mit dem

Suezcanal verglichen, immer ein recht beſcheidener Waſſerweg. Dennoch

wurde die ganze Welt eingeladen, ſich an unſerer Freude über das voll

endete Werk zu betheiligen. Darob ſofort große Entrüſtung in Paris.

Unſere Freude konnten die Franzoſen bei dem beſten Willen nicht

theilen. Aber auf der anderen Seite fanden ſie nicht den Muth, ſich

von der Feier auszuſchließen. Man wußte ſich indeſſen zu helfen.

Dank den Bemühungen unſeres großen Staatsmannes, des Generals

von Caprivi, war der Zweibund bereits ſo weit gediehen, daß Frank

reich und Rußland ſich mit Liebesbetheuerungen förmlich überſchütteten.

In dem Figaro war daher eines Tages zu leſen, daß die beiden Groß

mächte ihre Schiffe vor dem Einlaufen in den Kieler Hafen vereinigen

würden, um bei dem Einlaufen ſelbſt Wilhelm dem Zweiten die That

ſache des Zweibundes ad oculus zu demonſtriren. „Der Figaro iſt ein

Lügenblatt“, hielt mir ein politiſch ſehr erfahrener Mann entgegen.

„So weit werden Frankreich und Rußland die Frechheit denn doch nicht

treiben. Sie kommen doch als unſere Gäſte.“ Dieſes Mal hatte der

Figaro doch die Wahrheit geſagt.

Wilhelm der Zweite ließ auf dem Feſtmahle in Hamburg, das vor

der Eröffnungsfahrt durch den Canal alle Gäſte vereinigt hatte, in einer

Rede durchblicken, daß ohne ſeinen Willen kein Schuß in Europa los

gehen könne. Bei dem darauffolgenden Cercle der Allerhöchſten Herr

ſchaften gab der Großfürſt Alexis, der mit in den Kieler Hafen ein

gelaufen war, zu erkennen, daß er die Worte des Deutſchen Kaiſers

nicht gehört oder nicht hatte verſtehen wollen. Denn als der Deutſche

Reichskanzler, der Fürſt Hohenlohe, ihm bekannt machen ließ, nahm

der große, breitſchulterige Mann die Vorſtellung des kleinen Onkel

Chlodwig in geſpreizter Stellung, die Hände in den Hoſentaſchen, ent

gegen und wandte ſich alsbald einem ihm völlig gleichgiltigen Dritten

zu. Noch deutlicher antworteten die Herren Franzoſen auf die Ham

burger Rede. Als ſpäter im Kieler Hafen zu ihnen die Kunde drang,

Wilhelm der Zweite wolle am nächſten Tage einem ihrer Schiffe die

Ehre ſeines Beſuches erweiſen, drückten ſie ſich über Nacht polniſch, und

als am ſernen Horizonte die Sonne aus dem Meere tauchte, wurde

vergeblich nach lieben Gäſten ausgeſchaut. Alles dies zuſammen war

eine unerhörte Herausforderung des Gaſtgebers. Der deutſche Patriot

konnte darob vor Wuth berſten. Aber auch nicht der Hauch eines Vor
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wurfs über die fahrläſſige Leitung unſerer auswärtigen Angelegenheiten,

die es nicht einmal für erforderlich gehalten hatte, die Gemüthsverfaſſung

unſerer freundlichen Gäſte zu ſondiren, kam über die Lippen des Reichs

- tags, als ſeine Mitglieder ſich nach den überſtandenen Feſtgelagen all

-

mälig wieder in Berlin zuſammenfanden. Auch das nahm der Reichs

tag ruhig hin, daß der Canal eröffnet worden war, bevor er fertig

geweſen, daß Herr von Bötticher ihm mit dreiſter Stirn die Wahrheit

vorenthalten hatte, jene unerfreuliche Wahrheit, die ſich den auf dem

König Wilhelm verſammelten deutſchen Fürſten während der Canalfahrt

in dem mehrſtündigen Feſtſitzen des Schiffes kund gethan hatte. Selbſt

verſtändlich rührte auch kein Mitglied des Reichstages daran, daß die

vom Fürſten Hohenlohe bei der Eröffnungsfeier verleſene Urkunde directe

Geſchichtsfälſchungen enthielt, indem ſie die Männer, die ſich um den

Canal nur durch die Liquidirung beträchtlicher Reiſekoſten für die zahl

loſen Fahrten von Berlin nach Kiel verdient gemacht haben, beſonders

rühmend erwähnte, während ſie den intellectuellen Vater, den damals

wieder einmal in Ungnade gefallenen Fürſten Bismarck, ſowie die tech

niſchen Schöpfer des großen Werkes in faſt gehäſſiger Weiſe todtſchwieg.

Die Entrüſtung, die über dieſe glänzende Leiſtung des neuen Courſes im

Lande herrſchte, hatte dem hohen Reichstag ſicherlich nicht entgehen

können. Dennoch fühlte er ſich nicht berufen, ſie officiell zur Kenntniß

der Regierung zu bringen. Hätte dies doch als ein Symptom conſtitu

tioneller Regungen aufgefaßt werden können.

Nur kurze Zeit, lieber Leſer, wollen wir uns bei dem bürgerlichen

Geſetzbuch aufhalten; ſchon um in dieſer Frage mit dem Reichstag in

zeitlichem Einklang zu bleiben. Hat er doch die hochwichtige Berathung

dieſes in unſer ſociales Leben tief einſchneidenden Werkes, das die

deutſchen Rechtsbegriffe auf mindeſtens ein halbes Jahrhundert wieder

feſtlegen ſoll, innerhalb weniger Wochen geradezu durchgepeitſcht, unge

achtet aller Warnungen Bismarck's, der zu bedenken gab, daß bis zum

Inkrafttreten des Geſetzes noch viel Waſſer die Spree hinunterfließen

werde. Und weßhalb? Nun, Herr von Bötticher hatte erklärt, daß

Wilhelm dem Zweiten die endgiltige Annahme des Geſetzes vor Beginn

ſeiner üblichen Nordlandreiſe ſehr erwünſcht wäre. Ein von der höchſten

Inſtanz geäußerter Wunſch iſt aber für unſere Volksvertretung nichts

anderes als ein ſcharf ausgeſprochener Befehl, der die pünktlichſte Be

folgung erheiſcht. Und richtig, ſo geſchah es. Aber der Politiker mit

ſchlichtem, offenem Sinn, der noch nicht mit den Schlichen und Kniffen

unſeres Parlamentarismus vertraut iſt, fragte ſich unwillkürlich, worin

denn das beſondere Intereſſe Wilhelm des Zweiten an einer vorzeitigen

Annahme des Geſetzes begründet ſei. Der Deutſche Kaiſer hatte es

zwar behufs ſeiner Publicirung zu unterſchreiben. Hätte er dies jedoch

nicht ebenſo gut in Hammerfeſt wie in Kiel oder Potsdam thun können?

Mit der Unterſchrift war aber den diesbezüglichen kaiſerlichen Pflichten

Genüge gethan. Im Uebrigen ſtand der Kaiſer zum Bürgerlichen Ge

ſetzbuch nicht anders als der Kleinſte der reußiſchen Fürſten. Auf dieſem

Gebiet iſt er thatſächlich nur primus inter pares. Dennoch galten auch

hier dem Reichstag die Wünſche des Königs von Preußen als Befehl;

und ehe der deutſche Michel es ſich verſah, war dieſes Geſetz nicht bloß

durch drei Leſungen gezerrt worden, ſondern auch ſchon durch Aller

höchſte Unterſchrift vollzogen.

Auf die ſclaviſche Botmäßigkeit, deren ſich der Reichstag bei der

Berathung der diesjährigen Marinevorlage und des Entwurfs einer

modernen Militär-Strafproceßordnung befleißigt hat, brauche ich Dich,

verehrter Leſer, nicht noch beſonders aufmerkſam zu machen. Ich bin

überzeugt, Du haſt Dich über die ſchamloſe Geſinnungsloſigkeit, vor der

die Mehrheit hierbei nicht zurückſchreckte, eben ſo ſchwarz, wenn nicht

ſchwärzer als ich geärgert. Wo blieben in den Leſungen der Marine

vorlage die früher ſo emphatiſch erhobenen Proteſte gegen die von

Wilhelm dem Zweiten vor einigen bei der Prunktafel im königlichen

Schloß inaugurirte Weltpolitik? Sie verſtummten ebenſo ſchnell wie

die Ausdrücke des Erſtaunens über den Wandel der Anſchauungen des

Marineſecretariats, der ſich doch unmöglich unvermittelter hätte vollziehen

können als geſchehen. Vor einem Jahre hatte ein abgegrenztes Programm

nicht vorgelegt werden können, weil der täglich fortſchreitenden Technik

nicht Halt zu bieten war. Heute läßt ſich nach den Offenbarungen des

Herrn Tirpitz die Technik auf einen Stillſtand ein, und zwar nicht auf

ein, ſondern vielleicht ſogar auf ſechs Jahre ein, was allerdings die

Werftverwaltung in Wilhelmshaven nicht abhält – eben weil die Technik

unabläſſig fortſchreitet – den neuen König Wilhelm auf der Backbord

ſeite mit anderen Panzerplatten als auf der Steuerbordſeite zu ver

ſehen. Es hatte ausgereicht, daß Herr Lieber den Forderungen Wilhelm

des Zweiten gegenüber über Nacht aus einem Saulus ein Paulus wurde,

um alle Bedenken gegen die Marinevorlage in den Wind zu ſchlagen,

und um den Regierungen unter Verzicht auf wichtige Rechte der Volks

Äg mehr anzubieten und zu bewilligen als ſie ſelber verlangt

atten. – -

In welchem Lichte erſcheint ferner die ſo gebieteriſch formulirte

Forderung einer modernen Militär-Strafproceßordnung, wenn wir ſehen,

daß die Beugung des Rechtes in der Armee unter Zuſtimmung des

Reichstages ungeſchwächt weiter betrieben werden ſoll, weil dieſer es für

praktiſch erachtete, den ihm hingeworfenen Knochen anzunehmen; in der

zu ſeiner Rechtfertigung heuchleriſch vor den Wählern zur Schau ge

tragenen Befürchtung, daß, wenn das deutſche Volk dieſen mageren

Knochen zurückweiſe, es ſchließlich gar nichts bekommen werde. In

den erörterten Scheinkämpfen fand Ä Reichstag noch ſo viel Muth,

um ſich ein wenig zu zieren. Bei der Berathung der diesjährigen

Marinevorlage und des Entwurfs zur Miliär-Strafproceßordnung hat

er ſich auch dieſes letzten und beſcheidenſten Merkmals eigenen Denkens

und Wollens entäußert.
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Im Juli und Auguſt des vorigen Jahres brach über die Provinz

Schleſien eine große Waſſersnoth herein. Noth und Elend ſchrieen ver

nehmlich nach Hülfe. Unter dem erſten Anſturm des aufgerüttelten

Mitleids griff Jeder in ſeine Taſche, um den Geſchädigten über das

Schlimmſte hinwegzuhelfen. Johannes von Miquel freute ſich als guter

katholiſcher Chriſt über die Uebung der Barmherzigkeit im großen Stil

und hielt ſich wohlweislich im Hintergrunde. Als aber die Gemüther

begannen, ſich zu beruhigen, der Blick ſich klärte, als vor Allem be

kannt wurde, was im Königreich Sachſen für die dortigen Ueber

ſchwemmten geſchehen, daß der Kaiſer Franz Joſeph ſofort an die Stätte

der Verheerungen geeilt war, um Troſt und Hülfe zu bringen, da ging

der Ruf durch das preußiſche Volk: „Aber wo bleibt denn unſere Regie

rung, wie documentirt ſich denn bei uns die landesväterliche Fürſorge?“

Es wurde in der Preſſe die beſtimmte Erwartung ausgeſprochen, daß

der Landtag zu außerordentlicher Sitzung einberufen werde, um Mittel

zum Beſten der Ueberſchwemmten ſofort bereit zu ſtellen. Aber die

Regierung hielt ſich auch des Weiteren vorſichtig zurück, mit Genug

thuung wahrnehmend, daß die allgemeine Wohlthätigkeit wie immer ſo

auch dieſes Mal vorzüglich functionire. Nach Verlauf einiger Monate

erſchien in Vertretung des Kaiſers die Kaiſerin in Schleſien und unter

zog ſich mit der ihr eigenen Liebenswürdigkeit den ſich bei ſolchen Ge

legenheiten häufenden Empfängen und Anſprachen. Die hohe Frau

hatte im Grunde nur für das, was die chriſtliche Nächſtenliebe bereits

geleiſtet hatte, zu danken und erfüllte dieſe angenehme Pflicht unter

Anderem durch ein Telegramm an die Vorſitzende eines der verſchiedenen

ſchleſiſchen Wohlthätigkeitscomités, die Erbprinzeſſin von Sachſen-Mei

ningen, deren Mühewaltung doch nicht groß genug geweſen war, um

durch ſie von einem längeren Ausflug nach dem Süden abgehalten zu

werden. Ihre Majeſtät waren genöthigt, Dank und Anerkennung nach

Venedig zu telegraphiren. Als die Magnaten Schleſiens im verfloſſenen

October und November die üblichen großen Jagden gaben, betrat auch

Wilhelm der Zweite die heimgeſuchte Provinz. Die Spuren des Elends

hatten ſich inzwiſchen verwiſcht. Es konnten vielfach nur noch die Striche

an den Häuſern, mit denen der höchſte Waſſerſtand während der Ueber

ſchwemmung feſtgelegt worden war, und die verwelkten Kränze auf dem

Grabe eines braven Gefreiten gezeigt werden, der bei den Bergungs

arbeiten ſein Leben eingebüßt hatte. Die Beſuche der Allerhöchſten Herr

ſchaften hatten allerdings ihre wohlthuende Wirkung nicht verfehlt. Aber

ſie vermochten doch nicht die Stimmen zum Schweigen zu bringen, die

da meinten, daß die Regierung in unverantwortlicher Weiſe ihre Pflicht

verſäumt habe, indem ſie in der Bethätigung der chriſtlichen Nächſten

liebe der allgemeinen Wohlthätigkeit den Vortritt gelaſſen. Alle Welt

und vielleicht auch Du, lieber Leſer, ſehnte den Zuſammentritt des Land

tags herbei, damit die Vertreter des Volkes deſſen wahre Meinung der

Regierung direct in's Geſicht ſagten. Endlich ſahen wir den Landtag

vereinigt; und ſiehe da, es begab ſich, daß Herr von Miquel und Herr

von der Recke im Grunde nur Worte der Anerkennung zu hören be

kamen. Verſchiedene conſervative Abgeordnete fühlten ſich auch berufen,

den beſonders tief empfundenen Dank zu den Füßen des Thrones nieder

zulegen, da mit dem Erſcheinen der Allerhöchſten Herrſchaften in Schleſien

die Abhülfe des Nothſtandes in ihr wirkſamſtes Stadium getreten ſei.

Johannes von Miquel ſchmunzelte wie immer ſo auch dieſes Mal und

machte ſich ſicherlich ſeine eigenen Gedanken über die Menſchen, vor

Allem über Diejenigen, die er gerade vor ſich hatte, und die ſich als

die berufenen Hüter der salus publica auszugeben pflegen. Es geht

doch nichts über den Mannesmuth und die Ueberzeugungstreue.

Und wie reſignirt – um keinen ſchärferen Ausdruck zu gebrauchen

– benahm ſich das Abgeordnetenhaus bei der diesjährigen Berathung

des Eiſenbahnetats. Seine Mitglieder hatten nicht einmal den Schneid,

für die Sicherheit des eigenen lieben Lebens einzutreten. Die alberne

Denkſchrift, mit der Herr Thielen die von der Preſſe gegen ihn er

hobenen Vorwürfe zu entkräften verſucht hatte, ließ man zwar nicht

gelten, ſchon weil es nicht möglich geweſen war, ſich in dem Labyrinth

von Daten und Zahlen zurechtzufinden. Aber man nahm es ruhig hin,

daß der Herr Miniſter, aſſiſtirt von dem ehrenwerthen Grafen Limburg

Stirum, die Zuſtände in unſerem Eiſenbahnweſen als ganz vortrefflich

bezeichnete, trotzdem kurz vorher im Reichstag Herr Hammacher laut in

die Welt hineingerufen hatte, daß die preußiſche Eiſenbahnverwaltung

Bankerott gemacht habe; und Herr Hammacher iſt doch wahrlich ein

friedlich denkender Mann, dem nichts ferner liegt, als die Uebertreibung,

und der nach dem Geſchmack der Nörgler ſich ſchon viel zu viel mit

dem neuen Courſe eingelaſſen hat. Wenn ſich ein Redner wirklich ein

mal zu einer tadelnden Bemerkung aufraffte, um Herrn Thielen auf

Koſten des Herrn Miquel zu entlaſten, ſo geſchah dies in der Annahme,

daß dies weniger gefährlich wäre, da Herr Miquel ja ein beſonders

dickes Fell habe. Niemandem fiel aber bei, Herrn Thielen vorzuhalten,

daß er entweder für ſein Reſſort ſelbſt aufzukommen habe, oder, wenn

ihn Herr Miquel hieran hindere, zurücktreten müſſe, vorausgeſetzt, daß

dieſer ſelber nicht gezwungen werde, zu weichen. Denn Niemand wollte

ſich in den Geruch eines Krakehlers bringen. Die Wirkung dieſer wür
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digen Haltung blieb naturgemäß nicht aus. Wie gering Herr Thielen

das Anſehen der Herren Abgeordneten einſchätzt, hat er bei einer ſpäteren

Rede des Herrn Nadbyl, die ſich ſpeciell an ſeine Adreſſe gerichtet hatte,

deutlich genug gezeigt. Während dieſer Abgeordnete ſprach, unterhielt

ſich unter beſtändigem Lachen Herr Thielen mit ſeinen allweiſen Räthen

und war auch nicht zu größerer Aufmerkſamkeit zu bewegen, nachdem

Herr Nadbyl über dieſen Beweis der Nichtachtung bei dem Präſidenten

des Hauſes Beſchwerde geführt hatte. Und eine ſolche rückſichtsloſe Be

handlung konnte ſogar einem Mitgliede der ſonſt ſo gefürchteten und

daher mit einem ſo großen Aufwand von Selbſtverleugnung umworbenen

Centrumspartei widerfahren. Nun – man verzeihe den trivialen Aus

druck – ſtärkerer Tabak konnte dem preußiſchen Volke, das doch ſeine

Steuern zahlt und mitunter auch ein Wort mitreden will, nicht geboten

werden; aber ſeine Vertreter rauchten auch dieſen Knaſter. Herr Thielen

und ſeine lachenden Räthe blieben auch wegen dieſer unerhörten Tact

loſigkeit ungerupft.

Ich hatte immer gehört, daß Herr Brefeld, unſer gegenwärtiger

Handelsminiſter, der Sohn eines Apothekers ſei. Vor einigen Wochen

hätte man glauben können, daß Soldatenblut in ſeinen Adern rolle.

Denn er hat ſich bei der Beſprechung des entſetzlichen Unglücks auf der

Zeche Carolinenglück bei Bochum als ein hervorragender Taetiker er

wieſen. Kaum waren die erſten Nachrichten hierüber in das Publicum

gedrungen, kaum hatten die ſocialdemokratiſchen Blätter begonnen, den

Urſachen der ſchrecklichen Kataſtrophe nachzuſpüren, als Herr Brefeld,

ohne eine Interpellation abzuwarten, ſich ſofort im Hauſe der Abgeord

neten über das Unglück ausließ und die Mittel erwog, mit denen ſeiner

Wiederkehr, ſo weit es überhaupt möglich, vorgebeugt werden könne.

Er wußte wohl, wie viel die ihm unterſtellte Bergpolizei auf dem Kerbholz

hatte. Er hatte vielleicht auch geahnt, daß ſo ſchwere Anklagen, wie ſie

wenige Tage nach der Kataſtrophe die Bergwerks- und Hüttenzeitung

gegen die Regierung erhoben, im Anzuge ſeien. Indem er ſelber Einiges

in möglichſt harmloſer Form einräumte, wollte er den zu befürchtenden

Beſchuldigungen die Spitze abbrechen. Und dieſe Tactik hat ſich in

vollem Maaße bewährt. Herr Schulz, der Abgeordnete für Bochum,

der die Intereſſen der durch die ſocialdemokratiſche Preſſe bedrohten

Zechendirectoren zu vertreten hatte, ſtellte ſich ſchützend vor den Herrn

Miniſter, und die Kammer nahm die Verſicherungen des Herrn Bre

feld, ſich beſſern zu wollen, mit ſichtbarer Befriedigung entgegen. Daß

115 Männer und Jünglinge wahrſcheinlich dem von der Regierung,

wenn auch nicht begünſtigten, ſo doch geduldeten Ausbeutungsſyſtem der

Zechendirectoren zum Opfer gefallen waren, daß ſehr Vieles im Staate

Dänemark oder vielmehr in der von dem Staate geübten Bergpolizei

faul iſt, das entging den Herren Abgeordneten oder ſollte ihnen viel

mehr entgehen, um der Regierung nur nicht unbequem zu werden. Sie

hüteten ſich wohl, es auszuſprechen, daß dieſe 115 Leichen auch auf das

Gewiſſen des Herrn Miniſters fielen. Warum gehen auch die Leute in

die Grube? Sie wußten ja, daß es ſehr gefährlich iſt. Graf Limburg

Stirum und der vom Kladderadatſch ſo übel zerzauſte Freiherr von

Zedlitz thun es ſicherlich nicht. Und der große Tactiker, Herr Brefeld,

fährt fort, Erfolge über Erfolge einzuheimſen. Die Bergleute, die er

nach unſerer Anſicht ſo ſchnöde im Stich gelaſſen hat, brachten ihm vor

einigen Wochen bei ſeiner Anweſenheit im Saarrevier einen glänzenden

Fackelzug. Natürlich beſtellte Arbeit, zu der ſich die Bergleute der

Bochumer Zechen nicht hergegeben hätten, die aber beweiſt, wie weit der

Arm einer Regierung reicht, die ſich erlauben darf, in den Parlamenten

une chose negligeable zu erblicken.

Der Abgeordnete Bebel behauptete unlängſt im Reichstage, daß

die ſocicaldemokratiſche Partei allein noch die Rechte des Volkes zu

wahren ſuche. Wer hat den Muth noch dies beſtreiten zu wollen; ich

meine, welcher ehrlich denkende Mann? Es muſ, dem neuen Cours der

Ruhm gelaſſen werden, Reichstag wie Landtag völlig demoraliſirt zu

haben. Denn wie muß es in den Köpfen Derer ausſehen, in denen

ſchon ſo kläglichen, jedes Willens und jeder Würde baaren Volksver

tretungen gegenüber die Idee des Staatsſtreiches überhaupt Raum findet?

Welchen Gefahren gehen wir ferner entgegen, wenn wirklich einmal

Männer mit Haaren auf den Zähnen in die Parlamente geſchickt werden,

die keine Neigung verſpüren, Wilhelm dem Zweiten das ausſchließliche

Regiment zu überlaſſen? Iſt nicht zu befürchten, daß der Gedanke an

den Staatsſtreich dann mit erhöhter Wucht ſich der Regierenden be

mächtigen wird? Gewiß. Deßhalb laſſen dieſe es ſich heute geſagt ſein,

daß das Spielen mit dem Staatsſtreich hinausläuft auf ein Spiel um

Scepter und Kronen.

-- - - - - - - -

G)ffene Briefe und Antworten.

Nochmals Rudyard Kipling in deutſchem Gewande.

Auf die Beſprechung der Helling'ſchen Ueberſetzung von „Plain

Tales from the stills“ in Nr. 14 der „Gegenwart“ theilt der Reclam'ſche

Verlag mit, daß er jene, von ihm ſelbſt als durchaus ſchlecht anerkannte

Bearbeitung ſchon „ſeit Jahresſriſt“ durch eine andere, von Leopold

Roſenzweig herrührende erſetzt habe. Demgegenüber muß ich darauf

hinweiſen, daß noch Ende Februar d. J. mir in einer der erſten Berliner

Sortimentsbuchhandlungen die alte ſchlechte Ueberſetzung verkauft wurde. .

Bei dem Zurückziehen derſelben aus dem Buchhandel ſcheint demnach

nicht ſehr gründlich vorgegangen zu ſein, und die öffentliche Warnung

vor Herrn Helling's Meiſterleiſtung war doch noch recht nothwendig.

Die neue Ueberſetzung, die mir vom Verleger ſelbſt zuging, ver

dient eine bedeutend beſſere Cenſur als die frühere. Der Ueberſetzer hat

ſich offenbar ernſtlich bemüht, in den Sinn und die Eigenart des

Originaltextes einzudringen. An manchen Stellen hat er mit viel Glück

die Kiplingſche Art zu plaudern ins Deutſche wiedergegeben. Die tragi

komiſchen Verſehen und Mißverſtändniſſe, die bei der erſten Bearbeitung

ſo erheiternd wirkten, ſind verſchwunden, und das Deutſche lieſt ſich,

einige wenige Stellen ausgenommen, glatt und fließend. Flüchtigkeiten

und kleinere Verſehen fehlen allerdings auch hier nicht, und an die

Kipling'ſchen Verſe hat er ſich ebenſowenig herangewagt wie ſein Vor

gänger. Auf zwei Stellen, die ich bei meiner erſten Beſprechung ſchon

berührte, muß ich hier noch einmal eingehen, da ſie zwar verbeſſert,

aber immer noch nicht richtig geworden ſind.

Das Saatkorn, das bei Herrn Helling vor dem Regen ſich regt

und bebt, iſt bei Herrn Roſenzweig zu einem ganzen Feld Kornähren

geworden, die vibriren, wenn der Regen naht. Da möchte ich doch noch

einmal dem armen Hühnerauge zu ſeinem Rechte verhelfen. As a corn

shoots and tingles before rain heißt der engliſche Text. Corn kann

zwar auch Saatkorn bedeuten, aber nicht Kornähren, und die Verba

laſſen ſich beim beſten Willen nicht durch „vibriren“ überſetzen. Ein

zweiter Stein, über den auch die neue Ueberſetzung ſtolpert, iſt die

Stelle: If the colonels' wife had been an ordinary „vessel of wrath

appointed for destruction“ she would have knourn etc. Herr Hel

ling machte aus der Frau Oberſtein Racheſchiff. Hier finden wir: „Wäre

des Oberſten Frau nicht ein Geſäß des Zornes und Werkzeug der

Zerſtörung geweſen . . .“ Es iſt alſo der Kraftausdruck ernſthaft ge

nommen und dann, um den Sinn zu retten, die Negation eingeſchoben,

die im Engliſchen fehlt. In Wahrheit iſt die bibliſche Phraſe ironiſch

im Sinne der bigotten Frau Oberſt gebraucht, die alle nicht bigotten

Leute anſieht als „Geſäße des Zornes, die da zugerichtet ſind zur Ver

dammniſ“ nach Martin Luther's Ueberſetzung.

Auf einen Punkt möchte ich noch hinweiſen. Kipling gebraucht

viele aus dem „vernacular“ übernommene, der engliſchen Sprache

und den gebräuchlichen Lexicis fremde Worte. Man muß in einer guten

Ueberſetzung eine Erklärung derſelben verlangen, wenn ſie vielleicht auch

am beſten im Text unüberſetzt ſtehen bleiben. Die Roſenzweig'ſche Be

arbeitung läßt ſie theils unüberſetzt und unerklärt ſtehen, theils giebt

ſie ſie frei, aber ſalſch wieder. So heißt es von einer Indierin, die ein

Engländer heirathet: ſie war, wie die Hochländerinnen, keine Purdahnaſhin“.

Wie viele von den Leſern, auf die Herr Roſenzweig mit ſeiner Ueber

ſetzung rechnet, ſollen eine Ahnung haben, was das bedeutet? Der

Ausdruck geht auf die nach ſtrengem Ritus lebenden indiſchen Frauen,

die ſich nur verſchleiert in der Oeffentlichkeit und in der Gegenwart von

Männern zeigen. Eine kleine Anmerkung des Inhalts wäre doch wohl

rathſam geweſen.

Immerhin iſt trotz dieſer Mängel die neue Ueberſetzung zu empfehlen,

ſo lange wir nicht eine ſorgfältige deutſche Bearbeitung der geſammten

Plain Tales beſitzen, die allerdings wohl nur mit Hülfe des Autors

ſelbſt durchführbar wäre. Und ſo bedauerlich es bleibt, daß eine Ueber

ſetzung wie die Helling'ſche überhaupt in die Oeffentlichkeit kommen

konnte, ſo erfreulich iſt es, daß der Reclam'ſche Verlag, deſſen Verdienſte

um Verbreitung guter populärer Literatur voll anerkannt werden müſſen,

ohne äußeren Anſtoß ſchon für Erſatz der verunglückten Bearbeitung ge

ſorgt hatte. - C. Brodman.

- ------ --



Nr. 22.

Notizen.

Wolken und Sterne. Von Fritz Bopp. (Frauenfeld, J. Huber)

Die mancherlei Erfahrungen über angebliche Naturdichterinnen, die ſich

nachträglich als Gartenlauben-Producte erwieſen, haben uns mißtrauiſch

gemacht. Bopp iſt aber wirklich ein Mann aus dem Volke, der auch

als Dichter ernſt genommen zu werden verdient. „Wer den unterſetzten,

ſtiernackigen Bauernknecht ſcheu und etwas aufgeregt ein Rindlein durch

die Stadt Zürich treiben ſieht, der würde Alles hinter ihm ſuchen, nur

keinen Poeten. Und wenn man einem Fremden Bopp zeigen würde

mit den Worten: Das iſt ein Mitglied unſerer oberſten cantonalen Be

hörde, – ſo würde er über den ungemein ſchlichten, ganz und gar

bäuerlichen Mann den Kopf ſchütteln. Aber er iſt nun ſo: Bopp iſt

Bauernknecht und zugleich der Abgeſandte ſeiner Gegend in der Behörde,

er verrichtet Tags über die härteſten Dienſte in Stall und Feld und

führt am Abend die politiſche Feder, nach deren Wink ſo und ſo viel

hundert Bürger ihre Stimmabgabe einrichten. Und neben all' dem

ſchreibt er Gedichte.“ Dies Nebeneinander iſt von einem angeſehenen

Schweizer Localblatt bezeugt und pſychologiſch merkwürdig. Bopp beſitzt

den beſten Bildungsgehalt und die Formgewandtheit des Kunſtdichters.

Naturlaute und Volkston ſucht man vergebens. Vieles iſt allzu ſtiliſirt,

aber doch auch da wieder mancher ergreifende Ton:

Ende des Tages!

Nirgend ein Mißgetön wilden Gelages,

Ruhende Werke und Gott dann bei mir –

Friede mit Dir! – –

Liebende Hände

Dämpfen des Herzens wildlodernde Brände;

Sterne, die lang ich, wie lang nicht mehr ſah,

Sind wieder da! – –

Wie im Entſchweben

Fühl' eine Hand auf dem Scheitel ich beben,

Streift mich ein Mund und haucht koſend mir zu:

Gehe zur Ruh!

Schön und doch eigenartig und kraftvoll iſt auch das Folgende:

Mutter, Mutter, Schnee iſt weggegangen –

O wie grünt es jung auf Deinem Grabe,

Wo ich all' mein Hoffen und Verlangen,

Leid und Luſt bei Dir geſtillet habe!

Weißt Du, wie der Vater nachgekommen,

Wie er eilte, bald mit Dir zu ſchlafen –

Nah, ganz nahe – haſt Du's nicht vernommen,

Wie die Schollen auf das Herz ihn trafen?

Kindern gleich, die ſich im Bett die Hände

Reichen und im Schlafe ſich nicht laſſen,

Mögt Ihr heimlich durch die dunklen Wände

Taſtend eure hagern Hände faſſen.

Sinn' ich's, möcht' ich jedem Lenz entſagen,

Still als Drittes zwiſchen euch gebettet,

Eure Decke übers Herz geſchlagen,

Eure Hände unter'm Haupt verkettet.

Hellas. Geographie, Geſchichte und Literatur Griechen

lands. Von Friedrich Jacobs. Neu bearbeitet von Carl Curtius.

(Stuttgart, Carl Krabbe.) Der einſt bekannte Jugendſchriftſteller war

ein gründlicher Kenner des claſſiſchen Alterthums, der während ſeines

Aufenthaltes in München dazu auserleſen war, dem Kronprinzen Lud

wig von Bayern Vorträge über die Geſchichte und Literatur der Hellenen

zu halten. Dieſe Vorträge, die vielſeitigen Beifall fanden, ſind nicht

ſür gelehrte Forſcher beſtimmt; ſie wollen vielmehr einen weiteren Kreis

von Alterthumsſreunden und die reifere Jugend für die helleniſche Welt

und ihre hohe culturhiſtoriſche Bedeutung begeiſtern. Der geographiſche

Die Gegenwart. Z51

Abſchnitt giebt ein Bild von Land und Leuten, von den Städten und

Heiligthümern in Griechenland und den griechiſchen Colonien, ſowie eine

etwas ausführlichere Beſchreibung der wichtigſten Culturplätze, wie

Mykenä, Delphi, Olympia, Athen, Milet, Samos, Syrakus, Agrigent.

Hier kommen neben der geſchichtlichen und topographiſchen Entwickelung

jener Städte beſonders ihre Bauten und Denkmäler in Betracht, die auf

Grund der neueren Ausgrabungen und Funde beſchrieben ſind. In

dem geſchichtlichen Theil werden die Hauptereigniſſe der griechiſchen Ge

ſchichte erzählt, die großen Geſetzgeber, Staatsmänner und Feldherrn in

kurzen Charakterbildern vorgeführt, während nebenſächliche Dinge bei

Seite gelaſſen ſind. In ähnlicher Weiſe will der dritte Abſchnitt nicht

einen Abriß der Literaturgeſchichte, ſondern ſkizzenartige Betrachtungen

über das Leben und die Werke der bedeutendſten Dichter, Geſchichts

ſchreiber, Redner und Philoſophen bringen. Wir empfehlen das ſich

angenehm leſende Werkchen den Freunden des claſſiſchen Alterthums,

inſonderheit für Jugend- und Volksbüchereien.

Die Nietzſche-Biographien nehmen in faſt bedrohlicher Weiſe

überhand. Nach der zumal das Perſönliche ausſchöpfenden großen Lebens

beſchreibung aus der Feder von Eliſabeth Förſter-Nietzſche, der

Schweſter des Philoſophen, (Leipzig, Naumann), kommt der Kieler Pro

feſſor Aloys Riehl mit ſeinem feſſelnden Eſſay „Fr. Nietzſche, der

Künſtler und der Denker“ (Stuttgart, Fr. Frommann, E. Hauff).

Ganz vortrefflich iſt hier die tiefbohrende pſychologiſche Analyſe des

Menſchen als Schlüſſel zum Verſtändniß des Denkers, ſodann die Kritik

der Schriften in der Reihenfolge ihres Entſtehens. Der beſte Abſchnitt iſt

aber Nietzſche dem Sprachkünſtler gewidmet in ſeinen drei Perioden, den

erſten „Unzeitgemäßen Betrachtungen“, dem Höhepunkt von „Menſch

liches, Allzumenſchliches“ und der „Fröhlichen Wiſſenſchaft“, während die

dritte Periode, mit der „Morgenröthe“ als Uebergang, die letzten Schriften

umfaßt, die ſchon vielfach in ſtiliſtiſcher Beziehung die Manier, die Ma

rotte und den geiſtigen Verfall bezeichnen. Der glänzend geſchriebene

Eſſay iſt in Frommann's „Claſſikern der Philoſophie“ erſchienen.

Ihm ſtellt ſich in der Sammlung „Männer der Zeit“ von Guſtav

Diercks (Dresden, Carl Reißner), einer verwandten, aber populäreren

Lebensbilderſammlung hervorragender Perſönlichkeiten der Gegenwart und

jüngſten Vergangenheit, der neueſte Band: Friedrich Nietzſche, Ein

Lebensbild von Hans Gallwitz ebenbürtig an die Seite. Hier

wird das Lebenswerk ſtets in Verbindung mit der Biographie betrachtet,

beſonders unter Berückſichtigung des Briefwechſels. Gallwitz ſteht den

Schriften freilich weniger kritiſch gegenüber als Riehl, doch hebt er mit

Recht hervor, daß Nietzſche die Zwieſpältigkeit unſerer Bildung tiefer

durchſchaut als irgendwer, aber darunter auch ſchwerer gelitten hat und

daran zu Grunde gegangen iſt. Unſere überkommene Cultur, meint

Gallwitz, bedarf neuer Ziele und Aufgaben, wie ſie nur aus einer ver

tieften Erkenntniſ der Wirklichkeit erwachſen, und er iſt dem Geſchick

dankbar, daß es uns dieſen großen ehrlichen Feind der Durchſchnittsſitt

lichkeit und des gewohnheitsmäßigen Chriſtenthums geſchenkt hat. Wir

empfehlen auch dieſe gut geſchriebene, einſichtige und allgemein verſtänd

liche Biographie.

Von Victor Hehn's „Italien, Anſichten und Streiflichter“

(Berlin, Gebr. Bornträger) erſcheint ſchon die fünfte Auflage, welche mit

Lebensnachrichten über den Verfaſſer bereichert iſt, auch einen köſtlich

ſchalkhaften Nachtrag über eine Familientragikomödie von Taormina

enthält. Der Herausgeber hat wohl recht, wenn er ſagt, es ſei das

Tiefſte, Freieſte, Originellſte, in die dem Inhalt verwandteſte Form

Gegoſſene, was ſeit Goethe über Italien geſagt worden ſei. Freilich iſt

es keine ſogenannte leichte Lectüre, keine Feuilletongeſchwäß. Es ver

langt hochgebildete Leſer, denn es ſteckt viel Gelehrſamkeit darin, wenn

ſie ſich auch nirgend in pedantiſcher Form äußert, ſondern ſtets graziös,

geiſtreich und fein bleibt. Zu vornehmen Geſchenken beſonders geeignet.

- -- - - --



JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwarf“.
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Aber während die Letzteren im Durchſchnitt ihre Werthpapiere

1. Die Noth der Landwirthſchaft. ſchuldenfrei beſitzen, müſſen die Erſteren durchſchnittlich vier

Daß die deutſche Landwirthſchaft ſich in einer ſchwierigen Fünftel ihres Eigenthums an die Beſitzer der Hypotheken

Lage befindet, iſt leider nur zu wahr. Allerdings gilt dies verzinſen, deren Zinsfuß nicht ganz ſo ſchnell wie die Boden

vorzugsweiſe von dem Großgrundbeſitz, der auf den Verkauf rente gefallen iſt. Während die Letzteren nur die capita

ſeiner Bodenproducte angewieſen iſt, gar nicht für den Klein- liſirte Rente bezahlt haben, haben die Erſteren im Kaufpreiſe

grundbeſitz, der nur für den eigenen Bedarf producirt, oder noch einen Zuſchlag mitbezahlt, der ſich als ein Hoffnungs

gar von Bodenproducten noch hinzukaufen muſ, und nur in kauf künftiger Conjuncturgewinne durch wachſende Boden

geringerem Maaße für den landwirthſchaftlichen Mittelſtand, rente darſtellt.

der nur einen kleinen Theil ſeiner Producte zu Gelde zu Der Gutsbeſitzer hat alſo einen doppelten Nachtheil im

machen braucht. Aber gerade der Großgrundbeſitzerſtand iſt Vergleich zum Staatsrentner oder Actionär: einerſeits iſt

für den Staat ſehr wichtig, da er einen großen Theil der ſein Reinertrag ſchneller geſunken als der Zinsfuß ſeiner

Officiere und Beamten ſtellt und einen ſtarken Halt des Hypothekenſchulden; andererſeits hat er den Theil des Kauf

überlieferten Staatsbewußtſeins und der monarchiſchen Loya- preiſes verloren, in welchem die Hoffnung auf ſteigende Boden

lität bildet. Wenn Viele ſeiner Mitglieder ihren Grundbeſitz rente escomptirt war. Von dem erſteren Nachtheil wird er

einbüßten, ſo würde es nicht ſo leicht ſein, ſie zu erſetzen, da um ſo ſchwerer bedrückt, je höher ſein Gut verſchuldet iſt:

die für ſie eintretenden Hypothekengläubiger ſelten zur Guts- aber er wird gar nicht davon betroffen, wenn es ſchuldenfrei

verwaltung befähigt und zum Vertauſchen ihrer ſtädtiſchen iſt. Der letztere Schaden entſpringt aus einer fehlgeſchlagenen

Gewohnheiten mit einem Landaufenthalt geneigt wären. Es Speculation auf Conjuncturgewinn aus ſteigender Boden

wäre ein nationales Unglück, wenn ein erheblicher Theil des rente; von ihm ſind mehr oder weniger Alle betroffen, die

Bodens Eigenthum ſtädtiſcher Privatperſonen oder Credit- in den letzten zwanzig Jahren Güter gekauft, oder zu

anſtalten würde, und hinfort nur durch Verwalter oder Pächter Schätzungswerthen übernommen haben. Es liegt auf der

bewirthſchaftet würde. Noch ſchlimmer wäre es, wenn der Hand, daß Jeder, der in eine Speculation eintritt, auch auf

Getreidebau in dem Maaße aufhörte, lohnend zu ſein, daß Verluſt in Folge fehlgeſchlagener Erwartungen gefaßt ſein

er zu Gunſten der Weidewirthſchaft eine erhebliche Ein- muß. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat der Guts

ſchränkung erführe; denn damit würde die Nothwendigkeit beſitzerſtand coloſſale Conjuncturgewinne eingeſtrichen, da ſich

der Getreideeinfuhr und die Gefahr einer Aushungerung im ! der Güterwerth vervierfacht hat; aber den Rieſengewinnern

Kriegsfalle zunehmen. Wenn auch nur noch ein Drittel des im Anfang und in der Mitte des Jahrhunders ſtehen erheb

deutſchen Volkes ſich mit Landwirthſchaft und Gartenbau be- liche Verluſte in den dreißiger Jahren und am Ende des

ſchäftigt, ſo beziehen doch noch drei Viertel deſſelben ihre Jahrhunderts gegenüber, und es iſt ſchlimm für die Gene

Nahrungsmittel aus dem Ertrage des heimiſchen Bodens, und ration der Gutsbeſitzer, die gerade von ſolcher ungünſtigen

es iſt von höchſter Wichtigkeit, daß der heimiſche Boden ſo Conjunctur betroffen wird. Die Söhne müſſen einen Theil

viel als möglich zur Volksernährung beiträgt. der Gewinne, die ihre Väter eingeſtrichen haben, wieder her

Die Urſachen der Noth ſind mannigfacher Art. Der Werth ausgeben; aber die Familien haben ſich darauf nicht ein

Von Eduard von Hartmann.

der Bodenproducte iſt ſeit zwanzig Jahren geſunken, die Arbeits- gerichtet und klagen nun bloß darum über ihr Unglück, weil

löhne geſtiegen; in Folge deſſen iſt der Reinertrag der Land- der Glückszuwachs der Väter in übereilter Haſt bereits ander

wirthſchaft, ſofern ſie auf Verkauf und gemiethete Arbeits- weitig vertheilt und verzehrt iſt.

kräfte angewieſen iſt, geſunken. Nun iſt freilich im letzten Es kommen noch einige andere Umſtände hinzu, welche

Menſchenalter der Reinertrag um nicht mehr geſunken als den gegenwärtigen Niedergang des Reinertrags beſonders

der Zinsfuß für dauernde Anlage im Allgemeinen, nämlich empfindlich machen, das ſind der ländliche Arbeitermangel,

um etwa ein Drittel, ſo daß die Capitaliſten, die ihr Capital die geſteigerte Lebenshaltung und die erhöhten Anſprüche an

im Grundbeſitz angelegt haben, in dieſer Hinſicht nicht übler die wirthſchaftliche Tüchtigkeit der Gutsbeſitzer.
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Ein Arbeitermangel war auf dem Lande ſo lange nicht

ſpürbar, als die Induſtriearbeiter in den Städten ſchlecht

bezahlt, die Verkehrsgelegenheiten umſtändlich und koſtſpielig

und das Recht auf Freizügigkeit noch geſetzlich beſchränkt

war. Die gewaltige Steigerung der ſtädtiſchen Löhne mußte

auf die ländlichen Arbeiter als Lockſpeiſe wirken, ſobald das

Eiſenbahnnetz entwickelt und das Menſchenrecht zur freien

Verwerthung der perſönlichen Arbeitskraft geſetzlich ſicher

geſtellt war. Durch Einführung einer landwirthſchaftlichen

Saiſoninduſtrie (Brennerei, Zuckerfabrikation) gewöhnten die

Grundbeſitzer ſelbſt ihre Arbeiter an ein unſtetes Wanderleben

und leiteten ſie dazu an, ihre Arbeitskraft da zu verwerthen,

wo ſie am beſten bezahlt wurde. Durch Einführung der

Dreſchmaſchine wurde die Zahl der für den Winter erforder

lichen ſtändigen Arbeitskräfte eingeſchränkt und die ſommer

liche Beſtellung der Ernte theilweiſe ſelbſt zu einer Saiſon

arbeit mit weithergeholten Hülfskräften. Jetzt erſt traten die

verderblichen Folgen der „Bauernlegung“ zu Tage, die von

den Vorfahren der heutigen Grundbeſitzer in den letzten Jahr

hunderten aus kurzſichtiger Gewinnſucht geübt worden war.

Das heutige Geſchlecht büßt für die aufgehäuften Sünden

ſeiner Ahnen, weil ihm der Nachwuchs an Arbeitern aus

den jüngeren Söhnen der Bauernhöfe fehlt. Selbſt für ge

ſteigerten Lohn ſind in den Oſtprovinzen die nothwendigen

Arbeiter und das Geſinde, ohne welches das Leben einer

Land-Ariſtokratie unerträglich wird, aus dem Kreiſe deutſcher

Reichsangehöriger kaum noch aufzutreiben. In Mittel-, Weſt

und Süddeutſchland dagegen, wo noch Bauern genug ſind

und eine Miſchung von landwirthſchaftlichen Zwergbetrieben

mit gewerblicher Thätigkeit beſteht, iſt von dieſer Noth nichts

zu merken.

Durch die gewaltige Steigerung der Gutserträge bis

zu Ende der ſiebziger Jahre hatten die Gutsbeſitzer ſich und

ihre Kinder an eine beträchtlich geſteigerte Lebenshaltung ge

wöhnt. Die Zunahme des Reichthums und der Luxus in

Handels- und Gewerbekreiſen wirkte dabei als Anſporn, um

die bedrohte Stellung als erſter Stand im Staate auch durch

Entfaltung äußeren Aufwandes im Wettbewerb mit den neuen

Nebenbuhlern zu behaupten. In den letzten zwanzig Jahren

hat nun Handel und Gewerbe einen weiteren Aufſchwung

genommen, während die Bodenrente zurückgegangen iſt. Das

jüngere Geſchlecht der Gutsbeſitzer aber hatte im Durchſchnitt

nicht die ſittliche Kraft, ſich von den luxuriöſen Gewohn

heiten ihrer Väter in den ſechziger und ſiebziger Jahren zu

der einfacheren Lebenshaltung ihrer Großväter in den dreißiger

und vierziger Jahren zurückzuſchrauben, während der Luxus

des ſtädtiſchen Bürgerthums vor ihren Augen zunahm. Ins

beſondere konnten die Söhne und Töchter der Gutsbeſitzer

ſich ſchwer darein finden, hinter denen der reichen Stadt

bürger zurückzuſtehen, und die Eltern waren oft zu ſchwach,

ihnen die Mittel zu verſagen, um ſich nicht von den Kindern

ſtädtiſcher Parvenus ausſtechen zu laſſen.

Es kommt hinzu, daß der Staatsdienſt im Heere und

der Verwaltung immer höhere Aufwendungen an ſtandes

gemäßen Zulagen und Unterhaltskoſten erfordert. Die Er

langung einer ſolchen Stelle, die ihren Mann ohne Zulage

ſtandesgemäß ernährt, iſt jetzt nur noch durch allmälige Auf

wendung eines Capitals möglich, ſo daß wir mitten in einem

Syſtem des verſchleierten Stellenkaufs drinſtecken. Dieſe

Capitalien flüſſig zu machen, fällt den Gutsbeſitzern jetzt viel

ſchwerer als dem ſtädtiſchen Bürgerthum, und doch müſſen

ſie beſchafft werden, wenn der Grundbeſitz auf ſeinen her

kömmlichen Einfluß im Staat und in der Geſellſchaft nicht

freiwillig verzichten will.

Bei der einfachen, mehr extenſiven Bewirthſchaftungs

weiſe im erſten Drittel dieſes Jahrhunderts bedurfte es keiner

beſonderen Fachbildung für den Gutsbeſitzer. Es genügte,

daß er als Kind auf dem Gute ſeines Vaters aufwuchs und

die Ferien ſeiner Schulzeit und Dienſtzeit dort verlebte.

Umſicht vereinigt, kann der Beſitzer bei genügender Capital

Gegenwärtig, wo der Boden drei- und vierfachenº
bringen muß, um die Laſten und Unkoſten zu decken, bedar

es dagegen beſonderer Tüchtigkeit und gründlicher fachmäßiger

Vorbildung, um einen befriedigenden Reinertrag herau

wirthſchaften und für dieſelbe Bodenfläche eines viel größeren

Betriebsfonds als früher. Der heutige Landwirth muß nicht -

nur techniſch, ſondern auch kaufmänniſch geſchult ſein, und

ſeine techniſche Ausbildung darf nicht mehr eine rein prak

tiſche ſein, ſondern muß auf der wiſſenſchaftlichen Höhe

unſerer Zeit ſtehen. Um eine ſolche zu erwerben, dazu ge

hören aber mindeſtens drei, auch wohl vier Jahre. Nur wo

ſolche Vorbildung ſich mit perſönlicher Tüchtigkeit, Energie,

Fleiß, hauswirthſchaftlicher Sparſamkeit, mit Weitblick und

kraft auch heute noch auf einen befriedigenden wirthſchaft

lichen Reinertrag rechnen. Dieſe Bedingungen ſind aber in

den ſeltenſten Fällen erfüllt, da die Söhne zunächſt in der

ſtädtiſchen Garniſon ihre Jugend zu genießen wünſchen, und

die Väter hoffen, daß dieſelben durch reiche Heirathen das in

der Jugend Verſäumte wieder einbringen werden. Kein

Wunder, daß da unſere Landwirthe bei der auf allen Ge

bieten ſo verſchärften Concurrenz nicht gedeihen können.

2. Die Mittel der Abhülfe.

Derjenige Verluſt, der aus verfehlter Speculation auf

ſtetige Steigerung der Bodenrente für die gegenwärtigen Be

ſitzer entſprungen iſt, muß unweigerlich abgeſchrieben werden;

es iſt nur zu bedauern, daß die ungeſchickte Verwendung

des 200 Millionenfonds in den polniſchen Provinzen die

Güterpreiſe im Oſten noch immer hoch über ihrem reellen

Capitalwerth hält, und die Geſundung in dieſer Hinſicht er

ſchwert. Anders liegt es mit der Verſchuldung, dem Hypo

thekenzinsfuß, dem Arbeitermangel und der Vorbildung der

Landwirthe; in allen dieſen Punkten iſt wirkſame Abhülfe

möglich. -

Daß das Sinken des Hypothekenzinsfußes hinter dem

des Reinertrages zurückgeblieben iſt, hat lediglich darin ſeinen

Grund, daß Preußen und das Reich die rechtzeitige Conver

tirung der Staatsanleihen in den achtziger Jahren unterlaſſen

und dadurch das deutſche Publicum verhindert hat, ſich an

den dreiprocentigen Zinsfuß erſter Sicherheiten zu gewöhnen.

In Folge deſſen mußten die Verſuche einiger Landſchaften,

ihre 3% %igen Pfandbriefe in 3 %ige zu convertiren, miß

lingen. Der Zinsfuß der Pfandbriefe folgt dem der Staats

anleihen, aber er kann ihm nicht im Sinken vorangehen. Der

Staat hat die Convertirung bis jetzt unterlaſſen, um die Inter

eſſen der Officiers- und Beamtenfamilien zu ſchonen, und da

dieſe wieder großentheils den Gutsbeſitzern verwandt ſind, ſo

haben dieſe bis jetzt nicht einſehen wollen, daß die Conver

tirung der Staatsanleihen die für den Augenblick wichtigſte

Hülfe wäre, die der Staat ihnen überhaupt zu Theil werden

laſſen kann.

Die vorhandene hypothekariſche Verſchuldung muß durch

Zwangstilgung beſeitigt und die Quellen, aus denen ſie ent

ſprungen iſt, müſſen für die Zukunft verſchloſſen werden.

Die Zinsdifferenz von 3 %, die nach Convertirung der

Staatsanleihen und Pfandbriefe den Beſitzern zu Gute kommt,

reicht zur allmäligen Tilgung aus, wofern nur die Wieder

aufnahme von Pfandbriefen nach Tilgung eines Theils der

Schuld verboten wird. Die Hypothekenverſchuldung entſpringt

theils aus Erbtheilung (Abfindungshypotheken), theils aus

Reſtkaufgeldern, theils aus Aufbeſſerungsdarlehen, theils aus

Conſolidirung perſönlicher Schulden. Alle dieſe Quellen

müſſen verſchloſſen werden, mit Ausnahme der Ameliora

tionsanleihen; dieſe aber dürften nur von ſtaatlich beaufſich

tigten Anſtalten nach ſorgfältiger Prüfung der Zweckmäßig

keit und unter Verpflichtung zu raſcher Tilgung gewährt

werden. T

Abfindungshypotheken an Miterben müßten verb
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und durch Realtheilung oder Idealtheilung des Gutes erſetzt

werden, wofern die Erſparniſſe des letzten Beſitzers zur Ab

findung der Nacherben nicht ausreichen. Die Realtheilung

beim Erbgang müßte geſetzlich vorgeſchrieben ſein, wo die

für die Verwaltung zweckmäßige Maximalgröße des Beſitzes

überſchritten iſt, und geſetzlich verboten, wo der Beſitz unter

dem für eine Familie erforderlichen Mindeſtmaaß bleibt. Alle

bisherigen Erörterungen über Anerbenrecht ſind grundſätzlich

verfehlt, weil ſie auf die Größe des Beſitzes keine Rück

ſicht nehmen. Die bloße Abfindungsrente iſt ebenſo

ruinös für den Grundbeſitzer, wie die Abfindungshypothek,

ja noch ſchlimmer, weil ſie ihn in falſche Sicherheit einwiegt.

Nur die Idealtheilung mit Reinertragsantheil (Tantième

berechtigung) der Nacherben kann der Grundbeſitz ertragen,

vorausgeſetzt, daß er noch groß genug iſt, um mehr als eine

Familie ſtandesgemäß zu ernähren. Wo dieſe Bedingung

nicht erfüllt iſt, da iſt im Staatsintereſſe wie im Familien

intereſſe völlige Enterbung der Nacherben geboten.

Wer ein Gut kaufen will, ſoll kein größeres wählen,

als er baar auszahlen kann, damit er als freier Mann auf

freiem Grunde ſitzt, und nicht ſeinen Gläubigern frohndet.

Die Großmannsſucht, die lieber ein fünf Mal ſo großes Gut

mit 80% hypothekariſcher Belaſtung kauft, muß der Staat

den Leuten austreiben, um ſich vor immer neuen nothleidenden

Landwirthen zu wahren. Es wäre ein großes Glück für den

Staat, wenn wir fünf Mal ſo viel Landwirthe wie jetzt

hätten, deren jeder ein ſchuldenfreies Gut ſorglos und zu

frieden bewirthſchaftete. Deßhalb iſt die hypothekariſche Ein

tragung von Reſtkaufsgeldern geſetzlich zu verbieten.

Wenn jeder Landwirth nur ein ſo großes Gut beſäße,

daß ſein Capital ihm über den Kaufpreis hinaus noch einen

genügenden Betriebs- und Reſervefond übrig ließe, ſo brauchte

er überhaupt keinen Credit. Für gewöhnliche Fälle würde

der Betriebsfond, für außerordentliche Nothſtände der Reſerve

fond ausreichen. Wo die genügenden Mittel fehlen und Per

ſonalcredit zu Hülfe genommen werden muß, da beſteht be

reits keine völlig ſolide Wirthſchaft mehr. Wächſt einem

ſolchen Landwirth allmälig die zunehmende perſönliche Schulden

laſt über den Kopf, ſo ſucht er ſie hypothekariſch zu conſo

lidiren, d. h. die negativen Ergebniſſe ſeiner Mißwirthſchaft

zu verewigen. Ein Solcher geht früher oder ſpäter ſicher zu

Grunde, falls ihm nicht eine ſteigende Conjunctur Rettung

bringt. So lange es keine Veranſtaltungen zur Gewährung

billigen Perſonalcredits für Landwirthe gab, mochte die Ge

ſetzgebung über die Hypothekariſirung der Perſonalſchulden

hinwegſehen; ſeit aber der 50 Millionenfond vermittelſt der

Genoſſenſchaften dem Creditbedürfniß entgegenkommt, muß

jede neue hypothekariſche Eintragung verboten werden, die

nicht behördlich für Ameliorationszwecke genehmigt iſt.

Das fortdauernde fernere Anwachſen der Hypotheken

verſchuldung noch über den Erſatz der erfolgten Tilgungen

hinaus kann nur verhindert werden durch Schließung der

Grundbücher für Neueintragungen. So lange die Grund

beſitzer das nicht einſehen, iſt ihnen überhaupt nicht zu

helfen. Was man auch thun mag, um den Reinertrag ihrer

Güter künſtlich zu heben, ſo kann dies doch Alles nur die

Noth der Landwirthſchaft für die Zukunft ſteigern, weil es

die mögliche hypothekariſche Belaſtungsgrenze derſelben ſteigert

und die freie Eintragung früher oder ſpäter doch von der

eröffneten Möglichkeit Gebrauch machen läßt. Nur Zwangs

tilgung in Verbindung mit der Schließung der Grund

bücher für Neueintragungen kann die Söhne und Enkel

unſerer Gutsbeſitzer aus Pächtern ihrer Hypothekengläubiger

wieder in freie Eigenthümer zurückverwandeln. Dann aber

können auch fünf Mal ſo viel Gutsbeſitzerfamilien ebenſo gut

wie die jetzigen auf demſelben Flächenraume leben, und dem

Staate eine Menge friſcher Kräfte zuführen, weit werthvollere,

als ihm jetzt die von den Hypothekenzinſen lebenden ſtädtiſchen

Familien liefern.

Dem ländlichen Arbeitermangel der öſtlichen Provinzen

kann nur dadurch abgeholfen werden, daß wieder eine ge

nügende Zahl von Bauerngütern zwiſchen dem Großgrund

beſitz eingeſchoben wird. In einer Zeit ſteigender Conjunctur

iſt dies faſt unmöglich, weil dann kein Großgrundbeſitzer ſein

Gut dazu hergeben mag, es in Parcellen zu zerſchlagen.

Die jetzige Zeit des landwirthſchaftlichen Nothſtandes muß

deßhalb ſo ſehr als möglich für dieſen Zweck ausgenutzt

werden. Die Rentengutsgeſetze haben ſchon etwas geleiſtet,

bedürfen aber noch mancher Verbeſſerungen, um ihre Aufgabe

ganz zu erfüllen. Das heutige Geſchlecht der Großgrund

beſitzer kann einigen Troſt aus dem Gedanken ſchöpfen, daß

ohne die jetzige Nothlage im Allgemeinen ihre Nachkommen

gänzlich außer Stande ſein würden, den immer dringender

werdenden Mangel an Arbeitern zu überwinden, daß ſie aber

durch die Parcellirungen in dieſer Nothſtandsperiode für

künftig dauernde Abhülfe erlangen können.

In Bezug auf beſcheidenere Lebenshaltung kann der

Hof, der oberſte Kriegsherr, und die Regierung den Guts

beſitzern ſehr zu Hülfe kommen, wenn Erſterer mit gutem

Beiſpiel vorangeht und die letzteren Beiden den Regiments

commandos und Regierungspräſidien nicht bloß allgemeine

Anweiſungen zur Einſchränkung des Luxus ihrer Unter

gebenen ertheilen, ſondern präciſe Beſtimmungen, wie viel

Zulage ſie für ihre Officiere und Beamten fordern dürfen.

Wenn die Geldariſtokratie nur erſt ſähe, daß die Geburts

ariſtokratie den Wettkampf im Luxus endgiltig aufgiebt,

dann würde ſie bald ihre Bemühung darauf richten, die

Letztere an Einfachheit und Schlichtheit der Sitten nach

zuahmen. Freilich iſt dazu vor allen Dingen das Vorbild

von oben erforderlich; ſo lange jedes Frühſtück eines Militär

caſinos, das von einem hohen Gaſte beehrt wird, die mili

täriſche Einfachheit vermiſſen läßt, kann man von den

ſchönſten allgemeinen Verfügungen gar keine Wirkung erwarten.

Die jüngeren Söhne der Gutsbeſitzer mögen ſich nach

wie vor dem Staatsdienſte widmen; die Anerben aber ſollten

ſich, um den geſteigerten Anſprüchen der Zeit genügen und

eine rationelle und intenſive Wirthſchaft treiben zu können,

durch eine gründliche praktiſche und theoretiſche Schulung nach

allen Richtungen auf ihren künftigen Beruf als Landwirthe

vorbereiten, anſtatt in kleinen Cavallerie-Garniſonen ihrer Väter

Schulden zu vermehren. Deutſchlands Boden könnte in der

That auch heute noch das deutſche Volk ernähren, wenn fach

mäßige Bildung, Intelligenz und Capitalkraft ſich bei ſeiner

Bewirthſchaftung vereinigten, um überall eine rationelle und

intenſive Wirthſchaft ſicher zu ſtellen. Aber die heutige

Generation beſitzt dieſe Eigenſchaften in zu wenigen Exemplaren,

und ſie macht bisher zu wenig Anſtalten, um ſie wenigſtens

ihren Söhnen zu verſchaffen. Wenn auch die Landwirthſchaft

im Ganzen größere Beſtändigkeit zeigt als Gewerbe und

Handel, ſo muß ſie doch auch im Stande ſein, wechſelnden Ver

hältniſſen zu folgen, unrentabel gewordene Productionszweige

rechtzeitig aufzugeben und ſich mit raſchem Entſchluß auf

ſolche zu werfen, für die ſich ein Bedürfniß entwickelt hat.

Wenn z. B. Deutſchland jetzt über 100 Millionen für Pro

ducte der Geflügelzucht, gegen 70 Millionen für Obſt und

Wein und gegen 40 Millionen für Flachs an's Ausland

zahlt, wenn allein die Einfuhr an Eiern den Werth der

Roggeneinfuhr überſteigt, ſo liegen darin Fingerzeige, wie

viel die deutſchen Landwirthe ſich entgehen laſſen, weil ſie

rationelle Geflügelzucht und Obſtcultur noch nicht verſtehen.

Die Nothlage der Landwirthſchaft iſt alſo keineswegs

ausſichtslos. Wenn erſt die Staatsſchuldenconvertirung er

folgt und die Convertirung der Pfandbriefe auf 3% nach

ſich zieht, wenn dann die Zwangstilgung und die Schließung

der Grundbücher für Steuereintragungen zuſammenwirken,

um die beſtehende Verſchuldung zu beſeitigen und ihren

Wiedereintritt und ihr weiteres Anwachſen zu verhindern,

wenn der Arbeitermangel gehoben wird, wenn Einfachheit der
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Sitten und ernſte Berufsarbeit die Ausgaben vermindern

und den Ertrag erhöhen, dann werden die deutſchen Land

wirthe wieder gedeihen auch ohne Aufbeſſerung der gegen

wärtigen Conjunctur. Aber dazu gehört Geduld, Entſagung,

Fleiß, der Bruch mit lange genährten Gewohnheiten und

Selbſttäuſchungen und der Verzicht auf herkömmliche An

ſprüche. Sich in eine ſolche Lage zu finden, iſt nicht leicht,

und es iſt kein Wunder, wenn die gezeigte Zukunftshülfe ver

mittelſt gegenwärtiger Opfer mißachtet und nach augenblick

lichen Heilmitteln ausgeſpäht wird.*)

3. Die Forderungen der Agrarier.

1. Verſtaatlichung der ländlichen Hypotheken.

Der Staat ſoll die Hypotheken durch 3%ige Staatsanleihe

ablöſen, die Tilgung ſehr verlangſamen oder noch lieber ganz

beſeitigen, aber den älteren Staatsgläubigern nach wie vor

3","o Zins weiter zahlen. Während private Hypotheken

gläubiger und Pfandbrief-Inſtitute genöthigt ſind, an die Stelle

bankrotter Gutsbeſitzer zu treten, iſt bei dem Staate eine

ſolche Neigung, ſich mit Privatbeſitz zu belaſten, weniger zu

erwarten. Der Einfluß der Gutsbeſitzer auf die Regierung

würde dahin gerichtet ſein, mit Rückſicht auf die Noth der

Landwirthſchaft vom Staate als Gläubiger die äußerſte

Nachſicht gegen zahlungsunfähige Gutsbeſitzer zu erwirken.

2. Verſtaatlichung der Reichsbank und Verpflich

tung der verſtaatlichten Reichsbank zur Gewährung billigen

Wechſelcredits an Grundbeſitzer. Daß die Central-Genoſſen

ſchaftscaſſe mit 50 Millionen ausgeſtattet iſt, und dieſe Staats

gelder mit 3%, d. h. „"g unter dem durchſchnittlichen Dis

contoſatz für feinſte Geſchäftswechſel im Jahre 1897 verleiht,

genügt nicht. Die Reichsbank ſoll ihr Capital von 120 Mil

lionen und ihr Notenausgaberecht auch noch dieſem Zwecke

dienſtbar machen. Da ſie dies als Privatinſtitut niemals

thun wird, muß ſie verſtaatlicht werden; dann wird der Ein

fluß der Agrarier auf die Regierung ſchon ausreichen, ſie in

den Dienſt der Gutsbeſitzer zu ſtellen.

3. Einführung des Bimetallismus zu dem ehe

maligen Werthverhältniß zwiſchen Gold und Silber von 1

zu 15! ... Die Wirkung dieſer Maßregel wäre Rückkehr zur

thatſächlichen Silberwährung, da das Gold binnen Kurzem

aus dem Lande ſtrömen würde. Der Preis des Silbers

auf dem Weltmarkt würde ſich zwar durch ſolche Maßregel

ein wenig heben, aber ſchwerlich über die Hälfte des Nominal

werthes der Silbermünzen hinausgelangen. Wir hätten dann

eine Währung, welche alle Schuldverpflichtungen nach Capital

werth, Zins und Tilgungsrenten um etwa die Hälfte er

leichterte. Der Preis der Producte würde ſich ſofort dem

neuen Geldwerth anpaſſen, alſo auf das Doppelte empor

ſchnellen. Die Arbeitslöhne dagegen würden ſich nur lang

ſam und allmälig nach dem neuen Geldwerthe regeln, alſo

in der Zwiſchenzeit den Gutsbeſitzern die Herſtellungskoſten

ihrer Producte verbilligen. Dieſe Erſparniſ an Arbeitslöhnen

wäre allerdings vorübergehend und würde ſich in etwa zehn

bis zwanzig Jahren ausgleichen; die Erſparniſ an Zinſen

und Tilgungsraten wäre aber ebenſo dauernd wie der Gewinn

am Preis der Producte. Beide Vortheile würden ſogar

immer mehr wachſen, da der Silberpreis in Folge fortſchrei

tender Verbeſſerung der Fabrikationsmethoden auch nach Ein

führung der Silberwährung bald wieder weiter fallen würde.

4. Beträchtliche Erhöhung der Getreidepreiſe,

ſei es durch ſtaatliches Getreidemonopol (Antrag Kanitz), ſei

es durch Einfuhrverbot, ſei es durch ſtarke Erhöhung der be

ſtehenden Getreidezölle.

5. Erhöhung der Viehpreiſe durch Vieheinfuhrver

bot auf Grund der Thatſache, daß in allen Viehausfuhr

ländern anſteckende Krankheiten unter dem Vieh vorkommen.

*) Vgl. meine „Socialen Kernfragen“ (Leipzig, Haacke) S. 72–82,

293–295, 349–360, 417–430, 440–514.

6. Verbot oder Bekämpfung aller mit heimiſchen

Landwirthſchafts-Producten concurrirenden Kunſtproducte

und Auslandserzeugniſſe, z. B. Margarine, künſtliche

Süßſtoffe, Kunſtweine, Quebrachorinde, Schweineſchmalz,

Coeusbutter, Schafwolle Mc., ſei es durch hohe Steuern und

Zölle, ſei es durch Erſchwerung des Verkaufs.

7. Verhinderung von Canalbauten, ſofern dieſe

nicht bloß der Ausfuhr von heimiſchen Landwirthſchafts

producten, ſondern überwiegend der Einfuhr ausländiſcher

dienen.

8. Forderung von Vorzugstarifen auf den Staats

bahnen für die Ausfuhr heimiſcher Landwirthſchaftsproductc.

Die Agrarier möchten zwar die Deutſchen verhindern, billigere

ausländiſche Landwirthſchaftsproducte zu kaufen, aber ſich die

Freiheit offen halten, ihre eigenen Producte auf ausländiſche

Märkte zu bringen, wenn ſie dort theurer als auf den hei

miſchen bezahlt werden.

9. Erhöhung der Perſonentarife der vierten Claſſe,

oder womöglich gänzliche Beſeitigung der vierten Wagenclaſſe,

um die Abwanderung ländlicher Arbeiter und Dienſtboten

nach den Städten zu erſchweren.

10. Unbeſchränkte Erlaubniß zum Hereinziehen aus -

ländiſcher Arbeiter als Erſatz für die abwandernden

Deutſchen.

11. Beſeitigung aller Zoll- und Handelsver

träge, welche die Durchführung der vorhergehenden Forde

rungen verhindern oder erſchweren. Das Reich ſoll freie

Hand behalten, um auch künftig noch weitere Maßregeln zu

Gunſten ſeiner Gutsbeſitzer und zum Nachtheil des Auslands

zu treffen, wenn die bisher vorgeſchlagenen nicht ausreichen

ſollten, die Noth der Landwirthſchaft für immer zu beſei

tigen. Deßhalb ſind alle Handelsverträge von langfriſtiger

Geltung zu verwerfen, höchſtens einjährige zu geſtatten, an

meiſten aber ein vertragloſer Zuſtand mit autonomen Tarif

zu empfehlen. Führt das zu einem Zollkriege mit allen

anderen Staaten, ſo iſt das nur erwünſcht, denn um ſo

raſcher nähern wir uns dem Ideal des geſchloſſenen Wirth

ſchaftsgebietes. Der Bruch der beſtehenden Handelsverträge

zu Gunſten der heimiſchen Landwirthſchaft iſt nur zu empfehlen

und durch die Nothlage der Landwirthſchaft hinlänglich ge

rechtfertigt. Sollte er zu einem Kriege mit Waffen führen,

ſo wäre doch auf Sieg zu hoffen; aber ſelbſt ein Ende mit

Schrecken wäre beſſer als ein Schrecken ohne Ende, ein ehren

voller, raſcher Untergang beſſer als ein langſames Hinſiechen.

12. Beſſere Ausgeſtaltung der Zucker- und

Branntwein - Steuer-Geſetzgebung zu Gunſten der Land

wirthe, da die bisherigen Verſuche der Geſetzgebung den an

ſie ge“ üpften Erwartungen nicht entſprochen haben.

3. Unterwerfung des Productenhandels unter

die Ireroſen der Landwirthſchaft. (Schluß folgt.)

Bankier-Clearinghäuſer.

Von Juſtus Ichenhäuſer.

In den Jahren 1895, 1896 und 1897 hat das Lon

doner Bankier-Clearinghaus C 7 592886000, 7574853000

und 7 491 281 000 umgeſetzt. Mit welch ſtupend rieſigen

Zahlen zu rechnen iſt, vergegenwärtigt man ſich am beſten

dadurch, daß man die beſcheidene Mark an Stelle des C

ſprechen läßt; der Umſatz betrug alſo 151 857720 000 Mark,

151497060000 Mk. und 149,82 Milliarden Mk, mithin das

ſiebenunddreißigfache der berühmten franzöſiſchen Kriegsent

ſchädigung. Werktäglich wurden demnach durchſchnittlich eine

halbe Milliarde Mk. Zahlungsanweiſungen einkaſſirt, am

15. Februar 1882 ſogar ein Maximum von faſt 1 Milli



arden Mk, ohne daß ein Groſchen baaren Geldes den Beſitz

gewechſelt hat.

Ueber dieſe Rieſenſumme hinaus rechnet ferner jede Bank

von den einlaufenden Checks und dieſe repräſentiren etwa

87% der Tageseinzahlungen, während der Reſt mit etwa

7% auf Banknoten und 6 % auf Caſſa entfällt) diejenigen

ihrer verſchiedenen Kunden untereinander ab, ſo daß dieſe an

und für ſich beträchtlichen Umſatzziffern in den obigen Rieſen

ziffern gar nicht enthalten ſind. In Städten ohne Clearing

haus und ohne ausgebildeten Check-Depoſitenverkehr wäre ein

Heer von Caſſenboden, Dienern nothwendig geweſen, um ſchon

allein die mechaniſche Arbeit des Hin- und Hertragens der

Gold- und Silbermaſſen und ſelbſt der Banknoten und Checks

zu bewältigen, ganz abgeſehen davon, daß eine ſolche enorme

Summe Geldes ihrer volkswirthſchaftlichen Beſtimmung am

beſten entſpräche, wenn ſie ungeſtört als „hoard“ (Schatz)

in der Geldeentrale des Landes (Bank von England, Reichs

bank) ſchlummern würde. Der ſinnreiche Mechanismus, der

dieſe Rieſenarbeit leiſtet, charakteriſirt ſich rechtlich und that

ſächlich als ein Abkommen einer Anzahl Londoner Bankiers

und Banken, ſich ihre fälligen bezw. bei Sicht zahlbaren

Papiere (Checks nicht in ihren Geſchäftslocalen zur Zahlung

zu präſentiren, ſondern zu ihrer Ausgleichung mittelſt Com

penſation und Scontration regelmäßig zuſammenkommen.

Hieran knüpft ſich die weitere Verpflichtung, einander die

Papiere zur Prüfung zu überlaſſen, damit die betreffende

Zahlſtelle zu Hauſe das betreffende Document Check nach

allen Richtungen hin prüfe, ob echt, ob genügende Dec.ung c.,

dann, das iſt das Wichtigſte, die Beanſtandung innerhalb einer

ganz kurz bemeſſenen Präcluſivfriſt zu erklären, andernfalls

die Forderung als anerkannt gilt. Den Schluß macht die

Verpflichtung, den ſich ergebenden Saldo durch entſprechende

Buchungen auszugleichen und das hierzu erforderliche Gut

haben ſtändig zu halten, bezw. zu ergänzen.

Ein recht unſcheinbares Parterrelocal in einem Seiten

hofe der Bankierſtraße Lombard Street, im Poſt Office Court,

iſt der Sitz des allergrößten Saldirungsvereines. Der Theil

nehmerzahl, Bank von England, 22 Großbanken bezw Groß

bankiers und die Filialbanken der Londoner Weſtminſter (1 ,

London Joint Stock (4), City Bank (3), London South

Weſtern (1) und Unionbank (1), insgeſammt zehn Filialen,

die in Folge ihrer Größe direct ohne Vermittlung ihrer

Centralen -clearen“, alſo der Theilnehmerzahl von 33 ent

ſpricht die Anzahl der alphabetiſch angeordneten Standorte

mit den großen einfachen Schreibpulten, deren ſchwarzes, un

auffälliges Ausſehen ſeltſam zu dem Geldregen, der ſtändig

während der Bureauſtunden auf ſie niederſauſt, contraſtirt.

– Mit dem Glockenſchlag 10 Uhr Vormittags haben ſich

die Banken und Bankiersvertreters verſammelt, und das Ge

ſchäft beginnt. Mit bewunderungswürdiger Geſchicklichkeit

fliegen die in allen möglichen Farben ſchillernden Checks, die

bunten Bankanweiſungen und die ernſter und würdiger drein

ſchauenden Wechſel vom Pulte der Inhaberin zum Pulte der

Zahlungsſtelle, ganz formlos ohne Quittung, ohne Gegen

zeichnung, ohne nähere Bezeichnung der überlaſſenen Papiere.

Der Vertreter der Zahlſtelle notirt die Höhe an das „In

Clearingbuch“ und der Beſitzer hat ſein Verzeichniß im „Out

Clearingbuch“. Um 12 Uhr ſchließt die Morgenzuſammen

kunft. Boten haben inzwiſchen die ſortirten Checks c. in die

naheliegenden Banklocale gebracht, woſelbſt die Checks in

Bezug auf ihre Echtheit und Deckungshöhe geprüft werden,

um dann im Falle der Beanſtandung Mittags wieder, mit

einer kleinen handſchriftlichen Bemerkung verſehen, wie „un

genügend“ (feine Deckung) oder „ſtopped“ (vom Ausſteller

ſelbſt beanſtandet) oder „irregular“ (formelle oder materielle

Unregelmäßigkeiten), als umgekehrte Einlieferung, Anſpruch

des Empfangenden, an das einliefernde Haus in das Clearing

haus zurückzukehren. Der verhältniſmäßig ruhigen Vormit

tagsſitzung folgt die ungemein ſtürmiſchere Nachmittagsſitzung.
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Die Londoner Depoſitenbanken ſchließen ihre Caſſen mit

dem Glockenſchlag 4 Uhr. Wer immer auch eine Gutſchrift,

ſei es des Zinsgenuſſes halber oder weil er die Summe an

ſich benöthigt, für den laufenden Tag bei ſeiner Depoſiten

bank haben will, muß die Gelder vor 4 Uhr eingeliefert haben.

So entſteht um halb 4 Uhr in den Bankiersſtraßen

Londons jenes charakteriſtiſche Gedränge und Laufen Hunderter

von Laufburſchen und Commis, die mit ihren Contogegen

büchern und Bündeln von Checks zu den Banken drängen,

um den Anſchluß nicht zu verſäumen. Die Clearingshaus

beamten ſind ſeit halb 3 Uhr auf ihren Poſten. Bis 3 Uhr

55 Minuten ſtrömen den Bankvertretern die eigenen Checks

zu. Mit dem Glockenſchlag 4 Uhr werden Einlieferungen

nicht mehr angenommen, und das letzte Bündel Checks oder

Wechſel, das 5 Minuten vor 4 Uhr eingelaufen war, muß

innerhalb einer einzigen Stunde von der Zahlungsſtelle geprüft

und eventuell beanſtandet und zurückgeliefert werden, widrigen

falls daſſelbe unbedingt anerkannt iſt. Inzwiſchen hat präcis

4 Uhr das Saldirungsgeſchäft begonnen.

Je zwei Beamte verſtändigen ſich gegenſeitig über die

Summen, die ihr Haus dem andern Haus ſchuldet, reſpective

zu fordern berechtigt iſt. Jedes Haus, z. B. die National

Provincial-Bank of England, hat ihr gedrucktes Formularbuch,

das alle 33 Theilnehmer aufführt mit einer Debet- und Credit

ſeite. Es iſt klar, daß pro Saldo die National-Provincial-Bank,

wie jedes andere Haus, durch Addiren der beiden Seiten und

Subſtrahiren der Summen ermittelt, was jedes Haus im

Ganzen für den Tag ſchuldet, reſpective von den Uebrigen zu

fordern hat. An Stelle der täglichen 500 Millionen Mark

Baargeld iſt durch Compenſation zwiſchen den einzelnen Gläu

bigern und Schuldnern die zu begleichende Summe ſchon er

heblich verringert worden, dennoch waren beiſpielsweiſe 1879

und 1880 bei einer durchſchnittlichen Tagesſaldirung von

350 Millionen Mark noch immerhin durchſchnittlich 11 Mil

lionen Mark auszugleichen und zwar minimaliter 22 Mil

lionen, maximaliter 116 Millionen Mark.

Bis zum Jahre 1851 pflegten nun die Clearinghaus

Theilnehmer die Saldi in Banknoten auszugleichen und ſomit

immerhin noch circa 6"o der verrechneten Summen in wirk

lichem Gelde umzuſetzen. Bei einem Durchſchnittstagesumſatz

von einer halben Milliarde Mk. wären alſo noch immer

30 Millionen Mk. mit Banknoten auszugleichen geweſen.

In jenem Jahre einigte man ſich zu einer weiteren Verein

fachung: Jeder Clearinghaus-Theilnehmer eröffnete bei der

Bank von England ein Depoſitenconto mit einem Minimal

depoſitum, das zur Begleichung des ſich ergebenden Tages

ſaldo genügt. Die Theilnehmer theilen nun das Geſammt

ergebniß ihrer Bilanzbogen dem Vertreter der Bank von

England mit, die wiederum die immerhin noch gewaltige

Summe durch Ab- reſp. Zuſchreibung auf das Conto des

pro Saldo ſchuldenden oder forderungsberechtigten Bankhauſes

das Conto des Clearingbankiers von ſelbſt ausgleicht.

Das iſt der Mechanismus, durch welchen die koloſſalſten

Maſſen von Forderungen täglich ohne einen Groſchen Baar

geld, ohne eine Fünfpfundnote bezahlt werden.

Der Erfolg des wahrſcheinlich ſchon 1755, ſicher aber

vor 1775 functionirenden Saldirungsvereines, deſſen Aus

weiſe freilich erſt ſeit 1868 (mit 68 Milliarden Mk.) regel

mäßig veröffentlicht werden, forderte zur Nachahmung auf.

Der Plan der Compenſation erſtreckte ſich bald nicht nur

auf einfache Zahlungsverſprechen, ſondern auch auf Forde

rungen aus Lieferung börſengängiger Werthe, und ſchließ

lich aus ſcheinbar ganz entfernten Handlungen. So ent

ſtanden die Abrechnungsſtellen in London für die Uebertragung

von Fonds und Actien (Stock Exchange Clearing Houſe),

das zwei Mal monatlich, Medio und Ultimo, in Function

tritt, in derſelben Stadt die Abrechnungsſtelle für Metalle,

Silber, Kaffee und Zucker, die Liquidationsvereine an der

Pariſer, Berliner, New Y)orfer, Frankfurter und Züricher
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Börſe, ja ſelbſt ſchließlich centrale Abrechnungsſtellen für

Eiſenbahnbillete (Reilway Clearing Houſe in London) und

Andere mehr.

- Dieſe Mechanismen zum Ausgleich nicht ſofort in Geld

zahlbarer Werthe fallen aus dem Rahmen dieſer Arbeit, wir

beſchränken uns vielmehr auf die Nachahmung, die das London

Bankers Clearinghaus in den engliſchen Provinzialſtädten und

in Amerika und ſchließlich auf dem Continent gefunden hat.

Vor Allem ſei ſie als Saldirungsverein im ſpeciellen Sinne

des Country Clearing gedacht. England verdankt dieſe Ein

richtung dem bekannten Bankier Sir John Lubbock, der der

Bank- und Handelswelt auch den beliebten Bankholiday, die

geſetzliche Feiertagsruhe am Oſter- und Pfingſtmontag, am

zweiten Weihnachtsfeiertag und am erſten Montag im Auguſt,

Tage, die bis dahin weder geſetzliche, noch beobachtete Feier

tage waren, geſchenkt hat. Auf ſeine Veranlaſſung übernahm

das Londoner Clearinghaus auch die Regulirung der zahl

reichen in London einlaufenden Provinzialchecks, und zwar

ebenfalls unter Anwendung des Princips der eng befriſteten

Präcluſivfriſt.

Auch hierbei wird die Saldirung in der Weiſe vor

genommen, daß die Mitglieder des Londoner Clearinghauſes

zwiſchen 12 Uhr und 2 Uhr 15 Minuten an gleicher Stelle

zuſammenkommen, die Checks an die von Seiten der Provinzial

Depoſitenbanken ein für alle mal ernannten Vertreter über

geben und dieſe wiederum die Verpflichtung eingehen, dieſe

übernommenen Checks innerhalb weniger Stunden nach der

Provinz behufs Prüfung c. zu überſenden. Checks, die nicht

bis 12 Uhr des dritten Tages zurückgegeben ſind, gelten als

anerkannt. Die ſonſt giltigen Checks werden dem Londoner,

als Agenten fungirenden Depoſitenhaus in gleicher Weiſe

alsdann belaſtet, wie wir dies oben ſchilderten, und wiederum

vollzieht ſich der Proceß der Ausgleichung der unter den

Provinzialbanken entſtandenen gegenſeitigen Forderungen, ohne

daß Baargeld remittirt, oder daß mehr oder weniger koſt

ſpielige Werthſendungen das Land unnützer Weiſe durchzogen

haben. Dem Checkinhaber erwächſt ebenfalls keine weitere

Auslage als drei Tage Zinsverluſt, und der Bankier reſp.

die Depoſitenbank rechnet für ihre Bemühungen, im Gegen

ſatz zu den berüchtigten deutſchen Speſenſätzen, für Inkaſſi

nichts, denn ſie hat keine, mit Ausnahme eines eingeſchriebenen

Briefes an den Provinzial-Correſpondenten.

Bedenkt man, daß in der gleichen Weiſe der Privat

und Staatsbedarf im Wege der Ausgleichung befriedigt reſp.

vom Orte des jeweiligen Ueberfluſſes an die Bedarfsſtelle

koſtenfrei überwieſen wird, während wir in Deutſchland z. B.

noch jährlich eine Milliarde Staatsgelder durch die Poſt

transportiren laſſen, ſo wird man anerkennen müſſen, daß

das engliſche Doppelſyſtem, Provinzialbankier- und London

Bankier-Clearinghaus, eine faſt ideale Geſtaltung ange

nommen hat.

Es iſt ſehr bedauerlich, daß I. C. Pocock, der Vorſtand

des Londoner Clearinghauſes, nicht auch die Ziffern des

County Clearing veröffentlicht. Eine engliſche Quelle ſchätzt

ſie an Stückzahl und Beträgen ebenſo hoch als die Town

Clearing, doch verneint uns der Chef-Inſpector, bei münd

licher Anfrage, die Richtigkeit dieſer Angabe.

Zum Clearen der ſtädtiſchen und reinengliſchen Docu

mente (Checks, Wechſel Ac.) trat ſeit 1883 auch die „Scotch

Clearing“, die Saldirung der in London zuſammenſtrömenden

ſchottiſchen Checks bezw. Wechſel und Anweiſungen auf Städte

im Königreich Schottland. Das Princip iſt genau das gleiche

wie die oben beſchriebenen, nur mit dem Unterſchied, daß an

Stelle der Centraliſirung etwa in Edinburgh Glasgow die

Hälfte, und zwar die größere Hälfte der Arbeit, übernimmt;

die Saldi ſelbſt aber laufen wie die Saldi der „Country

Clearing“ durch das „Town Clearing“ und erſparen ſomit

thatſächlich Geld- oder Wechſelrimeſſen von oder nach Schott

land, ſo weit ſelbſtverſtändlich die Guthaben der vermittelnden

Banken dies geſtatten. Die Höhe des Umſatzes im „Scotch

Clearing“ kann leider nicht ermittelt werden, allzu hoch darf

ſie nicht angenommen werden, da ſich gerade dieſer neueſte -

Zweig des Clearingshauſes nur langſam entwickelt.

Auch die großen engliſchen Provinzialhauptſtädte haben

das Clearinghaus in getreuer Anwendung der Londoner Ein

richtung angenommen:

1898er Umſätze (bis 8. Mai):

Birmingham 7 Theilnehmer 438 Millionen Mark

Leeds . . . . 8 f 114 If I

Leiceſter . . . ? f 85 fr fr

Liverpool . . ? r 951 F f/

Mancheſter. 12 ºf 1423 fr f

Newcaſtle . . 10 1/ 439 f/ ſº

Briſtol . . . ? r 192 ff m

Wie die ſieben engliſchen Provizial-Clearinghäuſer vom *

Londoner Country Clearing zu unterſcheiden ſind, ſo exiſtiren

neben dem „Scotch Clearing“, das die in London zuſammen

ſtrömenden ſchottiſchen Checks cleard, in den Hauptorten -

Schottlands Clearinghäuſer nach dem Londoner Town Clea

ring Modell und zwar in Edinburgh, Glasgow, Aberdeen,

Greenock, Dundee und Paisley. Eine eigenartige Specialität "

Edinburghs ſei noch erwähnt; dort clearen die ſieben Mit

glieder nicht nur Checks, ſondern auch ihre eigenen Banknoten;

die ſieben Mitglieder ſind eben auch Zettelbanken; es liegt

deßhalb nahe, daß auch die von der Kundſchaft eingezahlten

fremden Banknoten zur täglichen Abrechnung gelangen, neben

bei erwähnt, ein vortreffliches Mittel, um etwaigen Gelüſten,

Noten künſtlich in Circulation zu halten, vorzubeugen. Zum

Schluſſe der Darſtellung des engliſchen Clearingſyſtems ſei

noch der Abrechnungsſtelle in Dublin gedacht, die wieder ein

ausgedehntes iriſches Provinzialſyſtem eingeführt hat.

Bei den Amerikanern bürgerte ſich die Inſtitution des

Clearinghauſes zwar erſt ſpät ein, und zwar in New-A)ork

am 11. October 1833, aber dieſe Verſpätung haben ſie durch

eine enorme Ausdehnung, die ſie dem Geſchäfte gaben, wieder

wett gemacht. Das New-A)orker Clearinghaus hat 92 Mit

glieder, die ganz nach dem Londoner Vorbild arbeiten, frei

lich mit dem ſchwerwiegenden Unterſchied, daß ſie keine Central

Abrechnungsſtelle, wie die Bank von England, beſitzen und

deßhalb genöthigt ſind, ihre Tagesdifferenzen in Noten zu

begleichen. Entſprechend dem fluctuirenden Charakter der

nordamerikaniſchen Finanz- und Handelspolitik zeigen die

Umſätze große Schwankungen und zwar wurde 1881 die

enorme Summe von 254 Milliarden Mk. abgerechnet, in den

Neunziger Jahren ſchwankte die Umſatzziffer in New-A)ork

zwiſchen 148 Milliarden herab bis zu 98 Milliarden (1894)

und in den anderen 41 Clearinghaus-Plätzen der Union

zwiſchen 104 Milliarden (1892), und 84 Milliarden Mk.

(1894), um 1897 mit 133,6, bezw. 96,5 Milliarden Mk. ab

zuſchließen.

Von außereuropäiſchen Plätzen erfreuen ſich noch Mel

bourne (1897 2,87 Milliarden Mk) und Sydney (2,42 Milli

arden Mk) ferner Tokio u. A. in Japan des Vortheiles eines

Clearinghauſes, während es im continentalen Europa leider

noch zu wenig gewürdigt wird. -

Gleichzeitig in Paris und Wien wurden im Jahre 1872

Saldirungsvereine eröffnet, die Chambre de compensation

und der Wiener Saldirungsverein. Beide Städte ſind aber

leider über die erſten Anfänge eines erſprießlichen Clearing

verkehrs nicht hinausgekommen. Paris hat von ſeinen achtzehn

urſprünglichen Theilnehmern ſechs wieder verloren und die

Umſätze ſind ſelten bis 5 Milliarden Francs (18954,916 Milli- -

arden) geſtiegen. Wien hat es gar nur auf eine halbe Milli

arde Gulden gebracht, obgleich das Saldirungsgeſchäft dort

in höchſt praktiſcher Weiſe Seitens der Oeſterreich-Ungariſchen

Bank, eines ähnlich privilegirten Inſtitutes wie unſere Reichs

bank, gehandhabt wird. Als Urſache darf man annehmen,
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daß den Kaufleuten in beiden Ländern das Check- und

Depoſitenweſen noch lange nicht in Fleiſch und Blut über

gegangen iſt, daß ein Theil der Bankiers, die vermöge ihres

Umſatzes zur Theilnahme herangezogen werden könnten, dieſe

Begünſtigung aus anderen Gründen nicht verdienen und

ſchließlich aus dem weiteren Grunde, daß eine langjährige

Entwöhnung von dem Gebrauche von Hartgeld und dafür

eine Unmaſſe Papiergeldzeichen in beiden Ländern das directe

Zahlen von Empfänger zu Empfänger, ſo irrationell es auch

iſt, dennoch nicht allzu ſehr erſchwert hat, als in Ländern

mit gewohnheitsmäßiger Hartgeldzahlung. Das Gleiche gilt

für Deutſchland in Bezug auf Schwerfälligkeit der Ein

bürgerung. Bis zum Jahre 1876 hatten wir außer in den

localen Anſätzen der alten Hamburger Bank, des Leipziger

Caſſenvereins und des Berliner Caſſenvereins, die ja nur

den Bedürfniſſen ihrer geſchäftlichen Kunden zu genügen

trachteten, auch nicht einmal in Berlin ein Abrechnungshaus.

Dann faßte die Reichsbank den kühnen Gedanken, ganz

Deutſchland zu einem Giroplatze umzuwandeln. Die Zahl

der Girokunden ſtieg von 3245 im Jahre 1876 auf 13,205

im Jahre 1897, der Umſatz von 16 Milliarden auf 104 Milli

arden. Schon hierdurch ſind dem Lande viele Millionen

Umlaufsmittel erſpart worden; dem engliſchen Vorbilde kam

aber dieſe Form des Saldirungsverkehres noch lange nicht

gleich. Der Reichsbank-Giroverkehr kam eben nur den Reichs

bank-Girokunden zu Gute, in den Großſtädten häufte ſich

immer noch das zahlreiche Perſonal an Caſſierern, Caſſen

boten, die zahlreichen Geldſchränke, während doch ein Check

buch dieſelben Dienſte leiſten würde.

Im Jahre 1883 einigten ſich endlich 16 große Berliner

Bankhäuſer, um in Berlin, ganz im Sinne eines engliſchen

Clearinghauſes, eine Central-Abrechnungsſtelle einzuführen.

Der Vereinigung traten bis heute noch weitere fünf Häuſer

bei, ſo daß dieſelbe mit der führenden Reichsbank und der

Seehandlungsſocietät insgeſammt 23 Mitglieder zählt.

Dieſe Firmen ſind verpflichtet, analog dem Londoner

Clearinghaus, alle Wechſel, Checks durch die Abrechnungsſtelle

laufen zu laſſen, wodurch ſie ſowohl, wie ihre zahlreichen

Kunden, alle Vortheile eines Clearingverkehres genießen.

Clearinghäuſer wurden ferner eingerichtet und zwar ebenfalls

unter der Leitung der jeweiligen Reichsbankſtelle, in chrono

- logiſcher Reihenfolge, in Frankfurt a. M., Cöln, Stuttgart,

Leipzig, Hamburg, Dresden, Breslau, Bremen, Elberfeld;

die Umſätze laſſen freilich zu wünſchen übrig, ſie erreichten

1896 bei 120 Theilnehmern in den zehn Städten bei

3954 979 Einlieferungen à 5805 Mk. durchſchnittlich die

Maximalziffer von 22,9 Milliarden Mk und rechneten 1897

die Recordziffer von 24,2 Milliarden Mk ab, ohne daß eine

Vermehrung der deutſchen Clearinghausſtädte eingetreten iſt.

Im erſten Drittel 1898 wurde die Recordziffer von

10 Milliarden Mk. abgerechnet, ſo daß vorausſichtlich 1898

mit 27–28 Milliarden abſchneiden wird.

----------

–Literatur und Kunſt.

Die italieniſche Lyrik der Gegenwart.

Von Joſef Ettlinger.

Eine deutſche Geſchichte der italieniſchen Literatur, der

neueren wenigſtens, beſitzen wir noch nicht. Das große Werk

des Breslauer Univerſitätsprofeſſors Adolf Gaſpary, das auf

zwei Bände gediehen war, iſt leider unvollendet geblieben,

nachdem ſein Verfaſſer im März 1892 ſeinem Leben frei

willig ein Ende gemacht hat. Estheilte dieſes Torſo

ſchickſal mit der älteren Geſchichte der italieniſchen Poeſie von

Ruth, über die italieniſche Lyrik im beſonderen beſitzen die

Italiener ſelbſt noch keine Darſtellung. Man hatte ſie von

dem Florentiner Profeſſor Enrico Nencioni erwartet, der den

Ruf eines italieniſchen Sainte-Beuve genoß; aber Nencioni

iſt vor einiger Zeit geſtorben, ohne dieſer Erwartung ent

ſprochen zu haben. Paul Heyſe, bei uns der feinſte Kenner

der italieniſchen Lyrik, hat ſich im vierten Bande ſeiner

bekannten Anthologie auf eine kleine Auswahl deſſen beſchränkt,

was ihn „von irgend einer Seite anmuthete“, ohne ſich

ſeinerſeits auf eine Interpretation dieſer zeitgenöſſiſchen Poeſie

einzulaſſen. Recht willkommen erſcheint unter dieſen Ver

hältniſſen eine größere franzöſiſche Arbeit. La Poésie

Italienne contemporaine von Jean Dornis (Paris,

Paul Ollendorffs Verlag, 1898), die ſich als eine glückliche

Miſchung von Kritik und Anthologie darſtellt und Dank der

ſorgſamen franzöſiſchen Proſaübertragung der einzelnen Ge

dichte auch dem des Italieniſchen nicht genügend mächtigen

deutſchen Leſer geſtattet, ſich von Ausſaat und Ernte auf

dem Felde der transalpiniſchen Lyrik ein eigenes Bild zu machen.

Auf die Zeiten poetiſcher Blüthe, die den Kampf der

Romantiker mit Manzoni an der Spitze und der Claſſiziſten

unter Leopardis Führung mit ſich brachten, folgte eine längere

Periode des Stillſtands. Von der Mitte der vierziger bis

zum Ausgang der ſechziger Jahre war das geiſtige Italien

zu ſtark in den Bann politiſcher Intereſſen geſpannt, um für

poetiſche Illuſionen empfänglich zu ſein. Erſt das Jahr 1867

ließ das Frühroth einer neuen Literaturepoche heraufdämmern,

und der Name, an den ſie anknüpfte, ſchrieb ſich Gioſué

Carducci. Den Höhepunkt in ſeinem poetiſchen Schaffen,

von der einen Satanshymne abgeſehen, bedeuten die 1877 er

ſchienen „Odi barbare“, ſo genannt, weil ſie ſich der bar

bariſchen, will heißen der antiken helleniſchen Versmaaße, der

ſapphiſchen, alkäiſchen, asklopiadeiſchen u. a. Strophe be

dienen, die Horaz einſt zuerſt auf lateiniſchen Boden ver

pflanzt hatte. Mit der Neubelebung dieſer Metren wollte

Carducci dem allzu leichten, beinahe automatiſchen Spiele

der Reime aus dem Wege gehen, das bei dem Reichthum

der italieniſchen Sprache an mehrſilbigen ſonoren Endungen

die formale Seite des Dichtens dort ſo ungemein erleichtert.

Und in dem er ſo den Gleichklang gepaarter Reime durch

die freien Schwebungen des Rhythmus erſetzte, gewann er

zwar in ſeiner Diktion an herber Kraft und Größe, ſetzte

ſich aber zugleich durch die anſpruchsvollen Schwierigkeiten

der antiken Metren in der Ausdrucksfähigkeit und Stoffwahl

gewiſſe, bald erreichte Grenzen: ſo erklärt es ſich, daß die

zweite und dritte Folge der „Odi barbare“ der erſten Aus

leſe weder an Werth, noch an Erfolg gleichkommen, wenn

auch die Meiſterſchaft der Form dieſelbe blieb.

Als der anerkannte Purpurträger der italieniſchen Lyrik

unſerer Tage iſt Carducci, der nun ſchon geraume Weile

auf ſeinen Lorbeeren ausruht, nicht ohne ein größeres Ge

folge geblieben. Seiner Führung vertraute ſich eine Gruppe

von jüngeren Dichtern an, die man kurzweg als die Schule

von Bologna zu bezeichnen pflegt, obwohl ihr Meiſter ſelbſt

gegen dieſe äußerliche Zuſammenfaſſuug ſich verwahrt hat;

eine Gruppe von durchweg hochgebildeten, mit claſſiſchem Geiſte

und Wiſſen genährten Männern, zumeiſt Profeſſoren, die

gleich Carducci ſelber mit Vorliebe die antiken reimloſen Maaße

cultivirten, aber auch außer Cours gerathene Versformen, wie

die Ottaverime, wieder zu Ehren brachten. Zu ihnen gehörte

in ſeinen jüngeren Jahren der im Eingang dieſer Zeilen ſchon

genannte Profeſſor Nencioni, geb. 1840, der zwei Bände

Poeſien erſcheinen ließ, ſpäterhin aber über ſeiner wiſſenſchaft

lichen Thätigkeit der Dienſte der Muſe vergaß; ferner Giovanni

Marradi aus Livorno (geb. 1852), ehedem der Führer einer

beſonderen kleinen Gruppe junger Leute, die unter dem Namen

der „Nuovi Goliardi“*) in den Jahren 1876/77 als die

*) Goliarden hießen im Mittelalter die weltlich gewordenen Kleriker,

die als fahrende Scholaſten die Lande durchzogen.
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erſten kecken Tirailleure des Naturalismus in Italien auf

traten; weiter Severino Ferrari (geb. 1856), der Dichter

der kleinen Leute, der ſeine Popularität zwei Sammlungen

„Bordatine“ (1885 und 1886) verdankt, kurzen balladen

artigen Dichtungen aus dem Tagesleben, die ihr Titel nicht

unzutreffend mit buntfarbigen Stickerein vergleicht. Auch

Enrico Panzacchi aus Bologna (geb. 1841, Profeſſor an der

dortigen Akademie, der unter Coppées Einfluß in modernen

Stimmungsbildern Gutes geſchaffen hat, und namentlich der

Florentiner Guido Mazzoni (geb. 1859), der in ſeiner Vater

ſtadt ebenfalls als Profeſſor wirkt, ſtehen mit zuerſt in dieſer

Reihe. Mazzoni kommt vielleicht von ihnen allen unſeren

Begriffen von Lyrik in ſeiner Poeſie am nächſten. Von

einem Liedchen „Ad una mia bambina“ ſei nur ihres

entzückenden Wohllauts wegen die erſte Strophe hier mit

getheilt:

Già di mammole e giacinti

(li orti avviva il musvo aprile,

Ed a marmi de gli est inti

Dà le mammole e i giacinti.

Tu dibatti i piè discinti -

Nel tepor primaverile

Che di mammole e giacinti

Gli orti avviva il musvo aprile.

Und doch zeigt ſchon dieſe kleine Probe den tiefwurzelnden

Unterſchied zwiſchen romaniſcher und germaniſcher Lyrik: oder

welcher deutſche Poet von heute würde ſich einfallen laſſen,

in einem Gedichte an ein kleines Kind von den „Marmor

gräbern der Verſtorbenen“ zu reden? –

Der Schule von Bologna ſteht diejenige von Palermo,

die ſicilianiſche, als Widerſpiel gegenüber. Hier Carducci,

dort Mario Rapiſardi, ähnlich wie ein halbes Jahrhundert

zuvor Leopardi gegen Manzoni, nur daß hier der Gegenſatz

eine ganz perſönliche Form annahm und in der alten Raſſen

verſchiedenheit des Süd- und Norditalieners ſeine tiefere Ur

ſache ſand. Rapiſardi ſtammt aus Catania, wo er 1844

geboren ward und als Univerſitätsprofeſſor gegenwärtig wirkt.

Als Dichter trat er zuerſt 1868 auf. Im ſelben Jahre mit

Carducci's „Odi barbare“. 1877, erſchien ſeine größte und

berühmteſte Dichtung, das Epos „Lucifero“, und es iſt ein

bemerkenswerther Umſtand, daß auch ihm die diaboliſche Per

ſönlichkeit des Fürſten der Finſterniß, wie ſeinem Gegner

Carducci, den ſtärkſten poetiſchen Impuls gegeben hat. Nur

daß jenem hundert Verſe genügten, wo dieſer zwanzig große

Geſänge in Stanzen verbrauchte. Rapiſardis Lucifer zieht

aus, den altgewordenen Herrn der Heerſchaaren von ſeinem

Throne zu ſtürzen. Er legt zu dieſem Ende eine ziemlich

umſtändliche Reiſe durch die Welt und die Jahrhunderte zu

rück, läßt ſich dabei in unterſchiedliche galante Abenteuer ein,

gelangt aber ſchließlich wirklich dahin, die Herrſchaft Gottes

zu vernichten, ſo daß er dem noch immer auf den Höhen des

Kauaſus feſtgeſchmiedeten Prometheus triumphirend die Bot

ſchaft bringen kann: „Steh auf, der große Tyrann iſt todt!“

Das weitſchichtige und bunte, einer ſchier uferloſen Phantaſie

entſprungene Wert, das eine Art poetiſcher Geſchichtsphiloſophie

von der grauen Heidenzeit bis auf die Tage von Sedan und

St. Privat umfaßt, fand ſeine zahlreichen Bewunderer, auch

außerhalb Italiens; namentlich geberdete ſich der alte Victor

Hugo ſehr entzückt darüber. Ein äußerſt heftiger Angriff

auf Carducci, den es enthielt – die biſſige Stelle war zum

Ueberfluß keinem Geringeren als Dante in den Mund ge

legt – forderte den Bologneſer zu einer grimmigen Abwehr

heraus, woraus in der Folge eine ſcharſe literariſche Fehde

entſtand. Rapiſardi hat ſich dann weiterhin einer vorwiegend

naturphiloſophiſchen Dichtung in den Spuren des Lukrez zu

gewandt, deſſen Werk er auch überſetzte. In dieſem Geiſte

geläuterter Betrachtung iſt ſeine Trilogie „Giobbe“ (Hiob)

und ein Band äußerſt formvollendeter „Poesie religiose“ ge

halten, die in den achtziger Jahren erſchienen.

An Rapiſardi unmittelbar ſchließt ſich eine Gruppe ſeiner

engeren Landsleute an. Sein Schüler und Geiſtesverwandter

iſt der Socialiſt Giovanni Ceſareo aus Meſſina (geboren

1861), ein Poet von zarten und gelenkigen Ausdrucksformen,

harmoniſcher Schönheitsfreude und einer hellklingenden Sprache,

die keine robuſten und ſchweren Töne kennt. Als Literar

hiſtoriker hat er in einem Werke den Nachweis verſucht, daß

nicht das bildungſchwere Oberitalien, ſondern Sicilien die

eigentliche Wiege der italieniſchen Dichtkunſt ſei. Gleichfalls

Socialiſt und Ceſareo auch als Poet durch den ſtark muſi

kaliſchen Zug ſeiner Versſprache verwandt, iſt Luigi Capuana

aus Catania (geboren 18:39). Von anderen Mitgliedern dieſer

ſüdlichen Landsmannſchaft ſoll ſeiner anderwärtigen Verdienſte

halber Giovanni Verga (1840 in Catania geboren) nicht

unerwähnt bleiben, der Dichter der „Cavalleria rusticana“,

der freilich durch ſeinen vieljährigen Aufenthalt in Mailand

die ſicilianiſche Eigenart auch als Lyriker beinahe abgeſtreift

hat. Bei ihm noch weniger, als bei den Anderen, laſſen ſich

die Abzeichen einer beſtimmten Schule feſtſtellen, ſoweit ſie

ohnedies Gemeingut des ſicilianiſchen Volkstemperamentes

ind. –

Gleich Verga hat ſich auch Antonio Fogazzaro (ge

boren 1842 in Vicenza) außerhalb Italiens mehr als Er

zähler und ausgezeichneter Proſaiſt, denn als Lyriker bekannt

gemacht. Als ſolcher findet er ſich an der Spitze derjenigen

Dichter, deren Schaffen vorherrſchend im Zeichen einer reli

giöſen Weltanſchauung ſteht. Er ſelbſt war ein Schüler des

poetiſch wohlbegabten Abbate Zanella, der als zeitweiliger

Leiter des Gymnaſiums von Vicenza Einfluß auf ihn gewann

und ihm wohl auch die Verehrung für ſein eigenes Vorbild

Manzoni und deſſen „heilige Hymnen“ in die Seele pflanzte.

In der Waldeinſamkeit von Valſolda, wohin er ſich weltſcheu

ſchon frühe zurückzog, ließ er dann ſo manche dichteriſchen

Blüthenträume reifen, darunter als einen der ſchönſten das

lyriſche Epos „Miranda“, das die entſagungvolle Liebe eines

vornehm geborenen Mädchens zu einem jungen Dichter in

fryſtallene Verſe faßt. Ein Zug ins Erhabene zeichnet

Fogazzaros Poeſien aus, er ſteckt, wie er ſelbſt einmal mit

leiſem Lächeln von ſich ſagt, „immer in den Wolken“. Per

ſönliche Schickſalsſchläge, wie der Verluſt eines hoffnungs

vollen Sohnes, mögen dieſe Richtung ſeines Weſens begünſtigt

haben, die auch in ſeinen Romanen zum Ausdruck kommt.

Seine Religioſität iſt durchaus Herzens- und Empfindungs

ſache, nicht dogmatiſche Glaubensſtrenge. Aber ſein gut

gemeinter Verſuch, den Vermittler zwiſchen unverſöhnlichen

Gegenſätzen zu ſpielen und in einer geiſtvollen Schrift, den

heiligen Auguſtin als eine Art Vorläufer von Darwin und

deſſen Schöpfungstheorie darzuſtellen, brachte ihm nur Ent

täuſchung und Bitterniß.

Von dem gläubigen Idealismus Fogazzaro's hebt ſich

der entſchiedene Peſſimismus eines Arturo Graf mit be

ſonderer Schärfe ab. Als Sohn eines deutſchen Vaters und

einer italieniſchen Mutter in Athen (1848) geboren und in

Rumänien aufgewachſen, durchlebte er die Jahre ſeiner Ent

wickelung im Schatten einer heimathloſen Melancholie. Eine

unſtäte Jugend ließ ihn zum frühreifen Grübler werden.

Die Ueberzeugung von der Zweckloſigkeit alles Seienden, die

Sehnſucht nach dem Tode – von dem er ſich gleich Leopardi

übergangen wähnt, ohne ihn deſhalb doch freiwillig zu ſuchen

– die düſtere Poeſie des Todtentanzes lebt beſonders in

ſeiner Gedichtſammlung „Medusa“ (1880) und dem im vorigen

Jahre erſchienenen Sonettenkranze, der den gleichfalls be

zeichnenden Titel „Le Danaidi“ trägt. Die Quinteſſenz ſeiner

Lebensanſchauung birgt das kurze Gedicht „Ascolta“ (Hör

zu!), das in der Uebertragung von Paul Heyſe lautet:

Wenn über'm Grab der Chor

Der Sänger ſchweigt, hoffſt ewig Du zu ſchlaſen,

Träumſt Dir im Tod, im Nichts den Ruhehaſen?

Du Thor, Du Thor!



Wenn Deines Lebens Flor

Verblüht und dieſer Leib in Staub zerſallen,

Hoffſt Du, die Ketten würden von Dir fallen?

Du Thor, Du Thor!

Leih' meinem Wort Dein Ohr:

Nie wird man dieſer Knechtſchaſt Dich entbinden;

Du wirſt im Tod ſo wenig Ruhe finden,

Wie je zuvor.

Kein Schlummerbett erkor,

Wer ſtarb; dem ew'gen Wandel hingegeben,

Von Form zu Form, von Leben geht zu Leben

Er neu hervor! –

Eine Eigenthümlichkeit der italieniſchen Lyrik iſt ihr

Reichthum an Dialectdichtern. Faſt jede der zahlreichen Pro

vinzmundarten hat einen oder mehrere poetiſche Repräſen

tanten: die venezianiſche, lombardiſche, piemonteſiſche, tosca

niſche, römiſche, neapolitaniſche, ſicilianiſche, umbriſche, ligu

riſche. Der bekannteſte und bedeutendſte dieſer Dialectlyriker

iſt Tanfucio Neri (eigentlich: Renato Fucini), ein ge

borener Toscaner, von Beruf Ingenieur zu Florenz. Er

dichtet im Piſaner Patois und gilt für einen feinen Kenner

und getreuen Abbildner des toscaniſchen Volkslebens. Die

Einfachheit und Kraft in Ton und Farbe, die ihm eigen iſt,

haben ihm eine größere Gemeinde geſchaffen. Seine litera

riſche Empfehlung übernahm Edmondo de Amicis, der zu Neris

erſter Sammlung von hundert Sonetten die warm gehaltene

Vorrede ſchrieb. Dieſelbe Gunſt erwies Carducci dem römiſchen

Dialectpoeten Ceſara Pescarella, als er über deſſen Sonett

ſammlung „Villa Gloria“ das literariſche Protectorat über

nahm. Pescarella lebt in Rom, wo er geboren iſt und hat

neuerdings ſeine Dichtung als Recitator überall in Italien

mit großem Beifall vorgetragen. Es verkörpert das leicht

blütige und unbeſtändige Römerthum, in dem ſich von jeher

ein gut Theil naiver Kindlichkeit lebendig erhalten hat. Die

Vertretung Venedigs und ſeiner Mundart hat ſich Riccardo

Selvatico zur Aufgabe gemacht, der die Reize der Lagunen

ſtadt in manchem ſchwellenden Sonett gefeiert hat und char

mante kleine Liebesliedchen wie auf Schmetterlingsflügeln

in's Weite flattern ließ. Den Typus des neapolitaniſchen

Lazzaroni mit einer Beimiſchung des alten Sarazenen- und

Normannenblutes ſtellt Salvadore di Giacomo dar, der als

Bibliothekar in ſeiner Vaterſtadt lebt. Er iſt der Genre

maler des neapolitaniſchen Volkslebens mit ſeinem pittoresken

Schmutz, ſeiner Camorra, ſeiner naiven Sittenloſigkeit. Seine

Sonette könnten einer italieniſchen A)vette Guilbert als Texte

dienen. Er iſt der „Veriſt“ unter den Dialectdichtern ſeines

Landes. -

Als Verismus hat man bekanntlich mit einer ebenſo

überflüſſigen als unſchönen Wortbildung die beſondere Spiel

art des modernen Realismus in Italien bezeichnet, wo der

herrſchende Geſchmack länger und zäher, als irgend anders

wo an dem Cultus einer nur poſirenden Schönheit feſt

gehalten hatte und noch jetzt vielfach feſthält. Zum Wort

führer dieſer rückſichtsloſen Wirklichkeitsdichtung ſchwang ſich

vor etwa zwei Jahrzehnten der Univerſitätsbibliothekar in

Bologna Olindo Guerrini (geboren 1845) auf. Da ſeine

erſten poetiſchen Gaben nicht beachtet worden waren, wählte

er einen beſonderen Weg, ſich bekannt zu machen: er gab

aus dem Nachlaſſe eines angeblichen Vetters und Freundes,

der mit dreißig Jahren der Schwindſucht erlegen ſein ſollte,

einen Band Dichtungen unter dem Pſeudonym Lorenzo

Stecchetti heraus. Die Myſtification gelang vortrefflich.

Der Eindruck war allgemein groß, und die Begeiſterung für

den „ſo jung verſtorbenen“ Dichter ging ſo weit, daß man

Wallfahrten an ſein von Guerrini genqu beſchriebenes Grab

unternahm, natürlich ohne es zu finden, bis dann die Täu

ſchung offenkundig ward. Allerdings war Guerrinis Ein

fall nicht ſo ganz originell: ſchon Sainte Beuve ließ, wie

man weiß, ſeine erſten „Poésies“ als Gedichte eines gewiſſen

Joſeph Delorme erſcheinen und gab ihnen zur Steigerung

der Illuſion eine geſchickt erfundene Lebensgeſchichte dieſes
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erdichteten Dichters bei. Originell iſt aber auch in ſeinen

Dichtungen Stecchetti inſofern nicht durchaus, als er ſtark

unter der Einwirkung Heinrich Heines ſteht, der überhaupt

auf die neuere italieniſche Dichtung einen beträchtlichen Ein

fluß geübt zu haben ſcheint und zahlreiche Ueberſetzer ge

funden hat. Mit ihm hat Stecchetti den kritiſch-ſkeptiſchen

Verſtand und das romantiſch-ſentimentale Herz gemein, auch

die elegante Selbſtironie und den witzigen Cynismus, Alles

jedoch in einer ſpecifiſch italieniſchen Miſchung, in der ſich

der landesübliche Zug in's Rhetoriſche ebenſo wenig ver

leugnet, wie der heißere Athem und die lebhaftere Geberde

des Südens. Sein Temperament hat ihn auch zum theore

tiſchen Vorkämpfer des Verismus aufgerufen, für deſſen Be

rechtigung und Regierungsfähigkeit er in mehreren polemiſchen

Schriften eintrat.

Das ſociale und altruiſtiſche Element, das man in

Stecchetti's Lyrik noch vergeblich ſucht, hat in die moderne

italieniſche Dichtung Italiens erſt Ada Negri (geb. 1870 in

Lodi) eingeführt. Sie iſt unter den weiblichen Lyrikern,

deren Italien eine namhafte Zahl beſitzt, die jüngſte und in

Deutſchland die bekannteſte; bekannter jedenfalls als Alinda

Brunamonti, die vielbewunderte umbriſche Dichterin, die

ſchon als zwölfjähriges Mädchen in ihrer Heimath Perugia

als poetiſches Wunderkind Berühmtheit genoß*); oder die

leidenſchaftliche Conteſſa Lara, die als Kind einer engliſchen

Mutter und eines ruſſiſchen Vaters ihre Erziehung im Pariſer

Sacré-Coeur erhielt, um im vorigen Jahre nach einem be

wegten Leben zu Rom unter dem Dolche eines eiferſüchtigen

Liebhabers – man entſinnt ſich des vielbeſprochenen Falles

– zu verbluten; oder Vittoria Aganoor, die als Tochter

eines Armeniers und einer Schottin in Venedig zur Welt

kam; oder endlich Annie Vivanti, eine Nichte Paul Lindaus

und Schülerin Carducci's, der auch ihren erſten Verſen ein

Geleitwort mitgab. Sie Alle hat Ada Negri an raſch

aufſteigender Berühmtheit überholt, ſeit ſie als achtzehn

jährige Volksſchullehrerin zuerſt dem ſelbſtgeſchauten Elend

der Enterbten eine Stimme lieh. Auf die erſte Sammlung

ihrer Poeſien, deren gewaltiger Erfolg der jungen Dichterin

außer dem Millipreis – jährlich zweitauſend Franes –

ein angeſehenes Lehramt in Mailand eintrug, folgte eine

Zweite 1895 unter dem Titel „Tempeste“, von der gleich

wie von der erſten auch eine deutſche Ausgabe erſchienen iſt.

Sie ſelbſt aber hat ſich mittlerweile in Hymens Feſſeln

ſchlagen laſſen und iſt als die Gattin des reichen Mailänder

Großinduſtriellen Garlanda ſelbſt in die Reihen jener „borghesi

astuti“ eingetreten, gegen die ſich ſo manches Mal die grollende

Wucht ihrer Verſe gerichtet hat; und faſt hat es den Anſchein,

als habe die Ruhe des häuslichen Glücks den Nerv ihrer

großen Leidensfähigkeit ertödtet oder doch narkotiſirt. Jeden

falls fürchten nicht wenige ihrer italieniſchen Bewunderer,

daß Ada Negri todt iſt, ſeitdem Ada Garlando lebt – und

im Ueberfluſſe lebt.

Die eigenfarbigſte und vielſeitigſte Erſcheinung der mo

dernen italieniſchen Literatur iſt auch in ſeinem lyriſchen

Dichten ohne Frage Gabriele d'Annunzio (geb. 1863),

deſſen merkwürdig ſchillernde Perſönlichkeit und blendende

Begabung ſich ſchon ſeit Jahren eines europäiſchen Rufes

erfreuen. DºAnnunzios Heimath iſt Pescara, das alte Küſten

neſt, er ſelbſt nennt ſich ein Kind der Abbruzzen; aber ſeine

eigentliche Wiege ſtand an Bord eines Schiffes, ſein Geburts

ort war die blaue Woge der Adria, und die Liebe zum Meere,

aus der er ſeine beſten poetiſchen Stimmungen geſogen hat,

ward ihm im buchſtäblichen Sinne angeboren. Seine lite

rariſche Laufbahn begann ſchon auf der Schulbank, und er

ſtand noch unter der Botmäßigkeit des Gymnaſiums zu Prato,

*) Eine ſeine und werthvolle Würdigung dieſer namentlich mit

einer wunderbaren Naturempfindung begabten Frau findet ſich in den

„Eſſais“ des Freiburger Proſeſſors Franz Krauſ Berlin, Gebr. Paetel,

1896, S. 327 ſf.).



Z62 LF - --T- E-Tºr

n

-

als bereits ſein erſter Band Gedichte („Primo Vere“, 1879)

im Druck erſchien. Der bekannte italieniſche Kritiker Chiarini,

Carducci's ſtreitbarer Freund und Mazzoni's (ſ. o.) Schwieger

vater, gab dem jungen Talente vor der Oeffentlichkeit die

Schwertleite und hielt es namentlich dazu an, ſich von dem

ſchönheitsfreudigen Geiſte der Antike durchdringen zu laſſen.

Zwei Jahre nach dem Erſtlingswerk erſchien ein zweiter Band

Lyrik (Il Canto nuovo“, 1882), als d'Annunzio eben achtzehn

Jahre alt geworden und nach Rom gekommen war, um dort

zu ſtudiren. Seitdem iſt Werk um Werk dieſen Vorläufern

gefolgt, Novellen, neue Verſe, Romane, zuletzt auch Dramen,

ein Cyclus von Schöpfungen, an dem ſich die ganze erſtaun

liche Wandlungs- und Biegungsfähigkeit d'Annunzios auf

rollt. Das Geſammtbild ſeines Schaffens wurde an dieſer

Stelle bereits entworfen. Jedenfalls lebt in dieſem mit allen

Organen künſtleriſcher Empfängniß ausgeſtatteten Poeten eine

große, ſchönheitſuchende Seele, die ſich auch in ſeinen Ver

irrungen und Wunderlichkeiten nicht verleugnet. In ſeiner

Lyrik hat er die Epoche einer ſtürmiſchen, ausſchweifenden

Erotik glücklich überwunden und ſein ausgezeichnetes Form

talent einer naturgeſunden, gereiften Empfindungsfülle dienſt

bar gemacht. Man kann ihn hier, wenigſtens nach der

formellen Seite, als einen freilich ſehr unabhängigen Hoſpi

tanten der Schule von Bologna bezeichnen, mit der er die

Vorliebe für die Pflege claſſiſcher Metren theilt.

Das Capitel über d'Annunzios Lyrik ſchließt das Werk

von Jean Dornis ab, der nur leider auf die erwartete Ge

ſammtcharakteriſtik der zeitgenöſſiſchen italieniſchen Poeſie ver

zichtet hat. Allerdings hätte er als Franzoſe und Stamm

verwandter an ihr ſehr viel weniger Unterſcheidungsmerkmale

entdecken können, als ſich dem deutſchen Beobachter aufdrängen.

Will man dieſen Unterſchied zwiſchen italieniſcher und ger

maniſcher Lyrik in wenige Worte ungefähr zuſammendrängen,

ſo wäre feſtzuſtellen, daß dem modernen Italiener in den

meiſten Fällen die Anſchauung die Empfindung erſetzen muß

und daß mehr in der Reflexion, als in Gefühl und Phantaſie

ſeine dichteriſche Zeugungskraft beruht. Natur- und Welt

betrachtung walten vor, die Glaubensfrage wirkt noch immer

da und dort als ſcheidendes Moment, ein ſtarker Zug in's

Rhetoriſche tritt überall heraus. Die Freude am rein ſinnlich

muſikaliſchen Wohllaut giebt oft den Anſtoß und den Aus

ſchlag, nicht minder auch die Neigung zu großen, plaſtiſchen

und pittoresken Worten, zum decorativen Faltenwurf, zur

edeln Poſe, zur ſammtenen und brokatnen Pracht des Aus

druckes. Der Cultus der ſchönen Form, der leuchtenden

Farben behauptet nach wie vor ſeine Vorherrſchaft, und es

iſt bezeichnend genug, daß ein künſtliches Reimgefäß, wie

das Sonett, noch heute als die eigentliche nationale Versform

der italieniſchen Lyrik in Gunſt und Blüthe ſteht, das doch

bei ſeiner regelmäßigen Anwendung nicht ſowohl durch die

Zahl und Anordnung der Reime, als durch die vorgeſchriebene

Zeilenzahl dem freien poetiſchen Gedanken je nachdem zur

Zwangsjacke oder zum Prokruſtesbett werden muß. Sicher

iſt es auch kein bloßer Zufall, daß die Führer der beiden

wichtigeren neueren Schulen, daß Carducci und Rapiſardi

und gleich ihnen die meiſten anderen namhaften Lyriker

Univerſitätsprofeſſoren, Bibliothekare oder ſonſt Träger ge

lehrter Berufe ſind, zu denen der kaſtaliſche Quell gewöhnlich

erſt durch die Canäle einer reichen wiſſenſchaftlichen Bildung

gelangt. Und ſo hat Paul Heyſe zwar durchaus Recht, wenn

er es beklagt, daß die italieniſche Poeſie in Deutſchland noch

zu wenig bekannt und gewürdigt ſei; indeſſen kann die nähere

Beſchäftigung mit dieſem Theile der Weltliteratur doch am

Ende nur die erfreuliche Gewißheit verſtärken, daß gerade

auf dem Felde der Lyrik, der reinen Lyrik, fein Volk der

Erde in den letzten hundert Jahren eine annähernd ähnliche

hohe Entwickelungsſtufe erreicht oder eine gleiche Fülle von

Begabungen und Leiſtungen hervorgebracht hat, als das

Deutſche.

Die Elſäſſiſche Frage 1815.

Von Karl Brüggemann.

(Schluß.)

Für König Friedrich von Württemberg war der Ge

danke der Vogeſengrenze nichts Neues; er hatte darauf hin

gewieſen ſchon zu Anfang des Jahres 1814 und jetzt eben

zu Ende des Monats Juli 1815 ſchrieb er aus Ludwigs

burg an Wintzingerode: Die Mömpelgarder hätten, 500

Mann ſtark, eine Bittſchrift um Einverleibung in den

württembergiſchen Staat eingereicht. (Es iſt dieſe Adreſſe,

mit den urſprünglichen Handſchriften bedeckt, noch in Stutt

gart vorhanden.) Eine mißliche Sache ſei es, Entſchei

dungen treffen zu müſſen, wenn doch täglich die Lage ein

anderes Geſicht zeige, nicht nach Grundſätzen, ſondern von

Menſchen geleitet, welche augenblicklichen Eindrücken folgen.

„In dieſem Sinn habe Ich Meinem Sohn geſchrieben.“ –

Und den Anſtoß zu der Denkſchrift gebend, fährt der König

fort: „Der Friede von Paris und die Wiener Verträge haben

überall gegen Frankreich Bollwerke geſchaffen und mit alleiniger

Ausnahme der ſüddeutſchen Staaten. Auf dieſe Lücke will

Seine Majeſtät die Aufmerkſamkeit der hohen Mächte lenken:

Dieſe Pflichten, Sicherheit zu ſchaffen, bilden heute das

vornehmſte Geſchäft des Königs von Württemberg.“

Graf Wintzingerode fährt in der Zuſammenſtellung

ſeiner Denkſchrift fort und hebt zunächſt hervor: Nicht von

den Bourbons, ſondern von Frankreich habe man Sicherheit

zu verlangen. Bei der Frage, ob es hinreiche, nur einige

Punkte oder die ganzen Vogeſen zurückzunehmen, haben die

jenigen Verbündeten doch wohl die Hauptſtimme, welche

Jahrhunderte lang gegen Frankreichs Ehrgeiz gerungen und -

nach endlichem Unterliegen lange und grauſame Jahre der

Trauer, der Erniedrigung, der Verzweiflung hindurch das

Joch dieſes unruhigen Nachbars getragen haben. Es ſchließt

die Denkſchrift, welche officiell als die Denkſchrift des Kron

prinzen oder des Grafen Wintzingerode bezeichnet wird, aber

in Wirklichkeit die Anſichten des Königs ſelbſt wiedergiebt,

mit den Worten: „Die Verſtärkung Süddeutſchlands iſt eine

Nothwendigkeit, wie viele traurige Erfahrungen bewieſen und

alle aufgeklärten Cabinete anerkannt haben. Eine bloße

Schleifung der Feſtungen erreicht dieſen Zweck nicht; ſie

erniedrigt und erbittert ein Volk, ohne es zu ſchwächen.

Nicht die Feſtungen Hüningen, Schlettſtadt, Straßburg und

Landau, ſondern der Boden des linken Rheinufers iſt es,

der, wenn er den Franzoſen belaſſen wird, früher oder ſpäter

die Sicherheit von Süddeutſchland und dadurch die Ruhe

von Europa bedroht. Die öffentliche Meinung in Deutſchland

fordert dieſe Maaßregel, und auf beiden Seiten des Rheines

würde ein allgemeiner Schrei des Unwillens ſich erheben,

wenn der einſtimmige Wunſch der verbrüderten Volksſtämme

nicht erhört und der Deutſche im Breisgau und in Zwei

brücken ſich nochmals verdammt ſähe, in dem Deutſchen von

Mömpelgard oder Saarburg einen Feind zu erblicken. Den

Entrüſtungsſchrei der Franzoſen darüber braucht man

ſo wenig zu hören, als man ihr Geſchrei über Belgiens Ver

luſt beachtete. Wollte man ſich an die Franzoſen kehren, ſo

dürften die Verbündeten ſich weder an einer Feſtung, noch

an irgend einem Kunſtwerk, noch an ihren Börſen vergreifen

und müßten mit unſichtbaren Lorbeeren abziehen.“

Die Denkſchrift wurde nie officiell an die vier Mächte

überreicht. Unter der Hand ſcheint ſie bei den Staatsmännern

nach Stein's Ausſage cirkulirt zu haben. Aber im Ganzen

blieb ſie wohl akademiſche Stilübung, bei der ſich der König,

der Kronprinz, Witzingerode von der Seele ſchrieben, was

ſie drückte. Die weiteren Berichte Wintzingerodes an den

König beſtätigen die Verſchlimmerung der Ausſichten in Paris.

Vom 10. Auguſt läßt er ſich ſo vernehmen: „Metternich und

die Anderen ſind erſtaunt über die Petition mit ihren zahl

reichen Unterſchriften aus Mömpelgard. Hier in Paris wird
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gerade nicht ſo viel getanzt, wie auf dem Congreß in Wien,

aber ſchneller geht die Sache auch nicht. – Es ſcheint, daß

Preußen in manchem von ſeinen Anſprüchen herabgeſtiegen

iſt. Man ſchreibt dieſe Aenderung dem Wunſch des Herrn

v. Humboldt zu, als Geſandter hier bleiben zu können. Gewiß

iſt, daß Talleyrand in Wien kein Hehl daraus machte, wie

ſehr ihm eine ſolche Wahl zuwider wäre, und jetzt hat er

ihn verlangt. So iſt wenig Ausſicht vorhanden, daß man

von Frankreich eine Abtretung erlangen wird. Die Früchte

des blutigſten Sieges und der rieſigſten Anſtrengungen werden

von neuem verloren ſein, beinahe wenigſtens. Die Ueber

legenheit des franzöſiſchen Miniſters über die unſerigen, und

die wenige Harmonie, welche ſowohl zwiſchen den einzelnen

Staaten als auch im Innern der einzelnen Cabinete ſelbſt

herrſcht, bringen dieſe Conſequenzen unfehlbar hervor. Neſſel

rode und Capodiſtria, Metternich und Baldacci, beſonders

Humboldt und Hardenberg ſind noch weniger einig als Preußen

und Rußland. Die heftigſten Scenen aber haben Blücher

und Gneiſenau aufgeführt, nicht nur gegenüber von

Schwarzenberg, ſondern auch von Hardenberg. Dieſe zwei

Generale haben im Namen der preußiſchen Armee erklärt,

daß Preußen ſich nicht zufrieden geben könne mit der gegen

wärtigen Zuſammenſtellung ſeiner Provinzen, welche nur das

Skelet eines Staates vorſtellen, nicht aber einen Staat ſelbſt;

daß Preußens Armee und Volk ſich mit ihren Opfern das

Recht erworben hätten, zu fordern, daß man aus Preußen

endlich einen Staat mache. Fürſt Hardenberg hat ſich beim

König beklagt und dieſer die beiden Generale zurechtgewieſen

und ihnen verboten, ſich in Politik zu mengen. Blücher hat

zweimal ſeinen Abſchied verlangt, aber er iſt ihm verweigert

worden.“ -

„Wenn die alliirten Souveräne,“ berichtet der württem

bergiſche Vertreter Hügel nach Stuttgart, „zuſammen in

die Stadt reiten, ſo hört man immer nur rufen: Es lebe

Kaiſer Alexander! – Die Kriecherei der Franzoſen vor dem

ruſſiſchen Kaiſer wird täglich größer.“ – „In einer Note,“

fährt Hügel fort, „welche über Theilung der Trophäen

von Seiten des engliſchen Comiſſariats an das preußiſche

übergeben worden, heißt es unter Anderem: Die engliſche

Armee hätte die Schlacht bei Waterloo allein gewonnen,

während die preußiſche ſich bloß zu der Verfolgung hinzu

gedrängt habe. Der General Graf Gneiſenau, der mir

dieſes bei der preußiſchen Fahnenweihe erzählte, fügte bei,

daß die Antwort kräftig ausfallen ſolle. Seit geſtern

(7. September) ſoll Oeſterreich von ſeinen Forderungen ganz

zurückgetreten ſein, ſo daß nun Preußen Frankreich gegenüber

ganz allein ſteht, eine Stellung, welche es nicht behaupten

kann. – Preußen ſoll jetzt (13. September) auch größten

theils nachgegeben haben, ſo daß man ſich einen Begriff von

dem abzuſchließenden Frieden zu machen vermag. England

und beſonders Rußland ſind ganz auf franzöſiſcher Seite.

Das hat Kaiſer Alexander bewieſen, als er es durchſetzte,

daß Straßburg weder abgetreten, noch occupirt, noch geſchleift

werden ſolle; es hat die Feſtung in ihrem gegenwärtigen

Zuſtand bei Frankreich zu bleiben. Nun iſt nicht zu leugnen,

daß Straßburg kein gefährlicher Poſten für Rußland iſt;

daß aber das Intereſſe für Süddeutſchland, welches in dem

Kampfe gegen Frankreich ſo große Anſtrengungen gemacht

hat, in ſo hohem Grade vernachläſſigt wird, bleibt unverant

wortlich.“

Noch bevor die Forderungen der Verbündeten formulirt

waren hatte König Friedrich in der Mitte des September

den Grafen Wintzingerode angewieſen, er ſolle daran erinnern:

wenn auch der Friede von Paris vom 30. Mai 1814 auf

eine ſchuldbare Weiſe die Sicherheit Süddeutſchlands vernach

läſſigte dadurch, daß er Straßburg und Landau in den

Händen Frankreichs ließ, ſo würde jetzt eine Wiederholung

dieſes Fehlers in den Augen von ganz Deutſchland als

ein Verbrechen erſcheinen. In beiden Feldzügen haben die

württembergiſchen Truppen wirkſam mitgeholfen; er ſei der

Erſte geweſen, der in Süddeutſchland gerüſtet, als Napoleon

den franzöſiſchen Boden wieder betrat; ſo habe er auch ein

Recht, auf Vergrößerung zu hoffen; alle Eroberungen ſeien bisher

für die Niederlande, für Preußen, für Oeſterreich geweſen.

Unermüdlich erwies ſich Graf Wintzingerode, um der ihm

geſtellten Aufgabe gerecht zu werden. Sein Bericht vom

3. September hat folgenden Inhalt: „Jede Abtretung, Landau,

ausgenommen, wird vermieden, das geht aus meinen Unter

redungen mit Neſſelrode, Hardenberg, Metternich hervor.“

In einer Audienz bei Kaiſer Alexander brachte Wintzingerode

an, daß ſein König in Unruhe darüber ſei, ob ſeine Er

wartungen bei dieſen Friedensverhandlungen ſich auch erfüllen

ſollen. Von dieſem Uebergang etwas betroffen, ſprach der

Kaiſer ſein Bedauern aus, daß das allgemeine Intereſſe nicht

zuſammengehe mit dem beſonderen Württembergs. „Ich be

merkte, daß unſere Hoffnung wieder geweckt worden ſei da

durch, daß das allgemeine Intereſſe die Beſchützung der

particulären Intereſſen gebiete; zum Mindeſten ſolle er doch

verhindern, daß irgend eine andere Macht, eine von den

großen, ſich einzelner vorgeſchobener Punkte bemächtige, welche

hier als Pfähle dienen könnten, um daran ein Garn zu be

feſtigen, geeignet, uns einzuwickeln. – Da ergriff der Kaiſer

meine Hand und antwortete mit feſter Stimme: „Ich verſtehe

Euch, das wird nicht geſchehen.“ Das hatte Kaiſer Alexander

leicht verſprechen, denn Oeſterreich, auf das der beſorgte

Wintzingerode hindeutete, ließ ſich durch die Furcht, Galizien

verlieren zu müſſen, leicht vom Rhein, vom Elſaß und vom

badiſchen Land abhalten, trotz ſeines Vertrags mit Letzterem

wegen Heimfall von Breisgau und badiſchem Antheil der

Pfalz. „Als ich vom Kaiſer Alexander herausging, ſtieß ich

auf Neſſelrode, welcher die entgegengeſetzte Anſicht kund gab

wie der Kaiſer und äußerte: olche vorgeſchobene Punkte

würden in der Hand einer großen Macht am beſten verwahrt

ſein. Ich antwortete, daß der Beſcheid, den mir ſoeben der

Kaiſer gegeben, mich der Furcht überhebe, der heilige Geiſt

könnte einmal die großen Mächte ſo ſehr im Stiche laſſen,

daß ſie ein Wiederſeſtſetzen Oeſterreichs am Rheine zugeben.

Württemberg, Baden und Bayern würden Hüningen, Straß

burg und Landau ebenſo gut, ja beſſer vertheidigen als

Oeſterreich. Frankreich hätte ein großes Intereſſe, Oeſterreich

aus dieſen Plätzen zu vertreiben, während wir ihm weniger

Verdacht einflößen würden. Auch hob ich hier den Plan

zur Wiedergewinnung von Mömpelgard hervor und die

Mittel, uns mit dieſer ehemals württembergiſchen Provinz

in Verbindung zu bringen. Da bat aber Neſſelrode inſtändig,

nach dieſer Richtung hin Eurer Majeſtät keine Hoffnung zu

machen; auch Hardenberg mahnte ab.“

Bei dem Verſagen Oeſterreichs ſetzte das Zuſammenhalten

Rußlands und Englands allen Anſtrengungen der Preußen und

Württemberger einen unbeſiegbaren Widerſtand entgegen. Die

öffentliche Meinung in Deutſchland, welche ihren Ausdruck

fand in einem Theil der Preſſe, wie im Rheiniſchen Merkur,

und ſich kräftig kundgab in der preußiſchen Armee, war noch

nicht mächtig genug, um die Hinderniſſe, welche durch dynaſtiſche

und bureaukratiſche Engherzigkeit bereitet wurden, bei Seite

zu ſchieben. In Memoiren, in Denkſchriften ohne Zahl, von

denen die von Humboldt, vom Kronprinzen von Württem

berg, von Gagern die bedeutendſten ſind, kam die Recht

mäßigkeit der aufgeſtellten Forderungen und der Unwille über

die Zurückweiſung zur Geltung. In den letzten Tagen des

Monats September erreichte denn auch der Kampf in den

Cabineten der in Paris verhandelnden Mächte ſeinen Höhe

punkt. Kaiſer Alexander erließ den Befehl zum Rückmarſch

ſeiner Armee in die Heimath, und es handelte ſich ſchließlich

darum, daß Preußen den Krieg gegen Frankreich allein fort

ſetze; Preußen mit ſeinen 11 Millionen Einwohnern, deſſen

alte Provinzen durchaus erſchöpft waren, deſſen neues Volk

und Land noch nicht den beſcheidenſten Anfang gemacht hatte,
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ſich in einen einheitlich fühlenden Körper zuſammenzufügen.

In ſolcher Lage mußte Preußen geſchehen laſſen, was nicht

hintanzuhalten war. Noch einen Reſt der alten Forderungen

ſuchte Hardenberg zu retten; vergebens. Es war Alles

aus. Wehrlos, arm und uneins ſollte Deutſchland bleiben;

dahin lautete der Spruch von England und Rußland. Und

das galt bei ihnen als ſelbſtverſtändlich, als die eigentliche

Beſtimmung des deutſchen Volkes. Hier liegt die Entſchei

dung, und hier ſind die Umriſſe für Jahrzehnte der deutſchen

Geſchichte zu ſuchen. –

In zornigen Thränen, in bitteren Betrachtungen ſuchten

ſich die enttäuſchten Gemüther zu erleichtern in den Jahren

1814 und 1815, 1840 und in ſpäteren Zeiten, als man die

Wahrnehmung machen mußte, wie der Schlüſſel zum Hauſe,

ja die Hausthüre ſelbſt dem deutſchen Lande von den Fremden

vorenthalten blieb. „Und doch,“ ſchreibt Pfiſter, „in der tiefen

ſittlichen Entrüſtung darüber, daß die fremden Mächte gelaſſen

zuſehen konnten, wenn Franzoſen und Dänen Stücke vom

deutſchen Land abriſſen; darüber, daß die Fremden uns auf die

Finger klopften, wenn wir dasWeggenommene wieder zu erlangen

ſuchten, – in dieſer ſittlichen Entrüſtung liegt im Grunde

nur der Nachweis für unſere vollendete politiſche Unſchuld

und Naivität: Wie konnten wir doch nur erwarten, daß die

Fremden ſich für unſere Wohlfahrt intereſſiren, da doch in

ihrem Vortheil viel mehr unſere Zerriſſenheit, Schwäche und

Wehrloſigkeit lag! Erſt ſpäter, als wir das Unſchuldskleid

zum großen Theil abgeſtreift, lernten wir die alte Wahrheit

ſchätzen: Man muß nur können, um zu dürfen! Und heute

noch ſind wir damit beſchäftigt, uns recht klar zu machen,

welche Wohlthaten ſich aus dem nationalen Egoismus ableiten

laſſen.“

-F– k–Z-–––--

Jeuilleton.

Nachdu Uck verboten.

Ariadne.

Von Anton Tſchechow.

(Fortſetzung.)

Lubkow liebte die Natur, aber betrachtete ſie ihrem Weſen nach

als etwas viel niedriger Stehendes als er und als nur zu ſeinem Ver

gnügen geſchaſſen. Wenn er ſich etwa vor einer prachtvollen Landſchaſt

beſand, rief er: „Es wäre gut, hier ein Gläschen Thee zu trinken!“

Oder wenn er ein Lamm ſtreichelte: „Canaille, dich ſollte man braten!“

Er ſah einmal Ariadne mit dem Sonnenſchirm in der Ferne und

ſagte zu mir: „Sie iſt mager, und das geſällt mir. Ich liebe die Dicken

nicht.“ Das berührte mich unangenehm. Ich bat ihn alſo, ſich in

meiner Gegenwart über die Frauen nicht ſo zu äußern. Er ſah mich

erſtaunt an und ſagte: „Was iſt Schlechtes dabei, daß ich die Mageren

liebe und nicht die Dicken?“ Ich antwortete ihm nicht. Später, als er

in vorzüglicher Stimmung und etwas angeheitert war, brachte er aber

mals die Rede auf dieſen bedenklichen Gegenſtand.

„Sie geſallen offenbar Ariadnen Grigoriewna,“ ſagte er, „ich

wundere mich, daſ Sie es nicht merken.“

Mir wurde bei dieſen Worten unbehaglich, und ich ſagte ihm

meine Anſicht über Liebe und Frauen im Allgemeinen. „Ich verſtehe

Sie nicht,“ ſeufzte er, „denn meiner Meinung nach iſt eine Frau eine

Frau und ein Mann ein Mann. Ariadne Grigoriewna mag ja, wie

Sie ſagen, poetiſch und erhaben ſein, aber das heißt doch nicht, daſ ſie

außerhalb der Naturgeſetze ſteht. Sie iſt augenſcheinlich längſt in einem

Alter, wo man eines Mannes, eines Liebhabers bedarf. Ich verehre

die Frauen gewiß nicht weniger als Sie, aber ich bin der Anſicht, daß

gewiſſe Verhältniſſe die Poeſie nicht ausſchließen. Die Poeſie iſt das

Eine und der Liebhaber iſt ein Anderes. Es iſt wie bei einer ländlichen

Wirthſchaft: die Schönheit der Natur iſt Eines und der Nutzen von

Wald und Feld ein Anderes.“

Ariadne aber ſagte mir damals von ihm: „Wenn Sie nur wüßten,

welch ſchreckliches Weib ſeine Frau iſt! Gattin und Mutter ſaugen ihn

förmlich aus. Ja Sie, Sie leben unter den Fittichen des Vaters und

waren nie in ſürchterlicher Lage. Der arme Lubkow! Und dabei erzählt

er lachend von ſeinem Unglück, ach! und ich bedauere ihn ſo ſehr!“

Angelten ich und Ariadne, ſo lag Lubkow auf dem Sand und

trieb ſeinen Spaß mit mir oder lehrte mir ſeine Lebensweisheit. „Ich

wundere mich, mein Herr, wie Sie ohne Roman leben können!“ ſagte

er, „Sie ſind jung, ſchön, geiſtreich, mit einem Wort ein außergewöhn

licher Menſch erſter Qualität, und dabei leben Sie wie ein Mönch.

Sie ſind mir ein Greis mit 28 Jahren! Ich bin faſt um zehn Jahre

älter, aber welcher von uns iſt jünger? Fräulein Ariadne, wer?“

„Natürlich Sie,“ erwiderte ihm Ariadne.

Wurde ihm das Schweigen unſerer Fiſchangelei langweilig, ſo

ging er in's Haus, und ſie ſagte mit böſem Blicke: „Er hat Recht, Sie

ſind kein Mann, ſondern wie eine ſaure Milch! Ein Mann muß ſich

begeiſtern, amüſiren, Streiche begehen, leiden . . . eine Frau verzeiht

Ihnen wohl Grobheiten und Unverſchämtheiten, aber niemals Ihre

langweilige Beſonnenheit.“ Sie wurde ernſtlich böſe und fuhr fort:

„Um Erfolg zu haben, muß man energiſch und kühn ſein. Lubkow iſt

nicht ſo ſchön wie Sie, aber intereſſanter und wird immer bei den

Frauen Erfolg haben, weil er eben ein Mann iſt.“ Dabei hörte man

in ihrer Stimme eine gewiße Verbitterung. Einmal beim Abendeſſen

ſagte ſie, ohne mich anzuſehen: „Wenn Sie ein Mann wären, würden

Sie nicht auf dem Lande verſauern und verbauern, ſondern reiſen und

im Winter im Ausland z. B. in Italien leben.“ Mein Vater hatte

nämlich oft von Italien erzählt, wie ſchön es dort iſt, von der herrlichen

Natur, den Muſeen! In Ariadne erwachte alſo plötzlich der Wunſch,

nach Italien zu reiſen! Sie ſchlug jetzt ſogar mit der Fauſt auf den Tiſch

und ihre Augen funkelten: „Ach, Reiſen!“

Und die Geſpräche wurden endlos, wie ſchön es in Italien ſei –

ach Italien, ach und ach! - ſo ging es Tag für Tag, und wenn

Ariadne mich anblickte, dann erkannte ich an ihrer trotzigen Miene, daß

Italien ſie in ihren Träumen ſchon erobert hatte, mit ſeinen Paläſten,

den vornehmen Ausländern und Touriſten, und daß ſie unmöglich

zurückzuhalten war. Ich rieth ihr, noch ein wenig zu warten, zu einem

Aufſchube von zwei Jahren, aber ſie kräuſelte unwillig die Stirn und

ſagte: „Sie ſind bedächtig, wie ein altes Weib.“

Lubkow aber war ſür die Reiſe. Er ſagte, daß ſie ſehr billig ſei,

und daß auch er mit Vergnügen nach Italien ſahren und dort von dem

Familienleben ausruhen würde. Ich geſtehe, ich war ſehr naiv, wie

ein Gymnaſiaſt. Aber nicht aus Eiferſucht, ſondern im Vorgeſühl von

etwas Schrecklichem und Ungewöhnlichem bemühte ich mich, die Beiden,

wenn irgend möglich, nicht allein zu laſſen. Und ſie verſpotteten mich,

und wenn ich fortging, gaben ſie ſich den Anſchein, als ob ſie ſich eben

geküßt hätten und dergleichen. Ich ſang gar nicht übel und ſpielte auch

Clavier, aber jetzt verloren dieſe Trümpfe ihre Macht; man hörte mir

einfach nicht mehr zu: jede Nacht träumte ich von ſeiner Frau und von

den Gläubigern, von dem breiten Band des Zwickers, und wie meine

Ariadne einem Abgrund entgegenging.

Eines ſchönen Morgens erſchien aber ihr dicker, weißer Bruder, der

Spiritiſt, und wünſchte mich unter vier Augen zu ſprechen. Er war

ein undelikater Menſch; ungeachtet ſeiner Erziehung hatte er ſich nicht

enthalten können, einen fremden Brief, der vor ihm auf dem Tiſche lag,

zu leſen. Jetzt geſtand er mir alſo, daß er zuſällig einen Brief Lubkow's

an Ariadne geleſen habe. „Aus dieſem Brief erfuhr ich,“ ſagte er mir,

„daſ ſie in nächſter Zeit in's Ausland verreiſt. Lieber Freund, ich bin

außer mir. Erklären Sie mir das, um Gottes willen, ich verſtehe rein

gar nichts!“ Und während er dies ſagte, athmete er tief und mir direet

in's Geſicht; es roch nach gekochtem Fleiſch. „Entſchuldigen Sie, daß

ich Sie in das Geheimniſ dieſes Briefes einweihe,“ ſuhr er ſort, „aber
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Sie ſind Ariadne's Freund, ſie ſchätzt Sie. Vielleicht iſt Ihnen etwas

bekannt . . . Sie will vereiſen, aber mit wem? Herr Lubkow trifft

gleichfalls Anſtalten, mit ihr zu fahren. Entſchuldigen Sie, aber das

finde ich von Seiten des Herrn Lubkow ſonderbar. Er iſt ein ver

heiratheter Mann, hat Kinder, und ſchreibt unterdeſſen an Ariadne per

„Du“. Entſchuldigen Sie, aber das iſt ſehr ſonderbar!“

Mir wurde ganz kalt, Hände und Füße waren mir wie abgeſtorben,

in der Bruſt fühlte ich einen Schmerz, als ob man mir einen dreieckigen

Stein hineingeſtopft hätte. Kotlowitſch ließ ſich erſchöpft auf einen

Stuhl ſinken und die Hände hingen ihm lang herab. „Was kann ich

thun?“ fragte ich.

„Reden Sie ihr zu, überreden Sie ſie . . . Bedenken Sie doch, was

kann ihr Lubkow ſein? Paßt er zu ihr? Gott, wie ſchrecklich, wie

ſchrecklich!“ fuhr er fort und ſaßte ſich beim Kopfe. „Sie hat ſo aus

gezeichnete Partien ausgeſchlagen, den Fürſten Maktuew und . . . und

Andere. Der Fürſt vergötterte ſie, und erſt letzten Mittwoch verſicherte

ſein verſtorbener Großvater Ilarion – wir citirten nämlich ſeinen

Geiſt – daß Ariadne ſeine Frau wird. Und nun . . . mein Gott,

nein, das ertrage ich nicht! . . . Entſchuldigen Sie nur . . .“

Nach dieſer Unterredung konnte ich die ganze Nacht nicht ſchlafen.

Ich wollte mich erſchießen. Des Morgens ſchrieb ich fünf Briefe und

zerriß ſie wieder, und dann weinte ich in der Scheune und ſchämte mich

vor dem Kutſcher. Ich verlangte Geld von meinem Vater und reiſte

nach dem Kaukaſus ab. Dabei hatte ich noch immer das Gefühl, als

hätte ich einen dreieckigen Stein in der Bruſt, aber doch war ich zu

frieden, plötzlich und ohne Abſchied verreiſt zu ſein. Natürlich Frau iſt

Frau und Mann iſt Mann, aber das Alles iſt doch nicht ſo einſach in

unſerer Zeit, und ich als Culturmenſch, kann doch nicht – Sie werden

zugeben: die ſchmutzige, thieriſche Liebe mit meiner Menſchenwürde auſ

eine Linie ſtellen. Ich glaube, daß der menſchliche Genius, der mit der

Natur unabläſſig kämpft, auch die thieriſche Liebe zum Feinde hat und

ſie beſiegt, indem er ſie wie mit einem Netz von Illuſionen, von Brüder.

lichkeit und Liebe förmlich umhüllt; auch für mich iſt die Liebe etwas

Ideales und jede Umarmung von Achtung für die Frau beſeelt. Der Abſcheu

gegen den thieriſchen Inſtinkt, der in hunderten von Generationen Jahr

hunderte lang gezüchtet wurde, iſt mir mit dem Blute vererbt und bildet

einen Theil meines Weſens, und wenn ich jetzt die Liebe idealiſire, ſo

iſt das ebenſo natürlich, wie die Unbeweglichkeit meiner Ohrmuſcheln

und daß ich nicht mit Fellen bedeckt bin. Wahrſcheinlich denken die

meiſten Culturmenſchen wie ich, denn auch in unſeren Tagen verachtet

man vielfach den Mangel an ſittlichen und poetiſchen Elementen in der

Liebe als Atavismus, als Symptome der Entartung und Geiſteskrank

heit. Es iſt wahr, dieſe idealiſirte Liebe ſetzt an der Geliebten Eigen

ſchaften voraus, die ſie oft gar nicht beſitzt, und das iſt für uns die

Urſache beſtändiger Irrthümer und Leiden. Aber ich glaube, es iſt beſſer

zu leiden, als ſich damit zu beruhigen, daß die Frau Frau und der

Mann Mann iſt.
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in aller Freundſchaft vor, ich begrabe meine Jugend und verſauerte

auf dem Lande, während ich doch ſo gut wie ſie unter Palmen im

Paradies leben könnte, den Duſt der Orangenblüthen einathmend. Und

ſie unterſchrieb: „Die von Ihnen verlaſſene Ariadne.“ Nach zwei

Tagen ein anderer ähnlicher Brief und unterſchrieben: „Die von Ihnen

Vergeſſene“.

In meinem Kopfe ſchwirrte es. Ich liebte ſie leidenſchaftlich und

träumte jede Nacht von ihr, aber dazu noch „Verlaſſene“ und „Vergeſſene“

– das war zu viel. Und dabei die Langeweile auf dem Lande, die

endloſen Abende, die Eiferſucht auf Lubkow . . . Die Ungewißheit

quälte mich Tag und Nacht und wurde unerträglich . . . Ich hielt es

nicht länger aus und reiſte ab.

Ariadne rief mich nach Abbazia. Ich traf dort ein, an einem

hellen, warmen Tage, nach einem Regen, die Tropfen hingen an den

Bäumen. Ich ſtieg in dem großen, kaſernenähnlichen Hotel ab, wo

Ariadne und Lubkow wohnten. Sie waren nicht zu Hauſe. Ich ging

in den Park, bummelte in den Alleen und ſetzte mich dann. Ein öſter

reichiſcher General ging mit den Händen auf dem Rücken vorbei, mit

den nämlichen rothen Hoſenſtreifen, wie unſere Generale. Im Rollwagen

führte man einen Kranken herum, und die Räder knirſchten auf dem

feuchten Sande. Dann kamen noch eine Menge Engländerinnen, ein

gelbſüchtiger Greis, ein katholiſcher Pfarrer dann wieder ein öſterreichiſcher

General. Die Militärmuſik, die ſoeben mit ſunkelnden Trompeten aus

Fiume eingetroffen war, ſchritt träge zur Eſtrade und begann zu ſpielen.

Waren Sie einmal in Abbazia? Ein ſchmutziges, ſlaviſches Städtchen

mit einer einzigen ſtinkenden Gaſſe, die man nach einem Regen ohne

Gummiſchuhe gar nicht paſſiren kann. Ich habe ſo viel und jedes mal

mit unendlicher Rührung von dieſem irdiſchen Paradieſe geleſen, daß

ich, als ich wieder einmal mit auſgekrämpten Hoſen vorſichtig die ſchmale

Gaſſe paſſirte, mich in meiner Unentſchloſſenheit fragte, wohin ſoll ich

denn gehen und was ſoll ich hier hun? Wenn ich unvermeidlichen

Ruſſen begegnete, die Alle ganz wie ich enttäuſcht waren, wurde ich

zornig und ſchämte mich. (Fortſetzung ſolgt.)

– - - - -- - -- -

Aus der Hauptſtadt.

Deutſchlands Wahl-Leiter.

2: z: 2:

In Tiflis erhielt ich vom Vater einen Brief. Er ſchrieb mir,

daß Ariadne Grigoriewna in's Ausland verreiſt ſei mit der Abſicht,

dort den ganzen Winter zu verbringen. Einen Monat darauf kehrte

ich nach Hauſe zurück. Es war ſchon Herbſt. Jede Woche ſchickte Ariadne

meinem Vater parſümirte und ſehr intereſſante Briefe, die man ohne

Weiteres hätte drucken können. Ich bin der Anſicht, daß jede Frau

Schriftſtellerin ſein kann. Ariadne ſchilderte alſo ſehr ausführlich, wie

es ihr gar nicht leicht geweſen, ſich mit ihrer Tante auszuſöhnen und

von ihr tauſend Rubel für die Reiſe zu erbetteln, und wie lange ſie in

Moskau eine ihrer entfernten Verwandten, eine Greiſin, bereden mußte,

mit ihr zu fahren. Dieſe überflüſſige Ausführlichkeit war mir aber

ſchon auffallend, und ich erkannte natürlich, daß ſie gar keine Reiſe

gefährtin hatte. Nicht lange darauf erhielt auch ich einen Brief von

ihr, ebenſo parfümirt und druckfähig. Sie ſchrieb, ihr ſei bange um

mich und um meine ſchönen, klugen, verliebten Augen und warf mir

Wer an Revolutionen nicht ſo von Jugend auſ gewöhnt iſt, wie

Maöſtro Giuſeppe, der mag keine klingende Melodie vor ſich hingeträllert

haben, als die Kunde von den wüthenden Straßenkämpfen in Mailand

Rudini's Depeſchencenſur paſſirt hatte und in unſere Morgenblätter ge

drungen war. Mailand, das der nordiſche Handbuch-Reiſende vielleicht

ein wenig mit Unrecht nur ſeines Domes, ſeiner Gallerien und ſeines

ungemein enttäuſchenden Leonardo da Vincis wegen ſchätzt, iſt nicht ganz

die poeſieloſe, halbdeutſche Stadt, als die ſie Einem im Mittagslichte

und bei flüchtiger Umfahrt im raſſelnden Einſpänner erſcheint. In den

verräucherten und engen Trattorien der Vorſtädte, wo ein öliger Süßer,

nicht der ſchreckliche Tintenchianti aus dem Faſſe fließt, wo man zwar

mit den Fliegen erbittert um jeden Tropfen kämpfen muß, aber in

Anbetracht der haltbaren und umfangreichen kupſernen 10 Centeſimi

ſchließlich auch dieſen Gottesgeſchöpfen den billigen Genuß gönnt, in den

winklig dunklen Schänken geht es Abends echt genug her, und durch

die Gaſſen pulſt dann unverfälſcht italieniſches Lebensblut. Liebe Kneipe

in der holprigen Via Cernaja, wackeres Weinſaß von Wirth, der aus

der düſterſten Ecke hervor jene berühmten Einzelheiten über die Schlacht

bei Adua immer wieder unaufgefordert vortrug – wie gemüthlich war

es bei euch, wie frei von jedem Blutdunſt, trotz des Gemetzels, das der

Hausherr mit Erbitterung unter den Mannen Menelik's anrichtete!

Unſer ſchwarzhaariger und beweglicher Reiſeeumpan aus Frankfurt –

es iſt ſeines häuslichen Friedens wegen beſſer, daß ich verſchweige, ob
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ihn an der Oder, ob ihn am Main ein liebend Weib umfängt –

hätte gar nicht ſo begeiſtert von dem aufgedonnerten Millionenprunk des

neuen Lupanars zu ſchwärmen brauchen, auf das Mailand vor Jahres

friſt beinahe ſtolzer als auf ſeinen Marmordom war. Wir fühlten doch

an jedem Windhauche, der vorüber ſtrich, und jedem Blick, der uns

traf, daß das ſolide Nordland mit ſeiner nie fertig werdenden Heinze'ſchen

Lex weit hinter uns in weſenloſem Scheine lag. Und an dieſer Stätte

ein bischen frech vergnügter, behaglicher und derber Daſeinsfreude hat

ſich zehn Monate ſpäter die ſtärkſte Barricade des Viertels erhoben.

Aus Möbeln, die man durch die Fenſter hinab ſpedirt hatte, umgeſtürzten

Wagen und hoffentlich leeren Weintonnen thürmte ſie ſich auf, und hinter

ihr ſtanden, wahnſinnig vor Verzweiflung und Wuth, hundert zum Tode

entſchloſſene Männer, und vor ihr ſtürmten die Weiber den Berſaglieri

entgegen und hielten den blitzenden Bajonetten ihre Säuglinge hin.

Wo ſonſt nur der rothe Trank aus ſchwankenden Gläſern niedergeſickert

war, da grinſten jetzt gewaltige Blutlachen, und Artillerie mußte heran,

um Breſche zu ſchießen und den Nahkampf der Truppen mit den

Empörern in der Straße und auf den Dächern zu ermöglichen. Es

war ein Kampf voll unſäglicher Erbitterung, Haß und ſchnaubendem

Fanatismus, ein Kampf, wie ihn nur die wagen, die nichts mehr zu

verlieren haben, die den Männertod auf freier Gaſſe dem Hungertode

auf dem Stroh vorziehen. -

Ungefähr zur ſelben Zeit, da in Mailand der Bürgerkrieg raſte,

erzählten unſere für Humor ſehr empfänglichen Journale die wunder

hübſche ſcherzhafte Mär von Mr. Leiter und ſeiner ſchönen Freundin,

die dem in ſüßer Stunde ertheilten Rathe ihres Schäfers folgend ein

wenig in Weizen ſpeculirte, es aber nicht über's Herz bringen konnte,

das koſtbare Geheimniſ den Berufsgenoſſinnen zu verſchweigen. Mr.

Leiter hatte nur Miß Nina einen kleinen Extraverdienſt zukommen

laſſen wollen, und am Erfüllungstage ſah er mit gerechtem Verdruß,

daß Nina's Schwatzhaftigkeit oder Nina's gutes Herz ihm mehr denn

drei Millionen gekoſtet hatte. Aber er verſchmerzte den Schlag leicht,

ſo berichten unſere angeſehenen Blätter lächelnd weiter, denn die von

ihm arrangirte Weizen-Schwänze hat einen Reingewinnſt von nahezu

zweihundert Millionen ergeben. Wie ſich die Regenten der Vereinigten

Staaten das Vergnügen machen, einen Krieg zu führen, weil ihnen ihre

Mittel das erlauben, ſo erregen ihre Privatleute Brodrevolutionen, und

das vergoſſene Blut von hundert Elenden, die dem Kleinkalibrigen er

liegen - und den Kartätſchen der gezogenen Kanonen, würzt ihnen an

genehm die Wonnenächte an eines Dirnleins Buſen. Wir Anderen

aber, die wir ſtolz ſind auf die Civiliſation dieſes Jahrhunderts und

mit Verachtung auf das finſtere Mittelalter blicken, wir ſehen dem

Spaße fröhlich zu. Uns kommt es nicht in den Sinn, welch' eine

ſataniſche Frivolität, welch ein Beſtienthum ſondergleichen aus dieſen

Vorgängen züngelt, aus dieſem geſetzlich allerdings erlaubten Spiele mit

der Brodfrucht und all' dem pikanten Drum und Dran. Denn wir

wahren eiferſüchtig die mühſam errungenen Freiheiten des Säculums,

darunter die Ausbeutungs-, die Betrugs-, die Schwindelfreiheit. Die

Maibowle muß ſchon ganz beſonders gut und reichlich geweſen ſein,

wenn uns zwiſchen Hausthür und Bett, im Dunkeln, wo böſe Gedanken

reifen, auch der Gedanke kommt, daß das unvernünſtige Mittelalter

eigentlich ganz vernünftig handelte, wenn es alles Raubgeſindel ohne

viel Federleſens an den Galgen band.

Dem beſonnenen Norden, wo man die letzten beiden Lire nicht

in der fröhlichen Hoffnung verjuxt, morgen von einem gutmüthigen

Foreſtiere ein großes Kupferſtück in die geöffnete Hand gedrückt zu be

kommen und dadurch der dringendſten Sorgen enthoben zu werden, der

ehrbaren Heimath iſt der Brodkrieg erſpart geblieben. Ja, um ein

Kleines hätte er ihr ſogar das von allen Schichten der Bevölkerung mit

ſteigender Sehnſucht erwartete Thiergartenminiſterium und die freiſinnige

Reichstagsmehrheit beſcheert. Noch niemals iſt der Ramſchbazar-Liberalis

mus ſo ſehr um ein einigermaßen wirkſames Schlagwort verlegen ge

weſen wie in der jetzigen Wahlbewegung. Der Freiſinn hat längſt auf
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gehört, Oppoſitionspartei zu ſein; er leiſtet vielmehr der Regierung

Hausknechtsdienſte bei ihrer Abwehr agrariſcher Uebergriffe, und de

aus Gott weiß was für Gründen als Rother Prinz firmirende Herr

von Schönaich-Carolath, der wildliberale Handelsverträgler und Act

brauereidirector Roeſicke erfreuen ſich in ihren Wahlkreiſen der thä

Unterſtützung des Miniſteriums. Und wie tief man die Muſterkoffer auch

durchwühlt, nirgends findet ſich mehr eine friſche gebügelte und g

brauchsfertige Phraſe zur Köderung der Wählerſchaft, die dem ewigen

Bimbambimmel von Volksrechten und politiſchen Fortſchritt nur mit

äußerſtem Mißtrauen und offenem Hohne lauſcht. Selbſt die Ladewig

Portemonnaies ihrer zwiſchenhandelnden Freunde, die unaufhörlich

Partei- und Vereins-Gründungen des mit allzu viel freier Zeit geſtraften

Rickert haben den Bankrott ſeiner Gruppe nicht zu verhüten vermocht.

Die Demagogie Eugen Richters aber, die einſt die Herzen bethörte, iſt

längſt von Ahlwardt und der ſocialdemokratiſchen Budikerfraction über

boten worden. Der Linken mußte deßhalb die plötzliche und rapid

Steigerung des Weizenpreiſes ein Geſchenk des Himmels bedeuten. Hier

konnte ſie einhaken. Den alten Aberglauben der Vulgärökonomen, daß

billiges Getreide hohe Löhne entbehrlich macht, legt ſie von jeher auch

ihren Glaubensſätzen zu Grunde, und daraus ergab ſich dem leicht

gläubigen Volke gegenüber von ſelbſt die Taetik, wider die Getreidezölle

zu donnern, der Landwirthſchaft zu Gunſten des Induſtrieſtaates den

Untergang zu bereiten. Nur die Begehrlichkeit einer Hand voll Junker

ſteift ſich in verbohrtem Trotz gegen die naturgemäße Entwickelung, will -

mit künſtlichen, mit tyranniſchen Maßregeln Ueberlebtes auf Koſten des

blühend Lebendigen erhalten. Die Getreidepreiſe klettern in toller Ge

ſchwindigkeit empor, weil die paar Großgrundbeſitzer auf ihrem Schein

beſtehen und die Grenzen nicht öffnen wollen; ein ganzes, darbendes

Volk ſteht einer lächerlich kleinen Minderheit gegenüber, die den Hunger

zu Geldgeſchäften mißbraucht und unanſtändige Profite einſäckeln will,

weil ihr zufällig einiger politiſcher Einfluß zur Seite ſteht. Wie kann

man da über die Entſcheidung zweifelhaft ſein? Daß der 3% Mark

Zoll unter den vorliegenden Verhältniſſen kaum fühlbare Wirkung auf

den Getreidepreis auszuüben vermag, daß der deutſche Landwirth ſeinen

Kornvorrath ſeit mindeſtens einem halben Jahre ausverkauft und nicht

das mindeſte Intereſſe an der elementar hereingebrochenen Hauſſe hat,

das verſchweigt der kluge Agitator wohlweislich, und darf es verſchweigen,

da ſein Bettelſuppen-Publicum ihn nicht darnach fragt. Und es beſteht

kein Zweifel, die Brodnoth hätte auf die Wahlen gedrückt, wenn Mr.

Lewi oder Lewis Joſeph Leiter nicht ſo ſehr zur Unzeit auf dem Plane

erſchienen wäre.

So jung der Ruhm dieſes Jahrhundertshelden auch noch iſt, ſo -

umwittern ihn doch ſchon Sang und Sage. Nicht nur die Nina

Farrington-Legende, nicht nur die romantiſche Mär von der tödtlichen

Feindſchaft zwiſchen ihm und Mr. Armour, die nun plötzlich in dicke

Freundſchaft umgeſchlagen iſt nach dem alten Spruche vom Sackpack,

nein, auch ſein Rieſenprofit an ſich hat die Herzen und die Sinne erregt.

Wie Grand Old Gladdy, der ſchönredneriſche Reichsverderber, von unſerem

Freiſinn im Gegenſatz zu Bismarck über die Bohnenſtangen geprieſen

wird, ſchon weil er Deutſchland bis an ſein ſeliges Ende haßte, während

der alte Kanzler allerdings die tragiſche Schuld auf ſich lud, dies Reich

in den Sattel zu heben; wie Gladdy † erfreute ſich Mr. Leiter von

vornherein der wohlwollenden Freundſchaft und der Bewunderung unſerer

Maßgebenden. Das iſt ſo ſelbſtverſtändlich, ſo vollkommen Ausfluß des

Inſtinetes, daß man dem kühnen Chicagoer Fixer nicht einmal den nun

ſicheren Verluſt des halben oder ganzen Dutzends Mandate übel nehmen

wird, die man ohne ſein Dazwiſchentreten. Dank der Hülfe des Brod

wucherſpukes den Agrariern abgenommen hätte. Wie die Dinge ſich

nun geſtaltet haben, macht Lewi Joſeph heuer die deutſchen Wahlen und

erweiſt Herrn Miquel und ſeiner Sammlungspolitik beſſere Dienſte, als

der begabteſte vortragende Rath, der ſtrebſamſte Aſſeſſor zu thun im

Stande geweſen wären. Er zeigt dem kurzſichtigen und ſchwerhörigen

Wähler, der für Abſtracta keine Organe hat, im derben Gleichniß die .
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Notizen.

Die Photographiſche Geſellſchaft in Berlin unterbreitet uns

die erſten vier Lieferungen ihres neuen Prachtwerkes: „Das neunzehnte

Jahrhundert in Bildniſſen“ mit Beiträgen hervorragender Schrift

ſteller und Fachgelehrten herausgegeben von Karl Werckmeiſter. Das

Werk ſoll die Bildniſſe ſowie kurze Lebensbeſchreibungen der bedeutendſten

Perſönlichkeiten unſeres zu Ende gehenden Jahrhunders aus den Ge

bieten der Staatengeſchichte, der Technik und der Wiſſenſchaften, der Lite

ratur und der Künſte enthalten. Nur die beſten zeitgenöſſiſchen Originale

– ſeien es Gemälde, Zeichnungen, Lithographien, Stiche oder photo

graphiſche Aufnahmen – werden vervielfältigt. Bei den bedeutendſten

Männern wird verſucht, durch eine Reihe von Bildniſſen ein lebens

wahres Abbild ihrer Geſtalt zu geben. Die vorliegenden Tafeln zeichnen

ſich in der That durch eine Schönheit der Ausführung aus, wie wir ſie

bisher ſelten geſehen. Auch die Auswahl der Originalien iſt von kunſt

verſtändiger Hand getroffen. Da finden wir die prächtigen Bildniſſe

der Brüder Grimm, Kriehuber's Grillparzer, der herrliche Mommſen in

ſeiner Bibliothek aus der Nationalgalerie (Knaus), Stauffer's Freytag,

Magnus Mendelsſohn-Bartholdy, Lenbach's Moltke und Siemens,

Schäfers prächtigen alten Schopenhauer mit der Brille in der Hand,

Turner's Byron u. A. Der richtigen Kürze befleißigen ſich die biogra

phiſchen Notizen von Griſebach, Th. v. Frimmel, H. Grimm c. Daß

ſich das Bildnißwerk auch ferner auf der Höhe der erſten Hefte halten

wird, dafür bürgt uns der Name des rühmlichſt bekannten Verlags.

Die Zeit ſeele in der modernen Literatur und Kunſt.

Von Siegmar Schultze. (Halle, C. A. Kaemmerer & Co.) In beiden

Abhandlungen giebt der Verfaſſer intereſſante Aufſchlüſſe über ältere

Weib- und Naturauffaſſungen, deren Ausläufer er bis in unſere Zeit

hinein verfolgt, ſowie Beobachtungen über das ſpeciſiſche „Moderne“.

Seine Unterſuchungen gipfeln darin: unſere Weibauffaſſung iſt raffinirt,

decadent, iſt das Product einer geſchwächten Männlichkeit und bezeichnet

einen Niedergang der Zeit. Unſere Naturauffaſſung dagegen bildet ein

Gegengewicht, in ihr offenbart ſich ein Auſgang der Zeit, in dem innigen

Anſchluß an die große, ewige Natur liegt die Heilung und Geſundung

der Zeit. Dieſe „Zeitſeele“ wird nicht bloß in der Dichtung, auch in

der modernen Malerei und theilweiſe Plaſtik nachgewieſen. Es iſt eine

geiſtreiche und formſchöne Unterſuchung.

Gedichte und Schriften. Von Sigmund Schott. 3 Bände.

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Zum erſten Male erſcheinen die

bisher zerſtreuten Gedichte und Proſaſchriften des ſchwäbiſchen Dichters

und Denkers als einheitliches Ganzes. Ein feingebildeter Geiſt und

lebendiges Gemüth offenbaren ſich in dieſen Erzeugniſſen der freien

Stunden eines thätigen und verdienſtvollen Lebens. Der erſte Band

mit den Gedichten zeugt von Empfindung, Phantaſie und Sprachgewalt.

Ein Buch praktiſcher Lebensweisheit ſind die zwölf Capitel „Von menſch

lichen Schwächen“: es ſpricht aus ihnen das wohlwollende, durch die

großen Geiſter des Aufklärungszeitalters gebildete Urtheil eines welt

erfahrenen Mannes. Der Aufſatz „Sterben und Unſterblichkeit“, die

„Anſichten vom Leben“ und die ausgewählten Schriften des Nachlaſſes

enthalten freie Betrachtungen, in denen ein wahrheitſuchender Geiſt ab

ſeits den Wegen ſchulmäßiger Philoſophie den letzten Problemen des

Menſchenlebens nachgeht. Schott war auch als Briefſchreiber literariſch

bedeutend und ſtand in Correſpondenz z. B. mit Gottfried Keller, deſſen

Briefe an Schott von Bächtold bei Wilhelm Hertz in Berlin mit ver

öffentlicht worden ſind. Wäre es nicht möglich, dieſer Geſammtausgabe

Schott's noch einen 4. Band mit ſeinem Briefwechſel nachfolgen zu laſſen?

vernichtende Furchtbarkeit und den Umfang der Gefahr, die aus der

glorreichen Freiheit des Spieles mit der Brodfrucht erwächſt. Er ſetzt

ein dickes Fragezeichen hinter den grauſigen Unſinn, den wir Alle bis

lang für Tabu gehalten haben und der es in die Hand eines einzigen

Menſchen legt, Millionen von Hungernden die Scheuern zu ſchließen

und den Mehlſack unerreichbar hoch-zu hängen. Mit dem aus Oſten

zugewanderten Joſeph, den Pharao über ſein Reich ſetzte, trat der Korn

handel in die Geſchichte ein; mit dem Joſeph aus Weſten wird er Ab

ſchied nehmen. So groß die Langmuth und die Luſt unſerer Regierenden

am Fortwurſteln auch ſein mag – die Mailänder Barricaden flößen

ihnen doch eine gelinde Beſorgniß ein, die Ideen und Wünſche auslöſen

und beſonders fleißige Räthe zum Entwurf von Geſetzesvorſchlägen ver

anlaſſen wird. -

Die Arbeit des Leiters unſerer Wahlen, der es ſich in den Kopf

geſetzt hat, von der Chicagoer Schwindelmetropole aus den in Deutſch

land wiederholt feſtgeſtellten Ruck nach links zu paralyſiren, wird un

billig erſchwert durch das Verhalten der Parteien, zu deren Beſtem er

ſich müht. Unſere Börſenfeinde denken nicht daran, das prachtvolle

Agitationsmaterial auszunutzen, das Mr. Joſeph ihnen zugeſchanzt hat.

Die Interpellation Kanitz im Landtage, dieſer vortrefflich erdachte tactiſche

Schachzug, wurde im letzten Augenblicke zurückgezogen. Die Situation

war verblüffend günſtig. Da der Reichstag bereits ſein Leben aus

gehaucht hatte, durfte es Niemand den Frageſtellern zum Vorwurf

machen, daß ſie nicht dieſe immerhin gefährliche Kampfſtelle, ſondern das

unbedingt ſichere Abgeordnetenhaus zum Aufmarſch erkoren hatten.

Der Eindruck einer rückſichtsloſen Kennzeichnung der Jobbererumtriebe,

den der Widerſpruch von ſechs Rickertmannen nur noch erhöht hätte,

wäre vier Wochen vor den Wahlen unermeßlich geweſen. Aber Herrn

v. Miquel, der im Deckblatte jener Sammlung, die er meint, Alles und

Alle ſanft einwickelt, ſowie den angſtvollen Bemühungen der conſervativen

Hofpartei gelang es, eine abermalige Aufrollung der ſchlimmſten agrar

demagogiſchen Frage zu verhindern. Nur der Regierung nicht weh

thun, nur nach oben hin nicht anſtoßen und ſich dadurch als Rieſe an

Leib und Geiſt verrathen – das iſt das heißeſte und innigſte Streben

aller männlich Stolzen der Königsthronen. Und wenn man geiſtig wie

materiell zu Grunde drüber ginge – man duckt ſich doch . . . So blieb

Joſeph Leiter von dieſer Seite ohne Hülfe in ſeinem Vernichtungskampſe

gegen den ebenſo legitimen wie unbeſchränkten Getreidehandel, und es

iſt ein Beweis für die Güte der von ihm vertretenen Sache und für

ſeine eigene Agitationskraft, daß er dennoch den Sieg erringen wird.

Denn wenn der Marquis Rudini ſich auch den Luxus gönnen

darf, einige hunderttauſend Lire in Pulver und Blei zu verkrachen und

auf der Straße das Preſtige zu erwerben, das ſeinem Vorgänger in

den Bergen der abeſſyniſchen Schweiz verloren ging, ſo verſpricht daſſelbe

allopathiſche Heilmittel zwiſchen Frankreich und dem Böhmerwald keine

durchſchlagende Wirkung. Herr Bebel hat mit Recht ſchön und ſinnig

bemerkt, der Stimmzettel ſei unſere Waffe, und an der Geſetzesliebe der

Wählermaſſen werde die Reaction zerſchellen. In der That, dieſe bor

nirte und tückiſche Geſetzlichkeit des kleinen Mannes, der ſein Dreierbrod

von geheimniſvollen, unfaßbaren Mächten Tag für Tag verkleinert ſieht,

macht das Regieren ſogar in Deutſchland zu einer ſchweren Kunſt. Sie

zwang die führenden Männer bereits zu grauſamen Handlungen gegen

Fonds- und Brodbörſe, ſie erdroſſelte den Terminhandel und wird den

Sieger bei den kommenden Wahlen, Herrn Leiter aus Chicago, zum

Letzten ſeines Stammes machen. Wir haben keinen öligen Süßen in

Deutſchland, der lieblich duftend vom Faſſe läuft, es iſt wahr, aber

dafür beſitzen wir in unſeren Wahlurnen famoſe Fallen für die Fliegen

und andere, noch unappetitlichere Inſecten und verſtehen uns ihrer beſſer

zu erwehren, als die armen Leute in der holprigen Via Cernaja in

Mailand. Caliban.

Die Stadtbibliothek in Zürich würde Schott's Briefe an Keller gewiß

gerne zur Verfügung ſtellen.

- -- - - - - - -
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Die reine Demokratie.

Von Paul Ernſt.

In der revolutionären Bewegung der vierziger Jahre

und noch über ſie hinaus haben die Forderungen politiſcher

Theoretiker nach der „reinen Demokratie“ eine große Rolle

geſpielt. Beſonders die Vertreter der Arbeiterintereſſen haben

ſich ſehr mit dieſen Problemen beſchäftigt; die Bekannteſten

dieſer Denker ſind Moritz Rittinghauſen und Victor Conſi

dérant. Daß gerade ſie auf dieſe Theorien kamen, iſt ver

ſtändlich aus dem Umſtand, daß die Arbeiter, nachdem ſie bei

den Revolutionen die hauptſächlichſte Rolle geſpielt und ſchein

bar ihre politiſchen Ideale erreicht hatten, ſich regelmäßig

ſehr bald enttäuſcht ſahen, indem ſie bemerkten, daß nunmehr

unter der Herrſchaft von Freiheit, Gleichheit und Brüderlich

keit durchaus nicht das geſchah, was ſie wollten, ſondern daß

die Dinge ziemlich ebenſo gingen wie vorher, nur mit dem

Unterſchied, daß gewiſſe Inſtitutionen einen anderen Namen

bekommen hatten und die Staatslenker andere Leute waren.

Es iſt begreiflich, daß ſie die Urſache dieſer Erſcheinung nicht

da ſuchten, wo ſie wirklich lag, nämlich in der relativen Ge

ringfügigkeit ihrer Bedeutung im geſellſchaftlichen Leben; hatten

ſie doch in den aufgeregten Revolutionstagen wirklich das

Geſchick der Staaten beſtimmt, und ſie konnten nicht auf die

Meinung kommen, daß ſie dieſe Rolle gewiſſen Vortheilen

verdankten, die mit ihrer relativen Bedeutung im Leben der

Geſellſchaft nichts zu thun haben, nämlich dem Umſtand, daß

die Großſtädte in einem centraliſirten Staate das Ueber

gewicht haben, und daß ſie in den Großſtädten die Ausſchlag

gebenden waren. Ganz naturgemäß ſchoben ſie das Scheitern

ihrer Hoffnungen darauf, daß die politiſchen Inſtitutionen,

welche ſie wünſchten, nicht in der möglichſt vollkommenen

Reinheit verwirklicht ſeien. In der „reinen Demokratie“

müſſe ihnen die Herrſchaft zufallen.

Die reine Demokratie fand ſich verwirklicht in den Ur

cantonen der Schweiz, und ſie fand ſich bei dem damaligen

Stande urgeſchichtlicher Forſchung in der Urgeſchichte. Was

man in dieſer Hinſicht in der Urgeſchichte fand, das hat ſich

zum größten Theil als Phantaſie herausgeſtellt, die häufig

ja nicht direct zu widerlegen, aber eigentlich nie zu beweiſen

iſt; die archaiſche Demokratie der Schweiz aber, die ſich unter

ganz beſonders günſtigen geographiſchen und allgemein cultu

rellen Bedingungen entwickelt hat und damals als letztes

Ueberbleibſel der Urväterfreiheit galt, lebt noch heute unter

ſo exceptionellen Bedingungen, daß aus ihr gar nichts von

allgemeiner Bedeutung zu erſehen iſt.

Eine merkwürdige Probe auf die Unhaltbarkeit der reinen

Demokratie unter den complicirten Verhältniſſen der Gegen

wart liefert die Geſchichte der engliſchen Gewerkvereine. Sidney

und Beatrice Webb haben ihrer werthvollen Geſchichte der

Trade-Unions nunmehr ein zweibändiges Werk über die

Theorie und Praxis derſelben nachfolgen laſſen. Da die

Verfaſſer die Arbeiterbewegung nicht nur als Gelehrte ver

folgen, ſondern auch das Temperament des Politikers mit

bringen, das man eigentlich bei ſolchen Unternehmungen als

unerläßlich annehmen ſollte, ſo haben ſie dem merkwürdigen

Problem ein beſonderes Intereſſe entgegengebracht. Die be

treffenden Theile des Buches haben dadurch einen Werth

gewonnen, der weit über den ſpecialwiſſenſchaftlichen hin

weggeht.

Nicht aus irgend welchen doctrinären Erwägungen her

aus, ſondern wohl nur deßhalb, weil eine derartige Organi

ſation die einfachſte und nächſtliegendſte iſt, haben ſich die

localen Gewerkvereine des vorigen Jahrhunderts in primi

tivſter demokratiſcher Form organiſirt. „Die Mitglieder eines

jeden Gewerbes machten in den allgemeinen Verſammlungen

die Statuten, wandten ſie auf die einzelnen Fälle an, be

willigten die Ausgaben, und ordneten das Verhalten indivi

dueller Mitglieder ſo an, wie es ihnen für das gemeine

Wohl erforderlich ſchien.“ Der Präſident wird oft nur

immer für eine Verſammlung gewählt, und ſeine Haupt

aufgabe iſt, für Ordnung und Anſtand bei der Verſammlung

zu ſorgen. Iſt für irgend welche Zwecke ein Ausſchuß nöthig,

ſo wird derſelbe nicht durch Stimmzettel gewählt, ſondern

die Betreffenden werden „der Reihe nach, wie ihre Namen

in den Büchern ſtehen, ernannt.“ Die Ausſchußmitglieder

müſſen ſehr ſchnell wechſeln.

Dieſe localen Vereine waren alſo eine ganz ungegliederte

Maſſe, ohne Beamte, Executive und Repräſentationsverſamm

lung. Die allgemeine Verſammlung war bemüht, alle Ge

ſchäfte ſelbſt zu erledigen, und wo ſich die Herauscryſtalliſi

rung beſonderer Organe als unumgänglich nothwendig erwies,

ließ man das Amt in kurzer Zeit die ganze Reihe herum

gehen, ſo daß ein Einzelner nicht hervortreten konnte.

Es iſt klar, daß dieſe Art Demokratie wenig Regierung

und Verwaltung vorausſetzt. Sobald Zeiten kamen, wo eine

energiſchere und größere Thätigkeit erforderlich war, zeigte

ſich dieſer Mechanismus zu ſchwerfällig. Die Geſchäfte gingen
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dann von der allgemeinen Verſammlung über auf einen ver

antwortlichen Ausſchuß. Die Forſcher glauben, daß die ge

ſetzlichen und ſocialen Verfolgungen und die Kämpfe mit den

Unternehmern die Urſache dieſes Differenzirungsproceſſes waren.

Sie wiſſen von den Schneidern zu erzählen, daß dieſe zwei

Organiſationen hatten, eine für den Frieden und eine für

den Krieg. Die erſtere beſtand in den beſchriebenen Ver

ſammlungen in den dreißig Herbergen von London und Weſt

minſter. Die Kriegsorganiſation wird von der Quelle wie

folgt beſchrieben: „Eine jede Herberge hat einen Vertreter,

der bei beſonderen Gelegenheiten durch eine Art ſchweigende

Uebereinkunft gewählt wird, häufig ohne daß die große Mehr

heit weiß, wer gewählt iſt. Die Vertreter bilden einen Aus

ſchuß und wählen ihrerſeits auf ähnliche Weiſe einen ſehr

kleinen Ausſchuß, der bei ganz beſonderen Gelegenheiten alle

Macht hat, von dem alle Befehle ausgehen, und deſſen Be

fehlen unbedingt gehorcht wird.“

Die primitive Art der Regierung und Verwaltung durch

die allgemeine Verſammlung der Mitglieder wurde überhaupt

unmöglich, wenn die localen Clubs ſich zu größeren Organi

ſationen zuſammenthaten, oder wenn ein ſolcher Club auch

Mitglieder aus anderen Städten aufnahm. Das Nächſt

liegende ſcheint zu ſein, daß nunmehr eine gewählte reprä

ſentative Verſammlung die Geſchäfte leitete, in der Art, daſ

ſie eine ſtändige Executive ernannte und centraliſirte. Aber

die Gewerkvereine ſchlugen dieſen Weg nicht ein, ſondern

experimentirten anderweitig.

Zunächſt verſuchte man die Methode des „regierenden

Zweigvereins“. Die Mitglieder einer Stadt wurden dazu

beſtimmt, nicht nur die ſpeciellen Geſchäfte ihres eigenen

Kreiſes zu beſorgen, ſondern auch die allgemeinen der großen

Vereinigung, welche aus einer Anzahl derartiger Zweigvereine

in verſchiedenen Städten beſtand. Die Regierung wechſelte

ſehr ſchnell, und zwar entweder nach dem Princip, daß jeder

Zweigverein nach der Reihefolge, wie er in den Büchern

ſtand, an die Reihe kam, oder ſo, daß die Geſammtheit

der Mitglieder über den nächſten regierenden Verein ab

ſtimmte.

Die politiſchen Formen, welche die Arbeiter geſchaffen

haben, ſind deſhalb ſo intereſſant, weil ſie ohne Nachwirkung

alter geſchichtlicher Entwicfelung organiſirt haben und ohne

das Moment der Herrſchaft des einen Theils über den

anderen; es konnten ſich hier alſo Möglichkeiten entwickeln,

die im großen politiſchen Leben ausgeſchloſſen ſind.

Die Verfaſſer machen auf eine ſehr intereſſante Parallele

aufmerkſam. „Wenn man Kleines mit Großem vergleichen

will, ſo kann man behaupten, daß das Britiſche Reich durch

einen „ regierenden Zweigverein " verwaltet wird. Die das

Reich als ein Ganzes angehenden Geſchäfte werden nicht von

Reichs- oder Bundesbeamten, ſondern von den Beamten eines

Theils des Reiches, denen des Vereinigten Königsreichs von

Großbrittannien und Irland, erledigt; und dieſe werden nicht

von einem Reichstag oder einer Bundesverſammlung, ſondern

vom Parlament zu Weſtminſter beaufſichtigt.“ Die Ent

ſtehung dieſer Verfaſſung hat ſich freilich ganz anders ent

wickelt, nämlich auf Grund der Thatſache der Abhängigkeit

der Colonien vom Mutterlande; aus einem Herrſchafts

verhältniſ, das dann gemildert wurde durch Geſtattung der

Selbſtverwaltung der inneren Angelegenheiten unter einer

praktiſch nicht ausgeübten Cöntrole der Krone.

Dieſe denkbar billigſte und einfachſte Art centraler Ver

waltung war nur möglich, ſo lange das Gebiet dieſer Ver

waltung eng begrenzt war und ſie eigentlich nur ein Nach

richtencentrum vorſtellte. Mit ſeiner Erweiterung, beſonders

als eine centrale Caſſe gebildet war, wurde es unmöglich,

daſ eine Verſammlung von Arbeitern am Feierabend alle

dieſe Dinge in Ordnung halten konnte. Es mußte zunächſt

ein ſtändiger und beſoldeter Beamter, der Generalſecretär,

gewählt werden für die Caſſenarbeiten. Da er das Gehalt

aus der gemeinſamen Caſſe bezog, ſo wurde er von der Ge

ſammtheit der Mitglieder gewählt.

Im Uebrigen blieb aber Alles beim Alten, und ins

beſondere wurde jeder Vorſchlag, der nicht in den Artikeln

vorgeſehen war, ſowie alle den Streik c. betreffenden Fragen

der Abſtimmung der Mitglieder unterbreitet. Die ſehr alte

Vereinigung der Bürſtenmacher hat noch heute dieſe Methode

bewahrt. In London geht der alte eiſerne Kaſten des Ver

eins mit den die Sache betreffenden Schriftſtücken, von einem

arbeitsloſen Mitglied getragen, von Werkſtatt zu Werkſtatt.

Er wird geöffnet, man hörte zu arbeiten auf, die Schrift

ſtücke werden verleſen und beſprochen, und die Delegirten

inſtruirt, wie ſie ſich auf der nächſten Delegirten-Verſamm

lung zu verhalten haben. Alte Protokolle von 1824 zeigen,

daß dieſer Gebrauch in den geringſten Kleinigkeiten unver

ändert geblieben iſt; wahrſcheinlich iſt er 200 Jahre alt.

Unſere Zeit des raſcheſten Fortſchritts und der allge

meinen Umwälzung auf allen Gebieten iſt auch eine Zeit

fortſchreitender Demokratiſirung. Wir haben uns dadurch

gewöhnt, die Demokratie und den Fortſchritt als eng verbunden

anzuſehen; ganz im Gegentheil aber iſt die Demokratie, je

reiner ſie iſt, deſto conſervativer, aus dem einfachen Grunde,

weil ſie gerade in ihrer reinſten Form kein Organ der Ini

tiative hat. Aller Fortſchritt geht vom Einzelnen aus, der,

wenn er nicht eine hervorragende Stellung einnimmt, durch

das Beharrungsvermögen der Maſſe paralyſirt wird.

Bemerkenswerth iſt bei dieſer Verfaſſung noch, daß jede

allgemeine Verſammlung eines Zweigvereins das Recht hatte,

jeden beliebigen Vorſchlag der Abſtimmung des Geſammt

vereins zu unterbreiten. Es iſt das genau daſſelbe, was

man im großen politiſchen Leben als Referendum bezeichnet.

Deſſen Einführung in der Schweiz, verurſacht durch die demo

kratiſchen Theoretiker, erweckte ſeiner Zeit Erwartungen und

Befürchtungen, von denen ſich ſo gut wie Nichts erfüllt hat;

wir werden ſehen, wie auch in den Gewerkvereinen die In

ſtitution nur vom recht relativem Werthe geweſen iſt.

Schon als man die Stellung des Generalſecretärs ſchuf,

verließ man das Ideal der primitiven Demokratie. In immer

ſteigendem Maaße erforderte ſein Amt eine Schulung, die

für den von der Arbeitsſtätte her friſch gewählten Arbeiter

unmöglich zu erreichen war. Zwar wurde er und wird er

in faſt allen Fällen noch heute auf ein Jahr gewählt. Aber

es ging eben nicht, jedes Jahr einen neuen, ungeübten Mann

an dieſe Stelle zu ſetzen, und ſo konnte der Generalſecretär

durchaus ſicher ſein, daß er regelmäßig wieder gewählt wurde.

Ja, mit der Zeit mußten die Arbeiter ſogar eine beſondere

Vorbildung von den Candidaten für das Amt verlangen; ſo

haben die Baumwollarbeiter richtige Examina eingerichtet,

deren Beſtehung allein den Zugang zu den höheren Stellen

ihrer Organiſation erſchließt. In einigen der neueren Ver

eine wird dann auch in den Statuten die Ständigkeit des

Beamtenſtabes ausdrücklich anerkannt.

Neben dem Fachmann oder den Fachmännern, als die

ſich die Berufsbeamten in kurzer Zeit entwickelten, mußte der

Executivausſchuß, der die Controle über die Beamten hatte,

immer mehr an Bedeutung einbüßen, denn er ſetzte ſich aus

Leuten zuſammen, die den Tag über als Handarbeiter thätig

waren und nur ein paar Abendſtunden frei hatten, um ſich mit

den Dingen vertraut zu machen, welche die beſtändige Thätig

keit der Anderen ausmachten. In der erſten Zeit wechſelte

immer noch der Sitz der Regierung, und es mußten ſich

daher immer neue Executivmitglieder von Neuem in die Dinge

einarbeiten, und noch heute iſt das Streben, den Sitz der

Behörde ſtändig zu verändern, nicht ganz erloſchen, ſo wenig

wie das Princip des Amtswechſels der Reihe nach. Wie die

Aufgaben der Kreiſe größer und dieſe ſelbſt umfangreicher

wurden, ſo wurde auch der Stab der beſoldeten und de facto

ſtändigen Beamten immer größer: Bureauräume mußten ge

miethet werden, eine Regiſtratur angelegt werden, und ſo fort.
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Da verbot ſich denn das Wandern der Regierung von Ort

zu Ort. Ein Zweigverein wurde definitiv als regierender

Zweigverein conſtituirt; man wählte dazu den aus dem wich

tigſten Centrum des Gewerbes. Dem Executivausſchuß gegen

über, der nunmehr immer von dieſem einen Zweigvereine

gewählt wurde, und dem dadurch ein Moment des Zufälligen

anhaftete, gewannen die von dem Geſammtverein gewählten

beſoldeten Beamten naturgemäß noch mehr an Autorität.

Unter ſolchen Umſtänden waren demnach die beſoldeten

Beamten die eigentlichen Herrſcher des Vereins. In ſehr

weiten Grenzen waren ſie unbeſchränkt.

Dem glaubten die Arbeiter durch Aufſtellung einer ge

ſchriebenen Conſtitution entgegen wirken zu können. Dieſelbe

ſollte derartig umfaſſend ſein, daß für die Beamten nichts

zu thun bliebe, als bei jedem vorkommenden Fall mechaniſch

den betreffenden Paragraphen der Verfaſſung zu befragen.

Dieſe Statuten ſollten aber nicht von einer oder einigen

Perſonen verfaßt werden, ſondern vom ganzen Gewerk. Die

Zweigvereine hielten Verſammlungen ab, in denen ſie ihre

Beſchlüſſe faßten. Dann ſandten ſie auf einen Delegirtentag

einen Delegirten mit den ſchriftlich formulirten Beſchlüſſen

und dem Auftrag, auf deren Grund zu ſtimmen.

Die Complicirtheit und Koſtſpieligkeit dieſer Methode

führte zu der Erſetzung der Delegirten-Verſammlung durch

das Referendum nebſt Verſendung eines vierzehntägigen oder

monatlichen gedruckten Circulars, welches alle Vorſchläge der

centralen Executive oder der einzelnen Zweigvereine enthielt.

So thöricht oder ſinnlos ein ſolcher Vorſchlag auch ſein

mochte, er mußte durch das Circular zur Kenntniß aller

Mitglieder des Geſammtvereins gebracht werden, und in jedem

Zweigvereine wurde über ihn debattirt und beſchloſſen. Kenner

der politiſchen Literatur werden ſich erinnern, daß dieſe Methode

noch heute ein weit verbreitetes politiſches Ideal iſt, trotz der

wenig ermuthigenden Erfahrungen in der Schweiz. Bei den

Gewerkvereinen hat man den Vortheil, daß man verfolgen

kann, wie ſich die Sache weiter entwickelt hat.

In der erſten Zeit folgte ein äußerſt reges Leben in

den Zweigvereinen und eine Hochfluth von Anträgen aller

Art wurden der Geſammtheit unterbreitet. Dieſelben ſind

oft recht grotesker Natur; und wenn man bedenkt, daß die

allerärgſten von dieſen Ideen gar nicht an die Oeffentlichkeit

gekommen ſein werden, da nur ſolche Vorſchläge, welche in

den Zweigvereinen eine Majorität erlangt hatten, der Ge

ſammtheit unterbreitet wurden, ſo kann man ſich ein höchſt

ſonderbares Leben in den Kreiſen vorſtellen. Nun wurde

zwar der größte Theil thörichter Vorſchläge von der Geſammt

heit nicht angenommen; aber in Fällen, wo das falſche Ur

theil der großen Maſſe pſychologiſch nahe liegt, vor Allem

in der Erniedrigung der Beiträge und Erhöhung der Unter

ſtützungen, geſchah doch manches Unheil.

Da die weit überwiegende Mehrzahl der Anträge, außer

denen, die von der verantwortlichen Executive ausgingen,

welche von den geſchulten Beamten berathen wurden, ab

gelehnt wurden, ſo wurden es die Zweigvereine bald über

drüſſig, ſich die undankbare Arbeit zu machen; und die Be

rufsbeamten, welche ja die Laſt von dieſen Dingen hatten,

wußten durch allerhand Politik den Zweigvereinen auch noch

die übrig gebliebene Luſt zu verleiden. Schließlich ging man

ſo weit, die Initiative bei Statutenänderungen überhaupt

abzuſchaffen.

Und das Referendum ohne die Initiative ſtärkte nur

die Macht der Executive, in deren Hand jetzt allein das Recht

lag, Fragen der Abſtimmung aller Mitglieder zu unterbreiten.

Das Plebiscit iſt ſtets ein Mittel, wenn es intelligent an

gewendet wird, um dem Willen der Befrager die Sanction

des Geſammtwillens zu geben. Die Executive aber war, wie

wir wiſſen, in der Praxis ganz abhängig von dem General

ſecretär und dem beſoldeten Beamtenthum.

Die Verfaſſer ziehen das Facit dieſer Entwickelung mit

den Worten: „Wenn die Demokratie keine andern Mittel zu

liefern vermöchte, um die Volkscontrole zu ſichern, als die

Maſſenverſammlung, die jährliche Wahl der öffentlichen Be

amten, die Initiative und das Referendum, ſo würde die

Geſchichte des Gewerkvereins es vollkommen klar machen, daß

allein der Druck der adminiſtrativen Bedürfniſſe unvermeid

lich dahin führen müſſe, die Geſammtheit der Mitglieder

aller wirkſamen Controle über die Regierung zu berauben.

Wir könnten hier leicht einige einflußreiche Gewerkvereine

namhaft machen, die nur einen einzigen ſtändigen Beamten

beſitzen und deſhalb auch heute noch nicht über die Ent

wickelungsſtufe einer thatſächlichen perſönlichen Dictatur hin

aus gekommen ſind“.

Ein einziges Moment hemmt die perſönliche Dictatur,

und das iſt, daß die übrigen Beamten nicht von dem General

ſecretär, ihrem Chef, gewählt werden, ſondern gleich dieſem

von der Geſammtheit. Das erzeugt freilich wieder die Ge

fahr von Eiferſüchteleien, perſönlichen Reibereien und damit

unnützer Kraftvergeudung und Lähmung der Thätigkeit. Allein

in der Praxis haben die Beamten doch ſo viel gemeinſame

Intereſſen, daß ſie ziemlich zuſammenhalten und ſo eine

Regierung der Bureaukratie bilden, welche ja vielleicht nicht

die ſchlechteſte aller möglichen Regierungen iſt.

Das Ideal der reinen Demokratie iſt alſo offenbar nicht

zu realiſiren. Soll nicht an ihre Stelle die Dictatur eines

Einzelnen oder einer Bureaukratie treten, ſo iſt der Ueber

gang zur repräſentativen Verſammlung nöthig, zu einem

Parlament, welches einen Executivausſchuß ernennt und con

trolirt, unter dem die Beamtenſchaft ihre Thätigkeit verrichtet.

Zu dieſem Syſtem ſind denn auch die modernſten Gewerk

vereine übergegangen. Als Typus diene die Verfaſſung der

Baumwollſpinner. Deren Parlament wird jährlich in ge

nauem Verhältniß zur Mitgliederzahl gewählt und beſteht

aus etwa hundert Abgeordneten. Es verſammelt ſich regel

mäßig vierteljährlich zu Mancheſter, kann aber zu jeder Zeit

vom Executivausſchuß zuſammen berufen werden. Es iſt,

wie das britiſche Parlament, die abſolut oberſte Gewalt.

Geſammtabſtimmung der Mitglieder giebt es ſo wenig, wie

imperatives Mandat. Die Regierung wird von einem Executiv

ausſchuß geführt, der aus den hauptſächlichſten Beamten und

im Gewerbe thätigen Mitgliedern beſteht. Für die tägliche

Verwaltungsarbeit wählt dieſer Ausſchuß einen Unteraus

ſchuß, der aus den Beamten beſteht. Die eigentliche Executiv

arbeit wird vom Generalſecretär verrichtet, der auch die

Bureaubeamten anſtellt. Dieſer oberſte Beamte wird nicht

von der Geſammtheit gewählt, ſondern vom Parlament, und

nicht auf ein Jahr, ſondern „ſo lange er ſein Amt zur all

gemeinen Zufriedenheit verwaltet“, d. h. ſtändig.

Dabei iſt jedoch zu bedenken, daß die Baumwollinduſtrie

local concentrirt iſt, ebenſo wie die ähnlich organiſirten

Grubenarbeiter. Das Parlament verurſacht alſo keine großen

Koſten, da es ſeine Verſammlungen an den Sonntagen abhält.

Große Gewerkvereine, deren Mitglieder über das ganze Land

zerſtreut ſind, behelfen ſich durch einen repräſentativen Aus

ſchuß an Stelle des Parlaments, welcher das Cabinet bildet

und die Beamten anſtellt.

Iſt die Thätigkeit der beſoldeten Beamten ſo complicirt

geworden, daß ſie der gewöhnliche Arbeiter, welcher faſt alle

Zeit und Kraft auf ſein Tagewerk verwenden muß, ſie nicht

leiſten kann, ſo iſt es auch ſchwer für ihn, dieſelbe zu con

troliren. Wenn er dazu aber im Stande iſt, ſo arbeitet er

ſich bald aus der Schicht der Handarbeiter heraus zu einer

anderen Exiſtenz und hat dann nicht mehr den Inſtinct und

die Intereſſen der Handarbeiter. Dieſer Schwierigkeit ent

gehen die Baumwollſpinner und Kohlenbergleute, indem ſie

in das Parlament theils beſoldete Diſtrictsbeamte, theils noch

im Gewerbe thätige Arbeiter wählen.

Bis hierher iſt die praktiſche Entwickelung der Gewerk

vereine gekommen. Sie hat jedenfalls den Theorien der
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reinen Demokratie Unrecht gegeben. Fraglich aber iſt, ob

die Herausbildung der repräſentativen Einrichtungen ein Be

weis für dieſe iſt. In der kleinen Welt der Gewerkvereine

haben ſich Mißſtände bis jetzt noch nicht herausgeſtellt, wohl

aber in der großen politiſchen Welt. Man iſt doch heute

recht ſkeptiſch gegen den Parlamentarismus geworden, ſei

das Parlament nun, wie in England, Beſitzerin der höchſten

Gewalt, oder habe es, wie etwa in Deutſchland, nur einen

Theil davon, den es nur auf dem Wege der Compenſations

politik fructificiren kann. So lange die Menſchen nur Menſchen

ſind, wird ſtets die Gefahr vorhanden ſein, daß der, dem

die Gewalt übertragen iſt, ſie für ſeine eigenen Intereſſen

mißbraucht; und je kürzer die Friſt währt, wo er die Ge

walt hat, und je geringer ſein Antheil an ihr und damit

ſeine Verantwortung in einer großen Verſammlung, deſto

größer die Gefahr. Es iſt oft hervorgehoben, daß eine alte

Dynaſtie, deren Wohlergehen mit dem Wohlergehen des Landes

eng verknüpft iſt, immer noch die beſte Gewähr giebt. Wenn

nur das complicirte moderne Staatsleben noch die Möglich

keit des patriarchaliſchen Abſolutismus zuließe! In der

Praxis würde heute vielmehr die Sache darauf hinauskommen,

daß kleine Cliquen und Intereſſengruppen, die zufällig am

Hofe Einfluß haben, ihre Wünſche durchſetzten, und das iſt

denn doch noch ſchlimmer, als ſelbſt ein corrumpirter Parla

mentarismus.

Aber die politiſchen Wiſſenſchaften ſind Wiſſenſchaften

der Thatſachen, nicht der Pläne. Aus dem Ringen und

Kämpfen wird ſich ſchon eine neue Form herausbilden, die

wir nicht vorher wiſſen können, weil alle dieſe Dinge ſtets

das Werk Vieler und das Werk blinder Entwickelung ge

weſen ſind.

Die Monroe-Doctrin.

In deutſch- amerikaniſcher Beleuchtung.

Von Wm. Weber (Belleville, Illinois).

Unlängſt wurde berichtet, daß Fürſt Bismarck die Monroe

Doctrin als eine außergewöhnliche Unverſchämtheit und

Drohung für die Südamerikaner, wie für die europäiſchen

Staaten mit amerikaniſchen Intereſſen bezeichnet habe. Bei

Zeitungsnachrichten ſolcher Art muß man allerdings mit der

Möglichkeit rechnen, daß die betreffenden Worte entweder

gar nicht geſprochen, oder doch von dem Berichterſtatter

gröblich entſtellt worden ſind. Es giebt überall Leute, die ihre

eigene Weisheit dadurch wichtiger machen wollen, daß ſie ſie

einem hochſtehenden Manne unterſchieben. Dennoch aber iſt es

wohl angebracht, die ſogenannte Monroe-Doctrin einmal des

Näheren vom amerikaniſchen Standpunkt aus zu beleuchten.

Im Verlaufe der Napoleoniſchen Kriege wurden im

Anfange dieſes Jahrhunderts die ſpaniſchen Colonien in

Amerika vor die Frage geſtellt, wen ſie als ihr rechtmäßiges

Oberhaupt zu betrachten haben, die von Napoleon abgeſetzten

Bourbonen oder den Bruder Napoleon's. In dieſem Dilemma

entſchieden ſie ſich für keins von Beiden, ſondern beſchloſſen,

ſich von Spanien loszuſagen und ſelbſtſtändige Staaten zu

bilden. Sie hatten eben keine beſonderen Gründe, mit Dank

barkeit und Freude an die vergangenen Zeiten ihrer Ab

hängigkeit von Spanien zu denken. Es gelang ihnen auch,

ihre Unabhängigkeit zu behaupten, und die Vereinigten Staaten

von Nord-Amerika erkannten dieſe bald an. Nach der Nieder

werfung Napoleon's machte ſich in Europa das Beſtreben

geltend, die ſtaatlichen und politiſchen Verhältniſſe ſo wieder

herzuſtellen, wie ſie in der Zeit vor der franzöſiſchen Revo

lution geweſen waren. In Spanien, Frankreich und anderen

Ländern wurden demgemäß die alten Dynaſtien wieder auf

den Thron geſetzt. Dabei konnte es nicht ausbleiben, daß

der ſpaniſche König mit Wehmuth und Sehnſucht der ſchönen

Tage gedachte, in denen Süd- und Mittel-Amerika zu ſeinem

Reiche gehörten und ihm ihre Schätze zu Füßen legten.

iſt ebenſo natürlich, daß die Mitglieder der Heiligen All

es nur für recht und billig hielten, daß auch in Ame

die durch die böſe franzöſiſche Revolution umgeſtürzten

hältniſſe wieder hergeſtellt würden. Wenigſtens gelangten -

anſcheinend durchaus zuverläſſige Nachrichten nach England

und Amerika, daß Spanien mit Hülfe Frankreichs und Ruß

lands ſeine abgefallenen amerikaniſchen Beſitzungen wiede

erobern wolle.

Dieſe Nachricht erregte nicht allein die öffentliche Mei

nung in den ſpaniſchen Ländern Amerikas, ſondern vor allen

Dingen auch in den Vereinigten Staaten, deren Bürger i

dieſer Abſicht weiter reichende, auch auf die Zerſtörung der

republikaniſchen Regierungsform in Nord-Amerika gerichtete

Beſtrebungen fürchteten. Das veranlaßte den damaligen

Präſidenten der Vereinigten Staaten James Monroe dieſe

Frage in einer ſeiner Botſchaften an den Congreß zu er

wähnen. Dieſe Botſchaft wurde am 2. December 1823 im

Congreſſe verleſen. Der auf die ehemaligen, ſpaniſchen Be

ſitzungen in Amerika bezügliche Paſſus lautet folgendermaßen:

We owe it to candor and the amicable relations existing

between the United States and the allied powers to declare

that we should consider any attempt, on their part, to

extend their system to any portion of this hemisphere, as

dangerous to our peace and safety. With the existing

colonies or dependencies of any European power we have

not interfered and shall not interfere, but with the govern

ments who have declared their independence and maintained

it, and whose independence we have, on great consideration

and just principles, acknowledged we could not view an

interposition for the purpose of oppressing them, or con

trolling in any other manner their destiny, by any European

power, in any other light than as a manifestation of an

unfriendly disposition towards the United States. Im

ferneren Verlauf der Botſchaft findet ſich dann noch die Stelle:

The American continents should no longer be subjects for

any new European colonial settlements. Der erſte Paſſus

heißt in deutſcher Ueberſetzung: Wir ſind es der Aufrichtig

keit und den zwiſchen den Vereinigten Staaten und den ver

bündeten Mächten beſtehenden freundſchaftlichen Beziehungen

ſchuldig, zu erklären, daß wir irgend einen Verſuch ihrerſeits,

ihr Syſtem auf irgend einen Theil dieſer Erdhälfte aus

zudehnen, als unſeren Frieden und unſere Sicherheit ge

fährend betrachten würden. In die Verhältniſſe der beſtehenden

Colonien oder Beſitzungen irgend einer europäiſchen Macht

haben wir uns nicht eingemiſcht, und werden wir uns nicht

einmiſchen. Aber, ſo weit die Regierungen in Betracht

kommen, die ihre Unabhängigkeit erklärt und behauptet haben,

und deren Unabhängigkeit wir, nach reiflicher Erwägung und

auf gerechte Grundſätze hin, anerkannt haben, können wir ein

Einmiſchen zum Zwecke ihrer Unterdrückung, oder der Con

trole ihres Schickſales in irgend einer anderen Weiſe durch

irgend eine europäiſche Macht in keinem anderen Lichte be

trachten als dem einer Kundgebung unfreundlicher Geſinnung

gegen die Vereinigten Staaten. Die Ueberſetzung der anderen

Stelle iſt: Die amerikaniſchen Continente ſollten nicht länger

das Ziel irgend welcher neuen, europäiſchen colonialen Nieder

laſſungen ſein.

Dieſe Aeußerung des Präſidenten Monroe, die natürlich

vom Congreſſe beifällig aufgenommen wurde, hatte den Er

folg, daß Frankreich irgend welche Abſichten, in die ameri

kaniſchen Verhältniſſe einzugreifen, ableugnete, und daß nichts

aus den Wünſchen des ſpaniſchen Königs wurde. Im Uebrigen

war es nur eine perſönliche Meinungsäußerung des Präſi

denten, die als ſolche nicht ſchwerer wog und wiegt als die

eines einfachen Privatmannes. Auf die Feuerprobe iſt ſie

damals nicht geſtellt worden. Sie iſt ebenſo wenig zum
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gºe der Vereinigten Staaten erhoben und wird es auch

nie werden. Kein Präſident der Vereinigten Staaten iſt auf

die Botſchaft Monroe's verpflichtet worden, oder konnte darauf

verpflichtet werden. Sie iſt daher auch in der Vergangenheit

je nach den Umſtänden und der Lage beachtet oder nicht be

achtet worden. Als z. B. Napoleon III. während des nord

amerikaniſchen Bürgerkrieges den Verſuch machte, Mexiko in

ein unter franzöſiſchem Einfluſſe ſtehendes Kaiſerreich zu ver

wandeln, ließen die Vereinigten Staaten das anfänglich ruhig

zu, ohne auch nur ein Wort des Widerſpruches dagegen zu

äußern, weil nämlich der Bürgerkrieg ihnen eine ſtarke aus

wärtige Politik verbot. Als aber die Rebellion niederge

ſchlagen war, und die Vereinigten Staaten die größte und

beſte Kriegsflotte, ſowie das größte und kriegsgeübteſte Heer

der damaligen Zeit zu freier Verfügung hatten, ſah ſich

Napoleon bald genöthigt, den Amerikanern anzuzeigen, daß

er bis zu einem beſtimmten Datum Mexico freiwillig räumen

werde. Die amerikaniſche Diplomatie hat in ſolchen Fragen völlig

freie Hand und nur die Aufgabe, das zu erreichen, was dem

wohlverſtandenen Intereſſe der Vereinigten Staaten entſpricht

und unter den jedesmaligen Umſtänden erreicht werden kann.

Anders ſteht es mit der öffentlichen Meinung in Amerika.

Dieſe hat die Botſchaft des Präſidenten ſeiner Zeit mit lauter

Freude begrüßt, umſomehr als ſie den gewünſchten Erfolg

hatte, und ſie mit dem Glorienſchein der Legende umwoben.

Für das amerikaniſche Volk, einſchließlich der Preſſe, iſt jener

Paſſus der Botſchaft die Monroe-Doctrin, das ewige

Grundgeſetz des amerikaniſchen Völkerrechtes geworden, an

dem Niemand mehr rütteln kann, und an das bei jeder mög

lichen Gelegenheit appellirt wird. Weil das aber der Fall

iſt, ſollte kein europäiſcher Diplomat oder Staatsmann auch

nur ein Wort darüber verlieren. Auch die europäiſchen

Völker beſitzen ähnliche ungeſchriebene Geſetze, die unter Um

ſtänden einen großen Einfluß auf die Politik ausüben, aber

für gewöhnlich gänzlich ignorirt werden, wenigſtens von den

Staatsmännern. England z. B. rühmt ſich, daß es die See

beherrſche. Napoleon III. war lange der Schiedsrichter Europas

und das franzöſiſche Volk La Grande Nation, die verpflichtet

war, Rache für Sadowa zu nehmen. Die Deutſchen dagegen

haben ſich ſchon lange vor 1870 dafür begeiſtert, daß jene

den freien, deutſchen Rhein nicht haben ſollten.

Bei allen ſolchen nationalen Idioſynkraſien fragt es ſich

vor allen Dingen, inwieweit ſie berechtigt ſind, und die ſie

vertretenden Völker die Macht beſitzen, den Wunſch und Willen

zur That werden zu laſſen. Die Monroe-Doctrin iſt zu

nächſt keine Drohung für die ſüd- und mittelamerikaniſchen

Staaten. Die Vereinigten Staaten haben nie den geringſten

Verſuch gemacht, auf Grund der Monroe-Doctrin in die

Politik irgend eines anderen amerikaniſchen Staates einzu

greifen. Es iſt ihnen immer einerlei geweſen, welche Regie

rungsform und was für Geſetze dieſe hatten. Es würde

ihnen gleichgültig ſein, wenn irgend Einer davon an Stelle

der republikaniſchen Regierungsform die monarchiſche ein

führen würde. Sie würden ſich auch nicht darum bekümmern,

wenn ein ſüdamerikaniſcher Staat einige Provinzen an eine

europäiſche Macht abtreten würde. Denn ſie erkennen die

Souveränität, Unabhängigkeit und Selbſtſtändigkeit aller ameri

kaniſchen Staaten unbedingt an. Die Vorausſetzung dabei

iſt nur, daß ſolche Acte der Ausdruck des Volkswillens in

den betreffenden Staaten und nicht das Reſultat eines ge

waltſamen Eingreifens einer oder mehrerer europäiſchen Mächte

wären. Darum erblicken die ſüd- und mittelamerikaniſchen

Staaten in der Monroe-Doctrin nur das willkommene Ver

ſprechen, daß die Vereinigten Staaten ihnen im Nothfalle

helfen wollen, ihre Unabhängigkeit gegen europäiſche Eroberer

zu vertheidigen. Es iſt etwas Aehnliches, wenn auch nicht

durch ausdrückliche Verträge Stipulirtes wie die Garantie der

Neutralität Belgiens und der Schweiz durch gewiſſe euro

päiſche Mächte. -

- W . V . . . . . . OP | OP

Ebenſowenig wie die ſelbſtſtändigen amerikaniſchen Staaten

können ſich die europäiſchen Mächte, die in Amerika Intereſſen

d. h. Beſitzungen haben, über die Monroe-Doctrin beklagen.

Dieſe Lehre ficht ihre Beſitztitel nicht an. Wenn allerdings

eine europäiſche Macht inſofern in Amerika intereſſirt ſein

ſollte, daß ſie beabſichtigte, dort durch Gewaltmittel, Krieg

und Eroberung erſt Colonien zu erwerben, oder wenn etwa

England daran dächte, ſeine amerikaniſchen Beſitzungen auf

Koſten ſeiner ſchwächeren und hülfloſen Nachbarn auszu

dehnen, ſo muß dieſen allerdings die Monroe-Doctrin als

eine ganz unverſchämte Frechheit erſcheinen. Aber Fürſt

Bismarck denkt ganz gewiß nicht daran, daß ſich das Deutſche

Reich je auf dieſe Bahn unrechtmäßiger Landerwerbung in

Amerika begeben ſoll.

Die andere Frage, ob die Vereinigten Staaten die Macht

beſitzen, nöthigenfalls für die Monroe-Doctrin erfolgreich das

Schwert zu ziehen, muß entſchieden bejaht werden. Man

kann ſogar ſo weit gehen und ſagen, daß die Zeiten vorüber

ſind, in denen die Vereinigten Staaten für die Unabhängig

keit ihrer Schweſter-Republiken hätten zum Schwerte greifen

müſſen. Denn die meiſten dieſer Staaten ſind gegenwärtig

ſo erſtarkt, daß ſie ſich ſehr wohl ſelbſt vertheidigen können.

Das Beiſpiel Cubas, wo es den Spaniern nicht gelingen

wollte, die Aufſtändiſchen zu unterdrücken, obwohl die ganze

Inſel nur anderthalb Millionen Einwohner zählt, und die

Spanier mehr als 200 000 Mann im Felde ſtehen haben,

mußte der Welt zeigen, wie groß der kriegeriſche Geiſt in

Amerika iſt. Er iſt aus vielen Gründen bei Weitem ſtärker

in Amerika als in Europa entwickelt. Denn das Leben in

Amerika iſt ſelbſt in ſeiner alltäglichſten Form einem Kriege

viel ähnlicher, als das Leben in den ruhigen und geordneten

Ländern Europas. Es giebt dort mehr Männer als irgend

wo in der Welt, bei denen Waffengebrauch zum gewöhnlichen

Leben gehört. Die Leute, die von Europa nach Amerika aus

wandern und dort feſten Fuß faſſen, ſind im Allgemeinen

kühner und entſchloſſener, als die, die zu Hauſe bleiben.

Ihre Nachkommen erben dieſe Eigenſchaften ganz gewiß. In

Süd-Amerika fällt dabei beſonders ins Gewicht, daß die

erſten Spanier, die dorthin gekommen ſind, die verwegenſten

Leute der ganzen Welt geweſen ſind. Außerdem fließt in

den Adern der heutigen Süd-Amerikaner viel Indianerblut.

Allerdings mit Bezug auf augenblickliche Kriegsbereitſchaft

ſtehen alle amerikaniſchen Staaten weit hinter den Europäern

zurück. Aber dieſer Nachtheil wird dadurch ausgeglichen,

daß die Europäer erſt über den Ocean kommen müßten, von

Europa ihr Kriegsmaterial und wahrſcheinlich auch die Lebens

mittel zu beziehen hätten, und daß ſie den Krieg in einem

unbekannten Lande und ungewohnten Klima führen würden.

Es ſind allerdings in allen amerikaniſchen Ländern viele

geborene Europäer anſäſſig. Aber dieſe würden, mit ver

ſchwindenden Ausnahmen, in einem Kriege mit einer euro

päiſchen Macht auf Seiten ihrer amerikaniſchen Heimath

ſtehen. Denn alle Auswanderer aus Europa verlaſſen ihr

Vaterland, weil es ihnen dort nicht gut oder wenigſtens

nicht gut genug geht. Wer in Europa ein behagliches Loos

hat, entſchließt ſich nie zur Auswanderung. Die Wenigen,

die aus purem Muthwillen und Abenteuerluſt in die wilde

Fremde gehen, kehren ſehr ſchnell nach Hauſe zurück. Wer

daher in Amerika einmal anſäſſig geworden iſt, lebt gleich

zeitig auch der feſten Ueberzeugung, daß ſeine Exiſtenz eine

viel ſchönere iſt, als ihm ſeine europäiſche Heimath je ge

boten hätte. Aus dieſem Grunde hängt er mit aufrichtiger

Liebe an ſeiner neuen Heimath und, wird ihr auch ſelbſt

dann treu bleiben, wenn ſie von ſeinem eigenen Volke ſollte

angegriffen werden. Er kann ſeine ſchwer erworbene Exiſtenz

in dem neuen Lande gar nicht aufs Spiel ſetzen, um durch

einen durch nichts zu entſchuldigenden Verrath nichts Anderes

zu gewinnen, als die ferne Ausſicht auf eine Exiſtenz, die

ihm ſchon in ſeiner Jugend unerträglich erſchien. Die zweite
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Generation aber hängt erſt recht an dem Lande, in dem ſie

geboren iſt. Sie machen ſich ausnahmelos ſehr ungünſtige

Vorſtellungen von dem Heimathlande ihrer Eltern, weil ſie

dieſes nur aus den nothgedrungen einſeitigen Darſtellungen

ihrer Eltern kennen, und weil dabei immer die böſe That

ſache hervortritt, daß es ein Land iſt, das ſeine Kinder nicht

alle ernähren kann, ſondern ſie in fremde Länder abſtoßen

muß. Nur Kinder ſolcher Eltern, die als Erwachſene unter

günſtigeren Verhältniſſen als ihre Eltern, vor allen Dingen

reichlicher mit Geld verſehen als dieſe, die europäiſche

Heimath ihrer Familie wieder beſuchen können, überwinden

dieſes Vorurtheil und gelangen zu einer richtigeren Werth

ſchätzung ihres Mutterlandes.

Die agrariſche Frage.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

4. Kritik der agrariſchen Forderungen.

Alle dieſe Forderungen laufen darauf hinaus, daß andere

Berufsclaſſen, ſeien es die Conſumenten, ſeien es die Gläu

biger, ſei es die Geſammtheit der Steuerzahler durch Ver

mittelung des Staates, den Gutsbeſitzern etwas zuwenden,

das ihnen nach der freien Geſtaltung des wirthſchaftlichen

Verkehrs nicht zufallen würde. Nun iſt ja eine ſolche Unter

ſtützung einer Berufsclaſſe durch die andern nicht ſchlechthin zu

verwerfen, wenn der Beſtand dieſer Berufsclaſſe anders nicht

aufrecht zu erhalten iſt, wenn ſie durch ſolche Zuwendungen

dem Staate wirklich dauernd erhalten werden kann, und wenn

die Verhinderung ihres Unterganges ein dringendes Staats

intereſſe iſt. Aus dieſem Geſichtspunkt iſt durch die Geſetz

gebung der letzten zwei Jahrzehnte den Gutsbeſitzern ſchon

recht viel zugewendet worden, das hierfür den übrigen Staats

bürgern entzogen werden mußte. Die Kornzölle, die Zucker

ausfuhrprämien, der Erlaß eines Theiles der Branntwein

ſteuer, die Erſchwerung des Margarineverkaufs, die Verleihung

von 50 Millionen Mark Staatsgeldern um */,"o unter dem

Reichsbank-Discontoſatz, die Erſchwerung des Productenhandels

– das Alles ſtellt ſolche Begünſtigungen der Landwirthe

auf Koſten der Nation oder einzelner Berufsclaſſen dar. Was

die deutſchen Landwirthe auf dieſem Wege in den letzten zwei

Jahrzehnten an Zuwendungen aus Anderer Taſche bereits

erhalten haben, beläuft ſich nicht mehr auf Millionen, ſondern

auf Milliarden.

Die erſte Vorausſetzung für eine ſolche Subvention einer

Berufsclaſſe iſt, daß der Erfolg auch wirklich erreicht wird.

Nach Anſicht der Landwirthe aber iſt der Erfolg durch die

bisherigen Zuwendungen nicht erreicht, d. h. iſt die Noth heute

größer als je. Die zweite Vorausſetzung iſt, daß die deutſche

Landwirthſchaft ohne ſolche Unterſtützung aus den Taſchen

des Volkes nicht aufrecht zu erhalten ſei. Aber die unver

ſchuldeten Fideikommißbeſitzer, ja ſogar die mäßig verſchuldeten,

tüchtigen und ſparſamen Gutsbeſitzer und die meiſten Bauern

und Kleinbeſitzer könnten ſehr wohl auch ohne dieſe Sub

vention beſtehen; nur die überſchuldeten, untüchtigen und un

wirthſchaftlichen müßten zu Grunde gehen. Es liegt aber

im Intereſſe des Staates oder der Nation nicht, die Letzteren

zu erhalten, ſondern ſie durch capitalkräftigere, intelligentere

und ſparſamere Landwirthe zu erſetzen. Freilich darf ein

ſolcher Erſatz nur allmälig erfolgen, weil zum Nachwuchs

Zeit gehört. .

Deßhalb allein war es gerechtfertigt, wenn der

Staat durch mäßige Kornzölle die Getreidepreiſe hob, die

Viehſeuchengeſetze ſtreng handhabte und andere Mittel ver

ſuchte, um die landwirthſchaftliche Kriſis zu mildern. Aber

ſolche Hülfen können nicht für ewig Anwendung finden, ſondern

nur für eine gewiſſe Zeit, bis die Landwirthſchaft ſich der

neuen Lage angepaßt hat; dann muß das natürliche Ver

hältniß wieder hergeſtellt werden. Diejenigen Landwirthe,

welche die in dieſer Uebergangsperiode gebotenen Hülfen un

benutzt gelaſſen haben, um ſich auf die neue Lage einzu

richten, können ſich nicht beklagen, wenn die Geſchichte über

ſie hinwegſchreitet. Iſt es in dieſer Uebergangsperiode nicht

möglich, ſie durch intelligente Gutsbeſitzer zu erſetzen, ſo

müſſen ſie eben durch Bauern erſetzt werden. Der engliſche

Getreidebau iſt nur darum zu Grunde gegangen, weil

England keine kleinen Bauernwirthſchaften mehr hatte, und

weil Geſetz und Reichthum die rechtzeitige Zerſchlagung des

Großgrundbeſitzes in kleine Bauerngüter verhinderten. Wir

haben noch Bauerngüter und ſind nicht behindert, die banke

rotten Rittergüter in Bauerngüter aufzutheilen. Es iſt ge

wiß gerechtfertigt, noch einige Jahrzehnte hindurch

mäßige Getreidezölle aufrecht zu erhalten, damit die Reinigung

des Gutsbeſitzerſtandes von untüchtigen und unwirthſchaftlichen

Elementen ſich ohne ſchroffe Kriſen vollzieht; aber dieſe Zölle

müſſen ſpäterhin allmälig vermindert werden, und ſie müſſen

endlich ganz aufhören, wenn die jetzigen Hauptgetreideländer

von ihren Erzeugniſſen immer mehr verbrauchen und immer

weniger zur Ausfuhr übrig behalten. Es wird nach der un

günſtigen Conjunctur für die Landwirthſchaft bei zunehmender

Einwohnerzahl ſicherlich wieder eine günſtige kommen, die alle

früheren übertrifft.

Den Gutsbeſitzern iſt bis jetzt beim Eſſen der Staats

hülfe nur der Appetit nach immer verſtärkten Gaben ge

wachſen. Sie pochen auf ihr vermeintliches Recht auf ein

ſolches Maaß von Staatshülfe, daß auch den Schwächeren

und Untüchtigeren das Beſtehen geſichert iſt: ſie verwechſeln

aber dabei das Staatsintereſſe am Beſtande der nationalen

Landwirthſchaft und dasjenige an dem Beſtehen einzelner

Landwirthe. Ihre Forderungen müſſen ſchon darum Bedenken

erwecken, weil wenig volkswirthſchaftliche Bildung und Einſicht

unter den Gutsbeſitzern vertreten iſt, und dieſer Mangel

durch die Verkehrtheit verſchiedener bisher von ihnen ver

langter Maßnahmen praktiſch erwieſen iſt. Unſere beſtehende

Branntwein- und Zuckerbeſteuerung iſt ebenſo wie die über

die Börſe und den Margarineverkauf von den Agrariern ver

langt und durchgeſetzt worden. Die Mißerfolge auf dieſen

Gebieten werden aber ſchon nach ſo kurzer Probe von den

Agrariern ſelbſt theils offen, theils unter vier Augen einge

ſtanden. Das lange vertheidigte Syſtem der Zuckerausfuhr

prämien, die ſo eifrig betriebene Contingentirung der Spiritus

fabrikation werden heute ſchon als Fehler preisgegeben; das

Verbot des Terminhandels mußte den Landwirthen ſelbſt

Schaden bringen, ſo lange ſie nicht die Capitalkraft und

wirthſchaftliche Reife beſaßen, ihre Erntevorräthe nur allmälig

zum Verkauf zu bringen. Die den Getreideexport begünſtigenden

Eiſenbahntarife verleiteten die Gutsbeſitzer zum frühzeitigen

Verkauf ihrer Ernte ans Ausland, während ſpäter nicht nur

das Volk, ſondern theilweiſe auch ſie ſelbſt das billig aus

dem Lande gejagte Nähr- und Saatkorn zu viel theureren

Preiſen zurückkaufen mußten. Nach dieſen Erfahrungen ſind

ihre weiteren, noch unverwirklichten Forderungen doppelt vor

ſichtig zu prüfen. Der verzweifelnde Bankrotteur greift

erfahrungsmäßig bald nach Strohhalmen, bald nach den aben

teuerlichſten Projecten, um noch eine Rettung zu verſuchen.

Die Agrarier lieben es aber, ſich ſelbſt als verzweifelnde

Bankrotteure darzuſtellen, die völlig unfähig ſind, ſich ſelbſt

zu helfen.

Wenn der Staat damit vorgeht, ſeine Anleihezinſen

herabzuſetzen, ſo folgt die Herabſetzung der Pfandbrief- und

Hypotheken-Zinſen ganz von ſelbſt nach, ohne daß es der

Hypothekenverſtaatlichung bedürfte. Wenn der Staat ſeine

Schulden mit 3'l,"o zu verzinſen fortfährt, ſo iſt eine

Hypothekenverſtaatlichung auf 3procentiger Grundlage ſehr
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gewagt, ſowohl wegen des augenblicklichen Mißlingens als

auch wegen der ſpäteren Folgen. Es würde darauf hinaus

laufen, daß alle Landwirthe zu Staatsdomänenpächtern

würden, und die Steuerzahler für die nicht eingehenden Pacht

ſummen aufkommen müßten.

Die Verſtaatlichung der Reichsbank und ihre Dienſtbar

machung für die Landwirthe würde binnen Kurzem die Reichs

bank in den Bankerott der nothleidenden Landwirthe mit

hineinreißen, die feſte Säule des nationalen Geld- und Credit

ſyſtems untergraben und die furchtbarſte Geld- und Credit

kriſe über uns heraufbeſchwören. Mit der jetzigen Organiſation

der Reichsbank würde das gemiſchte Syſtem von Privateigen

thum, Staatsverwaltung und Privataufſicht aus der Welt

geſchafft, das für ſo manchen andern Wirthſchaftszweig noch

vorbildlich werden kann. Schon die Centralgenoſſenſchaftscaſſe

hat den Landwirthen den Credit ſo ſehr erleichtert, daß ſie

nach der Klage des Miniſters zu ungeſunder Creditbenutzung

geradezu verführt worden ſind. Würde auch die Reichsbank

auf dieſen Weg gedrängt, ſo wäre des fröhlichen Borgens

kein Ende. Wenn aber die Verſtaatlichung durchgeht, ſo

dürfte die Regierung ſchwerlich im Stande ſein, gegen die

agrariſchen Anſprüche in dieſer Richtung feſt zu bleiben.

Die Vorgänge bei der National-Hypotheken-Credit-Geſellſchaft

ſind gerader zu rechter Zeit gekommen, um dem Publicum

die Augen darüber zu öffnen, was man von Hypotheken- und

Creditinſtituten zu erwarten hat, die zum Schein unter Staats

aufſicht, in Wirklichkeit aber unter agrariſchem Einfluß ſtehen.

Ob Staaten wie Oeſterreich, Rußland, Rumänien,

Italien und Japan wohl daran gethan haben, ſich um die

Einführung der Goldwährung zu bemühen, iſt ſehr fraglich.

Ob Deutſchland ſeiner Zeit weiſe gehandelt hat, den Empfang

der franzöſiſchen Kriegsentſchädigung als Gelegenheitsanlaß

zur Einführung der Goldwährung zu benutzen, darüber läßt

ſich wenigſtens ſtreiten. Ich glaube, daß der großartige

Aufſchwung des Handels und Gewerbes in Deutſchland

wenigſtens nachträglich dieſe Maßregel gerechtfertigt hat, die

ſeiner Zeit vielleicht verfrüht ſcheinen konnte. Denn daß wir

jetzt wahrſcheinlich reif und reich genug ſind, um die Gold

währung zu ertragen und zu behaupten, und daß jetzt die

Rückkehr zu den früheren Zuſtänden ein ſchwerer wirthſchaftlicher

Fehler wäre, das ſteht für mich feſt. Die Agrarier haben

gar kein Intereſſe an einer Währungsänderung, außer wenn

durch ſie eine „Seiſachtheia“, ein völliger Umſturz der Werthe

zu Gunſten der Schuldner und Producenten und zum Nach

theil der Gläubiger, Rentner, Angeſtellten und Arbeiter her

beigeführt wird. Daſ aber eine ſolche das ſchwerſte nationale

Unglück wäre, kann nur der an ihr Intereſſirte verkennen.

Sie würde wirken wie eine Papiergeld-Inflation, d. h. unter

ſchweren Entbehrungen der Arbeiter und Angeſtellten zu einer

Ueberproduktion anreizen, der dann die furchtbarſte Kriſis für

Alle nachfolgte. Ein Volk, das ſein Heil auf Geldverſchlechterung

baut, muß nachher deſto ſchwerer und länger für den augen

blicklichen Schwindelerfolg büßen.

Die künſtliche Erhöhung der Productionspreiſe durch

Monopole, Einfuhrverbote und Zölle iſt weiter nichts als

eine Belaſtung der Conſumenten zu Gunſten der Landwirthe.

Werthe werden dadurch nicht geſchaffen und das Volk als

Ganzes nicht bereichert. Ein Monopol mit feſtem Durch

ſchnittsverkaufspreis würde in billigen Jahren die Kornpreiſe

um 50 bis 100 Procent künſtlich vertheuern. Ein Einfuhr

verbot würde den ärmſten Theil des Volkes dem Hunger

tode preisgeben, weil die heimiſche Production thatſächlich

ſchon lange nicht mehr zur Volksernährung ausreicht. Ueber

die Hälfte des Brotpreiſes ſteckt im Getreidepreis, und darum

ſteigen und fallen die Brotpreiſe reichlich halb ſo ſehr wie

die Kornpreiſe. Die Fleiſchpreiſe ſind in noch viel höheren

Maaße von den Viehpreiſen abhängig. Sobald ein Süßſtoff

entdeckt wird, deſſen Geſchmack hinter dem des Zuckers nicht

zurückſteht, iſt die ganze Zuckerproduction überflüſſig, weil

künſtlich geſüßtes Mehl und Stärkemehl weit nahrhafter ſind

als Zucker. Die Margarine, billiges Schmalz und Cocos

butter ſind unſchätzbare Bereicherungen für den Tiſch der

minder bemittelten Volksklaſſen und für die Volksernährung,

und man darf die Hoffnung nicht aufgeben, daß es künftig

gelingen wird, noch ſchmackhaftere pflanzliche Fette zu gewinnen

als Cele und Cocosbutter. Ihren Verbrauch dem Volke zu

erſchweren oder zu verefeln, ſchließt eine ſchwere Verantwort

lichkeit in ſich. Noch größer iſt freilich die, Urheber der

chroniſchen Volksvergiftung durch Branntwein zu ſein und

ſelbſt den Anträgen auf verſchärfte Rectification Widerſtand zu

leiſten. Wenn die Spiritusbereitung aus Holzabfällen ſich

bewährt, ſo wird es geradezu zur Sünde, werthvolle Volks

nahrungsmittel wie die Kartoffeln noch ferner zu vernichten,

bloß um das Volksgift auf theuerem Wege herzuſtellen, das

ſich auf weit billigerem gewinnen läßt. Die Agrarier werden

es aber ſicherlich nicht unverſucht laſſen, die Spiritusbereitung

aus Sägeſpähnen geſetzlich verbieten, oder doch auf jede

Weiſe erſchweren zu laſſen. -

Unſere Zeit ſteht im Zeichen des Verkehrs; kein Fort

ſchritt iſt in dieſer Hinſicht dringlicher als der Ausbau des

deutſchen Kanalnetzes, der wegen zu hohen Standes des Zins

fußes allzu lange vernachläſſigt geblieben iſt, jetzt aber bei

dem geſunkenen Zinsfuß deſto kräftiger in Angriff genommen

werden kann und muß. Wer ſich dieſem dringlichſten Cultur

fortſchritt widerſetzt, handelt geradezu eulturfeindlich; nicht

minder Derjenige, welcher die Freizügigkeit aufheben oder

auf Umwegen erſchweren, oder die von den Vorfahren für

die deutſche Cultur eroberten öſtlichen Landestheile aus Claſſen

intereſſe wieder der Slaviſirung ausliefern will. Was hilft

uns die Rückeroberung des Elſaß, wenn unſere öſtlichen Guts

beſitzer fünfmal ſo große Landſtriche ohne Schwertſtreich dem

Deutſchthum verloren gehen laſſen? Wenn Deutſchland nur

die Wahl hätte, die Großgrundbeſitzer der Oſtprovinzen oder

den Boden dieſer Provinzen ſelbſt zu verlieren, ſo könnte

die Entſcheidung keinen Augenblick zweifelhaft ſein. Deutſche

Bauern würden auch ohne dazwiſchen liegende Rittergüter

die Oſtmarken gegen die ſlaviſche Rückſtaufluth vertheidigen;

deutſche Rittergutsbeſitzer ohne die nöthige Zahl dazwiſchen

liegender Bauerngüter vermögen es nicht mehr, ſondern leiſten

ihr wiſſentlich und gefliſſentlich Vorſchub. Alle Beſtrebungen

zur Erhaltung des Deutſchthums in den polniſchen Landes

theilen ſind vergeblich, der ganze 200 Millionenfond weg

geworfen, ſo lange die deutſchen Gutsbeſitzer in ihrem Be

ſtreben fortfahren, das Land durch polniſche Arbeiter zu

poloniſiren und ihren Einfluß darauf richten, daß man mit

mit dieſem vaterlandsfeindlichen Treiben Nachſicht übe.

Deutſchland führt gegenwärtig an Ackerbau- und Forſt

wirthſchaftsproducten für etwa 1100, an Viehzuchtsproducten

für etwa 800, an Colonialwaaren, Tabak, Mineralölen,

nicht einheimiſchen Rohſtoffen und Halbfabrikaten für die

Textilinduſtrie ſowie an Bergwerksproducten, Fiſchen u. ſ. w.

für etwa 1500 Millionen Mark ein. Alle dieſe eingeführten

Güter ſind augenblicklich unentbehrlich, theils unmittelbar

für die Befriedigung der gewohnheitsmäßigen Lebensbedürf

niſſe des Volkes, theils mittelbar für unſere gewerbliche

Production. Die Hälfte unſerer Induſtrie iſt auf ausländiſche

Rohſtoffe angewieſen, und müſſte ſtillſtehen, ſobald dieſe Ein

fuhr aufhörte. Von 42 Milliarden Geſammteinfuhr ſind

alſo etwa 3 Milliarden dem Volke unentbehrlich. Allein

an Nahrungsmitteln müſſen gegen 2 Milliarden eingeführt

werden, während die Eigenproduction an ſolchen gegen 6

Milliarden beträgt. Ein Viertel des deutſchen Volkes hängt

alſo mit ſeiner Ernährung vom Auslande ab, und muß ver

hungern, wenn dieſes ihm die Nahrungsmittel verweigert.

Das thut es aber indirect, ſobald es ſich weigert, dem deutſchen

Volke die Waaren abzukaufen, mit dem es bisher die Ein

fuhr bezahlt hat. Deutſchland in einen Zollkrieg mit aller

Welt verwickeln, heißt alſo nichts Anderes, als ein Viertheil



des Volkes zum Hungertode oder zur Auswanderung ver

urtheilen. Der Zollkrieg mit aller Welt iſt aber gerade der

Zuſtand, zu dem die agrariſchen Forderungen mit unausweich

licher Nothwendigkeit hindrängen.

Die Aufgabe der Staatsregierung beſteht darin, die

Intereſſen aller Berufsſtände in Harmonie zu ſetzen; dieſe

Harmonie, welche Allen gerecht wird, iſt nur dadurch zu

erzielen, daß jeder nach ſeiner relativen Bedeutung im Staate

berückſichtigt wird. Nun betrug die agrariſche Bevölkerung

in Deutſchland bei Beginn dieſes Jahrhunderts etwa 80%

und wird um Ende deſſelben ſchwerlich noch mehr als 30%

betragen. Wenn alſo i. I. 1800 die Regierung die agrariſchen

Intereſſen in Deutſchland im Vergleich zu Handel und Ge

werbe im Verhältniß von 4: 1 berückſichtigen mußte, ſo darf

ſie es i. I. 1900 nur noch im Verhältniß von 3: 7. Von

den drei Zehnteln agrariſcher Bevölkerung iſt aber nur ein

kleiner Theil Beſitzer; den Beſitzloſen iſt es gleichgiltig, ob

ſie Herren oder Bauern dienen, und die Beſitzenden haben

meiſtens Zwergwirthſchaften im Nebenbetrieb, ſo daß ſie land

wirthſchaftliche Producte zukaufen müſſen, alſo von der

landwirthſchaftlichen Noth gar nicht berührt werden. Selbſt

nach der Schätzung der agrarierfreundlichen Regierung ſind

nur etwa 5 Millionen Köpfe, alſo ein ſtarkes Elftel des

deutſchen Volkes an den Kornzöllen irgendwie intereſſirt. Noch

nicht ein Tauſendſtel des deutſchen Volkes gehört dem Groß

grundbeſitzerſtande an, der nur etwa 13 000 Familien umfaßt.

Dieſe Zahlen ſind nun aber den Agrariern ſehr unbequem;

ſie wollen ihre politiſche Stellung im Staate und ihr ſociales

Verhältniß zum Hofe dazu mißbrauchen, ihren wirthſchaftlichen

Intereſſen ein größeres Maaß von Berückſichtigung zu er

zwingen, als ihnen gegenwärtig nach ihrem relativen Gewicht

im Syſtem der deutſchen Volkswirthſchaft gebührt. Obwohl

der Reichthum der Landwirthſchaft in dieſem Jahrhundert

ſich vervierfacht, und die agrariſche Bevölkerung ſich nicht

vermindert hat, ſehen doch die Agrarier ihre relative wirth

ſchaftliche Bedeutung ſchwinden und dadurch zugleich ihre

politiſche gefährdet, weil Handel und Gewerbe in derſelben

Zeit ihren Reichthum und ihre Bevölkerungsziffer ſoviel

ſchneller vermehrt haben.

Gleichſam das Symbol und der Sammelplatz ihrer

glücklicheren Concurrenten iſt die Börſe, und deſhalb concentrirt

ſich gegen dieſe die ganze Abneigung, die der Sieger im

wirthſchaftlichen Wettlauf dem Ueberholten einzuflößen pflegt.

Aber dieſe Abneigung iſt blind, weil ſie der Einſicht in die

Unentbehrlichkeit eines organiſirten Centralmarktes auch für

die Producenten ermangelt. Blinder Eifer ſchadet nur, nicht

bloß dem, gegen den er gerichtet iſt, ſondern auch dem, der

ſich ihm hingiebt. So haben auch die mannigfachen agrariſchen

Chikanen gegen die Börſe den Gutsbeſitzern noch mehr ge

ſchadet als den Kaufleuten; ſie haben die Stellung des

Großhandels gegenüber dem Kleinhandel noch günſtiger ge

macht, als ſie ohnehin ſchon war, und haben die deutſche

Volkswirthſchaft im Ganzen geſchädigt, ohne daß auch nur

der dem Ausland daraus erwachſene Nutzen dieſen Schaden

aufwöge. Die Aufhebung des Getreideterminhandels z. B.

iſt zwar ein Zukunftsideal; aber ſo lange unſre Landwirthe

ihre jetzige wirthſchaftliche Unreife, Kurzſichtigkeit und Unſolidität

bewahren, werden ſie ſelbſt am meiſten unter derſelben leiden.

Von fortgeſetzten und verſchärften agrariſchen Drangſalirungen

der Börſen iſt ſchwerlich ein anderes Ergebniß zu erwarten,

weil den maßgebenden Führern die nöthige Einſicht in die

wirthſchaftlichen Zuſammenhänge und die erforderliche Unbe

fangenheit des Urtheils fehlt, um die ſchädigenden Rück

wirkungen ihrer Beſtrebungen auf ihre eigenen Intereſſen zu

durchſchauen. -

5. Die agrariſche Partei und die Wahlen.

Die Anſtrengung der Agrarier, ihre bedrohte wirthſchaft

liche Stellung durch eine politiſche „Sammlung“ zu retten,

,

zeigt uns den letzten Verzweiflungskampf eines einſt die Allein

herrſchaft übenden Standes um die Rettung des früher

zwar der Bund der Landwirthe noch als Wirthſchaftsgruppe

die mit verſchiedenen politiſchen Parteien Fühlung hat, aber

ſein Beſtreben geht offenbar dahin, den Rahmen der alten

Parteien zu ſprengen und ſich, wenn er aus den Wahlen

ſiegreich hervorgeht, als die herrſchende politiſche Partei der

Zukunft an die Stelle der zertrümmerten alten Parteien

zu ſetzen. Anſtatt in der unkaufmänniſchen und unſoliden Borg

wirthſchaft und Verſchuldung den Grund ihres wirthſchaftlichen

Rückganges trotz Vervierfachung des Werthes ihr Güter zu

ſehen, fordern die Gutsbeſitzer vom Staate die Gewährleiſtung

eines Standeseinkommens, das ihnen die Behauptung ihres

politiſchen Einfluſſes ermöglicht. Anſtatt ſich mit dem Schickſal, -

das ſie thatſächlich in die zweite Reihe zurückgeſchoben hat,

würdevoll abzufinden, wollen ſie durch Mißbrauch des ihnen

verbliebenen Reſtes von Macht dem Schickſal trotzen.

Man ſollte meinen, daß die Kraft von etwa 13000

Familien zu ſchwach ſein müßte, um ſich die Ausbeutung

eines Volkes von 53 Millionen zu ſichern. Aber in Oeſter

reich ſind es ſogar nur 600 Familien, die die Schickſale des

Reiches beſtimmen. Bei den Wahlen könnten freilich die -

Großgrundbeſitzer nichts erreichen, wenn ihnen nicht der

Regierungsapparat, die evangeliſchen Geiſtlichen, ein Theil

der Großinduſtriellen, ihre eigenen Angeſtellten und Arbeiter

und der größte Theil der Bauern mit ihrem Anhang Bei

ſtand leiſteten.

Diejenigen Großinduſtriellen, die ſich mit den Agrariern

zu dem Programme der Sammlung verbündet haben, rechnen

darauf, daß die Regierung ſtark genug ſein wird, um die

Gelüſte der ſiegreichen Agrarier zu zügeln, ſoweit der deutſche

Handel als Grundlage der Induſtrie durch ſie gefährdet wird, daß

aber der Sieg derſelben ihre eigene Stellung als Arbeitgeber

im Kampf mit ihren Arbeitern verbeſſern, die Fortſetzung der

Socialreform aufhalten und die Polizeiherrſchaft über die

Arbeiterkreiſe ſtärken werde. Die ländlichen Kleinbeſitzer und

Arbeiter halten bis jetzt ihr Intereſſe noch großentheils für

zuſammenfallend mit dem der Großgrundbeſitzer; aber weil

die Einſicht in den Gegenſatz beider Intereſſen überall

dämmert und ſtellenweiſe ſchon zum Durchbruch gelangt iſt,

darum gerade haben es die Großgrundbeſitzer, die ſich fälſch

lich Agrarier nennen, ſo eilig, die bevorſtehenden Wahlen als

die vielleicht letzte Gelegenheit zur Befeſtigung ihres parla

mentariſchen Einfluſſes auszunutzen. -

Die Großinduſtriellen, die ſich mit den Agrariern ver

bündet haben, ſpielen ein gefährliches Spiel. Die Regierung

hat ſchon in der letzten Legislaturperiode zu viel Proben

davon abgelegt, daß ſie ihre wohlbegründete, beſſere Ueber

zeugung dem Hintertreppeneinfluß der Agrarier hat zum

Opfer bringen müſſen, als daß man ſich für die Zukunft in

Sicherheit wiegen dürfte. Wenn ſich in der nächſten Legis

laturperiode zu dieſem Hintertreppeneinfluß ein verſtärkter

parlamentariſcher geſellt, ſo müſſen wir uns darauf gefaßt

machen, daß die Regierung jede Kraft einbüßt, den agrariſchen

Forderungen Widerſtand zu leiſten, oder daß ſogar reine

Agrarier zur Regierung berufen werden, die dann mit der

Durchführung ihres Parteiprogrammes experimentiren. Nie

mand würde früher und ſchwerer unter einer ſolchen Wendung

der Dinge leiden als die Großinduſtriellen, welche weſentlich

auf die von den Agrariern bedrohte Ausfuhr angewieſen ſind.

Die Reue über das geſchloſſene Wahlbündniß würde dann

zu ſpät kommen, und auch die Machtverſchärfung der

Gerichte und Polizei würde ſich dann unfähig erweiſen, die

hungernden Maſſen der brotlos werdenden Arbeiter im Zaume

zu halten. –

Wir haben augenblicklich drei Parteien, welche durch

Verwirklichung ihrer Ziele Deutſchland zu Grunde richten

würden, die Socialdemokratie, das Centrum und die Agrarier.



Nr. 24.
Die Gegenwart.

Es handelt ſich nur darum, die relative Gefährlichkeit der

drei zu beſtimmen. Der Sieg der Socialdemokratie, d. h. die

Diktatur des Proletariats mit unentgeltlicher Expropriation

aller Capitaliſten zu Gunſten des Gemeinweſens, ergäbe einen

völligen Zuſammenbruch aller beſtehenden Organiſationen

ohne brauchbaren Erſatz, allgemeines Elend, Hungersnoth,

chaotiſchen Bürgerkrieg und endlich einen Cäſarismus, der

aus den Trümmern einen Neubau errichtete. Der Cultur

proceß würde dadurch einige Menſchenalter einbüßen, aber

doch nach Ueberwindung der Revolution und ihrer wirthſchaft

lichen Folgen an das Erbe der Vergangenheit anknüpfen und

ſchließlich wieder weitergehen,

Der Sieg des Ultramontanismus dagegen würde zwar

zunächſt das wirthſchaftliche Gedeihen nicht ſchädigen, aber

geiſtigen Tod und damit für abſehbare Zeit das Ende

der nationalen Cultur bedeuten. Deßhalb allein ſchon

iſt die ultramontane Partei viel gefährlicher als die ſocial

demokratiſche. Es kommt aber hinzu, daß ſie eine unabſehbare

Dauer vor ſich hat, während die Socialdemokratie ſich in

ſpäteſtens einem Menſchenalter in etwas ganz Anderes, viel

Harmloſeres umgewandelt haben wird, daß der Ultramon

tanismus für immer der Gegner eines ketzeriſchen Kaiſerthums

ſein und bleiben wird, die Socialdemokratie aber ſehr wohl

zu einer monarchiſchen Partei unter einem proteſtantiſchen

Kaiſer werden kann. Die ultramontane Partei wird um ſo

gefährlicher, die ſocialdemokratiſche um ſo ungefährlicher, je

mehr Abgeordnete ſie in die Parlamente entſendet. Die

Socialdemokratie iſt ſchon jetzt bloß noch theoretiſch eine

revolutionäre, praktiſch aber eine ſociale Reformpartei, es iſt

gar nicht daran zu denken, das ſie jemals eine Mehrheit im

Reichstage erlangen könnte, und wenn ſie doch eine ſolche

erlangt hätte, wären ihre Führer die Letzten dazu, die un

abſehbare Gefahr einer plötzlichen allgemeinen Verſtaatlichung

der Productionsmittel heraufzubeſchwören.

Sie hat gegenwärtig keinen Einfluß auf die Regierung,

bereitet ſich aber mehr und mehr darauf vor, die ultramontane

Partei in ihrer Rolle als Regierungspartei abzulöſen. Wie

die Capriviſchen Handelsverträge nur dadurch zu Stande

gekommen ſind, daß die Socialdemokratie als eine der Regierungs

parteien functionirte, ſo werden auch die künftigen Handels

verträge den Agrariern nur dadurch abgerungen werden können,

daß die Regierung ſich mit auf die Socialdemokratie ſtützen

kann. Die ultramontane Partei iſt die das Parlament be

herrſchende Partei und zugleich die Regierungspartei der

Gegenwart; ſie wird dieſe Stellung ſchrittweiſe dazu benutzen,

um ſo viel Conceſſionen von der Regierung zu erlangen wie

möglich. Wenn dann die Regierung auf den Punct gelangt

iſt, daß weitere Conceſſionen ihr unmöglich ſind, dann wird

hoffentlich die Umbildung der ſocialdemokratiſchen Partei

ſo weit fortgeſchritten ſein, daß die Regierung in ihr eine

# Stütze gegen weitere ultramontane Anmaßungen

indet.

In den jüngeren Kreiſen der ſocialdemokratiſchen Partei

iſt nicht nur Intelligenz und wiſſenſchaftliche Bildung,

ſondern auch Fleiß und ernſte Arbeit zu finden, die nur

vorläufig noch durch die vorgefundenen marxiſtiſchen Dogmen

eingeſchnürt ſind, aber bereits von allen Seiten her an ihnen

rütteln und bald genug damit enden werden, ſie völlig ein

zureißen. In der ultramontanen Partei dagegen iſt nur

taktiſches Geſchick und formale Bildung, keine wiſſenſchaftliche

Vertiefung und kein lauteres, ſelbſtzweckliches Wahrheitsſtreben

zu finden; an eine Kritik des katholiſchen Dogmas iſt in ihr

gar nicht zu denken, geſchweige denn an deſſen einſtige Ueber

windung. In beiden Parteien aber iſt doch die Parteifahne

mit einem Ideal, in der ultramontanen mit einem transcen

denten, in der ſocialdemokratiſchen mit einem irdiſchen ge

ſchmückt, das allen Kreiſen des Volkes und der Menſchheit

zu Gute kommen ſoll. In der agrariſchen Partei dagegen

herrſcht der nackte Claſſen egoismus einer ſeit Jahr

tauſenden bevorrechteten Ariſtokratie, die ihre bevorzugte

Stellung auf Koſten der übrigen Volksbeſtandtheile behaupten

will, obwohl ſie längſt aufgehört hat, führender Bildungs

träger des Volkes zu ſein. Die agrariſche Partei zeichnet

ſich weder durch Intelligenz, noch durch Geiſtesbildung, noch

durch ernſte, wiſſenſchaftlich vertiefte Arbeit, noch durch volks

wirthſchaftliche Kenntniſſe und Einſicht aus.

Die ſocialdemokratiſche Partei hat ſchon heute auf

gehört, eine Gefahr für unſer Staatsleben zu ſein, ſeitdem

ſie die Anarchiſten von ſich ausgeſchieden und den revolu

tionären Charakter praktiſch abgeſtreift hat. Die ultramon

tane Partei iſt die größte und eigentliche innere und äußere

Zukunftsgefahr des Deutſchen Reiches; aber für die Gegen

wart hat ſie mit den Lebensintereſſen deſſelben einen klugen

Scheinfrieden geſchloſſen. Die agrariſche Partei iſt die acute

Gegenwartsgefahr. Sie wird die demagogiſche Anſpan

nung und die pecuniären Opfer, die ſie ſich für die bevor

ſtehenden Wahlen auferlegt hat, ſchwerlich auf die Dauer

durchführen können; es handelt ſich für ſie darum, bei dieſen

Wahlen zu ſiegen, und Deutſchland in den nächſten fünf

Jahren nach ihren Intereſſen einzurichten, oder zu fallen, und

dann wohl für immer, weil im nächſten Jahrhundert die

Bauern ihr ſchwerlich noch Vorſpanndienſte leiſten werden.

Iſt die agrariſche Gefahr bei den nächſten Wahlen abgewehrt,

ſo iſt ſie wohl für immer beſeitigt.

Glücklicher Weiſe werden dieſe Erwägungen durch keinerlei

wichtige Staatsintereſſen durchkreuzt, denen die Mehrheit der

anderen Parteien nicht die gebührende Rechnung zu tragen pflegt.

Landheer und Marine ſind ſammt ihrer Bewaffnung und

Verpflegung geſetzlich ſicher geſtellt; ſollten neue nothwendige

Bedürfniſſe auftauchen, denen der künftige Reichstag ſeine

AnerkennungÄ ſo hat ja die Regierung die Auflöſung

in der Hand. Die bevorſtehenden Wahlen dürfen und müſſen

alſo ganz unter den Geſichtspunkt geſtellt werden, daß

es in ihnen gilt, die einzige acute Gefahr der Gegenwart,

die agrariſche, abzuwehren. –

Bis jetzt wollen die Gutsbeſitzer von den wirklichen Heil

mitteln ihrer Lage nichts hören; wie der Opiumeſſer nach Opium

und wieder nach Opium verlangt, ſo ſchreien die durch unſolide

Creditwirthſchaft an den Rand des Abgrund Gebrachten nach

immer mehr, immer leichterem und immer unſoliderem Credit.

Die durch untüchtige und unhaushälteriſche Wirthſchaft den

Staat und das Volk ebenſo wie ſich ſelbſt geſchädigt haben,

fordern von eben dieſem Staat und Volk ſteigende Opfer,

um ihre ſchlechte Wirthſchaft fortſetzen zu können. Je mehr

der Staat ihnen darin nachgiebt, deſto höher wird der capi

taliſirte Scheinwerth der Güter über ihren reellen Ertrags

werth emporgetrieben, deſto ungeſunder wird die Poſition

der Beſitzer und deſto ſchwieriger die einſtige Heilung des

Uebels. Die unſolide Borgwirthſchaft führt folgerichtig zur

Speculation auf Verunſolidirung der Reichsbank, Geldver

ſchlechterung, Brodwucher, Verkehrsunterbindung, Slaviſirung

der Oſtmarken, Einfuhrverbote, Zollkriege, Ruin der Ausfuhr

und Hungertod der in dieſem Jahrhundert zugewachſenen In

duſtriebevölkerung, die dem Vaterlande den Charakter eines

reinen Ackerbauſtaates abgeſtreift hat.

Wenn hingegen der geſunde Sinn des deutſchen Volkes

ſich gegen ſolche Verirrungen rechtzeitig empört, wenn der

Verzweiflungskampf der Agrarier bei den Wahlen ſich als

vergeblich herausſtellt, dann iſt zu hoffen, daß die beſonneren

Elemente unter den Gutsbeſitzern gegen die blinden Heiß

ſporne die Oberhand gewinnen, und daß die Einſicht ſich

Bahn bricht, welche Rettungsmittel allein erreichbar ſind und

zum Ziele führen. -
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Renaiſſance-Frauen der Gegenwart.

Von Profeſſor Herman Wichmann (Rom).

In Italien giebt es noch einen Typus hoher Frauen,

der ſich von jener Zeit her erhalten hat, als Vittoria Co

lonna und die edelſten Damen der Renaiſſance durch Ent

faltung vielſeitiger Gelehrſamkeit, häuslicher Tugenden und

tiefer Herzensbildung ihren Einfluß in der Geſellſchaft gel

tend zu machen wußten. Dieſer Typus iſt nicht ausgeſtorben.

Conteſſa Erſilia Lovatelli, Conteſſa Antonietta Spezia, Con

teſſa Leontina Fantoni-Gordigiani ſind Erſcheinungen ſolcher

Eigenart.

Die Gräfin Lovatelli ſtammt aus dem berühmten Ge

ſchlechte der Caetani, ſie iſt die Tochter Don Micheles, des

Duca di Sermoneta und Principe di Teano, eines Mannes,

deſſen Wiſſen weit über die Grenzen ſeines Vaterlandes be

kannt war. Er galt als einer der größten Dantekenner und

ſtand in freundſchaftlichem Verhältniſſe zu vielen ausgezeichneten

Gelehrten ſowohl italieniſcher als auch deutſcher Herkunft,

von welch Letzteren ich beſonders Alfred von Reumont und

Gregorovius als ſeine nächſten Freunde nenne. Er hatte

in ſeiner nie ruhenden Thätigkeit, ſeiner Wißbegier und

ſeinem Eifer, ſtets das einmal Begonnene auch zu vollenden,

etwas von dem Temperament des altenÄ Bonifazius VIII.,

ſeines denkwürdigen Ahnherrn. Dabei trug er mit vieler

Ergebenheit ein ſchweres Unglück: er war blind. Seine

Tochter Erſilia erbte die Talente ihres berühmten Vaters

und wurde nicht minder berühmt als er. Sie iſt Ehren

doctor der deutſchen Univerſität Halle und ſpricht und ſchreibt

– nur der Papſt ſoll ihr ebenbürtig ſein – das beſte Latein

in ganz Italien. Alle modernen Sprachen ſtehen ihr zu

Gebote. Ihre archäologiſchen Werke ſind bekannt. Sinn für

bildende Kunſt und Muſik iſt ihr in individueller Weiſe eigen.

Mit ſolchen Vorzügen ausgeſtattet, empfängt ſie allabendlich

im Familienkreiſe die Coryphäen der Hauptſtadt. Ihre Unter

haltung iſt dann ſtets belebend und herzgewinnend. Was

ſie deutſchen Gelehrten war und iſt, zeigt ihr intereſſanter

Briefwechſel mit Gregorowius. Sie iſt Mitglied der aus

dem Mittelalter ſtammenden altehrwürdigen Geſellſchaft der

Lincei (Luchſe), die in dem römiſchen Palaſte der Königin

Chriſtine von Schweden, am Fuße des Janiculus, ſeit mehr

als einem Jahrhundert tagt. Nur Gelehrte erſten Ranges

finden in ihr Aufnahme. Dieſelben erhalten dann ein in

Kupfer gravirtes Diplom, wie mir ſolches einſt Leopold von

Ranke in Berlin zeigte, als er zum Luchſe gemacht worden

war. Darf ich auch Vergangenheit und Kindheit der edlen

Frau berühren, ſo theile ich mit, daß ich mich rühmen kann,

als Muſiklehrer in dem kleinen Mädchen Erſilia Geſchmack

für Mozart und Beethoven, wie überhaupt für unſere Klaſſiker

mit Erfolg geweckt zu haben.

Gräfin Spezia hat das ſchaffende Talent Erſilia's nicht,

dennoch iſt ſie ihr nach einer andern Richtung hin vielleicht

noch überlegen. Im ſchnellen Erfaſſen jedweder Lage, im

Rath- und Troſtgeben, in der Sicherheit des Urtheils ſteht

ſie für mich einzig da. Milde, gerecht, ſtreng, wo es ſein

muß, iſt ſie immer auf der Höhe der Situation. Beleſen

wie jene, hält ſie ſich doch mehr an die Producte italieniſcher

Literatur, während Erſilia einen univerſellen Zug an ſich

hat. Ich kenne ſie ſeit meiner Jugendzeit, in welcher mich

ihr gediegener Geſang anzog und begeiſterte. Sie wohnte

damals mit ihrer Mutter, einer berühmten römiſchen Schön

heit, im herrlichen Palazzo Giuſtiniani, wo ſie alltäglich

Gelegenheit hatte, die werthvollen antiken Statuen und aus

gezeichneten Gemälde der dortigen Galerie zu ſehen und ihren

Kunſtſinn daran zu bilden. Zu der auserwählten Geſell

ſchaft, welche ſich in den Gemächern der Spezia's bewegte,

gehörten auch die Beſitzer des Hauſes, die beiden greiſen

Marcheſi Giuſtiniani, Brüder, die in inniger Liebe zuſammen

lebten. Aus einer alten genueſiſchen Patrizier-Familie

–

- -

ſtammend und größtenteils in Genua verweilend war ihnen

der durch Erbſchaft zugefallene römiſche Palaſt von der

päpſtlichen Regierung ſtreitig gemacht worden. Ein von

ihnen mit der Letzteren geführter Proceß dauerte 30 Jahre,

dann gewannen ſie ihn. In jetziger Zeit hätten ſie wohl kaum

reuſſirt. Geiſtlichkeit und Adel bergen doch immer noch ein

ideales Element in ſich; ein ſolches beſitzt indeſſen die heute

herrſchende Plutokratie ſchwerlich. -

Ein drittes Genre iſt durch Conteſſa Leontina Fantoni

Gordigiani vertreten. Sie iſt nicht wie die beiden eben

genannten Frauen von hoher Geburt, ſondern die edelſte

Repräſentantin einer in höchſter Bildung ſtehenden bürger

lichen Künſtlerfamilie, deren ſämmtliche Glieder ungemein

vielſeitige Begabung mit eiſernem Fleiße vereinigen.

des jetzt verſtorbenen Grafen Fantoni, war ſie ſchon als

Jungfrau die Blüthe und iſt jetzt die Frucht der Beziehungen,

welche dieſe beglückten und beglückenden Menſchen zu einander

unterhalten. Solche Specialität von Kunſtjüngern beiderlei

Geſchlechts findet man nicht ſelten gerade im Florentiniſchen.

Luigi Gordigiani, ihr Vater, war der größte Lieder

componiſt Toscanas, der italieniſche Schubert. Auf einer

Marmortafel, die man an ſeinem Hauſe Borgo-Ogniſſanti

angebracht, wird ihm dies von ſeinen Landsleuten bezeugt.

Und wer hätte je Gordigianiſche Geſänge gehört, ohne ihre

Tiefe, ihren Liebreiz zu empfinden? Man denke aber nicht,

daß ſeine Lieder mit deutſchem Maßſtabe gemeſſen werden

können. Sie ſind zwar in ihrer Art eben ſo ſchön und voll

endet, aber ſie ſind ganz anders. Der Italiener iſt ſeiner

Natur nach Dramatiker, eine deutſche Lyrik im eigenſten

Sinne iſt ihm fremd; daher ſchließen auch die Gordigianiſchen

Geſänge immer ein dramatiſches Element in ſich. Muſik

ohne Handlung iſt den romaniſchen Völkern ſchwer ver

ſtändlich, deſhalb giebt es keine wirkliche Inſtrumentalmuſik

bei ihnen. Ein Sichverſenken in reine muſikaliſche Phantaſie

ohne Worte iſt dieſen Söhnen des Südens faſt unmöglich.

Leontinas Bruder, Michele, iſt, wie ſein Vater der bedeutendſte

Liederſänger war, ſo noch heute der größte Portraitmaler

von Toscana. Sein Ruf geht über die engen Grenzen der

Halbinſel hinaus. Sein Pinſel hat manche Perſönlichkeiten

der ſavoyiſchen Königsfamilie und auch viele Glieder des

brittiſchen Königshauſes verewigt. Und auch ſein Sohn,

Enkel unſeres Luigi, iſt ein eminentes Talent in der Malerei,

jedoch in ſeiner Richtung vom Vater ſehr verſchieden. Der

Sohn iſt ganz in der modernen Richtung aufgegangen, der

Vater Idealiſt, Epigone Raphaels und der großen Niederländer.

Giulietta Gordigiani nun, die Tochter Micheles, zeigt ſich

uns zu gleicher Zeit als vollendete Clavierſpielerin (ſie iſt

die beſte Schülerin des großen Pianiſten Buonamici) und

Concertſängerin erſten Ranges. Niemand trägt die Canzo

netten ihres Großvaters mit ſo innigem, herzergreifendem

Gefühle vor als ſie. Bewandert in der Weltliteratur, ſpricht

ſie zugleich alle modernen Sprachen.

Auf die Hauptperſon Leontina zurückzukommen, ſo liegt

ihr Schwerpunct, wie bei Erſilia Lovatelli in der Wiſſen

ſchaft, bei ihr in der Kunſt. Die Melodien ihres Vaters

ſind auf die Worte ihrer ebenſo entzückenden Gedichte gemacht.

Wer kennt nicht: „O Santissima Vergine Maria“ und ihre

reizenden charakteriſtiſchen toscaniſchen Volksgeſänge? Leon

tina's Aquarelle ſind in Florenz bewundert. Sie iſt alſo von

ſeltener Vielſeitigkeit; dabei beleſen und gewiß den beiden

früher geſchilderten Damen an Herzensbildung gleich.

Ein Jahr lebte ich in Florenz mit dieſen ungewöhnlichen

Freunden und ſah ſie faſt täglich. In ihrem ganzen Zu

ſammenſein lag für mich ſozuſagen etwas Geheimnißvolles;

die Atmoſphäre des Hauſes hatte etwas Aetheriſches. Und

wie ſie lebten, ſtarben auch dieſe Menſchen. Die reizende

Sofia, eine 16jährige Schweſter Leontinas, ſchwand dahin,

lächelnd, tändelnd, immer heiter. Ehe man ſich deſſen verſah,

lag ſie im Sarge; gelitten hatte ſie nicht. – Vor kurzer Zeit

Gattin -



ouldZ(ppp!]Üunal!aDatagqnFnul(paT(I'lldºZutoTundal

dqadlqo!F“:oBvTunputupploloBoulptoßpoallpZudBuV)

uonuluuloua(pvſ„uygulla(PoVallotouha(p)lVT“uoll!atplu

HoualanTon3F3T“Quotpo3.d.Vo!“„dö!!]]alſMuldl!SVT“

„éouvTdulda!!!HVFF&UlaaaUUIQd!ZUdpv.act3110T

aopjdauoNI“:popÜva'opadvctJavsku1a!ºutp)Sv'aoydS

„ioöllav)oQ'qvuvaNG

pvupoBal!atalNun“uvLoöBudatu!o(plupusunuoqvalFF“

"ujappFutou!0Plutp1g)ctollda„JUVTdlg)dulddqvHVTUL“

guungpyuavß

Sogas)soQ(1aaFFuaToT“ouvQ]]NRFou(gaadaduooa“avapnV

vlpvuungaaWaaah!SuoßaqyooQ“ugvajala)öoptpoauooapl!

u(vuoqopSpygalaag!BuvjaßSVTTun“uaabutaolldqs/11)dp!IN

ahaouaanayaao2putnvaouuu!oqvQpl!JoaoqTunuouaD

qunuaoyº)uoah!uaaanuolyuvLaol3T1ut(pvactoZ„avqpvu

Snº)aolun“Saallooazzuopul(!!aoqHoTuaS“:aaao]!ltvLuop!!!!na

adTputo!a)alBvTudquoßjau)FanvW(pvu–adQuvu!Mut

dpaaocinoS.utagluthaala–utoCola1n?ajauabu!VTun(U]0

s!qavayauavo2avatahuaqoup.lvT“udqnvßpulvlso

opſſaalTun„aoönUyaon)'aoqa!F“put31uuvuqund]]]n13U3Luvö

a3QQuoaqyatIppv)ouTvyalöjuvanVlo(s.u!a!atUdölt!ÜRoyctZ

„'ulapnºIoutuoouvutnuaalt“

'oloßv„aoTuo;l!v?vgq)8“:uaDoQoogvlTunputoaolnut

oS„plulogal!vCaoq–nQuadTuvuouldpllo2uonvg(p)

onqanW.aaaopulvLuapllnaaouldo2poMou.oßaoul'outvgoºd

opolaunqvha!FTByloabuv)(pluao)pnvudgo]aaadqv“olo?lno

„ugpSom)öSvQavaoa'p)8“oaouulaospuPFzadC'noloaoup9

uauloaonalun“abu!]Tuna)adTaoulutpau(plutp!ga“pnVoßval

oSuaploßaoQTunuatoloßlognaFuNTpqoaopvRutoTonvCY

n?S3hobda:u.oßvaL3GuouuvÜogun?ſuldataVango]op((p!

adqv'pnvopv)p!Tuno(pv)NunJCupCY3Q6P1al]vputopnaT

3SuaIIvloßsvCyuaGunlatoßayualJapaal'ualdatoßjaVFu!

1ppuS3dayatTunnvITnoaLaaaaloupop!]qadputallslö

önu)FuanouLuvßulaulau!'ay!opVI0atoggnF:ulloLitas,

ouloaa“pyuploßqunuvöoo“ouTvyalöouyoutuapaop]ola18u!

Tunuogungn?Souuvöoq“lvlgaUF:ut!a)vpTudayPFFtogo!]da

uonvaLoulolu!(p!!QunudagIC3.Fduld'uoppvgooqsogIORFHoTUM!!Z

alq“uouaououuoadlagTaoq)PFTMC'uooßolnLn'uogBaoTuoGo!]

alvag)uounaßu!“SnvoöaoRa3QJolc!)utoaSoldo(WSoQPyqu)öuv

(p!!“gön!IvlnQaoqSoaal“uouoavCanuaoulloWAdTuaTutohaagI

uoloatogqunSavzboquoßoßöunbouqlöSnvNoNaudqonsaacy

uolaaßuaTu!un“uoqvhTJ3E)GnuaßpuoT'uolanaTuaBun!Tun

uo]vouolQu!!3Sjvaop!]p!!]BJoaolatullMolloqJoaCyadTuvana)

-SoazzutoT(pvuSv“utonoalaoangvWadCtvTunUondalao“uoahpuld

Ha3QuvpupllQunudadLvcdCuvZUloQnvad]!!!PZMalluvaajdö

opJoat'ouaavKTunualloulaD“U3Lu!NF'SadjuvRDio!TNV“JuPap

=ogtoplu!FFUday!u!vßT30Qu!Tull3DTullopulFFda!Nun

pvutplaſ)ah!Naunoa'Illvpuvß§Jah!Ja!Qolat“Udga)top10(Tun

UIPPVS0!OpaypTunUlonbdqun3a“ultvgaaaapInoQMaullll!(p!dqv)

'Tutocctopulnaoßuaaaanz)uaTu!putUM!FTtoulouluaBoL)iuaqa

-adanuopaFuhooßvTuhoaohunavapuloauvut'opylc

-aaauvul!3qvQQuUp!]Poapuonu!NÖua(pvuutou!3Galatsvq

HoJ)F–o]Paduoſ)ogUd!dautalaCyto(10aoTTunuooctuloautovCJaS

uoQuaapoup3GTunoguPFuaunaöMoaboq“unsBuyaQuvZuaq]aß

-MaaßutoQPutuoppluoloRKogTunuooMlöadTuouFuaplayautooöoT

TuntoujvzbaoQunaº)op!]Gaalogun“agungSvJTulluopa!!toput

UduaalvI)toöpp)oloQvqpoZaoTSnvpauutopnKFadTautouvjv]§ko]v

vCTunaoſtogolBlanva!Tunuvuld:apoBoasa]L13aTunnTvaal

=SnvggloaTdyTdatgav§ku!3:Poqu!!adanDudtpl!TuPIsnvutogolu!1ol

up!Uvutoa“gaVI.aoquuvQTullgholuoppalaauloWyuoLavapQun

uoß!!!D110!3aPluoHP)§kTunUollvadT“aouaLHvs{puologqvav§k

utologu!uvutvga“U3ang21(pa)Fudp]aoßanqlo.ct“uoßuulqgjq!u

'oppnvgaaatoouvquoct2TTunSjogaCIputplšn]öoT(puannuvu

uuaat“(pladyvuLuvWJapaSVWloqaºſuapojopau!tjaluOuouao

oGgunounLuvuqolSnvv§1taa:udahoutnaou]oboDuoung

nutMoogGunaacuvToa(pnºM1duov.vgglſu!1936SD

(BundlaaL)

alopopDtouNTuON

auQvax

1130qaJaPºtaQPUNG----

'uoy2W!noE

-E–-----–---

uoCWaa)NI

TunopHoºßplagoaL:opgulUoullouolpMal'Uogaclu)F

aoöllobaouuy?(GaoquoguoQUoColpadan]alqvpaQMouhyaog

adoaJohallSvQnvuNaoqu)FUNun'ahngoöÜuvaaaNIadq

uaaLaoQÜunpvuQuo]0)u!UAduo]VILUNQvC1plu)8

adulouBunbulpagoFFanp]Illdatadapn)8Puldpla2plc(!

JohdlQudahyaJ)InQ!a!Qu!OlloFFNoah!U!Udgool

udqvßol'uld?6oLva®)oulogUOlyloqUonvaLMolun'Uollo

vaud(pluMalsVTiuouaoadolOTsunaounUouoTJßaFF

uoqanatbvladaSudWaaßsoQuadQuWsungudpl3Ban!VW

s]vopaldatopnglag)8–ÜunBoatoFaoqLuvöo)Dduldunu

-uldda!vudulduaaLadQÜungpvgadFooolnalogunduld

quop'lluoöoQunUdaaqobuvtollvII)uoIvu!Uaopop

-dº)UNQoqdq'guladuo]VILoQsodaolaaan!]nDUojv

uouoSUFFvU]oLulodaplanpaQolholUMuh!Uaa

oQoQTudayongaacBºlloöaoulaMoubaoao)vuoö(pol)ala

Qu!Ululla(®)Vjoll)LadCyOpdaltdCi110RWoh!OA0T“Johvß

'vulgogIoauonvaL'uolla]ploösnvöunaolo)aogollolyv

duu!ZuollatoöuloulouuaoqautsoJ))Fl!Sun0MI!!!alnw

gpuQuV)plnoTu!a)8aouuuloqalu!adoa'Uoupo.

-UU0)n.snct(TUNpluo]Up!UoMolta!!!QvaUMuld“unavg

anu(wllDUoulogutoloQu!(plJoQuvßsD'uoppln?

TunUOTullabadn„bo)nVaLadloqu!IQ10ahvFFaoqga

(J“:oövlQuadQunalogouvpuaLoöojap(lºkaolaabaolun

ludUIQUaa'Uopl.InoTaduldhaNFFUNQPoloöQuWDU20

u!Svlp(pDsoQuns)oqpanQl!“pNvaoösv“ahout

QuvutoNGMaluopoaLoquonvaLaoplynoqBunſolpnanF

duldVaudpluUM].vld)Uop!]qldaAdloTÜunah!la0RF

IlNQWQ“UMollopauanUp]Hypgutn]pZun.

uopplnqovuoavGadTobyllp]pvuaoaÜung)!F

Nouvllvuo(daſpaQolallvWouhaaaaquautoIDSolpl!!!]act

UNVolatltoul!NgNNPVvÜNCIo]utvLUM)VNdCadQ3]()

NadaljoulNouadUNM1pgTuoploautloßNuoah!putyouoövaT

VlopavſſºMuuvgoqloTuoönQMoulousnValutoTUMTa–aaa

logpJulyptoGDudplöajap(lctUoCuwöaoahu!v]uD

VultaTUdqJoladCUolaoadTu!sunoah!!!TunUoMoaaſ

uopluto]VPdulolnVaLaoloQMoutTataobaoquaCypauloCy

NoIollapZaouuWpoqaalun–Ludaa]LuaaaovquS

uouagaalobajoadapo)soQs!LLnaNoskouT]vqllu!]hwul

d)outhladqNT“LLnadºV.)!ulDoa“uoanluvpopuugg

onohuaaUonvaL-oouvll!vuoUKdpaDaoquvpauQull

„Ottossoldulad

opoulQ““ulpaß)oQMöpl(VctVFan.pnaQsn)Faaplluv)

-sa)„oqqºqo.toAod“NahvlslogoFUolöLlullTunaolauloulol

u!adqawlBungaauDdpllp(lctpanQadqvguvagpu

(P]adcaſ,NanataDojoladaoqloſllatoK)plulJQUI)Ulal

UJahULNoa(PVU(VQ'uouljouUdqnVK)udCAjoululh!3puuag

UFMulog'uoToanuloWupvQadopoloövTutouolPoS

ploloöu0glaubaasopoVsvQoldatadtpap]aounuaobo

UdavNYadulouaauh!NanaVTqvöadouaDundp]ahpl

Nvadaalslawsku!adavaUoahvLBloaQ(pvſ.pnacS

uoCNoloVadaQJVqTun“anuopU)aDNanaUoqaol

dahvLuoVluylqunaolautounolu!ad(vT“uaounoö%o)v

duoB))Plnulh!opÜVºlldaQV1SAdWJONIloºkpvuollautº

duopºpupuadopvutBuybunLaobalplöLuvalslöuopvh

PoloboqTunpvlanadabynFstopWRIsoapTaTuoqap)3a

'oTupplullMTuauvLUllpaK)alloabMCplvalutoppLao

–kye–anauafaaa1a-*HL,2"TAT



OOU - L - A+ -" . . WE V . . WU . .

Mutter und ſeine Frau ſind einfach entſetzlich. Wenn ich ihnen je

begegne, will ich ihnen meine Meinung ſagen!“ Sie ſprach Lubkow mit

Sie an und als ſie ſchlafen ging, verabſchiedete ſie ſich von ihm ganz

ebenſo wie von mir: „Auf morgen.“ Sie wohnten in verſchiedenen

Stockwerken – das gab mir Hoffnung, daß Alles Unſinn ſei, und daß

es zwiſchen ihnen gar keinen Roman gebe; ich fühlte mich deſhalb er

leichtert, wenn ich mit ihnen zuſammentraf. Und als er einmal um

ein Anlehen von 300 Rubel bat, gab ich ſie ihm mit großem Vergnügen.

Jeden Tag ſpazierten wir, ſpazierten wir bloß. Bald bummelten

wir im Park, bald aßen, bald tranken wir, dazu tägliche Geſpräche mit

der ruſſiſchen Familie. Ich hatte mich nachgerade daran gewöhnt, daß

ich im Park unvermeidlich den gelbſüchtigen Alten, den geiſtlichen Herrn

und auch den öſterreichiſchen General begegnete, der immer ein Spiel

Karten bei ſich trug und wo es nur möglich war, Patience legte, wobei

er nervös mit den Schultern zuckte. Und die Muſik ſpielte immer das

ſelbe. Zu Hauſe ſchämte ich mich oft vor den Bauern, wenn ich an

Wochentagen mit einer Geſellſchaft zu einem Picknick fuhr oder fiſchte,

und gerade ſo ſchämte ich mich auch hier vor den Bedienten, Kutſchern

und Arbeitern, denen ich begegnete, denn es ſchien mir immer, als ob ſie

mich anſähen und dächten: Warum thuſt du nichts? Und dieſe Scham

empfand ich täglich vom Morgen bis Abend. Es war eine merkwürdig

unangenehme und monotone Zeit; die einzige Abwechslung beſtand darin,

daß Lubkow von mir bald hundert, bald 50 Gulden borgte, und ſo

bald er ſie hatte, plötzlich belebt, wie der Morphiniſt vom Morphium,

wieder laut zu lachen anfing – über ſeine Frau, über ſich ſelbſt oder

über ſeine Gläubiger. -

Im Allgemeinen ſchien er im Auslande ein wenig nachdenklich

geworden und wie von einer Sorge bedrückt. „Hier ſchlafe ich ſchlecht“,

ſagte er. „Der Teufel hole dieſe Familienangelegenheiten. Der Onkel

hat meiner Frau und der Mutter meine Adreſſe mitgetheilt, und nun

bombardiren mich Beide mit Depeſchen und Briefen.“

Die Regentage kamen, es wurde kalt. Wir fuhren nach Italien,

und ich telegraphirte dem Vater, daß er mir um Gotteswillen nach

Rom einen Check von 800 Rubel ſchicken ſolle. Wir blieben in Venedig,

Bologna, in Florenz, und in jeder Stadt geriethen wir unvermeidlich in

die theueren Hotels, wo man uns jedesmal für Beleuchtung und Be

dienung und Heizung und Frühſtück und auch extra für das Recht,

nicht im gemeinſchaftlichen Saale ſpeiſen zu müſſen, viel Geld abnahm.

Wir aßen ſchrecklich viel. Des Morgens ſervirte man uns Kaffee, aber

nicht einfach eine Taſſe oder ein Glas voll, ſondern Café complet d. h.

mit Milch, Butter, Weißbrod und Honig; um ein Uhr Dejeuner: Fiſch,

Fleiſch, eine Omelette, Käſe, Früchte und Wein. Um ſechs Uhr Diner

mit acht Speiſen und langen Pauſen, während denen wir Bier und

Wein tranken. Gegen neun Uhr Thee. Vor Mitternacht verlangte

Ariadne zu eſſen und beſtellte Schinken und weiche Eier. Um ihr

Geſellſchaft zu leiſten, aßen wir auch. In den Zwiſchenaeten dieſes

Speiſeprogrammes liefen wir in die Muſeen und Ausſtellungen, mit

der beſtändigen Furcht, wir könnten die Frühſtücks- oder Mittagsſtunde

verſäumen. Man kann die Kunſt nicht mit vollem Magen lieben; wäre

ich ein Maler, ich würde die Barbaren verachten, die an der Table d'hôte

eſſen. Als ich mich für die Kunſt zu intereſſiren, die Galerien zu beſuchen

und Kunſtbücher zu leſen begann, nahm ich an keiner Wirthstafel mehr

theil, ſondern nährte mich bloß von Radieschen und Brod und fühlte

mich dabei leicht und frei, wie auf Flügeln. Schleppte ich mich aber

mit Ariadne und Lubkow vor den Bildern herum, ſo zog es mich

magnetiſch nach Hauſe, um mich niederzulegen, ich ſuchte mit den Augen

immer einen Stuhl und ſagte wiederholt mechaniſch den Anderen nach:

„Welche Pracht! So viel Luft!“ Ich Heuchler! Wir ſatten Schlangen

ſchenkten unſere Aufmerkſamkeit lieber glänzenden Dingen. Die Schau

fenſter der Kaufläden hypnotiſirten uns, wir waren von den unechten

Broſchen entzückt und kauften eine Menge ſolch unnützer Dinge. Das

gleiche geſchah in Rom. Es regnete, und ein kalter Wind blies. Nach

einem reichlichen Frühſtück fuhren wir nach der Peterskirche, und dank

- -

unſerer Ueberſättigung und vielleicht auch wegen des ſchlechten Wetters

machte ſie auf uns gar keinen Eindruck, wir warfen einander aber

Gleichgiltigkeit gegen die Kunſt vor und geriethen beinahe in Streit.

Vom Vater traf Geld ein. Ich ging eines Morgens, um es in

Empfang zu nehmen, und Lubkow begleitete mich. „Die Gegenwart iſt

nicht vollkommen glücklich, wenn es eine Vergangenheit giebt,“ bemerkte

er. „Von der Vergangenheit blieb mir ein großer Packen auf dem

Halſe. Wenn ich Geld hätte, wäre es am Ende zu ertragen, aber ſo,

von allem entblößt . . . Können Sie ſich das denken, daß mir nur

acht Franes blieben!“ fuhr er fort, indem er die Stimme ſenkte „und

ich muß der Frau hundert und der Mutter ebenſoviel ſchicken. Ja, und

hier muß man doch auch leben. Ariadne iſt wie ein Kind, ſie will

meine Lage nicht begreifen und wirft mit dem Gelde nur ſo herum.

Wozu hat ſie geſtern eine Uhr gekauft? Und wozu ſollen wir fortfahren

zu heucheln? Daß Ariadne und ich vor den Dienſtboten und Bekannten

unſere Beziehungen verbergen, koſtet uns täglich überflüſſige 10–15Francs,

indem ich ein beſonderes Zimmer bezahlen muß. Wozu das Alles?“

Der dreieckige Stein fiel wieder auf meine Bruſt. Es war nicht

mehr die Ungewißheit, alles war jetzt klar; mir wurde ganz eiſig, und

ich entſchloß mich ſofort, Beide nicht mehr zu ſehen, ihnen zu entfliehen

und gleich nach Hauſe zu reiſen . . .

„Mit einem Weib anzubandeln iſt leicht,“ fuhr Lubkow fort,

„man braucht es nur zu ſchmücken, aber ſpäter, wie ſchwer laſtet Alles,

und welcher Unſinn!“ Als ich das empfangene Geld zählte, ſagte er:

„Wenn Sie mir nicht tauſend Francs borgen, bin ich verloren. Ihr

Geld iſt für mich die einzige Rettung.“

Ich gab ihm das Verlangte, und er belebte ſich ſogleich und lachte

über ſeinen Onkel, den Sonderling, der ſeine Adreſſe nicht hatte geheim

halten können.

In's Hotel zurückgekehrt, packte ich meine Sachen und bezahlte die

Rechnung. Es blieb mir noch übrig, mich von Ariadne zu verabſchieden.

Ich klopfte bei ihr an. „Entrez!“ In ihrem Zimmer herrſchte eine

große Unordnung: auf dem Tiſche Theegeſchirr, Brodreſte, Eierſchalen,

ein erſtickender Parfümgeruch. Das Bett war noch nicht gemacht und

ſehr durchwühlt. Ich erkannte darunter Lubkow's rieſige Pantoffeln . . .

Ariadne war kurz zuvor auſgeſtanden, noch nicht ſriſirt und trug eine

Flanelljacke. Ich grüßte und ſaß eine Minute ſtill da, um ihr Zeit zu

laſſen, ihr Haar in Ordnung zu bringen, dann fragte ich am ganzen

Leibe zitternd: „Wozu . . . wozu haben Sie mich nach Italien beſtellt?“

Sie errieth offenbar, was ich dachte, und faßte meine Hand. „Ich

will, daß Sie da bleiben,“ ſagte ſie. „Sie ſind ſo rein!“

Ich ſchämte mich meiner Aufregung und fürchtete, am Ende noch

gar in Thränen ausbrechen zu müſſen. Ohne ein Wort ging ich hinaus,

und ſchon nach einer Stunde ſaß ich im Waggon. Während der ganzen

Fahrt ſtellte ich mir Ariadne in Lubkow's Armen vor und mir ekelte

vor ihr und allen Frauen, die ich in den Waggons und auf den Stationen

ſah. Ich war in der Lage eines neidiſchen und gierigen Geizhalſes, der

plötzlich erkennt, daß alle ſeine Dukaten unecht ſind. Die reinen, an

muthigen Bilder, die ſo lange meine Phantaſie ſich von der Liebe gemacht

hatte, meine Pläne, meine Hoffnungen, meine Erinnerungen, meine

Anſichten über die Frauen – Alles verhöhnte mich jetzt und zeigte mir

die Zunge . . . Ein läſtiger Schwarm von Fragen, die ich nur immer

wieder mit Fragen beantworten konnte, kreiſte in meinem Gehirn.

Ariadne, dieſes junge, ſchöne, kluge Mädchen, die Tochter eines Senators,

in einem illegitimen Verhältniß mit ſolch einem unintereſſanten Alltags

menſchen? Warum aber ſollten ſie denn Lubkow nicht lieben? antwortete

ich mir ſelbſt. Wieſo iſt er ſchlechter als ich? O, mag ſie lieben, wen

ſie will, aber warum all' die Lügen? . . . Aus welchem Grunde ſollte

ſie eigentlich mit mir aufrichtig ſein? . . . und ſo weiter im Fragenſpiel

bis zur Betäubung. Und indem ich mich gleichzeitig unſerer letzten

Reiſen erinnerte, ſagte ich mir: Der Teufel treibt ſein Spiel mit mir! . . .

Im Coupé wurde es kalt. Ich ſuhr erſter Klaſſe, aber da ſaßen ihrer

drei in einer Sitzreihe, Doppelſenſter gab es nicht, die Thüre führte
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direkt in's Coupé, und ich fühlte mich eingeengt, verlaſſen elend und

fror ſchrecklich an die Füße, und immer unaufhörlich dachte ich: wie

verführeriſch war ſie heute in ihrer Bluſe mit dem aufgelöſten Haar,

und plötzlich packte mich eine ſo heftige Eiferſucht, daß ich vor Schmerz

auſſprang. Meine Nachbarn ſahen mich mit Erſtaunen, ja mit Schrecken an.

Zu Hauſe fand ich haushohen Schnee und zwanzig Grad Kälte.

Ich liebe den Winter, weil es bei mir zu Hauſe immer beſonders warm zu

ſein pflegt. Es iſt ein Genuß, an einem hellen Froſttag im Pelz und

in Filzſtiefeln irgend etwas im Garten zu thun, dann in einem gut

geheizten Raum zu weilen, indeß der Vater am Kamin ſitzt . . . oder

ein Schwitzbad zu nehmen! Nur ohne eine Mutter oder Schweſtern oder

Kinder im Hauſe, iſt es an Winterabenden traurig und ſtill. Aber je

wärmer und gemüthlicher es iſt, deſto poetiſcher erſcheint des Windes

Heulen im Ofen, deſto empfindlicher fühlt man die Abweſenheit von

Verwandten. Und in dieſem Winter, als ich aus dem Auslande zurück

kehrte, waren die Abende lang, ſehr lang, und vor Schwermuth konnte

ich nicht einmal leſen. Am Tage ging es noch leidlich mit Hin und

Her, Schneereinigen, Hühner füttern, aber an den Abenden war es

zum Umkommen. Ich ſtellte mir Ariadne in Lubkow's Armen vor,

und die Fragen, immer dieſelben, ſchwirrten ſtets in meinem Gehirn.

O wie ich litt, wenn Sie wüßten! Früher ſah ich Gäſte nicht gern,

jetzt freute ich mich ihrer, denn ich wußte ja, daß von Ariadne die

Rede ſein würde. Oft kam der Spiritiſt Kotlowitſch um von der

Schweſter zu ſprechen, und manchmal brachte er ſeinen Freund mit,

den Fürſten Maktuew, der in Ariadne nicht weniger als ich ver

liebt war. Es war dem Fürſten ein Bedürfniß, in ihrem Zimmer zu

ſitzen, die Taſten ihres Clavieres zu berühren, in ihren Noten zu blättern;

ohne dergleichen konnte er nicht leben, und der Geiſt des Großvaters

Ilarion fuhr fort zu prophezeien, Ariadne werde früher oder ſpäter

Maktuew's Frau. Bei uns blieb gewöhnlich der Fürſt vom Frühſtück

bis Mitternacht, und er ſchwieg immer; ſchweigend trank er zwei, drei

Flaſchen Bier und nur ſelten, bloß um ſeine Theilnahme am Geſpräch

zu zeigen, lachte er kurz, traurig und blöde. Bevor er nach Hauſe

ging, führte er mich ſtets bei Seite und fragte halblaut: „Wann haben

Sie Ariadne zum letzten Mal geſehen? Iſt ſie geſund? Ich glaube, ſie

langweilt ſich dort nicht, was?“ (Schluß folgt.)

-- -- - - - - -

Nus der Hauptſtadt.

Die Große Berliner Kunſtausſtellung.

1. Die Plaſtik.

Berlin galt lange Zeit als die traditionelle Bildhauerſtadt. Nach

dem die Künſtler jedoch angefangen haben, mit den Fabrikanten um die

Wette in patriotiſchen Denkmälern zu concurriren, haben ſich bemerkens

werthe Machtverſchiebungen auf dem Gebiet der Plaſtik vollzogen. Nach

den vereinzelten glänzenden Leiſtungen der Vorjahre ſcheint gegenwärtig

eine vollſtändige Stagnation in Berlin eingetreten zu ſein. Sehen wir

von den Werken älteren Datums ab, ſo bietet die Abtheilung der Plaſtik

der Großen Kunſtausſtellung des Anregenden herzlich wenig.

An erſter Stelle verdient der Belgier Van der Stappen ge

nannt zu werden. Er iſt den Berlinern kein unbekannter Gaſt mehr,

aber erſt die diesjährige Collectivausſtellung ſeiner Werke geſtattet uns

ein vollkommenes Urtheil über dieſen reich begabten Künſtler. Seine

Phantaſie iſt unerſchöpflich, ſein Darſtellungskreis allumfaſſend, kein

Stoffgebiet ſcheint ihm verſchloſſen zu ſein, er ſchildert das werkthätige

Volk in allen Situationen. Ein Werk von tiefer Tragik ſind die „Städte

Erbauer,“ zwei nach vollbrachter That erſchlafft zuſammengeſunkene

Cyklopen der Arbeit; in liebenswürdiger Auffaſſung ſchildert er den in

ſeine Arbeit verſunkenen Kunſthandwerker; die Aehrenleſerin, Waſſer

trägerin und ähnliche Figuren führen uns in die Kreiſe des ländlichen

Proletariats. Van der Stappen huldigt vollkommen der naturaliſtiſchen

Kunſtanſchauung, jeder Gegenſtand, jede Epiſode aus dem Leben iſt ihm

erade recht als Vorwurf, aber dennoch iſt er weit davon entfernt, das

Ä um ſeiner ſelbſt willen darzuſtellen, er benutzt es nur wie jeder

große Künſtler, um Contraſtwirkungen zu erzielen, daher bietet er auch

in ſeinen Werken etwas mehr als eine platte Copie der Natur, der

gedankliche Inhalt wird ſtets alle andern Momente überwiegen. Wie

an mehreren Büſten deutlich erkennbar, abſtrahirt er ſogar von der

plaſtiſchen Form, wenn ihm die rein maleriſchen Ausdrucksmittel einen

größeren Erfolg in der Charakteriſirung des Dargeſtellten verſprechen.

Von ſeinen ſymboliſch-allegoriſchen Werken feſſeln durch Inhalt und

Form in gleichem Maße: das „Meer,“ eine von den Wellen umſchlungene

liegende weibliche Figur und der „Tintenfiſch,“ ein jugendlicher Mann

in ähnlicher Stellung und Auffaſſung. Etwas ſehr räthſelhaft erſcheint

mir dagegen die geheimniſvolle Sphinx, ein weiblicher Kopf in Elfen

bein und Gold ausgeführt.

Wenn man im Bann der gedanklich tiefen Arbeiten eines Van

der Stappen geſtanden hat, ſo büßt die hieſige Atelierkunſt vollends

ihren Reiz ein. Mancher Berliner Künſtler hat allerdings verſucht, ſich

die Art der Franzoſen und Belgier anzueignen, aber ſobald er die

heimiſchen Traditionen verleugnet, geht es ihm wie dem Schuſter, der

nicht bei ſeinem Leiſten bleibt. Der vielſeitige Eberlein iſt, nachdem

die Geſchäftsconjunctur in Kaiſer- und Kriegerdenkmälern ſich erheblich

verſchlechtert hat, an ein anderes Stoffgebiet getreten. Er ſtellt Gott

vater in dem Moment dar, wie er Adam den Odem einhaucht. Daß

ihm dieſe Aufgabe nicht gelungen iſt, dafür kann man Eberlein nicht

verantwortlich machen, da unter ſeinen Händen auch der tiefſinnigſte

Vorwurf ſich in einen recht harmloſen Einfall umwandelt. Wäre er

bei dem ihm eigenthümlichen Gebiet geblieben, bei der Darſtellung weib

licher Anmuth und Grazie, er hätte noch manche die Sinne beſtrickende

Venus und Pſyche geſchaffen, aber in der Entwickelung eines tieferen

Gedankens ſpielt ihm ſeine virtuoſe, auf die pikante Wiedergabe des

Nackten gerichtete Technik ſelbſt den böſeſten Streich. Wäre ich nicht

durch den Catalog eines Andern belehrt worden, ich hätte die Arbeit

Eberlein's für eine amüſante Epiſode aus dem an erotiſchen Exceſſen

ſo reichen Leben der Olympier gehalten. Beſſere Reſultate erzielt er, ſo

lange er über die Grenzen der Kleinplaſtik nicht hinaus geht. In

einem Adam- und Evacyklus, einer Folge von vier Gruppen, iſt die

ſeeliſche Stimmung der handelnden Perſonen recht anſchaulich zum Aus

druck gebracht.

Auch unſeren Denkmalbildhauern dürfte ein Studium der Kunſt

des Van der Stappen nicht zum Nachtheil gereichen. In ſeiner Special

ausſtellung treffen wir die in halber Lebensgröße ausgeführte Statue

Wilhelms des Schweigſamen von Oranien an, welche uns den Beweis

liefert, daß auch eine der Vergangenheit angehörende Geſtalt in lebendiger

Auffaſſung geſchildert werden kann und daß nicht immer die theatraliſche

Geſpreiztheit ein Charakteriſtieum der alten Haudegen geweſen iſt. Die

Figuren in der Siegesallee haben uns allerdings zu dieſer Annahme

verleiten müſſen. Wenn es einem Ausländer gelungen iſt, eine hiſtoriſche

Perſon dem modernen Empfinden näher zu rücken, um wie Vieles

lebenswahrer ſollten da erſt die noch unter uns weilenden Perſönlich

keiten geſchildert werden können! In der Ausſtellung befinden ſich drei

Coloſſalſtatuen des Fürſten Bismarck, von denen aber nicht einer einzigen

eine individuelle Auffaſſung zu Grunde liegt, die relativ beſte iſt die

von Hugo Cauer, doch iſt auch hier die Haltung des Kanzlers zu ſtark

poſirt. Von den übrigen Denkmalfiguren zeichnet ſich die Coloſſalſtatue

Moltkes von Ernſt Seeger vortheilhaft aus. Moltke iſt nicht als der

mit allerhand Flittertand überſchüttete Feldmarſchall, ſondern als der

ſchlichte Menſch und große Denker in einer beſtimmten Situation dar

geſtellt; hierin allein beruht der Erfolg Seegers. Derſelbe Künſtler hat

auch eine herrlich erblühte, an den Grenzen der Weiblichkeit angelangte

Mädchengeſtalt „Jugend“ ausgeſtellt. Die Darſtellung des jugendfriſchen

nackten weiblichen Körpers iſt auch Herrmann Hausmann in ſeiner

Brunnenfigur trefflich gelungen. Die Freude an dem Nackten iſt

alſo trotz ſpießbürgerlicher Bedenken nicht im Schwinden begriffen.

Reich iſt die Ausſtellung an kleineren fleißig ſtudierten männlichen und

weiblichen Akten, auf größere Compoſitionen müſſen wir jedoch in

dieſem Jahr verzichten. Anſpruch auf Beachtung kann die in voller

Action erſaßte Gruppe Achill mit dem Leichnam des Hektor von Hans

Everding erheben.

Die Sonderausſtellungen der leider zu früh verſtorbenen Bild

hauer Lock und Geiger dürften das allgemeine Intereſſe ſicherlich auf

ſich lenken. Von den größeren Compoſitionen Michel Lock's, der ſich

als Autodidact zu einer anſehnlichen künſtleriſchen Höhe durchgerungen

hat, iſt nur die vielfach genannte Gruppe „Ich habe keine Zeit müde

zu ſein“ ausgeſtellt. Dieſe in eine larmoyante Stimmung ausklingende

Arbeit iſt indeſſen für Lock, deſſen Stärke in der mächtigen einheitlich

geſchloſſenen Compoſition gipfelt, wenig charakteriſtiſch. Auch die kleine

Arbeit „Kommt her zu mir“ und die Skizze „Lerne leiden ohne zu

klagen“ laſſen uns die Bedeutung dieſes eigenartigen Künſtlers, der in

mancher Hinſicht an die alten Nürnberger Meiſter erinnert, andererſeits

aber auch die Formenſprache der Renaiſſance beherrſcht, nicht im Ent

fernteſten erkennen. ,

Ueber das Lebenswerk Nicolaus Geiger's gewinnen wir einen

vollkommeneren Ueberblick. Es ſind Arbeiten aus verſchiedenen Perioden

dieſes Künſtlers ausgeſtellt. Weiteren Kreiſen dürfte „die. Arbeit“,

Bronceſtatue eines Schmiedes, der im Vollbewußtſein ſeiner Kraft auf

ſeine Arbeit blickt, bekannt ſein. Einem anderen Genre gehören die

tanzenden Kinder, zwei Marmorreliefs an; zu dieſer Arbeit haben

zweifellos die Vorbilder Donatellos dem Künſtler die Anregung gegeben.

Das luſtig bewegte, eine echt morgenländiſche Stimmung athmende
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Relief im Giebelfelde der Hedwigskirche, zeigt uns Geiger auſ der Höhe

ſeines Könnens. Die höchſte ſeeliſche Spannung iſt in der ſitzenden

Figur „Verſuchung“ ausgedrückt; die ſinnliche Erregtheit, die den ganzen

Körper Eva's wollüſtig erſchüttert, löſt ſich „Nach dem Sündenfall“ in

die tiefſte moraliſche Depreſſion aus.

Im Anſchluß hieran ſei auf die Specialausſtellung Max Kruſe’s,

des Schöpfers des vortreſflichen Siegesboten von Marathon hingewieſen.

Außer dieſer Arbeit treffen wir noch manchen alten Bekannten an, ſo

die groß angelegte Gruppe „Mutter Erde“, ein Grabmonument. Unſere

beſondere Aufmerkſamkeit müſſen wir aber heute den Holzſkulpturen zu

wenden. Kruſe hat ſich dadurch, daß er dieſe ſaſt verloren gegangene

Technik der Vergeſſenheit entriſſen hat, ein entſchiedenes Verdienſt um

die Sculptur erworben. Man trifft wohl auf jeder Ausſtellung einmal

eine in Holz ausgeführte Arbeit an, ſelten aber eine Holzſculptur. Die

Künſtler haben ſich damit begnügt, die Modellirtechnik auf jedes feſte

Material, ob Stein, Holz oder Bronce mechaniſch zu übertragen, und

das nennt man Bildhauerei. Die Methode iſt ja eine recht bequeme,

nur ſchade, daß dadurch die charakteriſtiſche Wirkung des Materials auf

gehoben wird. Die Form mit dem Material wieder in Einklang zu

bringen, war der Hauptgeſichtspunkt, von dem ſich Kruſe bei der Anfertigung

der höchſt individuell erfaßten Büſten von Liebermann, Hauptmann

und Leiſtikow hat leiten laſſen. Als glänzende techniſche Leiſtungen

ſind auch die nicht minder künſtleriſch hervorragenden Arbeiten „Liebe“,

das unbewußte Bekenntniß zweier jugendlicher Menſchenkinder, und

„Diana“, ein kräftig erblühtes Weib, zu bezeichnen. Bedenklich erſcheint

es mir jedoch, wenn Kruſe, nur um techniſche Nennungen zu erzielen,

ſeine Zuflucht zu einem alten Scherzartikel, dem vertieften transparenten

Relieſ, nimmt. Wir wollen von einer Kritik des virtuoſen Kunſt

ſtückchens „Schweißtuch der h. Veronica“ Abſtand nehmen, um nicht

den günſtigen Geſammteindruck ſeiner Abtheilung zu verwiſchen.

Johannes Gaulke.

« «e>--> •

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals gegen die Auftheilung Chinas.

Verehrter Herr!

Mein Aufſatz in Nr. 19 hat, wie ich vorausſah, viele Angriffe zu

beſtehen. Ich wiederhole aber, die Bekehrungserſolge der alten verſöhn

lichen Miſſionare waren glänzend, numeriſch und qualitativ; in allen

Claſſen der Geſellſchaft machten die damaligen chineſiſchen Chriſten wirk

ſam Propaganda durch ihre leuchtenden Tugenden: das Chriſtenthum

ſtand in China früher in hohem Anſehen; bis heute wird in China

den alten Miſſionaren dankbares Andenken bewahrt (Tſcheng-Ki-Tong.

– Sehr anders lautet, was wir aus den Darſtellungen der unbefan

genen Beobachter über die moderne Miſſion in China erfahren: im

Gegenſatze zu den Selbſttäuſchungen der Miſſionare ſind die Miſſions

erfolge numeriſch verſchwindend gering (M. v. Brandt und „Grenz

boten“), trotz der auſ die Miſſionszwecke verwendeten Unſummen („Grenz

boten“). Als anmaßend und herrſchſüchtig, ſriedenſtörend und revolutionär

iſt die chriſtliche Miſſion allgemein verhaßt Gray, Exner, Simon), und

zwar nicht nur bei den Chineſen, ſondern auch mißliebig bei den orts

kundigen abendländiſchen Reſidenten; auch bei ihnen gilt heute der chriſt

liche Chineſe als ein verderbter, moraliſch herabgekommener Menſch:

man hütet ſich, ihn als Diener oder Beamten anzuſtellen (Rudolph

Lindau. Und alle dieſe geradezu bedrohlichen Mißverhältniſſe ſind auf

das Treiben der modernen Miſſionare zurückzuführen, welche in ihrer

hypnotiſchen Voreingenommenheit leider nur zu ſelten „uneigennützig

und lauter“ ſind (wiewohl die meiſten der deutſchen Sendboten es ſein

mögen), ſondern dem unbefangenen Beobachter nur zu oft ſehr anders

erſcheinen. „Für uns Europäer bilden die das ganze Volksleben be

herrſchenden gemeinnützigen Vereine inſofern ein Hinderniſ, als der

Chineſe immer geneigt ſein wird, uns Alle, ob wir nun Kaufleute,

Beamte oder Miſſionare ſind, in dem Verdacht zu haben, als wollten

wir ihnen das Chriſtenthum aufzwingen, deſſen Ueberlegenheit ſie nun

einmal Angeſichts der vollſtändig religionsloſen praktiſchen Chineſenmoral

nicht anerkennen wollen. Von den Predigten der Miſſionare, die dem

im Chriſtenthum aufgewachſenen Europäer leicht verſtändlich ſind - (?),

verſteht ſelbſt der gebildete Chineſe wohl kaum die Hälfte, und was er

verſteht, oft ſalſch. Dagegen leuchtet ihm die Art, wie ein chineſiſcher

gemeinnütziger Aufruf an das einfache Menſchengefühl appellirt, viel

mehr ein . . . Die Miſſionsgeſellſchaften in England und Amerika haben

das Syſtem verfolgt, ihre Anſtrengungen durch Vermehrung ihrer Mann

ſchaften zu verdoppeln. Wo früher nur ein Dutzend Miſſionare zu

wirken verſuchte, werden jetzt Hunderte von zum Theil recht jungen

und unerfahrenen Leuten hinausgeſchielt, oft ohne tiefere Geiſtesbildung,

durch weiter nichts als Glaubenseiſer ausgezeichnet. Dadurch wird der

Sache nur geſchadet. Der Widerſtand der Gebildeten, von denen man

ſagen kann, daß ſie weder Buddhiſten noch irgend etwas Anderes ſind,

indem ſie ſich gegen Alles, was über die einſachſte Moral hinausgeht, ab.

lehnend verhalten, wird dadurch nur umſomehr herausgefordert. Früher

oder ſpäter ſind von der pilzartigen Vermehrung des Miſ

ſionsperſonals ſchlimme Folgen zu erwarten.“ (Fr. Hirth).

– „Der Ehrgeiz, die Herrſchſucht und Urtheilsloſigkeit eines gewiſſen

Theiles der in China wirkenden franzöſiſchen, engliſchen und amerika

niſchen Miſſionare tragen die Schuld an dem durchaus berechtigten Miß

trauen, welches die chineſiſchen Behörden der Propaganda des Chriſten

thums, gleichviel in welcher Form dieſelbe auftritt, entgegentragen . . .

Man frage nur bei den diplomatiſchen Vertretern im Oſten nach, und

man wird daſelbſt wenig Sympathie für dieſe Pioniere finden . . .“ 2c.

(Exner. Auch der katholiſche Miſſionar habe keinen Zutritt zum eigent

lichen Familienleben v. Gundlach. – In unſeren Beziehungen zu China

ſei die ältere Cultur zu achten, ſtatt die Erzeugniſſe unſerer Miſtbeeten

Cultur ihm auſzudrängen; dort, in China, ſei noch Autorität ſtatt Majo

rität maßgebend v. Brandt. – Beſonders die engliſchen und ameri

kaniſchen Miſſionare ſeien hinſichtlich der Verhältniſſe Chinas von kaum

glaublicher Unwiſſenheit: ſie getrauen ſich Feſtungen einzunehmen, ohne

deren Beſchaffenheit und Stärke zu kennen; daher ſeien ihre Mißerfolge

begreiflich Brief aus Shanghai an die „Grenzboten“). – „Das Publicum

in den „Häfen“ betrachtet ſie – d. h. die katholiſchen Miſſionare – als

eine Quelle von Verlegenheiten . . . Sie unterſtützen die unbegründetſten

Forderungen ſchlechter Menſchen . . . Sie bedrücken die Nichtchriſten und

erbittern das Volk . . . Sie veranlaſſen die Chriſten, ſich ihren Unter

thanenpflichten zu entziehen und die Steuern zu verweigern; ſie ver

treten vor Gericht die Sache der Widerſpenſtigen; ſie löſen Eheverſprechen,

miſchen ſich in Familienangelegenheiten und ſtiften aus eigennützigen

Grün den Unfrieden . . . Sie beläſtigen die Behörden durch ihre über

triebenen Forderungen und entblöden ſich nicht, die Chriſten dem Arme

der Gerechtigkeit zu entziehen“ v. Hübner. – „Mit achtbaren Aus

nahmen ſind die Miſſionare wahre Geißel; die europäiſche Civiliſation

könnte in China keiner ſchlimmeren Agenten ſich bedienen.“ (Eugène

Simon. – Die Behauptung eines meiner Gegner: „den Ahnentafeln,

welche der Chineſe für den Sitz der Seele der Ahnen hält, kommt cult

liche Verehrung zu“ – widerſpricht der wirkliche Sachverhalt. Der

darüber befragte Chineſe pflegt es ſich zu verbitten, daß man ihm die

Albernheit einer ſolchen Annahme zu Muthe; damit befindet er ſich im

Einklange mit den canoniſchen Schriften, welche es ausdrücklich und

wiederholt ablehnen, die Regeln und Vorſchriften der im Ahneneult zum

Ausdrucke gelangenden Diesſeiter Moral mit irgend welchen Jenſeiter

Anſchauungen zu vermengen, woher denn auch dieſe Letzteren, mochten

ſie wie immer beſchaffen ſein, hiſtoriſch während Jahrtauſenden als ver

einbar mit dem religiös vollkommen indifferenten Ahnencult ſich er

wieſen haben, – bis im vorigen Jahrhunderte die Dominicaner in ihrer

Kampfes - und Eroberungsluſt die gänzlich unbegründete gegentheilige

Auffaſſung geltend gemacht haben. Die canoniſche Auffaſſung wird u. A.

durch folgenden Ausſpruch ihres Codificators Confucius gekennzeichnet.

Von einem Schüler befragt: ob die Todten wüßten, was unter den

Lebenden ſich begebe, oder ob ſie davon nichts wüßten? – hat Con

fueius ausweichend geantwortet: „Wollte ich ſagen, die Todten hätten

ein Wiſſen davon, ſo müßte ich fürchten, daß fromme Söhne und folg

ſame Enkel ihr Leben fortwerfen möchten, um zu den Todten zu ge

langen; wollte ich ſagen, daß die Todten keine Kunde davon hätten, ſo

müßte ich fürchten, daß unſromme Söhne ihre Verwandten vernach

läſſigen und ſie nicht beerdigen möchten. Man ſolle daher nicht zu

wiſſen wünſchen, ob die Todten davon eine Kunde hätten oder nicht:

man ſolle jetzt nicht zu haſtig fragen: die Antwort erfolge ſpäter von

ſelbſt.“ Plath. Somit iſt es unzweifelhaft, daß die Ahneneult-Hand

lungen keineswegs abgöttiſche ſind und daſ ſie nur als ſinnbildliche

Erinnerungsfeierlichkeiten zu gelten haben, genau ebenſo wie die An

gehörigen der chriſtlichen katholiſchen Conſeſſionen Culthandlungen vor

Heiligenbildern eelebriren, welche vom Dogma keineswegs als Sitz der

Seelen der Heiligen angeſehen werden. Und hier ebenſo wie dort bleibt

es dem Bedürfniſſe des ſrommen Gemüths anheimgegeben, den Gegen

ſtand der Verehrung mehr oder weniger lebendig vorzuſtellen.

Ebenſo mißlungen iſt die gegneriſche Herleitung: die beim Ahnen

eult dargebrachten Opfer müßten abgöttiſche Bedeutung haben, „weil

das canoniſche Buch shi-king unter den Ahnenopfern Weihrauch, Früchte

und Thiere, ja in einem vereinzelten Falle ſogar ein Menſchenopfer

erwähnen.“ . Der shi-king iſt aber eine Auswahl von 305 beſonders

poetiſchen, aus dem Volksmunde geſammelten Liedern, wovon die älteſten

vor 3644 und die Jüngſten vor 2484 Jahren auſgeſchrieben worden

ſind Plath. Dieſe Lieder bezeugen alſo zum Theil lediglich die volks

thümlichen Erinnerungen aus prähiſtoriſcher Zeit, in welche ſchama

niſcher Geiſt noch hineinragte. – Daraus für den hiſtoriſchen, ſeit

Conſueius geregelten, Ahneneultus abgöttiſchen Charakter zu folgern,

iſt eine noch ſtärkere Leiſtung, als wenn man den heutigen Juden und

Chriſten Abgötterei vorwerfen wollte, weil ihren, an der Grenze der

Prähiſtorie ſtehenden Erzvätern das Darbringen blutiger Opfer – ja

dem Abraham ſogar die Abſicht eines Menſchenopfers an ſeinem eigenen

Sohne – nachgeſagt werde; – weil noch heute das Paſſahlamm ge

ſchlachtet werde – weil die Bücher, welche vom Blutvergießen der Erz

väter erzählen, den Chriſten als canoniſche gelten u. ſ. w. Meine Gegner

haben nicht bedacht, daß die auf die Jeſuiten Miſſionare des 16. - 18.

Jahrhunderts geſchleuderte Beſchuldigung: als hätten ſie ihren Beicht

findern nur mittelſt einer reservatio montalis die Accomodation an

den Ahneneult geſtattet: „falls nämlich die Convertiten ein andäch

tiges Bild oder ein Kreuz, oder den heiligen Namen Jeſus über den

–
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Ahnenaltar aufſtellten“ – daß dieſe Beſchuldigung aus keiner anderen

Quelle herſtammen kann, als aus den von den Dominicanern beim

Papſt gegen ihre Rivalen, die Jeſuiten, eingereichten Anklage-Acten. Da

nun aber bekannt iſt, wie geläufig es den Dominicanern, den Mono

poliſten der Ketzerproceſſe und Scheiterhaufen – wie geläufig es ihnen

geweſen iſt, hinein zu inquiriren, was ſich nicht heraus inquiriren ließ,

ſo liegt es auf der Hand, daß dieſer Beſchuldigung an ſich gar kein

Werth beizumeſſen iſt. Dazu kommt noch erſtlich, daß gar kein Anlaß

und gar keine Nothwendigkeit vorlag, an ſich religiös indifferente Hand

lungen erſt gleichſam zu entſündigen mittelſt einer Art reservatio men

talis, – woher die Beſchuldigung offenbar aus der Luft gegriffen war

– und zweitens, daß die alten Miſſionare des 16. bis 18. Jahrhunderts

ſehr entſchieden bedacht geweſen ſind, auf alle unweſentlichen und ent

behrlichen Cultrequiſite und ſymboliſchen Gegenſtände, inſoweit ſie dem

chineſiſchen Empfinden fremdartig erſchienen, zu verzichten – wie ſie

z. B. ſogar die Marienbilder und den Marieneult aus den chineſiſch

chriſtlichen Kirchen entfernt hatten „Grenzboten“. Die Tendenz, ihre

Convertiten mit entbehrlichen chriſtlichen Aeußerlichkeiten zu beſchweren,

hat den alten Miſſionaren des 16. – 18. Jahrhunderts durchaus fern

gelegen. Somit fällt die Beſchuldigung nicht nur wegen Unlauterkeit

ihrer Quelle, ſondern auch aus, ſozuſagen, innerſachlichen Gründen in

ſich zuſammen. Ein Gegner ſcheint irrthümlich zu meinen, daß die

evangeliſche Miſſion in China mit voller Einhelligkeit im Kielwaſſer der

Dominicaner ſchwimme und einmüthig und widerſpruchlos den Ahnen

cult der Chineſen als Abgötterei perhorreseire. Thäte ſie es wirklich

einhellig, ſo wäre es um ſo ſchlimmer mit ihr beſtellt. Zum Glück aber

iſt das gar nicht der Fall. Nur bei den engliſchen und amerikaniſchen

Miſſionaren iſt dieſe irrige Auffaſſung durchaus maßgebend, und da ſie

über die erdrückende Mehrzahl verfügen, ſo werden die anders denkenden

deutſchen Miſſionare von ihnen majoriſirt und terroriſirt. „Auf einem

Congreß in Shanghai iſt des Dr. Martin Vorſchlag, den Ahnencultus

milder zu beurtheilen, gar nicht zur Discuſſion zugelaſſen worden.“

(„Grenzboten“ . Ich kann nur meinen dringenden Wunſch wiederholen,

die deutſchen Miſſionare mögen ſich von den verderblichen Traditionen

der Dominicaner emancipiren und mögen ſich mit dem Ahnencult der

Chineſen befreunden, wie alle in China friedlich bekannten Religionen

– mit Einſchluß der jüdiſchen, chriſtlichen und islamitiſchen – es wäh

rend Jahrtauſenden, bis zum Dominicaner-Einbruche, gethan haben. Für

Deutſchlands Stellung und Einfluß im Oſten wäre es von unabſehbar

ſegensreicher Tragweite.

Hochachtungsvoll

H. von Samſon - Himmelſtjerna.
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Notizen.

Kürſchner's Deutſcher Literaturkalender 1898 (Leipzig,

G. J. Göſchen), der liebe unentbehrliche Freund aller Federmenſchen,

kommt uns in dieſem Jahr als Jubelgreis, denn er feiert das 20. Jahr

ſeines Beſtehens. Aus kleinen Anfängen, einem dünnen Heftchen von

100 Seiten, hat ſich dieſer ſtattliche Band von 1700 Seiten entwickelt,

ein zuverläſſiges Adreßbuch aller deutſchen Schriftſteller und Schrift

ſtellerinnen, literariſchen Vereine, Redactionen, Verleger, Correſpondenzen

und Agenturen. Wir wünſchen ihm eine immer größere Verbreitung,

damit er in Ehren und Freuden auch ſein 50. Jubiläum feiern kann.

Das Problem der Kryſtalliſation. Von A. Turner. (Leipzig,

Theodor Thomas). Das Geheimniſ der Kryſtalliſation, das der Verfaſſer

in Folge ſeiner weiteren Entwickelung der Atom- und Molecültheorie auſ

gedeckt hat, datirt in Bezug auſ die erſten Publicationen, zwanzig Jahre

zurück. In ſeiner Abhandlung über die Kraft und Materie im Raume

1878 veröffentlichte derſelbe bereits eine Anzahl Kryſtallkörper, mit An

gabe ihrer Conſtructionsverhältniſſe, der Anzahl der Moleeüle in jeder

Entwickelungsphaſe und der mathematiſchen Formeln zu deren Berech

nung, ohne daß damals dieſen Arbeiten die gebührende Auſmerkſamkeit

in den einſchlägigen Kreiſen zu Theil geworden wären. Obwohl ſich

erkennen ließ, daß damit die Baſis für die vollſtändige Löſung des

Kryſtalliſations-Problems gegeben war, hatte ſich Niemand gefunden,

die Arbeiten weiter zu führen, und erſt als der Autor mit der 4. Auf

lage ſeines Buches über die Kraft und Materie 1894 den größten Theil

der bekannten Kryſtallkörper und ihre inneren Conſtructionsverhältniſſe

in einem Umfange publicirte, die dem Abſchluſſe dieſes Unternehmens

gleich kam, wurde die allgemeine Aufmerkſamkeit auſ dieſelben gelenkt,

als einem Ereigniß, das die bisherigen Anſchauungen auf dem Gebiete

der Kryſtallographie vom Grunde aus umgeſtalten muſſte. Die Con

ſtruction der Kryſtallkörper in der Ausdehnung jener Publicationen hatte

bereits die Nothwendigkeit einer Trennung von jenem Werke erkennen

laſſen, weil ſie weit über die Grenzen deſſelben hinausgingen, und auf

dieſer Grundlage iſt die vorliegende Specialausgabe entſtanden, welche

den Beweis liefert, daß der Verfaſſer das Problem der Kryſtalliſation

nicht nur theoretiſch, ſondern auch praktiſch gelöſt hat und zwar in einer

Weiſe, die an Gründlichkeit kaum etwas zu wünſchen übrig laſſen wird.

Wer ſich jemals mit der Löſung dieſes Problems befaßt hat, wird die

Schwierigkeiten zu würdigen wiſſen, welche ſich einer derartigen Aufgabe

entgegenſtellen, und anerkennen, daß manche Lebensaufgabe an derſelben

bisher fruchtlos geſcheitert iſt. Umſomehr Werth hat die vollendete Ar

beit, beſonders wo alle Entwickelungsverhältniſſe der Kryſtallconſtrue

tionen klar geſtellt und in den mathematiſchen Formeln die Mittel an

die Hand gegeben ſind, auch die Anzahl der Molecüle zu beſtimmen,

welche zum Abſchluſſe jeder einzelnen Entwickelungsphaſe erforderlich

werden. Gleichzeitig giebt der Verlag die 5. Auflage von Turner's

„Die Kraft und Materie im Raume“ heraus, die den Abſchluß

ſeiner allgemeinen Theorie über die Relationen der Materiebilder. Es

handelt ſich bei den Arbeiten über dieſen Gegenſtand um vollſtändig

neue Principien und Anſchauungen, welche nicht nur veraltete irrige

Grundſätze beſeitigen, ſondern auch Neues an ihre Stelle ſetzen und

zwar mit Zugrundelegung poſitiver Factoren und Beweisführungen, die

Jeder in der Lage iſt, bei ſpeciellem Studium des Werkes, auf ihre

Richtigkeit zu prüfen. Es bezieht ſich das namentlich auf die Theorie

über die chemiſch-phyſikaliſchen Geſetze, die Atom- und Molecülverbin

dungen, jene über die Natur der Gaſe und Dämpfe, Licht, Wärme und

Elektricität. Aus den Geſetzen der Relationen einfacher Subſtanzen

leitet der Verfaſſer die Geſetze der Entwickelung der Maſſen im Raume,

die Bildung der Sonnenſyſteme und die Theorie über die Natur der

Kometen und Meteoriten ab, gleichzeitig den Beweis führend, daß das

Newton'ſche Gravitationsgeſetz in Bezug auf die Anziehung proportional

der Maſſe unzuläſſig ſei und ebenſo die Kant-Laplace'ſche Hypotheſe der

Weltenbildung durch Ringablöſung und jene von Schiaparelli über den

Zuſammenhang der Meteorſchwärme und Kometen. Daſſelbe bezieht ſich

auf die Theorie des Verfaſſers bezüglich des Lichtes und der Elektricität;

ſie beweiſt die Unhaltbarkeit der Aether-Hypotheſe und der Wellen

ſchwingungen des Lichtes, und begründet die Anſchauungen auf der

Baſis der materiellen Lichtſtrahlen, ſchon auf Grund ihrer chemiſchen

und mechaniſchen Wirkungsfähigkeit. Ebenſo begründet Turner die

chemiſche Wärmetheorie auf der Baſis der abſtoßenden Relationen der

Materie in ganz allgemeinem Sinne auf alle Elemente ausdehnend und

jene der Elektricität mit den Relationen von Subſtanz zu Subſtanz

identifieirend, mit Zugrundelegung des Princips der anziehenden und

abſtoßenden Kräfte. Es genügen dieſe wenigen Andeutungen, um das

Intereſſe für den Inhalt des Buches anzuregen, das ſeit ſeiner erſten

Ausgabe die allgemeine Theorie über die Materie und ihre Relationen

mehr und mehr ausgebildet und in der gegenwärtigen Form zum Ab

ſchluſſe gebracht hat.

Kreuzfahrer. Von Maria Janitſchek. (Leipzig, Verlag

kreiſende Ringe, Max Spohr. Das Buch einer Frau, das Werk eines

Menſchen, der manche Stadien geiſtiger Entwickelung durchlebt hat.

Ein Hauch vornehmer Seelenhoheit durchweht es und ein Sehnſuchts

ſchrei nach Glauben, nach Erlöſung klingt inbrünſtig hindurch. In der

Verfaſſerin lebt die Ahnung eines großen aufdämmernden Jahrhunderts,

das mit ſiegesbewußtem Jauchzen herniederſteigen wird, uns neue Schön

heiten zu offenbaren. Was ſie von den meiſten ihrer ſchreibenden Ge

ſchlechtsgenoſſinnen auszeichnet, iſt ihr großer Geſichtskreis. Die unver

ſtandene Frau, das unglücklich erzogene Mädchen aus guter Familie

genügt ihr nicht. Lebensweisheit, höchſtes Wiſſen und eine blühende

Phantaſie vereinigen ſich bei ihr zu einem Schaffen, das ihrer eigenen

künſtleriſchen Individualität entſtammt. Jede dieſer neun Novellen hat

eine künſtleriſche Eigenart. Schöne Zeichnungen von Fidus ſchmiegen

ſich dem Inhalt des Buches eongenial an. g. S.

Der Uebermenſch in der modernen Literatur. Von Leo

Berg. (München, Albert Langen.) Der bekannte Literarhiſtoriker und

Aeſthetiker unternimmt hier den intereſſanten Verſuch, als „Capitel zur

Geiſtesgeſchichte des 19. Jahrhunderts“ den Einfluß Nietzſches und ſeiner

barocken Idee vom „Uebermenſchen“ auf die zeitgenöſſiſche Literatur auſ

zuzeigen, wobei er die geiſtige Beſchaffenheit oder eher Verwirrung unſerer

Zeit kritiſch analyſirt. Ausgehend von Feuerbach und Stirner wird zu

letzt Zarathuſtra erklärt und Nietzſches unleugbar ſtarke Beeinfluſſung

der neueren Literatur. Daß Ibſen's Adelsmenſch eigentlich auch von

Nietzſche ſtammt, hätte beſonders ſcharf hervorgehoben werden ſollen.

Das Beſte ſind die feinſinnigen und durchweg gerechten Beurtheilungen

des Uebermenſchen in Roman, Novelle, Drama und Gedicht, von Strind

bergs Tſchandala, Wilbrandt's Oſterinſel und Hans Hoffmann's Eiſernem

Rittmeiſter bis Heyſe's Ueber allen Gipſeln, Voſſens Blonder Kathrein,

Holzens Socialariſtokraten und Dehmel's Erlöſungen. Berg beſpricht

nicht alle einſchlägigen Erſcheinungen, überſieht ſogar manches Wichtige,

woran der Urſprung des Buches, d. h. die Zuſammenſtellung ſeiner zu

fälligen Bücherbeſprechungen allzu ſehr erkennbar wird. Sonſt kann

man ſich mit ſeinen Urtheilen meiſtens einverſtanden erklären, wie wenn

er etwa Bleibtreu's zahlloſe Veröffentlichungen ungenießbar nennt. Berg's

Freimuth über die Auswüchſe der modernen Richtung macht es begreif

lich, daß die jungen Herren ihn „phraſenhaft“ nennen, aber das iſt er

ganz und gar nicht. Möchte er ſich von der Wuth der „neuen“ Dichter

nicht abhalten laſſen, auch die Fortſetzung ſeines lehr- und kenntniſ

reichen Buches zu ſchreiben, zumal aber das complementäre Seitenſtück

dazu: Jeſus oder das Erlöſungsmotiv in der heutigen Literatur. Keiner

würde das dankbare Thema tiefer und feſſelnder zu behandeln verſtehen,

als Leo Berg.
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Der Fehler der ſocialpolitiſchen Geſetzgebung.

Von P. Asmuſſen.

Von ſocialpolitiſcher Geſetzgebung mag in Deutſchland

kein Menſch recht mehr etwas hören. Kein Wunder! Die

Arbeiterverſicherung erfordert nicht wenig Opfer und befriedigt

ſchließlich nicht, weil die gezahlten Renten doch nicht aus

chen, den Empfänger vor der Armencaſſe zu ſchützen, weil

namentlich die Altersrente viel zu ſpät kommt und weil

dem Ganzen der friſche, freie Zug fehlt und zu viel nun

einmal im Volke nicht beliebtes bureaukratiſches Beiwerk an

der ganzen Verſicherung haftet. Zudem fehlt jede Sorge für

Wittwen und Waiſen der Arbeiter. Von dem Arbeiterſchutze

ſchweigt man am liebſten ganz, da hierbei des Kaiſers kühner

und großer Gedanke durch die geſetzgebenden Factoren bis

zur Unkenntlichkeit entſtellt worden iſt. Von Arbeitspflicht

und Arbeitsnachweis iſt vollends keine Rede mehr.

Gefällt mithin das Geſchaffene eigentlich Keinem ſo recht,

ſo ſind auch Diejenigen arg enttäuſcht worden, die da meinten,

durch die ſocialpolitiſche Geſetzgebung der Socialdemokratie

erheblichen Abbruch thun zu können. Die alten braven

Parteihäuptlinge der Socialdemokratie haben gewiß über das

„Geſaires“, das über dieſen Punkt in der tonangebenden deutſchen

Preſſe zu leſen war, recht tüchtig gelacht. In ihrer Preſſe

und in den Verſammlungen der Parteigenoſſen dagegen

ſprengten ſie das Gerücht aus, nur die Furcht vor der

Socialdemokratie habe den beſitzenden Claſſen die ſocial

politiſchen Geſetze eingegeben. Und das Verhalten der deutſchen

Spießbürger gab den Lügen der Socialdemokraten Recht.

Betrachtet man doch heute noch die Geldopfer der Arbeiter

verſicherung als eine Verſicherungsprämie gegen den Umſturz.

Wer ſich zu keiner höheren Anſchauung aufſchwingen kann,

der kann allerdings nur von einem fehlgeſchlagenen Verſuch

reden. Denn menſchliche Habgier dadurch befriedigen wollen, daß

man ihr eine kleine Abſchlagszahlung leiſtet, iſt ein vollendet

lächerliches Beginnen und zeugt von ſo viel Unkenntniß der

menſchlichen Natur, als ein gewöhnlicher Menſch eben leider

mit ſich herum zu tragen pflegt. Wer die ſocialpolitiſche

Geſetzgebung nicht aufzufaſſen vermag im Geiſte des ver

-- ein Verſuch, dem gedrückten Arbeiter in dem Kampfe ums

Daſein zu unterſtützen, mit dem läßt ſich überhaupt über

dieſe ganze weitſchichtige Materie nicht reden.

Nun pflegen erſte Verſuche in der Regel keine Meiſter

ewigten Kaiſers Wilhelm und ſeines regierenden Enkels, als

ſtücke zu werden und die ſocialpolitiſche Geſetzgebung iſt es

auch nicht geworden. Es macht dem warmen Herzen des

verewigten Kaiſers gewiß alle Ehre, daß er zunächſt an die

Aermſten und Gedrückteſten dachte, an die eigentlichen Arbeiter,

an die Proletarier, wie die Socialdemokraten mit vielem Un

recht ſagen und wie wir ihnen trotzdem nachſagen wollen,

weil die Bezeichnung üblich geworden iſt und an Kürze nichts

zu wünſchen übrig läßt. Nun iſt die Lage der durch die

heutigen Productionsweiſe zur arbeitleiſtenden Maſchine herab

gewürdigten Arbeiter gewiß eine traurige, aber ſie wiſſen ihr

Elend auch gehörig an den Markt zu ſtellen und dafür, daß

in Deutſchland einer, der arbeiten will, nicht zu verhungern

braucht, iſt ſchon geſorgt geweſen, bevor es ſocialpolitiſche

Geſetze gab. W

Worin beſteht denn die Nothlage des Arbeiterſtandes?

Mit dürren Worten läßt ſich das nun gar nicht erſchöpfend

ſagen, da die Lage der Arbeiter in den verſchiedenen Gegenden

und in den verſchiedenen Branchen eine gar verſchiedene iſt.

Die Socialdemokraten, die Alles über einen Kamm ſcheeren,

beweiſen eben dadurch, daß ſie gar keine Arbeiterpartei ſein

wollen und gar nicht darauf ausgehen, dem Arbeiter in

unſerer Geſellſchaft das Joch zu erleichtern. Sie erſtreben

eine Beſſerung der Lage der Arbeiter erſt im Zukunftsſtaat

oder wie ſie das Ding augenblicklich nennen, den ſie aber

nicht zu begründen und über deſſen Einrichtungen ſie Näheres

nicht mitzutheilen wiſſen. Nach ihrem Dafürhalten liegt der

Grund des Arbeiterelends darin, daß ſie für Unternehmer

und Capitaliſten und nicht für die geſammte Geſellſchaft und

dadurch für ſich ſelber arbeiten. Als ob nicht erſt Capital

und Unternehmer die Arbeitsgelegenheit ſchaffen und das

Riſico tragen! Der edle Menſchenfreund in ſeinem Gefühls

duſel, der nicht ſelten mit dem klarblickenden Verſtande durch

die Lappen geht, meint natürlich, das Arbeiterelend liege be

gründet in den Entbehrungen, die er ſich bei ſeinem ſchmalen

Einkommen nothwendig auferlegen muß. Das mag für einige

Kategorien berechtigt ſein, im Allgemeinen ſicher nicht. Die

Lebensführung der Arbeiter iſt gegen früher eine weſentlich

beſſere geworden, er ſtellt Anſprüche an das Leben, an die

noch zu Anfang unſeres Jahrhunderts kein Arbeiter zu

denken ſich erlaubte und geſtattet ſich Ausgaben, die damals

als tollhauswürdig verſchrieen worden wären. Daß Mancher

über ſeinen Stand hinaus lebt und noch weit mehr An

forderungen an das Leben ſtellt, wird gern zugegeben, trifft

aber auch für andere Stände zu. -
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Der Grund des Arbeiterelends liegt in unſeren Augen

darin, daß der Arbeiter in der Welt nicht weiter kommen,

daß er es nicht zu etwas Eigenem bringen, daß er nicht ſelbſt

ſtändig werden kann. Der Trieb, einmal zur Selbſtſtändig

keit zu kommen, ſelbſt etwas gelten zu wollen, wohnt tief in

der Bruſt eines jeden Menſchen und iſt die Triebfeder aller

guten Thaten der Menſchen, freilich auch die zu allen böſen

Thaten. Als eine freie Perſönlichkeit will er ſich fühlen,

nicht als Rad an der Maſchine. Deßwegen wird im

ſocialiſtiſchen Zukunftsſtaat, wo der Einzelne in der Geſell

ſchaft untergeht, auch von Glück und Zufriedenheit bei Denen

keine Rede ſein können, die mehr ſein wollen als die höchſte

Claſſe des Thierreiches. Aber was für Ausſichten hat heute

auch der fleißige und treue, der ſparſame und intelligente

Arbeiter? In Leſebüchern und Volksſchriften leſen wir freilich

von jenen ſelbſtgemachten Männern, die aus ſich ſelbſt heraus

es zu einem Platz auf der Commandobrücke der Menſchheit

gebracht oder ſich mindeſtens eine angeſehene Stellung ge

ſchaffen haben. Aber inſofern nicht der Name dabei ſteht,

ſind die Erzählungen für eine begeiſterungsfähige Jugend

zuſammengelogen oder aber, wenn es ſich um geſchichtliche

Perſönlichkeiten handelt, haben ſie in früheren Jahren gelebt,

wo das noch möglich war, was heute ein Märchen geworden

iſt. Die ſelbſtgemachten Männer ſind heute ſelten und werden

immer ſeltener werden.

Woran aber liegt es, daß der Arbeiter auch mit Auf

bietung aller Energie und Kraft nicht vorwärts kommt?

Lediglich doch daran, daß der Mittelſtand in Deutſchland im

Ausſterben begriſſen iſt. Das wollen freilich manche Volks

wirthſchafter und Geſetzesfabrikanten nicht einräumen und

leugnen es an der Hand von Zahlen, die ihnen die Statiſtik

als ſehr gefällige Wiſſenſchaft zur Verfügung ſtellt. Sie

rechnen einen Stand mit mittlerem Einkommen heraus und

nennen dieſen den Mittelſtand, wobei ſie nach bewährtem

Muſter, nämlich nach engliſchem, arbeiten. England hat

keinen Mittelſtand mehr, iſt aber trotz alledem für manchen

Deutſchen das Muſterland, während es uns doch höchſtens

zeigen kann, welchen Weg wir nicht gehen ſollen. Zum Weſen

des Mittelſtandes gehört die Selbſtſtändigkeit, das Arbeiten

für eigene Rechnung bei gutem Auskommen und einer zur

Schau getragenen Behäbigkeit, ein tüchtiges Stück Spieß

bürgerthum im guten Sinne des Wortes. Wir haben dieſen

Stand noch in den mittleren Kaufleuten, in den Handwerkern,

die mit Geſellen und Gehülfen für eigene Rechnung arbeiten,

und in dem mittleren und kleinen Bauernſtande. Die mitt

leren Beamten möchte ich nicht dahin rechnen, weil ihnen die

Selbſtſtändigkeit fehlt. Aber wie lange haben wir ihn noch?

Der Bauernſtand ſeufzt unter einer erdrückenden Schuldenlaſt,

an der er vielleicht nicht unſchuldig iſt, die aber auch einem

unglücklichen Erbſchaftsrechte entſpringt. Wird nicht irgend

etwas gethan, ſo wird die deutſche Landwirthſchaft ein un

rentables Gewerbe und der Bauer muß ſeine Scholle dem

Hypothekengläubiger abtreten, der es dann in der Hand hat,

ſich Latifundien zu bilden. Der Handwerker kann mit den

Fabriken nicht mehr concurriren. In manchen Branchen be

kommt er faſt nur noch Reparaturen und Flickarbeit. In

anderen hat er mit den Unternehmern zu kämpfen, welche

große Werkſtätten unterhalten und nicht ſelten das Handwerk

gar nicht gelernt haben, ſondern ihre Leute, Lehrlinge und

Geſellen, von Werkführern u. dgl. beaufſichtigen laſſen. Der

Unternehmer hat keine Kenntniſſe und Fertigkeiten, er hat

nur das Geld oder, was noch ſchlimmer iſt, er hat auch das

Geld nicht und will nur verſuchen, ob bei dem Unternehmen

etwas heraus kommt. Geht die Geſchichte nicht, dann geht

er und bleibt ſeinen Lieferanten die Waaren und ſeinen

Arbeitern den Lohn ſchuldig. Der Kaufmann aber kann mit

den großen Waarenhäuſern, Ramſchbazaren und Verſandt

geſchäften nicht Preis halten, die recht eigentlich darauf aus

ſind, ihn zu ruiniren.

Das iſt nun aber eine bekannte Thatſache, daß der

Mittelſtand die ſicherſte Stütze für Thron und Altar iſt,

denn hier wohnt Religion und Patriotismus, von welch'

letzterem Artikel der Proletarier in der Regel nicht zuviel

hat. Aber auch die höheren Schichten der Geſellſchaft ver

geſſen bei einer Fremdherrſchaft in der Regel bald genug,

weß Volkes Kinder ſie ſind und ſuchen mit dem fremden

Herrſcher Fühlung zu bekommen, wenn nur der fremde ſich

nicht unnahbar erweiſt. Der Mittelſtand aber hält zähe feſt

am Geweſenen und Gewordenen. Aber auch das Andere iſt

wahr: die wüthendſten Revolutionäre, die eifrigſten Social

demokraten ſind nicht diejenigen Proletarier, die nie etwas

zu verlieren hatten, ſondern Diejenigen, welche einmal etwas

zu verlieren hatten und es verloren haben, die aus dem

Mittelſtande ins Proletariat hineingerutſcht ſind. Das ſind

jene verzweifelten katilinariſchen Exiſtenzen, die zu Allem fähig

ſind. Kein Wunder auch! Sie haben beim Kampf um's Da

ſein an ihrem eigenen Leibe erfahren, daß gegen den Groß

betrieb und das hinter dem Großbetriebe ſtehenden Capital

mit Erfolg doch nicht gekämpft werden kann. Ihr Haß gegen

das Capital iſt der echteſte, weil der natürlichſte. Und nun

iſt der ganze Mittelſtand in Deutſchland in Gefahr, langſam

ins Proletariat hinabzugleiten, und daß man dem nicht vor

beugt, das iſt der Fehler der ſocialpolitiſchen Geſetzgebung.

Mit Arbeiterverſicherung und Arbeiterſchutz hebt man den

Arbeiter nicht aus dem Proletariat heraus, deßhalb muß man

den Mittelſtand vor der Verarmung ſchützen.

Freilich iſt ſo etwas leichter geſagt als gethan, denn

wäre dies gethan, ſo wäre ein großes, vielleicht das größte

Stück der ſocialen Frage gelöſt. Allerdings hat der Mittel

ſtand eine Unmenge von Helfern, wenn man Preßſtimmen,

Parteiprogramme und Wahlaufrufe lieſt. Aber man hat

dabei nur zu oft das Gefühl, daß es mehr auf die Stimmen

des Mittelſtandes abgeſehen iſt, als darauf, daß man dieſem

wirklich helfen will. Hier aber helfen Redensarten nichts,

hier müſſen wir Thaten ſehen. Und mit einem feſten Pro

gramm zur Hülfe des Mittelſtandes wagt ſich kaum einer

hervor, weil man fürchtet, dergleichen werde Anſtoß erregen

und als Socialismus oder dergleichen gebrandmarkt werden.

Mag ja auch ſein, daß die Materie an ſich ſo ſchwierig iſt,

daß man ſich nicht recht daran zu machen wagt.

Was man zu thun hat, um den Mittelſtand lebensfähig

zu erhalten, ſchmeckt allerdings etwas nach den anticapitaliſtiſchen

Mitteln der Socialdemokraten. Der Socialdemokrat empfindet

ganz richtig, daß das Capital den Menſchen in eine ihm

unwürdige Knechtſchaft zwingt. Um aber den Menſchen aus

dieſer Knechtſchaft zu erlöſen, weiß er kein anderes Mittel,

als das Capital entweder zu vernichten, wobei nicht bedacht

wird, daſ das Capital aufgeſpeicherte Arbeitskraft iſt und

jederzeit wieder in Arbeit verwandelt werden kann. Oder

aber er will das Capital dadurch unſchädlich machen, daß er

es dem Einzelnen entzieht und es angeblich zum Gemeingut,

thatſächlich zum Beherrſcher Aller macht. Heute machte ſich

doch das Capital in den Händen der verſchiedenen Capitaliſten

etwas Concurrenz. In der Geſellſchaft nach ſocialdemo

kratiſchem Muſter giebt es ſo etwas nicht. Nur die Geſell

ſchaſt hat etwas, fein Einzelner kann etwas beſommen, keiner

kann aus der Tretmühle des ewigen Einerlei heraus, Keiner

kann der Herrſchaft der Geſellſchaft entfliehen, wenn er ſich

nicht ſelbſt ums Leben bringen will.

Wir wollen nicht den Teufel durch Beelzebub austreiben,

nicht unerträgliche Zuſtände beſeitigen und unerträglichere

an ihre Stelle ſetzen. Wir wollen das Capital weder ver

nichten noch vergeſellſchaften, vielmehr ſoll nach wie vor der

Einzelne befugt und berechtigt ſein, etwas zu erwerben. Aber

wir wollen es mehr zu dem allgemeinen Beſten des Staates

und der Communalverbände heranziehen. Dies geſchieht am

Sicherſten durch eine Erhöhung der Erbſchaftsſteuer bei größeren

Nachläſſen und durch eine Erhöhung der Steuern von den
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jenigen Einkommen, die zur nothwendigen Erhaltung einer

Familie nicht aufgebraucht werden und zur Vermehrung des

Capitals dienen. Es mag ja ganz ſchön ſein, einen reichen

Entferntverwandten zu beerben, von deſſen Exiſtenz man kaum

eine Ahnung hat, oder wenn das auch, um den man ſich

nicht gekümmert hätte, wenn er in Noth und Armuth dahin

gelebt hätte. Aber wenn da der Staat in weit höherem

Maaße als Miterbe auftritt, wie das heute geſchieht,

macht's nichts aus. Ja, wenn der Staat von Geſetzes wegen

als Univerſalerbe eingeſetzt wird, ſobald der Verwandtſchafts

grad ein zu ferner iſt, kann man es begreiflich finden.

Eine ſtärkere Heranziehung der höheren Einkommen, dem

Procentſatze nach, zu den Steuern hat man ja allenthalben,

aber die höheren Einkommen könnten noch mehr bluten. Wer

1000 Mark Einkommen hat, muß 6 Mk. zahlen. Für meine

Heimath iſt das zu viel, ein Solcher kann eigentlich gar nichts

zahlen, ſeine Familie braucht das Einkommen bis auf den

letzten Groſchen. Wer 100 000 Mk hat, zahlt 4000 Mk.

Der Mann könnte gut und gerne 10 000 Mk. zahlen, er und

ſeine Familie würden ſich deßwegen keinerlei Entbehrungen

aufzulegen nöthig haben.

Es iſt nun natürlich, daß eine Erhöhung der Erbſchafts

ſteuer bei großen Nachlaßmaſſen, eine Einſetzung des Staates

als Univerſalerbe, wo es ſich um Erbſchaften handelt, bei

denen nur ſehr entfernt verwandte Erben vorhanden ſind

und eine Erhöhung der Einkommenſteuer für Einkommen, die

mehr als ausreichend ſind, eine Familie gut zu unterhalten,

der Staatscaſſe ganz bedeutende Mehreinnahmen zuwenden

werden. Dafür würde der Staat dann auch in der Lage

ſein, nicht nur weitere Kreiſe ſteuerfrei zu laſſen, ſondern

auch ſolche Ausgaben aus eigenen Mitteln zu beſtreiten, die

heute dem Einzelnen und den größeren und kleineren Com

munalverbänden zugewieſen werden müſſen. Natürlich iſt

nicht nur das ſogenannte mobile Capital herzunehmen, ſondern

jedes größere Einkommen, auch wenn es aus einem Groß

grundbeſitz, einem Engros-Geſchäft, einer Fabrik herrührt. Auch

wo die Grund- und Gewerbeſteuer Gemeindeſteuer iſt, ſollte

man die großen Unternehmungen zu einem viel größeren

Procentſatz des Geſammtumſatzes zur Steuer heranziehen.

Zum weiteren Schutz des Mittelſtandes gehört eine Um

geſtaltung des Creditweſens. Einerſeits iſt der Perſonal

credit faſt ganz beſeitigt und nur wer etwas zu verpfänden

hat, oder ſichere Bürgen beibringen kann, bekommt noch Geld

geliehen. Andererſeits verlangen die Kunden des mittleren

und kleinen Gewerbetreibenden einen faſt unbegrenzten, auch

der Zeit nach unbegrenzten Credit, während ſie im Verſandt

geſchäft und im Waarenhaus baar bezahlen, weil es eben

nicht anders geht. Hier iſt nun freilich der Staat nicht alle

mal der Mann, der helfen kann. Die mittleren und kleinen

Gewerbetreibenden müſſen hier zur Selbſthülfe greifen und

einmal von dem unglückſeligen Standpuncte herunter, von

dem aus jeder ſeinen Berufsgenoſſen, weil er ein Concurrent

iſt, als ſeinen ſchlimmſten Feind anſieht. Dem Staate aber

erwächſt die Pflicht, ſolche Beſtrebungen des Mittelſtandes

zu unterſtützen. Unbedingt müſſen auch Mittel gefunden

werden, um jenen unſauberen Creditſchwindlern das Hand

werk zu legen, welche z. B. als Bauſchwindler in weiten

Kreiſen berüchtigt ſind, die nichts haben und den Handwerker

oft genug um ſeinen Lohn bringen, welche aber nicht allein

im Baugewerbe zu finden ſind. Manches würde in dem

Stück ſchon beſſer ſein, wenn einmal der Satz, daß die Arbeit

vor dem Capital ein Vorrecht hat, zur Durchführung käme.

Die Geſetzgebung von heute iſt allerdings inſofern eine

capitaliſtiſche, indem ſie mehr den Beſitz als den Erwerb

ſicher zu ſtellen ſucht. Und hier ſind wir bei einem Puncte

angelangt, wo es künftig anders werden muß.

Es liegt nicht im Rahmen dieſes Artikels, ein voll

ſtändiges Programm deſſen aufzuſtellen, was geſchehen muß,

noch weniger, genau zu begründen, warum es geſchehen kann
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und gerade ſo geſchehen muß. Vor allen Dingen muß man

einmal erkennen, daſ dem Mittelſtande geholfen werden muß

und nicht nur durch allerlei kleine Mittelchen, ſondern durch

wirkliche große Mittel. Man darf ſich dabei nicht an das

Geſchrei Derer kehren, die dabei ſtärker belaſtet werden, ſie

können es ja tragen. Man hat ſchon der Befürchtung Aus

druck gegeben, das Capital würde ſich eine ſtärkere Belaſtung

nicht gefallen laſſen, ſondern dahin auswandern, wo man es

weniger ſtark hernimmt. Aber auch im Auslande ſind die

Staatscaſſen in der Lage, mehr Einnahmen gebrauchen zu

können. Auch dort kämpft der Mittelſtand den Kampf der

Verzweiflung auf Leben und Tod. Auch dort würde man

eine ſtärkere Belaſtung der Leiſtungsfähigen uns Deutſchen

gewiß gern nachmachen. Im Uebrigen iſt der Gedanke an

eine Auswanderung des Capitals eigentlich lächerlich. Die

Auswanderungsluſtigen ſind mehr in den Reihen des Mittel

ſtandes, der ſeinen Ruin fürchtet, und der kleinen Lente, die

nicht exiſtieren können, zu ſuchen. Der Capitaliſt wird ſich

ſchon nähren.

Gelingt es, den deutſchen Mittelſtand zu retten, ſo darf

man eine neue Aera deutſcher Macht und deutſcher Größe

erhoffen, ſo darf man auch einen Sieg im Concurrenz

fampf mit England erhoffen. Gelingt es nicht, ſo iſt es

mit der Macht Deutſchlands ſelbſt dann vorbei, wenn es uns

auch noch Generationen hindurch gelingen mag, den Schein

einer Weltmachtſtellung zu wahren. Gelingt es nicht, ſo

rückt uns auch die Gefahr einer ſocialen Revolution immer

näher. Die Führer der Socialdemokratie wünſchen eine ſolche

freilich nicht, weil ſie nicht wiſſen, was ſie nachher machen

ſollen, aber die Maſſe wird über ihren Kopf hinweg Revo

lution machen. Der ſtärkſte Damm gegen die Revulution iſt

der ſelbſtſtändige Mittelſtand, nicht nur, weil er etwas zu ver

lieren hat, ſondern mehr noch, weil der Proletarier zu ihm

emporſchaut, als zu einer Stufe, die er auch noch zu er

reichen vermag. Es iſt eine bekannte Thatſache, daſ Social

demokraten, wenn ſie einmal ſelbſtſtändige Geſchäfte bekommen,

ſehr häufig der Partei den Rücken kehren oder merklich lauer

werden. Iſt der Mittelſtand weg, ſo weiß der Arbeiter, daſ

er ſein Leben lang ein Sclave des Capitals ſein wird. Soll

aber der Mittelſtand gerettet werden, ſo muß man lieber

heute als morgen ans Werk gehen. Von ſelber macht ſich

Dergleichen nicht und leichter wird es mit der Zeit auch nicht,

ſondern nur ſchwerer. Darum iſt es nöthig, einen guten

Willen zu bekunden, denn wo ein Wille iſt, wird auch ein

Weg zu finden ſein.

Die Siebenbürger Sachſen und die Klagyaren.

Ein Blatt Geſchichte.

Im Jahre 1860 erſchien auf der ſiebzehnten Haupt

verſammlung des Guſtav-Adolph-Vereins in Ulm zum erſten

Mal ein officieller Vertreter der Siebenbürger Sachſen. Seine

Aufnahme war kühl genug. Die liberalen deutſchen Kreiſe

ließen es ihn fühlen, wie ſehr man es den Sachſen verübelte,

daß ſie im Sturmjahre 1848 19 „im Dienſte der Reaction

geſtanden“, kurz, es wurde unzweideutig erwieſen, daß die

Blendwerke der Magyaren die Seelen gefangen hatten. Es

hat lange Zeit gebraucht, bis dieſe Verſtimmungen oder

ſollen wir gar Antipathien ſagen? - verſcheucht worden ſind,

und es hat noch länger gedauert, bis das gebildete Deutſch

land den wahren Kern der ritterlichen und freiheitsliebenden

Arpadsſöhne erfannt hat.

Dieſe kurze hiſtoriſche Skizze will zeigen, daſ die Sachſen

aus alter Erfahrung den magyariſchen Chauvinismus und

die dieſem anhaftende Gewaltthätigkeit, alſo im Sinne jener

Tage, die magyariſche „Reaction“ ſo genau kannten, wie
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Europa ſie kennen zu lernen erſt heute Gelegenheit nimmt;

daß ſie alſo in ihrem freiheitlich-nationalen Intereſſe nicht

anders handeln konnten, als ſie eben gehandelt haben. Sie

will zeigen, daß der verſöhnliche Sachſe auch damals trotz

aller Bedenken zuerſt ſeinen Ausgleich mit dem Magyaren

ſuchte, und daß er erſt, als er ſich von demſelben betrogen

und hintergangen ſah, zielbewußt und mit dem Aufgebote

der edelſten Volkskräfte den Kampf mit ſeinem alten Wider

ſacher aufnahm, der ihn dann auch auf die Seite des ange

ſtammten deutſchen Herrſcherhauſes ſtellte.

Die Sachſen hatten vor 1848 keine Urſache, nach der

Revolution und dem Umſturze zu verlangen, denn die Ver

faſſung, die Siebenbürgen und ſeine Völker genoſſen, gewährte

ihnen allen Freiheit, Licht und Luft. Siebenbürgen war bis

1848 ein beſonderes, ſelbſtſtändiges, von keinem anderen

Lande oder Reiche abhängiges Kronland der öſterreichiſchen

Monarchie. Dieſe Selbſtſtändigkeit und Unabhängigkeit wurde

insbeſondere Ungarn gegenüber ſtrenge und eiferſüchtig ge

wahrt. Es hatte ſeine eigene conſtitutionell-ſtändiſche Ver

faſſung und mußte in ihrem Sinne regiert werden. In ihr

und in der Verwaltung herrſchte der Grundſatz der Gleich

berechtigung der drei ſtändiſchen Nationen: der Sachſen,

Szekler und Ungarn (ſogenannter Comitatsadel). Die Sachſen

vertraten den freien Bürger- und Bauernſtand, die Magyaren

den Adel. Auf dem ſiebenbürgiſchen Landtage waren dieſe

drei Nationen durch ihre freigewählten Abgeordneten ver

treten, nur befanden ſich die größten Steuerträger des Landes,

die Sachſen, in einer argen, den Verhältniſſen nicht ent

ſprechenden Minderheit. Vor Vergewaltigung wurden ſie jedoch

bis 1791 durch das Recht des Curiatvotums geſchützt, und

als dies abgeſchafft wurde, in der Regel durch den Gerech

tigkeitsſinn des Monarchen und durch die weitere verfaſſungs

mäßige Beſtimmung, daß zur Giltigkeit eines Beſchluſſes die

drei Nationsſiegel nothwendig waren, von deſſen Verweige

rung die Sachſen gerade zu Beginn der vierziger Jahre

(Landtag 1841/43) einen beißenden Gebrauch gemacht hatten.

Alle Glieder der ſächſiſchen Nation waren frei und genoſſen

dieſelben Rechte. Der Sohn des Thorhüters konnte, wie

St. L. Roth es treffend kennzeichnet, das politiſche Haupt,

der Sachſengraf, werden, und die höchſte Geburt hinwiederum

gab keine politiſchen Vorrechte. Einen unfreien Volksſtamm

gab es allerdings auf dem Sachſen-, dem ſogenannten Königs

boden, die Rumänen; doch als das Jahr 1848 heraufzog,

waren die Sachſen die Erſten, die ihnen Freiheit und Gleich

berechtigung gewährten. St. L. Roth, der hervorragendſte

ſächſiſche Politiker jener Zeit, hat ſchon 1842 die Aufhebung

des Robotts verlangt, und ein anderer Sachſe, ein hoher

politiſcher Würdenträger, Bedeus von Scharberg, machte

ebenfalls dahin zielende praktiſche Vorſchläge, die auch 1846

zum Theil in einem Urbarialgeſetz ihren Niederſchlag fanden;

# Verwirklichung aber wurde durch die Magyaren hinter

trieben.

Die Amtsſprache der Sachſen war ſelbſtverſtändlich die

deutſche, nur mit dem Gubernium, der höchſten Regierungs

ſtelle im Lande, verkehrten ſie lateiniſch; deutſch aber mit

dem Hofe und dem Militär.

So waren ihre Verhältniſſe klar und ihre politiſchen

Rechte wohl Angriffen ausgeſetzt, aber im Großen und Ganzen

doch geſichert. Man wird es alſo begreifen, daß ſie herzlich

wenig Verlangen nach der neuen magyariſchen Freiheit ver

ſpürten, umſoweniger, als ſie gerade in den Jahren vor der

Revolution die Magyaren aufs Neue von ihrer liebens

würdigſten Seite kennen zu lernen, Gelegenheit hatten.

Und wieder war es die Sprache, in der ſich der ritterliche

Sohn Arpads verrieth. Um die Wende des dritten Jahr

zehnts beginnen die erſten chauviniſtiſchen Vorſtöße. An

ſtatt in der geſetzlichen, lateiniſchen Sprache ſchickt die Regie

rung, die ganz in den Händen der Ungarn war, die Erläſſe

in der magyariſchen. Zunächſt überſah man's in den ſäch

ſiſchen Magiſtraten, als ſie aber Regel wurden, da ſandte

man ſie uneröffnet zurück; allmälig aber wurde es Uebung,

nun anſtatt lateiniſch, deutſch zu antworten. Doch damit

nicht genug. Auf dem Klauſenburger Landtage wurde 1842

ein Geſetz eingebracht, das nichts weniger als die Verge

waltigung der deutſchen Sprache auch in der ſächſiſchen Inner

verwaltung, in Schule und Kirche verlangte. Der erſte Kriegs

ruf war erſchallt; er weckte die Schläfer, und St. L. Roth

faßte die ſächſiſchen Beweisgründe in einer flammenden Flug

ſchrift, „dem Sprachkampf“, ſo wuchtig zuſammen, daß er

nach Jahren eine lahme magyariſche Widerlegung verſucht

wurde. Sein Wort aber: Recht muß Recht bleiben, entzün

dete ein weithin leuchtendes Höhenfeuer der Begeiſterung, die

auch der tapferen Sachſenſchaar, etwa 20 gegen 300 Magyaren,

auf dem Landtage Kraft, Muth und Ausdauer verlieh; zwar

konnten dieſe Tapferen das Unheil nicht ganz abwenden, aber

ſie machten es doch im Großen und Ganzen unwirkſam.

Leidenſchaftlich ſchritt die Erregung durch die ſächſiſchen Gaue,

das Mißtrauen war geweckt, das Nationalbewußtſein auf

erſtanden: und der magyariſche Uebermuth ſorgte ſchon dafür,

daß ſie nicht mehr zur Ruhe kamen. Denn ununterbrochen

rüſtete man auf Seite der beiden anderen „verbündeten“

Nationen. „Was geſchehen konnte, um die Sachſen in ihrer

geiſtigen und materiellen Entwickelung zu behindern, wurde

verſucht“, berichtet ein Zeitgenoſſe. Ihre unſchuldigſten und

berechtigſten Beſtrebungen wurden verdächtigt und verketzert;

die ſächſiſche Preſſe unerhört vergewaltigt: Artikel, die gegen

perſönliche magyariſche Verleumdungen ſich ſachlich wehrten,

wurden von der Cenſur unterdrückt. So trat denn überall

der magyariſche Haß unverhüllt zu Tage.

Was heutzutage der Nationalſtaat dem Magyaren iſt,

das war in jenen Tagen die „Union“ zwiſchen Ungarn und

Siebenbürgen. Wie heutzutage Jener mit Liſt und Gewal

mit erlaubten und noch mehr unerlaubten Mitteln erſtrebt

wird, ſo auch in jenen Tagen die Union. Von ihr verſprach

man ſich eine einige, einzige, große Nation, die gegebei

Falles, wie die Sachſen es ſchon 1842 ausſprachen, leichter -

Hand mit dieſen fertig zu werden verſprach, aber auch ſtark

genug ſein ſollte, ſich von der Geſammtmonarchie und der

Dynaſtie loszulöſen. - - -

Man wird nun billigerweiſe es den Sachſen nicht ver

übeln können, wenn ſie ſich dieſe Frage der Union doch ein

wenig näher beſahen, wenn ſie ſich's überlegten, ſich ihrer

Stützen, die ſie in der Geſammtmonarchie und der Dynaſtie

hatten, ſo leichter Hand berauben zu laſſen, um ſich mit

Haut und Haaren der entfeſſelten chauviniſtiſchen Macht der

Magyaren zu verſchreiben. Denn wer ſollten ihre neuen

Herren ſein? Die hochmüthige, rückſichtslos gewaltthätige

Magyariſirung im eigentlichen Ungarn war ihnen nur zu

gut bekannt. Sie kannten den zweiten Geſetzartikel vom

Preßburger Landtage aus dem Jahre 1844, deſſen Wort

und Geiſt nichts Anderes als die rückſichtsloſe Durchführung

der magyariſchen Sprache in Verwaltung und Rechtspflege,

im Landtage, in den Muncipien und Gemeinden, in den

Kirchen und den Schulen verlangte. Sie kannten auch die

praktiſche Verwerthung dieſes Geſetzartikels, die ſo weit ging,

daß deutſche und ſlowakiſche Gemeinden ihrer Prieſter be

raubt, ihnen aber wahre Hetzapoſtel, die nur magyariſch

konnten, aufgehalſt wurden. Das waren die neuen Herren,

die die Sachſen gegen ihre hiſtoriſchen Rechte und das ſtamm

verwandte Oeſterreich eintauſchen ſollten.

So brach das Jahr 1848 unter dem Gluthhauche des

entfeſſelten Magyarismus an, der ſich zudem durch das

meiſterhaft gehandhabte Feuerwerk liberaler Schlagwörter und

Phraſen gedeckt fühlte, der aber ſeine Gewaltthätigkeit den

Sachſen ſchon dadurch verrieth, daß er am 15. März 1848

im VII. G.-A. des Preßburger Landtages, ohne Sieben

bürgen, das doch frei und unabhängig war, zu befragen, die

vielbegehrte Union förmlichſt und feierlichſt ausrief. Kaum
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war das Zeichen in Peſt gegeben, da antworteten auch ſchon

Klauſenburg, der Mittelpunkt der Siebenbürger Magyaren,

mit einem Manifeſte, das ſtürmiſch und leidenſchaftlich die

Union mit Ungarn verlangte. Die ſächſiſchen Fanfaren waren

nun allerdings nicht auf dieſen Ton geſtimmt. Eine Fluth

von wilden Beſchimpfungen ergoß ſich über ſie: Anfangs

Mai ſchon wurde das Bild des Sachſengrafen Salmen auf

offenem Platze in Klauſenburg verbrannt. Und doch hatten

ſie bis jetzt die Unionsfrage nur noch in den Zeitungen er

örtert, keine Entſcheidung getroffen; ja, es trat zu Tage, daß

ſich in ihrer Mitte eine Partei für die Union bildete; eine

Partei, die ſelbſt durch beängſtigende Thatſachen in ihrer

Meinung nicht erſchüttert wurde. Zu derſelben Zeit erſchien

nämlich der Gouverneur von Siebenbürgen, Teleki, in Her

mannſtadt und erklärte kurzer Hand der ſächſiſchen Nations

univerſität d. i. ihrer politiſchen Vertretung: die Frage der

Union müſſe als entſchieden angeſehen werden; den Sachſen,

die doch ein gleichwerthiger, politiſcher Factor waren, erlaubte

er zwar gnädig, Wünſche zu erheben, doch, fuhr er drohend

fort, die Geſchäftsſprache müſſe die magyariſche ſein; außer

dem ſei eine neue Territorialeintheilung nothwendig – und

das war die Zerreißung des Königsbodens. Uebrigens, ſchloß

er, dürfte für die Widerſprechenden außerhalb des Landtages

kaum Sicherheit zu finden ſein. Dieſer Landtag aber ſollte

am 29. Mai in Klauſenburg eröffnet werden.

Die Wirkung ſolcher Worte läßt ſich denken. Man hatte

die Drohung verſtanden, man hatte die Einſchüchterung em

pfunden; aber auch die brutale Fauſt der Magyariſirung hatte

ſich verrathen. Mit einem Schlage war Hermannſtadt ge

eint und ſtand im Lager der Unionsfeinde. Leider aber

nicht das übrige Sachſenland. Für eine unbedingte Union

war auch hier Niemand zu haben, wohl aber für eine be

dingte; denn, meinten ſie mit ihrem Führer, dem genialen,

edeln Schäßburger Karl Gooß, der Geiſt der bürgerlichen

Freiheit habe in Ungarn geſiegt, und das ſei eine Bürgſchaft

für die Rechte und die Freiheiten der Sachſen. Ruhiger, und,

wie die Folgezeit erwieſen hat, richtiger urtheilte der Mann,

der ſein Deutſchthum und ſeine Monarchentreue mit dem

Tode bezahlt hat, St. L. Roth. In einem Briefe vom 5. Mai

an die unionsfreundlichen Kronſtädter ließ er ſich, wie folgt,

vernehmen. Er fragte:

„Welchen Nutzen bringt die Union? Freiſinn! Als

ob der ein Kind des Magyarenthums allein ſei. Iſt er nicht

ein Kind des Zeitgeiſtes? Der von den Magyaren als Waffe

- gegen die Regierung Oeſterreichs, die die Nationalitäten

ſchützt, im Raſſenintereſſe gebraucht wird? Kommt ein allgemeiner

Umſchwung, ſo beſchränkt er ſich nicht bloß auf Ungarn, er

bringt, ja er hat ſchon ein freiſinniges Regiment in Oeſter

reich gebracht, und das bietet ſicherer und gründlicher Reformen,

als die ungariſche Uebereilung, die Alles in Frage ſtellt und

Alles niederreißt, was beſtand.

Was haben wir zu befürchten? Den Haß der Ungarn.

Ein Maaß, das voll iſt, kann nicht voller werden. Ver

einigen ſich Ungarn und Szekler, ſo ziehen wir uns auf

unſer Nationalrecht, das uns politiſche Selbſtſtändigkeit giebt,

zurück, und fügen uns nur dem Machtworte der Krone. Denn

die magyariſche Verfaſſung iſt ſchon in der Theorie ſelbſt

ſüchtig, weil ſie magyariſch und nicht ungariſch iſt;

in der Praxis aber völlig unterjochend, wie leider

Form und Inhalt der Beſchlüſſe erweiſt. Darum haben

die Sachſen zu entſcheiden, für oder wider das neue konſti

tutionelle Schwarzgelb; für oder wider den dermaligen

despotiſchen Magyarismus. Als Deutſche aber zieht uns

auch das Herz zu den Deutſchen in Oeſterreich.“

Doch dieſe überzeugenden Auseinanderſetzungen fruchteten

nichts: Kronſtadt und Schäßburg vor Allem blieben unions

freundlich. So kamen die ſächſiſchen Abgeordneten, geſpalten

in ihren Anſchauungen, nach Klauſenburg, das ſchon ſo durch

wühlt war, daß das Standrecht dort verhängt werden mußte.

Ungeheuer war trotz alledem der Terrorismus der Gaſſe.

Unio vagy halàl! (Union oder der Tod) das war der Ruf,

der die Sachſen unter Inſulten empfing und ſie in den

Landtag hineinbegleitete.

Vor der entſcheidenden Sitzung hielten ſie eine National

verſammlung, um ſich zu einigen. Die Mehrheit der Stimmen

entſchied für die bedingte Union: hatte doch auch die Krone

ſich ſchon durch die Sanktionirung des genannten ungar

ländiſchen Geſetzartikels für ſie entſchieden und ſich gebunden.

Wir wollen den Jubel der Magyaren nicht ſchildern, denn

auch heute noch klingt er den Sachſen wie wiehernder Hohn

ins Ohr. Wohl gaben ſie feierlich und öffentlich das Ver

ſprechen, jede Nationalität zu achten, das Gebiet der Sachſen

unangetaſtet zu laſſen. Ihre Wünſche ſollten ſie dem ge

meinſamen Reichstage vortragen und ſich der Loyalität

des ungariſchen Volkes, ſeiner Ehre, den Prinzipien

der neuen Zeit anvertrauen. Als die Sachſen ihre Be

dingungen ſchriftlich dem Landtage einreichten, da gab er

ſeinen Sympathien und dem Verſprechen protokollariſch Aus

druck, daß ſie, der Adel und die Szekler, mit allen Kräften

dahin wirken wollten, daß das Miniſterium einen auf

Grundlage der ſächſiſchen Erklärung verfaßten Ge

ſetzentwurf vorlege. Der magyariſche Liberalismus, die

Ritterlichkeit und der Treuſchwur der freiheitsliebenden

Arpadſöhne ſollte ſich bald in glänzender Weiſe zeigen.

Doch dieſe Union hatte keine Union der Gemüter zur

Folge. Eine ungeheure Aufregung bemächtigte ſich bald des

ſächſiſchen Volkes; der Verdacht, daß man von den Magyaren

verrathen und hintergangen werden könnte, wurde von Tag

zu Tag, insbeſondere durch die Maßnahmen der neuen

Regierung, geſteigert. Die magyariſchen Liebenswürdigkeiten

gewannen am 31. Juli in einem innerminiſteriellen Droh

erlaß greifbare Geſtalt. Der Sachſengraf Salmen eilte

nach Peſt. Szemere, der Innerminiſter, drohte: er werde

Salmen nicht nur abſetzen, ſondern verhaften laſſen. Hierauf

erhielt er aber die Antwort: „Verſuchen Sie es, den Sachſengraf

einſperren zu laſſen.“ Es blieb bei der täppiſchen Drohung

Von der Art war das Vorſpiel für die Verhandlungen

im Peſter Landtage, von der Art die Lockrufe, die man an

die Sachſen für einen etwaigen Waffengang gegen Oeſter

reich richtete. Und doch war es nur ein Kinderſpiel gegen

das, was kommen ſollte. Die Sachſen ſchickten ihre beſten

Männer zur Tagung in Peſt. Aber, was man unten nur

geahnt, das wurde hier zur Wirklichkeit. Schon Ende

Auguſt entbot Karl Gooß, der den magyariſchen Phraſen

geglaubt hatte, ſeinen Landsleuten da unten, ſie ſollten

Pulver und Gewehre kaufen und ſich rüſten – „denn man

hintergeht uns“. Und thatſächlich hat man die Sachſen hinter

gangen, wie noch nie ein Volk.

Am 12. September legte die Regnicolardeputation den

Geſetzentwurf, der die Union durchführte, vor: es waren

20 Artikel, aber von einer Berückſichtigung der ſächſiſchen

Wünſche und Rechte keine Spur. Allſeitig war der magyariſche

Beifall, und nur mit Mühe konnte ſich der ſächſiſche Zweifel,

daß das Haus nicht beſchlußfähig ſei, Geltung verſchaffen.

Die Abſtimmung mußte verſchoben werden; doch am nächſten

Tage meldete das Protokoll die en bloc-Annahme des

Geſetzes. Was half der ſächſiſche Proteſt? Der Präſident

und die Mehrheit blieben dabei. . . . Acht Tage darauf gab der

Präſident den Austritt von ſechs ſächſiſchen Deputierten bekannt,

und die andern wurden daran nur durch den neuaus

brechenden ungeheuren Tumult verhindert. „Landaufwiegler“,

„Volksverräther“ wurden ihnen nachgeſchleudert, und Koſſuth

verſtieg ſich in ſeiner Rede, die wie eine Windsbraut durch

das Haus fuhr, zur folgenden Drohung: „Es kann ſein, daß

wir zu Grunde gehen, aber ich ſchwöre es bei Gott, daß wir

nicht die Letzten ſein werden, die zu Grunde gehen, ſondern

wir werden über die Leichen der Verräther in's Grab ſinken.

Das merke ſich Jedermann!“ Man wollte einen königlichen
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Commiſſär in's Sachſenland ſchicken und mit Hilfe der Szekler

ſich mit den „Herren Sachſen meſſen“. Doch man ſtand

ſchließlich davon ab.

Das war die Einladung zum gemeinſchaftlichen Waffen

tanze. Denn inzwiſchen waren auch die Looſe zwiſchen der

Krone und dem entflammten Magyarismus gefallen: die

Revolution war ausgebrochen. Wie hätten nun nach ſolchen

Vorgängen, nach ſolchen Aufklärungen über den Werth der

magyariſchen Treue, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit

die Sachſen die Partei der Magyaren ergreifen können?

Wie ſich mit einem ſolchen gewaltthätigen Volke gegen die

Dynaſtie, die eines Blutes mit ihnen war, die ihnen im

Zeitenverlaufe doch mehr nationalen Schutz geliehen als die

Magyaren, der ſie die deutſche Treue Jahrhunderte lang

gewahrt hatten, wie ſich mit einem Koſſuth, der ſich bald

darauf vermaß, keinen Sachſen mehr auf dem Gebiete der

ungariſchen Krone dulden und ſie aus dem Lande jagen zu

wollen, verbinden können? Wenn ſie noch etwas auf nationale

Ehre halten, wenn ſie das Erbe ihrer Väter, das ihnen die

nationalen Rechte und die Freiheit ſicherte, bewahren, wenn

ſie die Zukunft ihrer Söhne makellos an die eigene Ver

gangenheit knüpfen wollten, dann konnten ſie nicht anders,

dann mußten ſie, bei Gott, ſo handeln!

Manch ein Leichenſtein erinnert das heutige Geſchlecht

an die nun folgende, blutgetränkte Zeit; aber es war eine

große Zeit. Und wenn die nachfolgende Reaction Magyaren

und Sachſen gleichmäßig knechtete, ſo waren die Sachſen

daran nicht Schuld. Ein frühlingskeuſcher, idealer Hauch

ging in jenen kriegeriſchen Zeiten durch ihr Volk; es entfaltete

Kräfte, wie ſie nicht die Reaction, ſondern nur der edelſte

Kampf für Freiheit und Volksthum allein gebiert. Und dieſe

blutige Taufe, die der ſchon müde Nationalkörper erhielt,

hat ihn geweiht und geſtählt. Aus dem Grabe St. L. Roths,

der für ſein Volk und ſein Deutſchthum auf der blutigen

Richtſtätte zu Klauſenburg ſein Leben laſſen mußte, ſteigt

der Geiſt univerſieglicher nationaler Verjüngung und Wider

ſtandskraft empor. Und der ſchmuckloſe Stein auf dem ein

ſamen Grabe des unvergleichlichen Karl Gooß iſt ein

ragendes Mal für die tragiſche Verantwortung, womit der

Sachſe ſeinem Volke verpflichtet iſt: Karl Gooß zog in der

Sylveſternacht des Jahres 1848 die furchtbarſten Konſequenzen

aus dem Irrthum ſeiner unionsfreundlichen Politik: ein

Schuß endete das Leben des edelſten Mannes, der je dem

Trugworte der magyariſchen Ritterlichkeit, Freiheit und Treue

geglaubt hat.

• -- -- -- - - -

-Literatur und Kunſt.

Ein Geſpräch im Münchener Glaspalaſt.“)

Ein von einem Blatt) Leſender.

„Der Präſident bedauert. Ihre Stümperei

Empört zu ſtark ſein feines Künſtlerblut,

Als daſ des Glaspalaſt's ſie würdig ſei.“ - -

Nun, das iſt klar. Das Bild iſt allzuſchlecht.

Ein Bewunderer.

Die hohe Jury ſprach. Auf ihre Pflicht

Gerechten Urtheils iſt ſie eingeſchworen

Und zog ſo jedes Bild vor ihr Gericht.

Wie that's die Jury? Wahrhaft unvergleichlich.

*) Nachdruck erwünſcht. Dieſe gepfefferten Verſe, die uns von

einem allverehrten alten Mitarbeiter zugehen, paſſen übrigens mutatis

nutz ndis auch für die dermalige Große Berliner Kunſtausſtellung, wie

ſür die Jubiläumstunſtausſtellung in Wien. Die Redaction.

Ein Skeptiker.

Nein, lieber Freund, ſtell' Dein Bemühen ein,

Du machſt mit ihm mir keinen blauen Dunſt.

Geſchworene freilich mögen ſie wohl ſein,

Das heißt geſchworene Feinde jeder Kunſt.

Ein Zeitverſtändiger.

Was wollt Ihr denn? Der Künſtler ſoll

Doch nicht von geſtern ſein, vielmehr von heute.

Das, dünkt mich, ſind ſie ganz und voll:

Modernſte klugbedachte Leute. -

Ein Entrüſteter.

Du biſt ein Tückebold! Ich hör's heraus,

Du meinſt: Sie wiſſen drauf zu laufen,

Nichts Gutes einzulaſſen in ihr Haus,

Denn wer ſollt ihren eignen Schund ſonſt kaufen?

Ein Wohlredender.

Pfui doch, wer ſpricht ſo roh von dem Genie!

Ihr Pinſel hat ſich mühſam auch geplagt

Und zählt auf Erntelohn. Da weiſen ſie

Natürlich ab – was ihnen nicht behagt.

Ein Zuſtimmender.

Ich meine, kürzlichſt wär' es ſo zu faſſen:

Ein Baum, der einem Gärtner nur Verdruß

In ſeinem Küchengarten ſchafft, den muß

Er ſorglich nicht aufkommen laſſen.

Ein Beipflichtender.

Zumal, wenn ſolch ein Baum ſchon Früchte trug,

Die überall begehrt in deutſchen Landen.

Gerecht nur iſts: Was anerkannt genug,

Iſt für den richtigen Sinn nicht mehr vorhanden.

Ein Abſchließender.

Hört auf Schaut Euch die ſchönen Bilder an

Hier rundherum und laßt die Wortbataille!

Ein Jeder leiſtet, was er iſt und kann,

Und deſ befleißt ſich auch die Refüſirung.

Sapiens.

„Mißbrauchte Frauenkraft.“

Von Richard Wulckow.

Bei der ſogenannten Frauenfrage handelt es ſich im

Grunde nur darum, wie die weiblichen, bisher unbenutzt ge

bliebenen Kräfte auf möglichſt vielen Gebieten zu freier Ent

faltung gelangen können. Es iſt nicht zu leugnen, daß dieſe,

Von klugen und thatkräftigen Führerinnen geleitete Bewegung

ſowohl in ideeller als in materieller Beziehung reich an Fort

ſchritten geweſen iſt, wenn auch die extremen Forderungen,

mit denen ſich das deutſche Volksbewußtſein ſchwer befreunden

kann, wie z. B. die völlige wirthſchaftliche und politiſche

Gleichſtellung mit dem Manne, das Wahlrecht u. A. bisher

– zu ihrem Vortheil - unerfüllt geblieben ſind. Wir ſagen

ganz bewußt zu ihrem Vortheil, denn die vorwärts

dringenden Frauen haben ſich faſt ausſchließlich darauf be

ſchränkt, ihre freien Kräfte auf Gebieten einzuſetzen, auf denen

ſie gezwungen ſind, mit den Männern zu wetteifern, und bei

dieſem Ringen haben ſie überſehen, daß ihr eigentlicher

Culturberuf auf einer andern Seite liegt, daß ihre eigent

lichſte oft ſo reiche Natur bei ihren bisherigen Strebungen

ſo wenig zur Geltung gekommen iſt. Und nicht nur das:

ſie haben es dabei auch zum großen Theil verſäumt, dieſe
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werthvollen inneren weiblichen Eigenſchaften zu entwickeln

und im Dienſte der Menſchheit zu verwerthen. Die fort

geſchrittenen Frauenrechtlerinnen mögen von einer Weſens

ungleichheit zwiſchen der Natur des Mannes und der des

Weibes nichts hören, aber trotzdem beſteht dieſe Ungleichheit

und ſie wird niemals aufhören zu beſtehen; ſie wird auch

dadurch nicht aufgehoben, daß es Frauen giebt mit männ

licher Geiſtesart und Männer mit weiblicher, oder daß ſich

gemeinſame menſchliche Eigenſchaften bei beiden Geſchlechtern

finden, oder daß endlich eine gegenſeitige Einwirkung ſtatt

findet, wodurch der Mann ſich bis zu einem gewiſſen Grade

die für die Frau charakteriſtiſchen Züge und die Frau die

für den Mann eigenthümlichen aneignet. Denn alle dieſe

Dinge beruhen auf Einzelerſcheinungen: für das Geſchlecht

als ſolches haben ſie keine beweiſende Kraft und können den

grundlegenden Unterſchied zwiſchen männlicher und weiblicher

Eigenart, zwiſchen Männerberuf und Frauenberuf nicht aus

löſchen.

Solchen und ähnlichen Gedanken begegnen wir in einer

ſoeben erſchienenen Schrift der bekannten ſchwediſchen Schrift

ſtellerin Ellen Key, welche unter dem Titel: „Mißbrauchte

Frauenkraft“ in guter deutſcher Ueberſetzung (Verlag von

Albert Langen in München) vorliegt und ohne Zweifel das

lebhafte Intereſſe aller Derer verdient, die ſich mit der Frage

der Frauenbewegung ernſtlich beſchäftigt haben oder auch die

ſelbe in ihren weſentlichen Punkten kennen lernen wollen.

In den Reihen der fortgeſchrittenen Frauenrechtlerinnen wird

ſie vorausſichtlich Oppoſition, wohl auch heftigen Widerſpruch

erregen; die Begründung deſſelben wird aber ihre ernſten

Schwierigkeiten haben, da das logiſche Gefüge derſelben ein

recht feſtes iſt und dem Gedankengange eine Art von Unan

taſtbarkeit ſichert. Ohne jede der vorgetragenen Anſchauungen

zu unterſchreiben, wird man von dem intereſſanten Gedanken

gange gefeſſelt und hat Gelegenheit, eine eigenartige Dar

ſtellung der Frauenfrage kennen zu lernen, wie ſie die große

Literatur dieſer Frage kaum aufweiſen hat.

Die Verfaſſerin geht davon aus, daß die Menſchheit im

Großen und Ganzen die fundamentale Arbeitseintheilung,

welche bereits zwiſchen den beiden Geſchlechtern zu Gunſten

der Cultur ſtattgefunden hat, auch in Zukunft beibehalten

wird, weil ſie auf der charakteriſtiſchen Eigenart der Ge

ſchlechter beruht und daher nicht in großem Maaßſtabe will

kürlich abzuändern iſt. Tiefe und anhaltende wiſſenſchaftliche

Forſchung, das ſcharfe Beobachtungs- und Combinationsver

mögen, welches die einzelnen Thatſachen zu einem überſicht

lichen Ganzen gruppirt; die ſorgfältige und folgerichtige

Analyſe, die umſichtige Syntheſe, die conſequente Anwendung

der gegebenen Principien – Alles das, was den Philoſophen,

den Politiker, den Sociologen, kurz den Gelehrten auszeichnet,

trifft man in geringerem Grade bei der Frau an, ebenſo den

höchſten Flug der Phantaſie. Auch die großen epiſchen und

dramatiſchen Dichtungen, die bedeutenderen Werke der Muſik

und der bildenden Kunſt fordern jene Stärke, über welche

die Frau nicht verfügt. Der Mann holt auch ſeine In

ſpiration aus den großen Gefühlen; er beherrſcht ſie aber,

wenn er aus ihnen geſtaltet, er giebt ſie in ſeinem künſt

leriſchen Schaffen aus und befreit ſich ſo von ihrer Macht.

Das männliche Genie verdoppelt ſich beim Schaffen, es iſt

Mann und Weib zugleich. Beim Weibe verſtärkt die Genia

lität ihr urſprüngliches Genie, welches darin ruht, lieben zu

können. Träfe ſie nun die Wahl, die Forderungen des

Herzens zu unterdrücken, um ſich der Production beſſer widmen

zu können, ſo verlöre ſie nicht nur an Glück, ſondern an

Genialität. „Ihre Genialität iſt eins mit der höchſten Potenz

ihres Lebens als Weib.“

Dieſe Bemerkungen ſind keineswegs müßig, denn die

echten und gerechten Frauenrechtlerinnen ſtricter Obſervanz

gehen ja thatſächlich ſo weit, daß ſie ſich gezwungen fühlen

zu dem Entſchluſſe, die gefährlichſte Gelegenheit zur Ablenkung

aus der von ihnen gewählten Bahn einer Vorkämpferin für

die Frauenrechte bündig abzulehnen, d. h. der Liebe zum

Manne und der Gründung einer Familie zu entſagen. Wir

nennen hier als Beiſpiel nur das junge lebensfriſche Fräulein

Käthe Schirrmacher, welches dieſe Erklärung abgegeben hat.

Eine ſolche Thatſache ſpricht ſehr vernehmlich und zeigt ein

völliges Verkennen der echt weiblichen Culturaufgaben und

ein völliges Abirren von dem Wege, der den Frauen in erſter

Linie vorgezeichnet iſt. Die Verfaſſerin meint, es ſei eine

Verkehrtheit, den Schwerpunkt ſeiner Beweisführung auf das

zu legen, was man in Zukunft noch von den Frauen erhoffen

dürfe, ſondern vielmehr auf das, was ſie bereits für die

Cultur gethan haben. Dieſer Einſatz der Frauen in die

Culturarbeit der Menſchheit iſt die Humaniſirung des

Gefühls, die Sittigung des Menſchengeſchlechts, die Ver

tiefung und Veredelung des Heims. Arbeit und Production

auf geiſtigem und materiellem Gebiete iſt die Culturaufgabe

des Mannes und alle Beſtrebungen der Frauen, es ihm auf

dieſem Gebiete nachzumachen oder gleich zu thun, ſind nichts

Anderes, als „mißbrauchte Frauenkraft“. Dieſer Einſatz der

Frauen iſt für die Menſchheitsentwickelung und -veredelung

ebenſo unentbehrlich wie der des Mannes, und deſhalb darf

die Frau nicht meinen, ſie mache ſich nur dadurch nützlich,

wenn ſie den Beſtrebungen und Aufgaben des Mannes nach

eifert. Daß die mit einem hervorragenden Kraftgefühl und

mit Willensſtärke begabten Frauen auf den Arbeitsgebieten

des Mannes ganz Anerkennenswerthes leiſten mögen, beweiſt

nichts für den ihnen vorgeſchriebenen hohen Culturberuf.

Gerade weil die Frauennatur ſich modificiren läßt nach dem,

was man von ihr verlangt und wozu man ihr das Recht

einräumt, muß ſie eine Entſcheidung treffen, ob ſie ſich den

großen Aufgaben ſittlicher und ethiſcher Vertiefung der

Menſchennatur hingeben oder einen Wettbetrieb mit den

Lebensaufgaben des Mannes eingehen will, ein Wettbetrieb,

bei dem ſie zu ihrem Schmerz einſehen wird und muß, daß

dieſer ſie wegen ſeiner anders gearteten Organiſation ſtets

überflügeln wird, ihre eigenen beſten Eigenſchaften aber Schaden

leiden müſſen. Zu beklagen ſind die Frauen, welche nicht

wählen können, ſondern aus „Brotnoth“ gezwungen ſind,

Arbeiten zu ergreifen, zu denen ihnen Neigung und Intereſſe

fehlt, „aber ich richte mich“, ſo ruft die Verfaſſerin aus,

„gegen die Frauen, welche ſich völlig frei ihren Lebensberuf

wählen können und doch ihren Lebensberuf darin ſuchen, in

eine Concurrenz mit dem Manne einzutreten, in der der

beſſere Theil ihres Ich verkümmert!“

Auch die Männer haben während ihres grauſamen Wett

kampfes viele edle und feine Gefühle opfern müſſen; ſie haben

ihren Zielen nicht nachjagen können, ohne daß noch ganz

andere Leidenſchaften, als nur die edle ſchöne Schaffensluſt

des Genies entwickelt worden ſind. Bei Denen, die nicht

ausſchließlich von dieſer getrieben wurden, war der Ehrgeiz,

die Herrſchſucht, die Gewinnſucht in ſehr vielen Fällen die

eigentliche Triebkraft. Und dieſe Leidenſchaften würden all

mählich auch in der Seele des Weibes anfangen, die feineren

und zarteren Regungen zu bekämpfen, wenn die männlichen

Arbeitsgebiete immer mehr ihr Zielpunkt würden und ihr

Hauptintereſſe in Anſpruch nähmen. „Alle feineren Wurzeln

ihres Weſens würden aus einem neuen Erdreich neue Nahrung

ziehen müſſen und ſo würde auch das Blüthenblatt ihres

Weſens eine andere Farbe erhalten.“ Diejenigen, welche

glauben oder zu glauben vorgeben, die Frau könne auf die

Dauer die ganze Kraft ihres tiefen, weiblichen Gefühlslebens

für die Aufgaben des Familienlebens und der Häuslichkeit

bewahren, und außerdem die ganze Intenſivität und Con

centration des Mannes erringen, ſeine Genialität, wo es

geiſtiges Schaffen und Forſchen, wo es Unternehmungen, Er

findungen gilt – die glauben eigentlich an etwas ganz

Anderes, als an die Gleichheit und Gleichberechtigung der

beiden Geſchlechter. Sie glauben an die abſolute Ueber



legenheit der Frau. Könnte die Frau mit ganzer Kraft

und Hingebung die Forderungen der beiden Gebiete erfüllen,

dann wäre ſie die von der Natur weſentlich reicher aus

geſtattete, ſie wäre in Wahrheit der Uebermenſch. Wäre das

aber wirklich ſo, dann gäbe es jetzt keine Frauenfrage, dann

wäre es der Frau trotz Mutterſchaft und Kindespflege ge

glückt, die Leitung der ganzen Culturarbeit zu übernehmen,

da zu allen Zeiten erfahrungsmäßig nicht der ſtärkſte Körper,

ſondern der ſtärkſte Geiſt beim freien Wettkampf zwiſchen

Mann und Mann Sieger bleibt. -

In der Frau ruht ein naiver Enthuſiasmus, ein kind

lich-künſtleriſcher Zug, der ſie ſo leicht empfindlich macht für

die feinſten Nüancen, ihr ein ſtarkes Bedürfniß für Glanz

und Farbe im menſchlichen Daſein giebt und zugleich die

Fähigkeit, unſer Leben mit einem Schimmer von Anmuth

und Reiz zu umgeben und es zu verſchönen. Sie wird deß

halb auch von ihren Impulſen ſicherer geleitet als der Mann,

ſie erfaßt oft ſchnell, ahnt und fühlt tief, beobachtet fein

und vielſeitig auf den verſchiedenſten Gebieten. Aber deßhalb

beſitzt ſie auch bei geiſtigem Ringen nicht die ſtarke Concen

tration des Mannes, der bisweilen ein ganzes Leben lang

über einem fruchtbaren Gedanken, einer lockenden Erfindung

ſinnt. So bewegt ſich das geiſtige Leben der Frau gewiſſer

maßen in kleinen, kurzen Wellenſchlägen auf einem in ſeiner

Tiefe ruhigen Strome; die Seele des Mannes iſt ein

reißender Strom mit bewegter Tiefe, der die Kraft hat, Ge

danken und Anregungen in ungebrochener Stärke an die

Oberfläche zu führen und bis in ihre äußerſten Conſequenzen

zu verfolgen.

Die Strebungen der heutigen Frauenbewegung nach der

wirthſchaftlichen und politiſchen Gleichheit mit dem Manne,

haben, ſtatt die Frauen frei zu machen, vielmehr einen ge

waltigen Druck auf die ſtrebenden und thatkräftigen unter

ihnen geübt, eine unerhörte Anſtrengung über die Vielen ge

bracht, die nicht der Ausnahme, ſondern der Regel angehören.

Wichtige und höchſt erſtrebenswerthe Rechte, ſo das Eigen

thumsrecht und die Mündigkeit der verheiratheten Frau be

züglich ihrer Perſon, ihrer Kinder, ihrer Arbeit, ihres Eigen

thums treten für ſie dabei völlig in den Hintergrund; das

Streben, es unter allen Umſtänden dem Manne gleichthun

zu wollen, iſt in die erſte Linie ihres Sinnens und Denkens

gerückt und dadurch hat ſich eine unſchöne, in ihren äußerſten

Folgen der Cultur und dem Glücke feindliche Auffaſſung

von der Frau gebildet, die für uns das Sinnbild edlen

reinen Menſchthums und der Gegenſtand hoher Verehrung

war. Dieſe Auffaſſung gewinnt leider eine um ſo gefähr

lichere Berechtigung, als die Frauen zu dieſem Wettkampf

mit den Männern nicht ſowohl aus perſönlichem Ehrgeiz,

ſondern von einem brennenden, faſt fanatiſch zu nennenden

Eifer im Dienſte der Frauenſache angetrieben werden. Feine

gefühlvolle Naturen mit großer Begabung laſſen ſich mit

fortreißen und werden in ihrem krankhaften Eifer aufgerieben;

andere mittelmäßige zwingen ſich gegen ihre innerſte Neigung

zu den Studien und Berufsarbeiten, an denen ſie trotz allen

Widerſtrebens und aller Enttäuſchung feſthalten – der Frauen

ſache zu Liebe! Denn das iſt ihre ewige Furcht, daß Männer

ihre weibliche „Schwäche“ verhöhnen! Die Arbeits- und

Examenreſultate werden von den Vorkämpfern der Frauen

ſache verherrlicht; dieſelben Reſultate bei dem Jünglinge

ſind die natürlichſten Dinge von der Welt. Und das trübt

den Blick des jungen Mädchens noch mehr für den wirklichen

Werth deſſen, was ſie durch Ueberanſtrengung erreicht! Ganz

abgeſehen davon, daß durch die Studien der Frauen an ſich

ihre ganze Entwickelung zu weiblicher reiner Eigenart und

zu geiſtiger Geſundheit und Kraft vereitelt wird, trifft das

jetzige, ſo äußerſt verbeſſerungsbedürftige Schulſyſtem ſie

doppelt hart und empfindlich. Aber es ſind nach der Auf

faſſung der Verfaſſer noch andere Uebelſtände, welche die

Frauenbewegung gezeitigt hat und – die leider nicht weg

zuleugnen ſind. Die Frauenbewegung hat es ſich hauptſäch

lich zur Aufgabe gemacht, für die Frauen der bevorzugteren

Stände die Möglichkeit zu geiſtiger Entwickelung und ökono

nomiſchen Erwerb in unvermeidlicher Concurrenz mit dem

Manne zu ſchaffen, aber man hat dabei viel zu wenig auf

die große Maſſe der arbeitenden, um ihr tägliches Brod

ringenden Frauen geſehen, die doch wahrlich einen hoch

bedeutenden Theil der ganzen Frauenfrage ausmachen. Die

Verfaſſerin geht zu weit, wenn ſie ſagt, daß dieſe Frauen

unter einen immer ſtärkeren Druck gerathen und daß die

Frauenrechtlerinnen für die ſociale Frage und für ihre Ein

heit mit der Frauenfrage blind geweſen ſind. Denn erſtens

wendet man ſich neuerdings mit großer Aufmerkſamkeit gere

dieſen Bedrängten zu, wie z. B. die Arbeiterſchutzgeſetzgeb

die Ernennung von weiblichen Fabrik-Inſpectoren u. A. d

lich zeigen; und andererſeits giebt es auch eine große Za

von Frauenrechtlerinnen, die ihre volle Aufmerkſamkeit de

Arbeiterinnen widmen und dieſe durchaus in die Frauenfrage

einſchließen, aber zuzugeben iſt, daß ſich in vielen Frauen

kreiſen gewiſſermaßen eine beſondere Frauenfrage für die Ge

bildeten entwickelt hat – und das iſt zweifellos vom Uebel.

Denn das Schickſal der Gebildeten ſteht in engem Zuſammen

hange mit dem der geiſtig Armen und nur dadurch kann die

Frauenbewegung ſich die thätige Antheilnahme an ihren Be

ſtrebungen in weiten Kreiſen ſichern, wenn ſie thätig in das

Lebensloos der Armen einzugreifen ſtrebt und auf Mittel

ſinnt, ihre Lebensführung zu heben und den ſchweren Druck,

der auf ihrer Exiſtenz laſtet, ein wenig zu mildern.

Der Grundgedanke der beſprochenen Schrift, für den

eigentlichen, im Plan der Weltleitung vorgeſehenen Beruf

der Frauen einzutreten, vor Ueberſchätzung der Mannesarbeit

Seitens der Frauen zu warnen und zur Hochhaltung des

Culturberufs, der Sittlichung und Veredelung der Häuslich

keit zu mahnen, – dieſer Gedanke verdient alle Beachtung

und ſorgfältige Prüfung auch von Denen, die ſich der Arbe

im Dienſte der Frauenbewegung ernſtlich geweiht hab

Gerade ſie werden in der Schrift ein ſicheres Regulativ

die Grenzen und für die Gefahren ihrer den Männeraufgaben

nachſtrebenden Thätigkeit finden. Ellen Key ſagt am Schluſſe

ihrer Schrift . . . . „wir verlangen das Recht zu denſelben

Möglichkeiten für eine individuelle Entwickelung, ganz das

nämliche Recht, mündig zu ſein, ob wir verheirathet oder -

unverheirathet ſind; ganz das nämliche Recht, Theil zu nehmen -

an der Abfaſſung der Geſetze (!), die auf die ganze Geſellſchaft

ihre Wirkung ausüben und daher auch auf unſere ſpeciellen

Aufgaben. Wir haben das nämliche Recht, ganz auf unſere

eigene Verantwortung zu leben, unſere eigenen Wege zum

Glück und zur Harmonie zu gehen. Daß uns, weil unſere

Aufgabe eine andere war, der Zutritt zum vollen männlichen

Culturbeſitz abgeſperrt wurde, war ebenſo thöricht und für

das Ganze ſchädlich, wie wenn dem Manne der Zutritt zum

weiblichen Culturbeſitz verſperrt geweſen wäre. Für das

friſche Weitergedeihen der beiden Lebensgebiete, für die volle

Aneignung der beiderſeitigen verſchieden gearteten Culturvor

räthe durch beide Geſchlechter, iſt vollkommene Freiheit für

beide Theile die unabweisbarſte Lebensbedingung.“

Wenn wir den Gedankeninhalt dieſer Sätze ohne Vor

behalt acceptiren und uns für die gegenſeitige Aneignung

des „Culturbeſitzes“ der beiden Geſchlechter entſcheiden ſollen,

ſo würde das nach unſerer Empfindung mit dem Haupt

gedanken der Schrift im Widerſpruche ſtehen, den wir darin

gefunden haben, daß die Frau nicht ohne Schaden für ihre

der Verinnerlichung und Veredelung der Menſchheit dienende

Eigenart die Arbeitswege des Mannes betritt, die im Neu

ſchaffen auf dem Gebiete der geiſtigen und materiellen Cultur

zu ſuchen ſind. Hier wäre vielleicht etwas mehr Schärfe

und Beſtimmtheit des Ausdrucks am Platze geweſen.



Dalldorfer Lyrik.

Von Börries Freiherrn von Münchhauſen.

Der Schriftſteller Ernſt Schur, der in Pankow – alſo

in der Nähe des Dalldorfer Narrenhauſes – wohnen ſoll,

hat ein Buch Verſe geſchrieben, dem er, um ihm gleich den

Stempel des Blödſinns aufzudrücken, den Titel gab: „Seht,

es ſind Schmerzen, an denen wir leiden.“ Und die ſattſam

bekannten Unſterblichkeitsfabrikanten Schuſter & Löffler in

Berlin haben dieſen Schmerzen an die Oeffentlichkeit verholfen.

Schur's Buch iſt derartig dumm und unbedeutend, daß es

an ſich auch nicht ein einziges Wort, nicht eine einzige Zeile

werth iſt. Aber es iſt ſymptomatiſch für die bei uns ein

geriſſene „Dehmelei“ in der Lyrik, und als Symptom, das

Rückſchlüſſe auf Urſprung und Art der Krankheit zuläßt, mag

es hier mit noch einigen anderen faulen Früchten moderner

Lyrik auf einem Teller liegen.

Ich halte es für nöthig, hier nochmals zu wiederholen,

was ich ſchon an anderer Stelle ausgeſprochen habe: daß ich

manche Gedichte Dehmel's für ſchön halte, obwohl der Kenner

eines Matthias Claudius und Anderer ihnen die Originalität,

die ſeine Freunde ſo gern für ihn in Anſpruch nehmen möchten,

abſprechen wird. Nicht dieſe guten Gedichte Dehmels, ſondern

die albern-verworrenen, die aus Eitelkeit mit einer überſpannten

Originalitätsſucht durchtränkten und die plump obſcönen

ſind es, die ſeine Nachtreter zu Vorbildern genommen haben,

und die uns heute ſo oft im Schuſter & Löffler'ſchen Ver

lag entgegentreten. Durchblättern wir zunächſt einmal das

Schur'ſche Buch. -

Gewidmet iſt es einer unbekannten Dame, Dehmel und

Mombert. Dehmel dichtet dafür natürlich Schur an*) und

Mombert wird Schur und Dehmel beſingen. Das iſt Mode

geworden. Liliencron erzählt von Bierbaum*), Bierbaum

preiſt Dehmel*) und Dehmel verherrlicht wieder Lilien

cron†). So wird man zwar vielleicht bekannt, aber die billige

Gegenſeitigkeitsreclame thut einem doch für Bierbaum und noch

mehr für Liliencron leid, der das Unglück, von Dehmel be

ſungen zu werden, wirklich nicht verdient hat. Obgleich dieſer

harte Schlag neulich auch Ibſen traf, über den Dehmel die

auch von Zeitungen wiederholten und überall mit berechtigtem

Mitleid für den armen Norweger geleſenen Verſe von ſich gab:

Skal, Ibſen, Skal,

du Meiſter des Doppelſinns,

du Feind der Halbheit!

Ich bringe dir ein Wort dar, das

dich ganz beleuchtet: (!!)

Skal, du vom heiligen Geiſt – Beſchatteter!

Aber gehen wir vom Meiſter wieder auf den Schüler

über! Die Gedichte Schurs ſcheinen bald keine Ueberſchrift,

bald eine Unterſchrift zu haben, ſtehen manchmal ganz hoch

oben, manchmal ganz tief unten auf den Seiten und ſind ſo

geſetzt, daß dreiviertel des Buches weißes Papier geblieben iſt.

Ich citire zwei dieſer Monſtra mitſammt ihrer wahnſinnigen

Interpunktion:

- Flimmern.

Neben mir ſteht ein Stuhl leer –

hell beleuchtet von dem matten Schein der Lampe –

halb im Schatten –

– wenn nun dort jene Frau

ſäße, die du ſchon zu lieben meinſt,
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*) Dehmel, Erlöſungen. S. 258.

*) Liliencron, Heidegänge. S. 11.

Bierbaum. Der bunte Vogel. S. 253 ff.

†) Dehmel, Aber die Liebe, Widmung.

Oder auf Seite, – ja ſo, Seitenzahlen hat natürlich unſer

Mann nicht, das wäre ja viel zu althergebracht, – alſo ſagen

wir: eine Seite ſieht ſo aus:
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und ganz unten rechts ſteht: „Meine Augen quellen über ein

dunkles Weh“. Wem fällt bei dieſen Strophen nicht die

goldene, tiefdurchdachte „Dichtung“ des mit kaninchenhafter

Fruchtbarkeit producirenden Wilhelm Arent ein, die auf

Seite 102 ſeiner „Lebensphaſen“ ſteht, wo ſie vom erſten bis

zum letzten Worte alſo lautet:

Im „Carneval“

Ich will den Verfertigern keinen Vorwurf aus ſolchen

Dingen machen, ſie können offenbar nicht dafür; aber was

muß das für ein Verlag ſein, der ſolchen hirnverbrannten

Blödſinn druckt wie:

Menſchlichſtes

Tieriſchſtes

Trivialſtes

o ihr Urwälder

o ihr Wilden

Kultur

nacht

nacht

meine Stiefel drücken mit einem Male ſo unmenſchlich.

Und dabei wagt ſich dieſer Beklagenswerthe an Urtheile

über einen der geiſtvollſten Menſchen, die vielleicht je gelebt

haben, und nennt Jeſus „den großen Theatraliker“, „den

ſenſitiven Decadent“ und „den müden Zweifler!“ Und wie

peinlich muß es Schur ſein, wenn er ſpäter einmal ſeine

jugendlichen Ungereimtheiten und Unzüchtigkeiten lieſt, z. B.

die ſexuelle Perverſität, er wolle „deines lieben Körpers

Feuchtigkeit aus den weichen Falten deines Fleiſches mit

vertrauten Lippen ſchlürfen“, oder das gleichfalls ekelhafte

Gelüſt:

Deine weichen Sohlen will ich küſſen

will ich voller Inbrunſt küſſen

bis ſich deine Zehen angſtvoll krümmen,

voller Not an meinen Mund ſich preſſen.

Wirklich, man kann den Angehörigen des Unglücklichen

den ſchweren Vorwurf nicht erſparen, daß ſie beſſer auf den

jungen Mann hätten aufpaſſen müſſen, – die Herausgabe

ſolcher Unglaublichkeiten wäre dann vielleicht, trotz Schuſter

& Löffler, noch rechtzeitig zu verhindern geweſen. Eine Strophe

will ich zuletzt noch citiren, um zu zeigen, daß der Bedauerns

würdige, doch bisweilen ganz ſcharf über ſich ſelbſt im Klaren

zu ſein ſcheint. Er ſagt nämlich:

. . . wo ſich Dummheit ſelbſt fètirt,

in ſatter Dumpfheit vegetirt,

den trägen Blick verſchloſſen hält

der neuen bunten ſchönen Welt u. ſ. w.

doch ſcheint er ſich nicht ſelbſt gemeint zu haben. Alle

dieſe Leute wie Schur, Dauthendey, Scheerbart, E. R. Weiß

u. ſ. w. ſind eben geiſtige Kinder des Pankower Haupt
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Nr. 25. Die Gegenwart

fahren, drückte ſie mir krampfhaft die Hände und rief: „Nein, nein!

Dort würde ich vor Langeweile ſterben!“

Dann trat meine Liebe in ihr letztes Viertel. „Seien Sie wie

früher und lieben Sie mich ein wenig,“ ſagte Ariadne, zu mir gebeugt.

„Sie ſind finſter, fürchten ſich dem Augenblick hinzugeben und denken

immer an die Folgen. Das iſt langweilig. Ich bitte Sie darum, ſeien

Sie zärtlich! . . . Mein Engel, mein Heiliger, mein Geliebter, ich liebe

Sie ſo ſehr!

So wurde ich ihr Liebhaber. Einen Monat lang war ich wie

toll vor Entzücken. In den Armen den jungen, herrlichen Körper zu

halten, und zu denken, daß ich ſie habe, meine Ariadne – ach, ſich daran

zu gewöhnen, war nicht leicht! Aber ich habe mich doch daran gewöhnt,

und nach und nach begann ich mit klarem Blick meine Lage zu betrachten.

Vor Allem verſtand ich, daß Ariadne, ganz wie einſt, mich nicht liebte.

Aber ſie wollte wahrhaft lieben; ſie fürchtete die Einſamkeit, und die

Hauptſache: ich war jung, geſund, ſtark, ſie war ſinnlich, wie es die

kalten Menſchen überhaupt ſind – und wir Beide ſtellten uns, als hätten

wir uns aus leidenſchaftlicher Liebe einander genähert. Dann begriff

ich noch etwas . . .

Wir lebten in Rom, in Neapel, in Florenz und kamen auch nach

Paris, aber dort war es uns zu kalt, und wir kehrten nach Italien

zurück. Ueberall hielt man uns für Mann und Frau, für reiche Guts

beſitzer, man machte gern unſere Bekanntſchaft, und Ariadne hatte viel

Erfolg. Da ſie Unterricht im Malen nahm, nannte man ſie „die

Malerin“, obwohl ſie nicht das geringſte Talent beſaß. Sie ſchlief

täglich bis zwei, drei Uhr Nachmittags und nahm den Kaffee und das

Dejeuner im Bette. Mittags aß ſie Suppe, Fiſch, Fleiſch, Spargel,

Geflügel, und wenn ſie ſich zur Ruhe begab, reichte ich ihr irgend etwas

ins Bett, z. B. ein Stück Roaſtbeef, das ſie mit einem eifrigen und

beſorgten Ausdruck verzehrte; wenn ſie aber in der Nacht erwachte, aß

ſie Aepfel und Orangen. Ihre Haupteigenſchaft war eine erſtaunliche

Schlauheit. Sie hinterging mich fortwährend, jeden Augenblicl, offenbar

ohne jede Nothwendigkeit, nur aus Inſtinct, wie der Sperling zwitſchert

oder die Motten fliegen. Sie war hinterliſtig und zwar mir, den

Dienern, dem Portier, den Geſchäftsleuten und allen Bekannten gegen

über; ohne Schwindelei verlieſ kein Geplauder, keine einzige Begegnung.

Sobald ein Herr in unſer Zimmer trat -- wer es auch ſein mochte,

ein Kellner oder ein Baron -- ſo änderte ſie ſofort den Blick, den

Ausdruck, die Stimme und ſogar die Linien ihrer Geſtalt beinahe, und

jedes Wort, jedes Lächeln bei ihr war berechnet. Wenn Sie uns da

geſehen hätten, Sie würden ſich geſagt haben, daß es in ganz Italien keine

reicheren Leute als uns gab. Keinen Maler, keinen Muſikanten ließ ſie

vorüber, ohne ihm über ſein außerordentliches Talent was vorzuſchwindeln.

„Sie ſind ein Genie!“ ſagte ſie mit ſüßer, flötender Stimme.

„Es iſt ſogar ſchrecklich . . . ich glaube faſt, Sie können durch die

Menſchen hindurch ſehen!“

Und das Alles bloß, um zu geſallen, um Erfolg zu haben, Alle

zu bezaubern. Sie erwachte jeden Morgen mit dem einzigen Gedanken:

Cokettiren! Das war der ganze Zweck und Inhalt ihres Lebens.

Wenn ſie in irgend einer Gaſſe, in irgend einem Hauſe einen Menſchen

gewußt hätte, dem ſie nicht gefällt, würde ſie dies tief gekränkt haben.

Sie mußte jeden Tag bezaubern, ſeſſeln, jemand verrückt machen. Daß

ich ganz in ihrer Macht ſtand, von ihrem Zauber völlig in Nichts zerſloß,

machte ihr dieſelbe Wonne die bei den Turniren einſt die Sieger

empfanden. Sie ſtreckte ſich des Nachts wie eine Tigerin hin, ohne

Decke – es war ihr immer zu heiß – und las die Briefe, die ihr

Lubkow ſchickte; er bat ſie himmelhoch, nach Rußland zurückzukehren,

ſonſt werde er bei ſeinem Eid irgend Jemand beſtehlen oder ermorden,

um zu Geld und zu ihr zu kommen. Er war ihr ekelhaft, aber ſeine

leidenſchaftlichen, ſclaviſchen Briefe ſchmeichelten ihr. Sie hatte eine zu

hohe Meinung von ihrer Unwiderſtehlichkeit und glaubte, daß ſie ganz

Italien, die ganze Welt durch ihre Schönheit beſiegen könnte.

Dieſe Geſpräche über die Reize ihres Körpers verletzten mich, das

bemerkte ſie auch, und immer, wenn ſie mir böſe war, ſprach ſie davon,

nur um mich zu ärgern: ſie reizte mich, ja es kam ſoweit, daß ſie einmal

vor einer bekannten Dame zornig wurde und mir ſagte: „Wenn Sie

nicht aufhören, mich mit Ihren Belehrungen zu langweilen, ſo lege ich

mich nackt auf dieſe Blumen hin!“

Ich litt. Oft, wenn ich ihr zuſah, wie ſie ſchlief oder aß oder ſich

bemühte, ihrem Blick einen unſchuldigen Ausdruck zu geben, dachte ich:

Wozu hat ihr Gott all' dieſe Schönheit und den Verſtand gegeben? Bloß

damit ſie ſich unaufhörlich im Bett wälze, eſſe, ſchwindle und lüge? Und

in dieſer Gefräßigkeit, Falſchheit und Geſallſucht ſah ich – verzeihen

Sie wieder das gelehrte Wort – die traurigen Erſcheinungen des

Atavismus. Ich hatte die tückiſche Sclavin vor mir, die den Kampf

gegen ihren Unterdrücker, den Mann führte – die Frau aus der Stein

zeit oder der Pfahlbauten. Ariadne war klug, ſehr liſtig, erfinderiſch,

aber nicht logiſch. Mit Begriffen mit ihr zu ſtreiten, war unmöglich,

weil ſie nicht folgerichtig denken konnte. Ihr Verſtand war groß, ſo

lange ſie ihre Schlauheit anwenden konnte, wenn ſie aber nicht hinter

ging, mußte man über eine gewiſſe Roheit und Wildheit bei ihr ſtaunen.

Sie fürchtete drei Dinge: den 13. im Datum, den böſen Blick und

böſe Träume: über freie Liebe und über Freiheit überhaupt ſprach ſie

wie eine alte Betſchweſter; aber ſie war teufliſch ſchlau und witzig und

verſtand es gründlich, ſich in Geſellſchaft als gebildet und aufgeklärt zu

geben. Die Schlauheit, ihre größte Urkraft, half ihr aus allen üblen

Lagen und ließ ſie niemals im Stich. Aber ſie war auch grauſam,

wie eine Wilde. Selbſt in den vergnügteſten Augenblicken war ſie ohne

Scrupel im Stande, einen Diener zu beleidigen oder ein Inſekt zu tödten;

ſie ſchwärmte für Stierkämpfe und Mordgeſchichten, und ſchäumte, wenn

einmal ein Angeklagter ſreigeſprochen wurde. Wählen Sie Frauen zu

Richtern und Geſchworenen, und es wird kein Freiſpruch mehr gefällt.

Dank unſeren Bekanntſchaften, lernte ich viele Frauen –- ruſſiſche

und Andere – kennen und ſtudiren, und ich überzeugte mich, daß ſie

Alle, wie die Waſſertropfen, meiner Ariadne ähnlich ſind. In jedem

Blick, jeder Geberde und jedem Bändchen und Stirnlöckchen ſühlte ich

Hinterliſt, geiſtige Armuth, Sinnlichkeit und Grauſamkeit heraus. Ebenſo

wie mich die europäiſchen Männer mit ihrer Eultur tröſteten und ent

zückten, ſo verletzten mich die Frauen mit ihrem groben Conſervatismus,

ihrem deutlichen Streben nach rückwärts, nach Finſterniſ. Ich fühlte

in ihnen einen haſſenswerthen Feind, und wenn vom Mars eine Maſſe

herabfiele und dieſes ganze, herrliche Geſchlecht begrübe, ſo hätte ich es

für einen Act göttlicher Gerechtigkeit gehalten und mich gefreut.

Bei dem Leben, das ich und Ariadne führten, brauchten wir viel

Geld. Der arme Vater ſchickte, mir ſeine Penſion, alle ſeine kleinen

Eintünfte; er borgte für mich, ſo viel ihm möglich war, und wenn er

mir einmal ablehnend antwortete, ſandte ich ihm ein verzweifeltes

Telegramm, worin ich ihn beſchwor, unſer Gut zu verpfänden oder

eine zweite Hypothek darauf zu nehmen. Er erfüllte Beides ohne Wider

ſpruch und ſandte mir das ganze Geld. Aber Ariadne verachtete die

praktiſche Seite des Lebens, und wenn ich tauſend Francs zur Be

friedigung ihrer unſinnigen Wünſche verputzte und dabei vor Kummer

ſtöhnte, ſang ſie leichten Herzens „Funiculi“, oder „Addio, mia bella

Napoli“. Nach und nach wurde ich kühler und ſchämte mich unſeres

Verhältniſſes. Um ihrer nicht völlig überdrüſſig zu werden, begann

ich die Muſeen und Galerien zu beſuchen und viel zu leſen; ich aß

wenig und hörte zu trinken auf. So hetzte ich mich vom Morgen bis

zum Abend ab, und es wurde mir gleichſam leichter in der Seele.

Aber auch Ariadne wurde meiner überdrüſſig. Der Zufall wollte, daß

die Leute, bei denen ſie Erfolg hatte, Alltagsmenſchen waren: Salons

fanden ſich nicht, wie ehedem in der Heimath: es fehlte überdies an

Geld, und das kränkte ſie und brachte ſie oft zum Weinen. Endlich

ſagte ſie mir, daß ſie nichts mehr gegen die Heimreiſe nach Rußland

habe. Und ſo reiſen wir alſo.

In den letzten Monaten korreſpondirte ſie eifrig mit ihrem Bruder,

offenbar mit geheimen Abſichten – Gott weiß, welchen! . . . Ich war
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es müde, hinter ihre Schliche zu kommen. Aber wir fahren nicht nach

Hauſe, ſondern nach Jalta und von da nach dem Kaukaſus. Sie kann

nur noch in Curorten leben, und gerade dieſe ſind mir unerträglich.

Ach, wäre ich nur wieder auf dem Lande, bei meinen Ochſen und Enten.

Ich möchte jetzt arbeiten, im Schweiße des Angeſichts mein Brod erwerben,

bloß um meine Fehler zu ſühnen. Ich fühle jetzt in mir einen Ueber

fluß an Kraft, und wenn ich ſie anſpanne, kann ich unſer Gut in fünf

Jahren loskaufen. Aber die Sache iſt bedenklich. Wir ſind hier nicht

mehr im Ausland. In Rußland muß man an die geſetzliche Ehe denken.

Natürlich iſt die Begeiſterung von ehedem vorüber und von der geweſenen

Liebe keine Spur mehr. Immerhin, ich bin verpflichtet, ſie zu heirathen.

Das Prinzip vor Allem!

:: 2: 2k

Schamochin, vom Erzählen erregt, ging mit mir hinunter in die

Cajüte, und wir fuhren beim Schlafengehen fort, über Frauen zu ſprechen.

Es war ſchon ſpät.

„Nur die Frau vom Lande ſteht noch nicht hinter dem Mann

zurück,“ ſagte Schamochin; „dort denkt und fühlt und kämpft ſie mit

der Natur, für die Cultur, gerade ſo eifrig wie der Mann, aber die

ſtädtiſche, intelligente Bürgersfrau iſt ſchon längſt zurückgeblieben und

verfällt in ihren urſprünglichen Zuſtand, und dadurch iſt ſehr Vieles,

was das menſchliche Genie erobert, verloren gegangen; die Frau ver

ſchwindet nach und nach, und an ihre Stelle tritt das urſprüngliche

Weibchen. Dieſer Rückfall der intelligenten Frau bedroht die Cultur

mit einer ernſten Gefahr; in ihrem Rückgange bemüht ſie ſich, den

Mann an ſich zu feſſeln und hemmt ſeinen Fortſchritt. Das iſt gar

keine Frage.“

Ich proteſtirte gegen ſolches Verallgemeinern. Warum nach der

einen Ariadne alle Frauen beurtheilen?! Ich bemerkte ihm, daß ich in

allen Schichten der ruſſiſchen Geſellſchaft vielen gebildeten, intelligenten,

hochherzigen, von edlem Streben erfüllten Frauen begegnet bin, die

gerade ſo gut denken und arbeiten wie der Mann. Schon das Streben

der Frau nach Bildung und Gleichberechtigung der Geſchlechter – was

für mich ein Streben nach Gerechtigkeit – ſchließe jede Vorausſetzung

einer Degeneration aus. Aber Schamochin hörte mir kaum zu und

lächelte ungläubig. Er war ſchon ein leidenſchaftlicher, überzeugter,

blinder Frauenhaſſer, den zu bekehren unmöglich wäre.

„Papperlapapp!“ unterbrach er mich. „Jawohl, in der Penſion

drei Sprachen und Algebra zu lernen und ſpäter im Leben nicht zu

wiſſen, was damit anfangen, – das iſt mir eine nette Bildung! Und

dabei ſind ſie liſtig, entſetzlich liſtig, und ihr Streben nach Bildung iſt

Firlefanz. Es iſt bloß Gefallſucht und Männerfang, weiter nichts.

Aber meinetwegen, es mag alſo wirklich gebildete Frauen geben, wie es

gelehrte Staare und Papageien giebt; ich gebe auch zu, daß eine geſchickte

Aerztin oder eine Pianiſtin zu finden wäre, aber finden Sie mir einmal

eine gerechte, nicht grauſame, eine logiſch denkende Frau! Was die

Gleichberechtigung der Geſchlechter betrifft, ſo iſt das, verzeihen Sie, ein

bloßes Mißverſtändniß. Sobald die Frau in mir einen ihr nicht gleichen

Menſchen, ſondern das Männchen ſieht, und ſie ihr ganzes, langes Leben

nur darauf ſinnt, mir zu gefallen, das heißt mich zu beherrſchen, kann

da noch die Rede von Gleichberechtigung ſein? Ach, glauben Sie doch

den Weibern nicht, ſie ſind ſehr, ſehr ſchlau! Wir Männer kämpfen

wohl gar für ihre Freiheit, aber ſie wollen ſie ja gar nicht, und ſtellen

ſich nur ſo, als ob ſie frei ſein wollten. Entſetzlich ſchlau!“

Mir wurde das Streiten am Ende langweilig; ich wollte ſchlafen

und drehte mich mit dem Geſichte zur Wand.

„Ja–a!“ hörte ich ihn beim Einſchlummern. „Ia-a! Und die

ganze Schuld trägt die Erziehung, mein Lieber. In den Städten läuft

die ganze Erziehung und Bildung der Frau in der Hauptſache darauf

hinaus, ein Menſch-Thier aus ihr zu machen, d. h. ein Weibchen, das

dem Männchen gefällt und es zu beſiegen verſteht. Ia-a,“ wiederholte

er und ſeufzte, „man ſollte die Mädchen gemeinſam mit den Knaben

erziehen und unterrichten, damit ſie immer beiſammen bleiben. Die

Erziehung ſollte mehr eine philoſophiſche ſein. Man muß die Frau ſo

erziehen, daß ſie gleich dem Mann ihr Unrecht einſieht, ſonſt glaubt ſie

ſich immer im Recht. Man präge den Mädchen von klein auf ein, daß

der Mann vor Allem kein Cavalier und kein Bräutigam iſt, ſondern dem

Weibe ebenbürtig. Man lehre ſie logiſch denken und ſage ihnen nicht,

daß ihr Gehirn weniger wiege als das männliche und daß ſie deßhalb

der Wiſſenſchaft, der Kunſt, überhaupt der Cultur gegenüber gleichgiltig

bleiben dürfen. Ein Schuſterbube oder Schneiderlehrling hat auch ein

kleineres Gehirn als ein erwachſener Mann, aber er nimmt doch Theil

am allgemeinen Kampf um's Daſein, indem er arbeitet und leidet. Es

iſt auch verwerflich, Alles äuf die Phyſiologie zu ſchieben, denn erſtens

gebiert die Frau nicht jeden Monat, zweitens gebiert nicht jede Frau

und drittens arbeitet die Bäuerin gleich nach der Entbindung auf dem

Felde, ganz ohne Schaden. Die Frau muß ſich wie der Mann kleiden

und wie er, ſich der Nacktheit ſchämen. Lippenpomade, Schminke, Papilloten,

über Bord all' dieſe Abſcheulichkeiten! Dann muß auch vollſtändige

Gleichberechtigung im täglichen Leben herrſchen. Alſo keine Galanterie.

Wenn ein Mann einer Dame einen Stuhl anbietet oder ſich nach ihrem

Taſchentuche bückt, ſoll ſie es ebenfalls thun. Ich habe alſo gar nichts

dagegen, wenn ein Mädchen aus guter Familie mir den Mantel oder

ein Glas Waſſer holt . . . Ja . . . a.“

Mehr hörte ich nicht, ich ſchlief ein. Am nächſten Tag, als wir

uns Sebaſtopol näherten, war ekliges, feuchtes Wetter. Es ſchaukelte.

Schamochin ſaß mit mir auf Deck, in Gedanken verſunken. Männer

mit hochgeſtelltem Mantelkragen und Damen mit bleichen, verſchlafenen

Geſichtern begaben ſich zum Thee hinunter. Eine junge, ſehr ſchöne

Dame, dieſelbe, welche ſich in Woloczyska über den Zollbeamten geärgert,

blieb vor Schamochin ſtehen und ſagte ihm mit dem Ausdruck eines

verwöhnten Kindes: „Jean, Dein Ariadchen iſt ſeekrank!“ Später ſah

ich in Jalta dieſe ſchöne Dame hoch zu Pferd, zwei Offiziere, die ihr

kaum folgen konnten, hinterher; eines Morgens traf ich ſie am Strand

mit phrygiſcher Mütze und einer Schürze, eine Skizze in Oelfarben

malen, umſtanden von einer großen Volksmenge, die ſich an ihr ergötzte.

Ich machte ihre Bekanntſchaft. Sie drückte mir ſehr ſtramm die Hand,

ſah mich entzückt an, dankte mir mit ſüß-flötender Stimme für den

Genuß, den ihr meine Schriften bereitet. „Glauben Sie ihr nicht“,

flüſterte mir Schamochin zu, „ſie hat keine Zeile von Ihnen geleſen.“

Als ich einmal gegen Abend am Strand ſpazierte, begegnete mir

Schamochin, in den Händen große Packete mit Delikateſſen und Obſt.

„Der Fürſt Maktuew iſt hier!“ rief er freudig. Geſtern iſt er mit

ihrem Bruder, dem Spiritiſten, angelangt. Jetzt verſtehe ich, worüber

ſie damals mit ihm Briefe gewechſelt hat! Lieber Gott!“ fuhr er fort,

indem er gen Himmel blickte und die Packete an ſeine Bruſt preßte,

„wenn es ihr nur mit dem Fürſten gelingt, denn das bedeutet ja meine

Freiheit, und dann kann ich nach Hauſe, zum Vater!“ Und er lief

weiter und drehte ſich noch einmal um. „Ich fange wirklich an, an

Geiſter zu glauben!“ rief er mir zu. „Der Geiſt des Großvaters

Ilarion hat ganz gewiß die Wahrheit prophezeit! Die Sache macht ſich,

die Sache macht ſich!“

Am folgenden Tage reiſte ich von Jalta ab. Wie Schamochin's

Roman geendet hat, iſt mir nicht bekannt.

--- ----------

Aus der Hauptſtadt.

Berliner Criminalität.

Nirgends iſt Berlin berlineriſcher, als in jener langgeſtreckten, un

freundlich grauen Häuſerzeile. Wenn die leiſe Kühle des Sommerabends

ſich vergeblich müht, den ſtickigen Dunſt fortzufegen, den die Sonne tags

über in den tiefen Steingraben hineingedrückt hat; wenn die grellbunten

Kneipenlichter mattglänzend wie Papierlaternen durch den ſtaubigen, heißen

Nebel ſchimmern, der ihnen die lockendſte Leuchtkraft nimmt; wenn die



Tauſende, die von ermüdender Arbeit kommen oder zu derbem Vergnügen

eilen, ſich mit aufgeſetzten Ellbogen lärmend über die Bürgerſteige ſchieben,

dann iſt die Oranienſtraße wirkliches, echtes Berlin. Am farbgen Aus

ſchnitt haben wir das Le en. Und hier, auf dieſem Pflaſter, inmitten

dieſer Vorſtadtcavaliere, die in ihrer grobeyniſchen Großmäuligkeit ſym

pathiſcher ſind, als die ſchlechtgefirmißten Centralberliner mit den impor

tirten Pſchüttmanieren, hier ging ſie ihrem Gewerbe nach, das meiſt

wohl eine brodloſe Kunſt war. Unbedingt zahlungsfähige Käufer hat

Neuberlin, das nach ſolchen Leckerbiſſen giert, nur des Sonnabends oder

vier Tage nach dem Erſten; während der letzten dreiundeinhalb Wochen

des Monats iſt in eroticis Schmalhans Küchenmeiſter. Die Singer

war dazu noch ein Bönhas, den die privilegirten Kameradinnen nicht

für voll anſahen und deſſen Häßlichkeit die Nachfrage auch während der

„guten Zeit“ häufig genug in's Stocken brachte. Sie ſchlug ſich nichts

deſtoweniger ſchlecht und recht durch, arm, aber unehrlich, und der Tod,

der ſie jählings und mit ganz unpolizeilicher Sicherheit packte, iſt ihr

gewiß ganz ebenſo unerwünſcht gekommen wie nur einer ihrer glück

licheren und verhätſchelten Colleginnen, die in den Villen von Berlin W

wohnen und jener einträglichen künſtleriſchen Thätigkeit huldigen, die

zwiſchen Geſang und Tanz in der Mitte liegt.

Die Ermordung der Singer iſt ein pikantes und der aufregenden

Momente nicht entbehrendes Ereigniß, das in mehr als einer Beziehung

an den faſt romantiſchen Tod der Frau Wendt im nächtigen Thiergarten

erinnert. Nichtsdeſtoweniger hat die hauptſtädtiſche Preſſe ſich recht oben

hin mit ihm abgefunden, und es nimmt beinah den Anſchein, als

hätte das Ereigniß ein bißchen ihre Zirkel geſtört. Zwar brachten die

vornehmen Organe den genauen Plan der Wohnung, das wohlgetroffene

Porträt und das Facſimile der Ermordeten; zwar fehlten die ergreifenden

Einzelheiten nicht: das Hemd, bis auf welches entkleidet die Verſtorbene

in der Sophaecke lag; die blutigen Streichhölzer; die nach Briefen und

Documenten durchwühlte Kommode. Aber der Kenner ſpürte doch heraus,

daß man ohne rechte Liebe an die Sache gegangen war. Selbſt Scherl

theilte das allgemeine Mißbehagen der Erwerbsgenoſſen. Zwei ſo ſchmutzige

Greuelthaten hinter einander waren ihm zu viel für den guten Ruf der

Stadt, in der 200 000 Abonnenten auf ihn lauſchen und das Inſeraten

geſchäft nicht verdorben werden darf. So winkte er denn ſeiner Jagd

mannſchaft ab, und es mag ſein, daß er ihr die ſchönſten und ſchwärzeſten

Brillanten aus den Berichten hat ſtreichen laſſen. Man darf dies ſchon

daraus ſchließen, daß weder der Unterrock und das Hemd der Singer in

beglaubigten, getreuen Nachbildungen, noch einzelne blutige Original

Streichhölzer im Depeſchenſaal Unter den Linden zur Ausſtellung ge

kommen ſind. 7 .

Während der Unparteiiſche um des Renommees ſeiner Abnehmerſchaft

willen auf die lüſterne Darſtellung conträrſexueller Greuelthaten verzichtete,

die am Familientiſche des Berliner Spießbürgers Abends der Frau und

den unverheiratheten Töchtern vorgeleſen werden und die Erfüllung der

idealſten Aufgaben der Preſſe darſtellen, hegten die politiſchen Collegen

höheres Verlangen. Es war knapp zwei Wochen vor der Wahl, von

einem Wahlkampfe nichts zu merken, deſto mehr aber von einer ſteigenden

Animoſität der Provinz gegen die gottähnlichen Parteihäuptlinge, die

die großen Städte beherrſchen. Dieſe Frau Singer ſtarb äußerſt un

gelegen. Schilderte man ihr Thun und Treiben gar zu genau, ließ

man die treuen Leſer draußen, die doch immerhin keine wirklich civili

ſirten Jahrhundertsmenſchen, ſondern Kaffern ſind, wie's im Jargon

heißt, ließ man ſie allzu tiefe Blicke thun in den moraſtigen Abgrund,

dann erweckte man ohne Noth ſittliche Entrüſtung und machte den Red

nern aus Babel auf dem platten Lande das Leben und den Sieg noch

ſchwerer, als ſie es ohnehin ſind. Die Geſchichte dieſer Gefallenen, deren

Liebhaber ſämmtlich vor ihr zitterten, weil ſie ſämmtlich gemeine Ver

brecher waren und die denuncirfreudige Schwatzhaftigkeit der Dirne

fürchten mußten; daneben die ruinirte Handwerkerfamilie, die einſt in

beſcheidenem Wohlſtand lebte, dann aber in der Stadt Wertheims und

unter'm Glanze ſeiner elf elektriſchen Sonnen ſo weit herabgekommen

war, daß ſie ſich nur durch tage- und wochenweiſe Abvermiethung ihres

beſten Stübchens an Proſtituirte vor der völligen Auspfändung be

wahren konnte – ſie gaben, traun, keine einladenden Sujets ab und

vermochten dem Ruhme der aufſtrebenden Weltſtadt nicht zu nützen.

Speciell die verdammte Handwerkerfrage, die da wieder angeſchnitten

wurde. Zehn Tage vor den Wahlen waren ſolche blutrothen Fanale

ganz unſagbar unbequem. So entſchloß man ſich denn, den Fall Singer

nicht parteipolitiſch auszubeuten, weil die Partei der Bildung und Huma

nität ſchweren Schaden dabei erlitten hätte. Und man enthielt ſich ſogar

der üblichen und ſchon ſeit Wochen ſorgſam vorbereiteten Witze auf die

Berliner Criminalpolizei mit ihrem mancheſterlichen laisser faire, laisser

aller den Mördern gegenüber. Herrn v. Windheim muß ordentlich

mollig zu Muthe geworden ſein, als er dies Mal nirgendswo dem ebenſo

freiheitlichen wie energiſchen Verlangen der Bürgerſchaft nach Reform

des veralteten Sicherheits-Polizeiapparates begegnete.

Die ſo überaus ſtill und friedlich verlaufene Wahlbewegung, die

bettelarm war wie keine vorher an wirklichen, volkerregenden Loſungs

worten, ſtimme von ſelbſt den hohen Ton der wirthſchaftlichen Reac

tionäre auf der Linken herab und zwang ſie zu einer ihnen ganz un

gewöhnlichen Vorſicht. Nun führt aber eine ſenſationsloſe Wahlcampagne

Ä. zu einer Niederlage des angreiſenden Theiles, der parlamen

tariſchen Oppoſition. Die Berliner Führer erkannten das bei Zeiten,

und nichts mag ſie bitterer verdroſſen haben, als daß die Luiſe Günther

in der Berliner Haſenhaide ſtatt auf einem öſtlichen Rittergute ermordet

worden iſt, daß die Frau Singer von der Hand eines großſtädtiſch ange

hauchten Lebemännleins und nicht unter dem Dolche eines Junkers fiel.

In dieſer tödtlichen Verlegenheit kam irgend Jemandem von ihnen eine gute

Idee. Der Feind, den die Linke dies Mal vor Allem, den ſie ſaſt allein

zu fürchten hatte, war der große Agrarierbund. Ihm mit ehrlichen

Waffen beizukommen, ſchien unmöglich; die glitzerndſten Freiheitsphraſen,

der brauſendſte Enthuſiasmus, der aus Moſſe's Sprachrohren aufquoll,

verfing nicht bei ſeinen hinreichend aufgeklärten Mitgliedern, und ſelbſt

die aus Wertheim's Bazar bezogene Fahne des Nordoſt wollte nicht recht

im Winde rauſchen. Die bäuerliche Kampforganiſation beherrſchte faſt

unumſchränkt die Wahlen. Sie bedurfte keiner miniſteriellen Unter

ſtützung, die ihr im Bedürfniſfalle wohl auch ſchwerlich zu Theil ge

worden wäre; ſie dictirte den Parteien ihre Geſetze und bereitete ſich in

aller Ruhe, aber mit unwiderſtehlicher Druckkraft eine Mehrheit gegen

die ſegensreiche und rettende That der Handelsverträge vor. In dieſer

furchtbaren Noth verfielen der Freiſinn und ſeine Verbündeten auf

einen eigenthümlichen Kniff. Der Trick war echt amerikaniſch und brachte

in die hier zu Lande bisher üblich geweſene Wahlagitation ein exotiſches

Moment hinein; er kennzeichnete ſich als Kunſtgriff von der Art, die

man im gewöhnlichen Leben auch nicht mit Glacéhandſchuhen berührt.

Doch er verſprach Erfolg, und das genügte den vornehm Geſinnten.

Man wußte, daß der Bund eine Organiſation wie andere mehr war,

daß er Geld vereinnahmte und Geld verausgabte. Vor ungefähr zwei

Jahren hatten die Bundesleiter in aller Ausführlichkeit dargethan, daß

ſie von den Lieferungen, die ſie für die Mitglieder vermittelten, Seitens

der Lieferanten einen der Bundescaſſe zufließenden Rabatt erhielten. Sie

hatten die Geſellſchaften, die dieſe Vergütigung gewährten, namentlich auf

geführt und ihre Mitgliedſchaft gebeten, den betreffenden Firmen zum Dank

dafür ihre Aufträge zukommen zu laſſen. Den Eindruck, den man aus

dieſen Mittheilungen empfing, ging dahin, daß man der Rührigkeit des

Bundesvorſtandes alle Hochachtung zollen mußte; er verſtand es offenbar

aus dem ff, ſich für die Wahlen eine dicke Sparbüchſe zu füllen, ohne

die Mitglieder übermäßig zu belaſten. Ihm lächelte ja kein Börſenzeus,

der der politiſchen Danaë Goldgewitterregen in den Schooß ſchüttete, und

er beſaß nicht das Geheimniſ der rothen Trinkkur, wie die Herren vom

Rickert'ſchen Nordoſt, denen es ein Kinderſpiel iſt, Woche für Woche

ganze Provinzen mit dem tödtlich öden „Reichsblatte“ zu überſchwemmen,

die Bauern poſtfrei in den Beſitz für alle häuslichen Zwecke gut ver

wendbarer Papiermaſſen zu ſetzen und doch ſo gut wie keine buchmäßig

nachweisbaren Einnahmen zu haben. Wie über ſeine Kaſſaeingänge,

hatte ſich der Bund auch wiederholt über die ihm durch die ſehr nach

drücklich betriebene Agitation erwachſenen Unkoſten ausgelaſſen. Daß

er ſeine Beamten bezahlte, daß er ſeinen Vorſtandsmitgliedern baare

Auslagen erſetzte, die ſie im Intereſſe des Bundes gemacht hatten –

dies Alles ſchien eigentlich zu ſelbſtverſtändlich, als daß es erſt aus

drücklich mitgetheilt zu werden brauchte. Trotzdem war der Bund früh

zeitig klug genug, es zu thun. Deßhalb kam es ihm und den unab

hängigen Politikern einigermaßen überraſchend, als vierzehn Tage vor

den Wahlen plötzlich „Enthüllungen“ auftauchten, denen zu Folge der

Junkerbund von den durch ihn vermittelten Lieferungsgeſchäften eine

Fabrikanten-Proviſion bezöge, während er andererſeits ſeine Angeſtellten

beſolde und ſeinen Leitern ihre Auslagen vergüte. Die Wirkung dieſer

niederſchmetternden Darlegungen war überraſchend. Man hatte mit

gutem Recht auf die gottverlaſſene Gedankenloſigkeit und Gedächtniſ

ſchwäche der geehrten Abonnenten ſpeculirt und war mit Fug entrüſtet

darüber, daß die Agrarier ſich kaufmänniſch gerade ſo gewandt zeigten,

wie der ehrbare Handelsſtand. Ein hinreißend ſchöner ſittlicher Zorn brach

in allen den Redactionen aus, die über das Panama unſeres Journalis

mus über die zermalmende Anklage, ſich auf Preßbetheiligungen eingelaſſen

zu haben, ein trappiſtenhaftes Schweigen bewahren. Am lauteſten tobte

der catoniſche Grimm Derer, die über Herrn v. Boettichers Beziehungen

zum Welfenfonds vornehm hinweggeſehen hatten. Gewiß war den Leit

artikelſchreibern inſofern ein kleiner Mangel an Folgerichtigkeit vorzu

werfen, als ſie ihren Brodherren, den Moſſe, Leſſing und Ullſtein, den

Hanſemann, Bleichröder und Theilhabern nicht den weiteren Gelderwerb

unter Androhung ſofortiger Kündigung verboten, und als ſie nicht ſelbſt

mit Ekel und Empörung auſ ihre Kulilöhne und ihre Droſchken

Liquidationen verzichteten. Aber dieſe unbedeutende Inconſequenz erklärt

ſich ungezwungen aus der Arbeitsüberhäufung unſerer freiſinnigen

Redacteure kurz vor der Wahl und aus ihrer richtigen Erkenntniß, daß

mit den Herren Moſſe, Leſſing, Ullſtein, Hanſemann und Bleichröder

in Geldſachen nicht zu ſpaßen ſei.

Wer den Zweck der Uebung nicht gleich erkannte, ſondern noch

den altväterlichen Glauben an die Wahrheit des gedruckten Wortes hegte,

der freilich mußte in dieſen Tagen ungemeſſenen Reſpect vor den liberalen

Berliner Zeitungsſchreibern empfinden. Mit welch unerbittlicher Strenge

machten ſie nicht Front gegen eine wirthſchaftspolitiſche Organiſation,

deren einziges Verſchulden darin beſteht, daß ſie nicht ſo verſchuldet iſt

wie dies oder jenes freiſinnige Zeitungsunternehmen, daß ſie es viel

mehr verſtanden hat, mit kaufmänniſcher Klugheit Einnahmen und Aus

gaben zu balanciren! Aber nach den freiſinnigen Sittenrichtern zu

urtheilen, iſt Geldverdienen, auch das ehrlichſte Geldverdienen, Sünde

ohne Gleichen. Unter dieſen Umſtänden ſcheint es nicht unintereſſant,

ein Mal die Frage aufzuwerfen, ob der freiſinnige Journalismus in

der Praxis und ſich ſelbſt gegenüber ebenſo eatoniſch denkt, wie in der
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Theorie dem Bunde der Landwirthe gegenüber. Von ſo ernſten und

grauſamen Sittenrichtern ſollte man es eigentlich ohne Weiteres an

nehmen. Stutzig macht uns indeſ ein flüchtiger Blick in die Verhand

lungen der Börſen-Enquête-Commiſſion und die Erinnerung an eine

ſchalkhafte Notiz, die gerade vor ſechs Jahren durch die conſervative

Berliner Preſſe ging: „Vor etwa acht Tagen ſind aus dem Privat

cabinette des Herrn v. Hanſemann die üblichen Gratificationen an die

Handelsredacteure der Berliner Zeitungen, ſoweit ſie ihre Viſiten

karten zu dieſem Zwecke eingeſandt hatten, verſchickt worden, und

zwar einige Monate vor Fälligkeit der üblichen Halbjahrsgratificationen.

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir dieſe Vorausbezahlung in

Verbindung bringen mit den Vorbereitungen zur Emiſſion der

neuen rumäniſchen Anleihe, deren Vorzüge zu ſchildern und deren

Nachtheile zu verſchweigen ſich die Herren Handelsredacteure mit 300

bis 1500 Mark, je nach der Größe ihrer Zeitungen, bezahlen laſſen.“

Ich weiß nicht, ob auch heute noch Banken und Handelsredacteure dieſen

Liebesbriefwechſel auf Poſtanweiſungsabſchnitten pflegen. Wahr

ſcheinlich hat die moderne Technik andere, minder auffallende Mittel und

Wege für den zärtlichen Verkehr geſchaffen. Es iſt jedenfalls nicht

anzunehmen, daß die Börſenjournaliſten, die nach Feſtſtellungen der

Börſen-Enquête-Commiſſion von ihren 1200Mark Monatsgehalt trotz eines

verſchwenderiſch üppigen Lebens noch große Villen und Bankdepots „er

ſparen“ fonnten, daß beſagte Herren plötzlich in einem Anfall von Scham

auf alle trüben, aber ergiebigen Einnahmequellen Verzeicht geleiſtet

haben. Neben verſchiedenen Vorgängen in der allerneueſten Neuzeit

ſprechen ſchon ihre freundſchaftlichen perſönlichen Beziehungen zur Bank

welt und Bankhalbwelt gegen dieſe Annahme. Es giebt eine Liſte

freiſinniger Zeitungspolitiker, die in den Salons der Depoträuber Fried

länder und Sommerfeld, des lumpus in folio, Commerzienrath Wolff,

der berüchtigten Bankier und Gauner Pinkus Ehrlich und Hugo Löwy

Figur machten und getreu bis zum letzten Augenblick aushielten. Nun

hat gewiß Jeder das Recht, ſich den Kreis zu wählen, in dem er ſich

wohl fühlt und ſich amüſirt. Aber das liegt doch auf der Hand: es

iſt weder geſchmackvoll noch klug, nach dem Staatsanwalt und der

Polizei zu ſchreien, wenn die Leute, die man Brüder nennt, unaufhör

lich mit dem Staatsanwalt zu thun haben und aus der Polizeiaufſicht

gar nicht mehr herauskommen.

Allerdings iſt die Campagne gegen den Bauernbund zuerſt mit

ziemlichem Geſchick in's Werk geſetzt worden und wer ein Freund ſeinen

Macchiavellitreibens, die eigenen Thaten und Worte verhöhnender Satire

iſt, dem mußte das Herz bluten, als ungeſchlachte Tatzen das klug aus -

gelegte Spinnengewebe eines eleganten Buſchkleppers dadurch zerriſſen, daß

ſie zu viel drin fangen wollten. Durch die verwegene Ausſprengung des

Gerüchtes, es gehe in der Deſſauerſtraße nicht Alles mit rechten Dingen

zu, war es ſehr wohl möglich, die Wählermaſſen in Verwirrung zu

bringen. Man wuſſte, daß alle Führer und Directoren der Bewegung

in ihren abgelegenen ländlichen Wahlkreiſen, fern von Madrid weilten;

daß es ihnen ſchwer fallen würde, vorm Wahltage zu gemeinſamer Ab

wehr der kecken Anwürſe zuſammenzutreten, und man rechnete nicht

ohne Grund darauf, daß die Huſarenattacle gerade durch ihre unerhörte

Albernheit die Betroffenen zunächſt verblüffen mußte. Bis zum

16. Juni, ſo kalkulirte man, würde von dem ſidelen Schwindel genügend

hängen bleiben und ſeine Wirkungen äußern. Nachher mochte immerhin

die ehrliche Wuth der aus dem Hinterhalt Angegriffenen ſich Luft machen,

nachher mochten die Aufklärungen kommen und die abſichtlichen Miß

verſtändniſſe, die böswilligen Fälſchungen der freigeiſtigen Jeſuiten auf

gedeckt werden, – für die Wahlen hatten ſie dann ihre Schuldigkeit ge

than. Man konnte ſich, etwas von Mißverſtändniſſen in den Bart

brummend, mit guter Art aus der Affäre ziehen. Leider verdarb die

Plumpheit der Mitgänger, was ſo ſcharfſinnig ausgeheckt worden war.

Man trat mit Enthüllungen auf den Plan, die das Brandmal der

Lächerlichkeit an der Stirn trugen; man zweifelte die perſönliche Ehren

haftigkeit der Bundesleiter an und war ſo unvorſichtig, mit Zahlen zu

operiren und Thatſachen herbeizuziehen, die auf der Stelle als dumme

Lügen entlarvt werden konnten. Ja ſelbſt den Staatsanwalt riefen die

ganz Unklugen zu Hülſe, die gutmüthigen Närrchen, die nicht wiſſen,

daß ein politiſcher Vorſtoß ſofort unwirkſam wird, daß der Pfeil auf

den Schützen zurückſpringt, wenn die Unbetheiligten merken, daſ blinder,

täppiſcher Haß ihn abgeſchnellt hat. Die wörtliche Citirung der Straf

geſetzbuchparagraphen, von der die wackeren Schächer ſich wahrſcheinlich

blaue Wunder an Effeet verſprochen hatten, diente ſtatt deſſen nur dazu,

die Abonnenten ſtutzig zu machen, ſie nun endlich zur Nachprüfung der

erhobenen Anſchuldigungen zu veranlaſſen. Und an der thörichter Weiſe

von ihrem Lotterbette aufgepeitſchten Urtheilsfähigkeit des deutſchen

Staatsbürgers ſcheiterte Pater Lamormain's Plan. Nicht allein die

ſchon im Keime unſinnigen und unhaltbaren perſönlichen Berichtigungen,

nein, was weit ſchmerzhafter war, auch die Hauptanklage brach zu

ſammen. Dem Bunde waren in ſeiner Eigenſchaft als Maſſenabnehmer

vom Thomasringe billigere Preiſe bewilligt worden; aus Rückſichten auf

die Concurrenz facturirten die Fabriken aber den üblichen höheren Ver

kauſspreis und vergüteten dem Bunde die Differenz als Rabatt, zwangen

ihn gleichzeitig durch Conventionalſtrafen, ſeinen Abnehmern ſelbſt nur

einen gewiſſen Teil dieſes Rabattes, nicht mehr, zu überweiſen. Es

lag hier ein faufmänniſches Geſchäft, wie Tauſend andere vor. Das

mußten auch die verkrqchten Juriſten in unſern ſreiſinnigen Redaktionen

ertennen und ſich deſhalb hüten, beim Barlauf über's Mal hinwegzu

rennen. Der Verleger der Freiſinnigen Vereinigung, die er mit ſeinen

210000 Abonnenten ja repräſentirt, ſollte ſich in Zukunft doch ein wenig

mehr um ſeine Zeitungen und deren Schreiber kümmern; gewiſſe

Dummheiten dürfen nicht gemacht werden, denn die Oeffentlichkeit iſt

in Verkennung der Sachlage gern geneigt, nach dem Lakaien den Ge

bieter zu beurtheilen.

Beruhen die aktenmäßigen Darlegungen der Bundesleitung auf

Wahrheit – und es iſt kein Zweifel daran möglich – dann haben die

Unternehmer des Feldzuges allen Anlaß, ihre eigene Criminalität zu

prüfen. Denn es wäre dann ein Wahlbetrug feſtgenagelt, wie er ſelbſt

in der unehrenvollen Geſchichte des modernſten Plappermentarismus

ſeines Gleichen ſucht. Zunächſt werden ſich deßhalb die an der Cam

pagne hervorragend betheiligten Zeitungen darüber verantworten müſſen,

ob ſie ihre Lügen in gutem Glauben und nach gewiſſenhafter Prüfung

des Sachverhaltes oder leichtſinnig und wider beſſere Einſicht vorgebracht

haben. Unſere Preſſe wird ſich klar darüber ſein, was für ſie auf dem

Spiele ſteht. Sie iſt nicht ſo geſtellt, daß ſie noch beſonders viel an

der öffentlichen Achtung einbüßen könnte, und verſteht ſie ſich von der

ſchweren Anklage der vorſätzlichen, heimtückiſchen Fälſchung und Ehr

abſchneiderei zum Wahlmogelzwecke nicht zu reinigen, ſo helfen ihr alle

Heiraths-, Kuppel- und Maſſeuſenannoncen der Welt nicht über das Sedan

hinweg. Sie wird deſhalb Zeugniß darüber abzulegen, haben, ob ſie

von dem Thomasringe der Herren Zechendorffer und Vieſicke falſch in

ſtruirt worden iſt und ob ſonach der erhobene, zerſchmetternd ſchwere

Vorwurf auf dieſe merkwürdige Erwerbsgeſellſchaft zurückfällt. Dann

wären die journaliſtiſchen Praktiken des Ringes moraliſch mindeſtens

ebenſo eriminell, wie es ſeine Geſchäftskunſtgriffe für jede empfindſame

Seele ſind.

Hat ſo die Thomasmehlangelegenheit das ſtrafrechtliche Können

der hauptſtädtiſchen Journaliſtik zu ihrem Unglücke mehr in Anſpruch

genommen, als der Fall Singer, den man mit verdächtiger Haſt in die

Ecke ſchob, ſo ſollte man jetzt, wo die Schlacht verloren und die Blamage

unleugbar iſt, das Spitzbubengeſchrei: „Haltet den Dieb!“ einſtellen. Es

läge ſonſt die Gefahr vor, daß weitere Kreiſe lebhaftes Intereſſe an

der Berliner Criminalität empfinden und ihm durch vergleichende Studien,

unangenehme Nachforſchungen u. dergl. m. Ausdruck verleihen möchten.

Unter den hieſigen Zeitungen, die als Organe der öffentlichen Meinung

dem Junkerbunde gewaltig den Text geleſen und ihm den Wortlaut

der §§ 263 St.-G.-B. und § 4 des Geſetzes zur Bekämpfung des un

lauteren Wettbewerbes wiederholentlich unter die Naſe gerieben haben,

giebt es manche ſehr dunkle Exiſtenz. Vorm Richterſtuhle des öffentlichen

Anſtandes und der öffentlichen Moral würden ſie nach weitverbreiteter

Meinung als hochgradig eriminell erſcheinen. Sie handelten deßhalb

zweifellos ſehr weiſe, wenn ſie kurz und bündig darlegten, daß ihre

angeblichen jährlichen Unterbilanzen nicht aus der Taſche von Börſen

leuten und Großbanken gedeckt werden, daß vielmehr ihre erlaubten Ein

nahmen hinreichen, die Herſtellungskoſten zu beſtreiten. Gefällt ihnen dies

Entweder nicht, ſo giebt es für ſie nur ein Oder. Sie müſſen dann in aller

Form und Ehrlichkeit erklären, daß ſie ſich keiner Unabhängigkeit er

freuen, daß ſie nicht dem allgemeinen Wohle dienen, ſondern unbedingt

den Befehlen einiger Finanzbarone zu gehorchen haben. Handelt es

ſich dann einmal um eriminelle Vorgänge und ihre Werthung, ſo wird

man wiſſen, weſhalb ſie mit zweierlei Maaß meſſen und bald Scheu

klappen, bald Mikroſkope vor den Augen tragen. Caliban.

Die Große Verliner Kunſtausſtellung.

2. Die Berliner Malerei.

Obgleich Berlin auf der diesjährigen Kunſtausſtellung ſtärker als

die andern deutſchen Kunſtſtädte in ihrer Geſammtheit vertreten iſt, ſo

nimmt es doch keineswegs eine dominirende Stellung ein. Der Charakter

der Berliner Malerei iſt ein einförmiger, ihr Darſtellungskreis ein

eng begrenzter; während in den Vorjahren die Meinungen heftig auf

einander platzten, wandelt man heute in höchſt friedlichen Bahnen. Ob

die Kampfesſtimmung aus den Reihen der jüngeren Künſtlerſchaft end

giltig gewichen iſt, oder ob der Waſſenſtillſtand ein nur erzwungener iſt,

darüber kann man in Anbetracht der rigoroſen Handhabung des Kunſt

richteramtes ein abſchließendes Urtheil nicht fällen. Jedenfalls hat aber

die Jury trotz der ſorgfältigen Ausleſe der Berliner Kunſt den Charakter

der guten Durchſchnittswaare nicht zu nehmen vermocht. Wie begegnen

gewiß manchen klangreichen Namen, und was noch wichtiger iſt, mancher

hervorragenden künſtleriſchen Leiſtung, aber keinem neuen, bahnbrechen

den Talent. Auch hat der ſtets zu allerlei Exeentricitäten neigende,

aber immer intereſſante Symbolismus keinen Vertreter auſzuweiſen.

Die Berliner Kunſt iſt in ſich gegangen, es geht ihr wie dem alten

Revolutionär, der ungern an ſeine Sturm- und Drangperiode erinnert

wird. Wer ſich eine leidliche Poſition ſchaffen will, muß ſich hübſch den

Zeitverhältniſſen anpaſſen! Von dieſem Geſichtspunkt haben ſich gewiß

die meiſten derjenigen Künſtler leiten laſſen, welche in den Angen der

Jury Gnade geſunden haben.
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Erſchwert wird der Ueberblick über die Berliner Kunſt durch die

unzweckmäßige Auſſtellung der Kunſtwerke; eine überſichtliche Anordnung

der einzelnen Gruppen hat man vermieden und oft ſogar die Werke

einzelner Künſtler über die ganze Ausſtellung vertheilt. Einen inter

nationalen Charakter trägt der ſogenannte Ehrenſaal. Wenn wir von

dem Bilde Werner's, Kaiſer Wilhelm auf dem Todtenbett, das wohl nur

ſeines patriotiſchen Charakters wegen an dieſer bevorzugten Stätte auf

geſtellt worden iſt, abſehen, ſo iſt die Wahl der Bilder für den Ehren

ſaal recht glücklich ausgefallen. Die Berliner Kunſt wird durch ein

Gemälde Ludwig Dettmann's „Feierabend“ repräſentirt. In Dett

mann beſitzt die Freilichtmalerei einen ihren vorzüglichſten Meiſter, er

hat dieſe zum platten Naturalismus hinneigende Richtung mit einem

tieferen Inhalt zu erfüllen verſtanden. Es iſt nicht der Schmutz der

Landſtraße, noch das Elend oder das abſchreckend Häſliche, das er zum

Gegenſtand ſeiner Darſtellung macht, ſondern er benutzt dieſe Momente

nur, um ſeinen Vorwurf wahr und ſachlich entwickeln zu können. Es

iſt kein gewaltiger Vorwurf, keine dramatiſche Action oder ein hiſtoriſches

Geſchehniß, das Dettmann in dem Gemälde „Feierabend“ entwickelt,

ſondern er ſchildert ganz harmloſe Menſchen, die nach des Tages Laſt

und Arbeit ein wenig pauſiren. Was nun aber dieſes Bild zu einem

wahren Kunſtwerk macht, iſt die wunderbare Milieuſtimmung: die

Menſchen ſcheinen ſo eng mit ihrer Umgebung verwachſen zu ſein, daß

man ſie ſich kaum unter anderen Verhältniſſen vorzuſtellen vermag.

Demſelben Stoffgebiet gehören auch die Arbeiten von Franz Skarbina,

„Abend im Dorſe“ und „Der Schnitter“ an. Während bei Dettmann

die elegiſche Stimmung überwiegt, bevorzugt Skarbina das Charakte

riſtiſche. Sein Schnitter, der die Sichel über die Schulter gelegt von

der Arbeit in das Dorf, auf deſſen Dächern die Strahlen der unter

gehenden Sonne noch einmal luſtig aufblitzen, heimkehrt, legt von der

Geſtaltungskraft des Künſtlers wieder ein glänzendes Zeugniſ ab. Den

Vorgenannten ſteht in der Wahl des Vorwurfs und der Auffaſſung

Karl Storch ſehr nahe. „Es wird Abend“ nennt er ſein fein be

obachtetes Gemälde. Ein Arbeiter rüſtet ſich zum Heimweg, er iſt dar

geſtellt, wie er ſich den Rock überwirft, von ferne winkt ihm das heimath

liche Dorf, auch die Natur rüſtet ſich zur Ruhe, noch einen Augenblick

und die Abenddämmerung bricht ein; die Stimmung und Bewegung

der Figur iſt mit dem Milieu auf das Geſchickteſte in Einklang geſetzt.

Die Landſchaftsmalerei in Verbindung mit der figürlichen Staffage

hat in Berlin die Führung übernommen und in verhältniſmäßig kurzer

Zeit eine bedeutende Anzahl künſtleriſcher Individualitäten hervorgebracht.

Wie verſchieden ſehen die Dettmann, Leiſtikow, Bracht, Skarbina, Frenzel,

Herrmann und Andere die Natur! Aber ſie Alle wiſſen den Beſchauer

in demſelben Grade zu feſſeln. Der Eine erzählt uns in novelliſtiſcher

Breite das Leben der Natur und der Naturkinder, ein Anderer bringt

nur einen beſtimmt begrenzten Moment zur Darſtellung, er faßt die

Erſcheinungsform der Natur ſinnbildlich auſ, er wird Symboliſt. Wieder

andere gehen über die Aufgaben der Malerei hinaus, ſie wollen nicht

nur dem Auge etwas bieten, ſondern auch die auf andere Sinnesorgane

reagirenden Aeußerungen der Natur zum Vortrag bringen. Der Be

ſchauer ſoll das Geläut der heimziehenden Rinderheerden vernehmen oder

die penetranten Ausdünſtungen des Düngerhauſens und ſelbſt die er

drückende Schwüle der niedrigen Bauernſtube empfinden.

Mit der Geſchichte der Berliner Landſchaftsmalerei iſt der Name

Eugen Bracht auf das Innigſte verknüpft. Er hat als einer der Erſten

den alten Styl geſprengt und Motive in den Darſtellungskreis gezogen,

die ein Aeſthetiker der alten Schule unmöglich als „maleriſche“ oder gar

„ſchöne“ hätte bezeichnen können. Das öde Haideland, der zerklüftete,

wüſte Gebirgszug iſt ihm gerade als Vorwurf willkommen. Und mit

welchen kräftigen Strichen weiß er die monumentale Größe und die

einſame Majeſtät der Natur feſtzuhalten! Die diesjährige Ausſtellung

bringt mehrere in verhältniſmäßig kleinen Dimenſionen ausgeführte,

aber dennoch höchſt wirkſame Bilder; eine beſondere Beachtung verdient

eine groß angelegte melancholiſche Dünenlandſchaft. – Eine Schule hat

Bracht im engeren Sinne nicht begründet, er iſt eine viel zu ausgeprägte

Individualität, um als „Autorität“ gelten zu wollen. Es iſt bezeichnend

für ihn, daß er die Eigenart ſeiner Schüler zur freien Entſaltung ge

langen läßt; nur in der Kunſt des Componirens oder richtiger geſagt

in der Kunſt, für jedes Motiv die adäquate Form zu erfinden und die

Maſſen auf der Fläche wirkſam zu vertheilen, hat er einen gewiſſen

Einfluß ausgeübt.

Aus einem anderen Holz iſt Walter Leiſtikow geſchnitten. Er

iſt in dieſem Jahr nur mit einigen kleineren Arbeiten „Abend“ und

„Sommer“ vertreten, aber ſie laſſen die Eigenart dieſes Künſtlers deut

lich erkennen. Leiſtikow arbeitet mit den denkbar einfachſten Mitteln,

er vermeidet einen reich entwickelten ſeeniſchen Apparat und das glänzende

Spiel der Farbe; ein von hohen Kieſer numſäumter einſamer See, – das

iſt Alles, was er bringt. Aber welche Tiefe, welche poetiſche Stimmung

weiſt er dem Vorwurf abzugewinnen! Seiner Landſchaft iſt ſtets ein

träumeriſch melancholiſcher Charakter, der bis zum Dämoniſchen ſich

ſteigern kann, eigen. Derartige Stimmungen mögen anfänglich ver

blüffen, bald aber ſieht man ſich in dem Bann der geheimniſvoll

brütenden Natur.

Es würde zu weit führen, wollte man an dieſer Stelle auch nur

die Namen aller hervorragenden Berliner Landſchaftsmaler anführen.

Da ſind Frenzel, Feldmann, Schmittgen, Baſedow, Herrmann

und Andere mit beachtenswerthen Arbeiten vertreten, Graf Harrach

–

repräſentirt vortheilhaft die ältere Richtung mit dem Gemälde „Herein

brechender Gewitterſturm“. Zwei Bilder von außergewöhnlicher Tiefe

des Colorits ſind von Willy Hammacher geſchaffen. Das eine zeigt

uns eine Meeresbrandung in der Morgendämmerung, das andere

„Friede“ iſt ein reines Stimmungsbild; aus dem intenſiven violetten

Blau erhebt ſich auf felſigem Meeresgeſtade ein einſamer Todtenacker. –

Das größere Figurenbild, ſei es hiſtoriſchen oder allegoriſchen

Charakters, iſt ſchwach vertreten. Eine beachtenswerthe Erſcheinung

wollen wir bei dieſer Gelegenheit nicht unerwähnt laſſen: Cornelia

Paczka. Die Künſtlerin bringt zwei große Compoſitionen „Mädchen

tanz“ und „Muſik der Glücklichen“. Der Vorwurf hat nicht den Vorzug

der Neuheit für ſich, Schäferſpiele, Liebesidyllen und Serenaden ſind oft

geſchildert worden, aber trotzdem wird ſtets Derjenige ein dankbares

Publicum finden, welcher dem alten Liede eine neue Strophe hinzu

zudichten vermag. In dieſer Hinſicht hat Frau Cornelia Paczka einen

glücklichen Griff gethan, ihre graciöſen Mädchengeſtalten erfreuen das

Auge und erheitern das Gemüth. Charakteriſtiſch für die weibliche

Urheberſchaft iſt der decente, mitunter ſogar ängſtliche Farbenauftrag,

die peinlich correcte Zeichnung und die geringe Plaſtik der Figuren.

Aehnlich wie mit dem Figurenbild ſteht es mit dem Genre und

dem ſocialen Stimmungsbild, der „Kleinleutemalerei“. Eine tüchtige

Charakter- und Milieuſtudie bringt nur Jens Birkholm „In der

Wärmhalle“. Einen größeren Raum nimmt dagegen das Portrait ein.

Viele Arbeiten treffen wir an, die von einem tüchtigen Können zeugen.

Ueber den Durchſchnitt erheben ſich jedoch die wenigſten. Max Koner

behauptet noch immer ſeine anerkannte Stellung, auch Conrad Kieſel,

der Schöpſer ſo vieler effectvoller Mädchengeſtalten, hat nach dieſer

Richtung hin keinen ernſthaften Concurrenten gefunden. Ein Damen

bildniſ von Carl Ziegler verdient hervorgehoben zu werden: in dieſen

Zügen ſind Herrſchſucht und Schwäche, weibliche Würde und ſinnliches

Verlangen eine eigenthümliche Miſchung eingegangen. Von jüngeren

Künſtlern hat Ernſt Heilemann durch ein Damenbildniß die Probe

eines vielverſprechenden Talents gegeben. Auf eine tiefere Pſychologie

dürfte dieſes Bild indeſſen kaum Anſpruch erheben können. Aber

dennoch iſt die Kunſt Heilemann's pſychologiſch höchſt intereſſant, da er

mit bewunderungswürdigem Geſchick alles das, was man gemeinhin als

„modern“, „chic“, „fin de siècle“ bezeichnet, zum Ausdruck gebracht hat.

An dieſem Dämchen, das es auch gar nicht nöthig hat, ein eigenes

Seelenleben zu führen, iſt Alles modern, die ſchmächtige Geſtalt, die

ſcheinbar ungezwungene, aber gut einſtudirte Haltung nicht minder, als

der Schnitt und die Farben des Coſtüms. - - Die Leidenſchaftlichkeit der

Neutöner und Uebermenſchen iſt dahin – man muß wenigſtens äußerlich

ſich ſromm und ſittſam geberden –, wer auf der Höhe des Jahrhunderts

wandeln will, darf keine Freude an dem Kräftigen und Urwüchſigen

empfinden. Daher ſind auch unſere Modemaler ſo außerordentlich decent

geworden. Johannes Gaulke.

Notizen.

Aufſätze und Reden zur Cultur und Zeitgeſchichte von

Friedrich Zarncke. Leipzig, Ed. Avenarius.) Der Verleger des

Literariſchen Centralblattes ſährt fort, die Aufſätze ſeines Herausgebers

in Buchform einem größeren Publicum zugänglich zu machen. Nach

dem Bande ausgezeichneter Goetheſchriften folgt nun die obige Samm:

lung ungedruckter oder ſo gut wie unbekannter Aufſätze cultur- und

literargeſchichtlicher Art, und ein jeder zeugt von des verſtorbenen Ger

maniſten Gelehrſamkeit und weitem Blick. Die Aufſätze zur Univerſitäts

geſchichte, zum Theil bloße Recenſionen, ſind voll intereſſanter Mit

theilungen und neuer Forſchungen, eine wahre Fundgrube für den

Culturhiſtoriker. Daſſelbe gilt von den Anzeigen zur neueren Gelehrten

geſchichte, wie der Bericht über Meuſebachs Bibliothek oder die Jugend

erinnerungen aus der Franzoſenzeit. Daß der tapfere und freiſinnige

Zarncke aber, obwohl ein Stockphilologe und Zünftler, ein großes Herz

und tiefes Gemüth beſaß, bezeugen ſeine Reden über Curtius und Jacob

Grimm und zu den Ereigniſſen des Kriegsjahres 1870/71. Von den

am Schluß abgedruckten Reden und Anſprachen am Sarge des allver

ehrten Lehrers hat von allen Leipziger Profeſſoren wohl Fr. Ratzel,

wie ſo oſt, das beſte Wort geſunden, wenn er den unvergeßlichen „treuen

Pfleger und Hüter unſerer geſchriebenen und ungeſchriebenen Geſetze und

Regeln und aller guten Ueberlieſerungen“ preiſt.

Mein Welt leben. Wie es den Waldbauern buben bei den

Stadtleuten erging. Von Peter Roſegger. (Leipzig, L. Staack

mann. Eine Autobiographie, etwas redſelig, aber offen und wahr.

Eine hübſche Selbſtkritik ſeiner volksthümlichen Poeſie giebt die Erzäh

lung, wie Roſegger den Bauern in ſeiner Heimath ſeine Dichtungen

vorlieſt und was die Landsleute dazu ſagen. Beſonders ſchön iſt das

dem Vater beſtimmte Denkmal „Der Dritte und der Letzte von der

Waldheimath,“ dann „Zwei Kameraden“ und „Mein Weib.“

« «e-«-> •
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Der Wettbewerb am perſiſchen Golf.

Von Oberſtlieutenant R. v. Bieberſtein.

In dem Meeresbecken, welches Perſien, das türkiſche Reich,

Arabien und das ſelbſtſtändige Gebiet des Sultans von Oman

beſpült, tritt heut' ebenfalls ein lebhafter Wettbewerb der an

ihm intereſſirten europäiſchen Mächte in die Erſcheinung. Ob

gleich die Sicherheit der Macht Englands durch die heut' er

reichte ungeheure Größe ſeines Colonialbeſitzes bereits beein

trächtigt zu werden beginnt, iſt man jenſeits des Canals

nichts weniger wie geneigt, der unerſättlichen Ländergier eine

Schranke zu ziehen, ſondern ſtrebt unentwegt nach der Er

weiterung vorhandener oder der Erwerbung immer neuer

Machtſphären, Stützpunkte und Einflußgebiete. Heute ſind

es die Länder am perſiſchen Golf, denen gegenüber die bri

tiſche Expanſionspolitik neue Sproſſen treibt.

Auch in Perſien tritt dieſer Politik jedoch der dort ſeit

langen Jahren bereits unter Schah Naßr Eddin befeſtigte

ruſſiſche Einfluß entgegen, dem auch ſein Nachfolger Raum

gegeben hat, und ferner das beträchtliche Intereſſe, welches

Rußland an der Aufrechterhaltung dieſes Einfluſſes mit Rück

ſicht auf die wichtige Verbindung ſeines kaukaſiſchen und

namentlich ſeines transkaspiſchen Beſitzes durch die von Reſcht

am Südufer des kaspiſchen Meeres nach dem Hafen Buſchir

am perſiſchen Golf geplante Eiſenbahn beſitzt, ein Bahnbau,

der weit weniger auf den vielbeſprochenen, heute höchſt un

wahrſcheinlich gewordenen künftigen Kampf, Rußlands um

Indien, wie auf die Handelsverbindung Rußlands, ſowie des

neu geſchaffenen centralaſiatiſchen General-Gouvernements,

eines ungeheuren, zum Theil fruchtbaren Ländergebietes, mit

Perſien, dem perſiſchen Golf und damit dem indiſchen Ocean

abzielt. Rußland ſtrebt mit einem Wort nicht nur im Oſten

Aſiens, ſondern auch im Süden deſſelben nach dem Welt

meere, woſelbſt es ebenfalls weite Gebiete unciviliſirter Länder

findet, die einen Markt für den Abſatz ſeiner Producte bilden

können, der noch nicht von den übrigen Mächten mit Beſchlag

belegt iſt.

Allein auch die Gruppe deutſcher Pioniere in Kleinaſien,

welche das anatoliſche Bahnnetz ſchuf und verwaltet, hat die

Bedeutung des Weges zum perſiſchen Golf und damit eine

höchſt wichtige Concurrenzlinie des Suezcanals erkannt, und

es iſt ſehr zu bedauern, daß es dem engliſchen Einfluß ge

lungen iſt, die Ertheilung der erſtrebten Conceſſion zur Ver

längerung der anatoliſchen Bahn über Angora hinaus zum

Euphrat, die die kürzeſte Verbindung Europas und Klein

aſiens mit dem perſiſchen Golf bewirkt haben würde, zu ver

hindern. Zwar hat das unlängſt ergangene Irade des Sultans

auch den im Wettbewerb um dieſelbe befindlichen Engländern

jene Conceſſion verſagt; allein engliſche Schifffahrtsgeſell

ſchaften beſitzen bekanntlich bereits ſeit Langem verbriefte

Rechte auf die Schifffahrt im Schatt el Arab und den

Euphrat und Tigris hinauf. England verfügt über Conſulate

in allen wichtigen Städten Perſiens und Verbindungen mit

den Stämmen Arabiens, und heute benutzt es die ſich ihm

mit dem Aufſtande im El Haſah-Gebiet der Nordküſte Ara

biens bietende Gelegenheit und die in Perſien herrſchende,

durch unerträglichen Steuerdruck und die Herrſchaftsbeſtre

bungen der Geiſtlichkeit hervorgerufene Gährung, und die Er

mordung des engliſchen Telegraphenamts-Vorſtehers Graves

bei dem Militäraufſtande in Belutſchiſtan, zu einer beträcht

lichen militäriſchen Machtentfaltung, mit dem Zweck, den Ein

fluß Großbritanniens an den Geſtaden des perſiſchen Golfs

zu erweitern und vielleicht um dort, wie dies bereits an der

Südküſte Arabiens bezüglich des Golfes von Aden und der

Straße von Bab el Mandeb der Fall iſt, mit einem Hafen,

einer Bucht oder Inſel ein Pied à terre und neuen Stütz

punkt zu erlangen. Die Bahrein-Inſeln in der Bai von

Adſcher, mit der bedeutendſten Perlenfiſcherei der Welt, würden

ſich dazu ganz beſonders eignen. Die engliſche Preſſe tritt

für die Occupation der Mekranküſte ein, und der britiſche

Waffenhandel nach dem perſiſchen Meerbuſen verſieht nicht

nur die kriegführenden Stämme an der Nordweſtgrenze In

diens, ſondern auch die am perſiſchen Golf und dem Golf

von Oman wohnenden arabiſchen Stämme mit Waffen und

unterſtützt ihr Streben nach Unabhängigkeit der Türkei gegen

über. Allerdings ſcheint die engliſche Geſellſchaft, welche mit

einer Mittelaufwendung von 60 000 € die Euphratbahn von

Sureh nach dem perſiſchen Golf zu bauen beabſichtigt, in

Folge des erwähnten Irades des Sultans, vor der Hand

auf dieſes Unternehmen verzichten zu müſſen, welches das

nördliche Arabien, im beſonderen Meſopotamien, ſowie die

Küſtengebiete des perſiſchen Golfs in die Machtſphäre Eng

lands bringen würde, allein es bedarf vielleicht nur eines

kräftigen Vorgehens Englands, um ſeine dortigen Ziele zu

erreichen. Bereits betrachtet man engliſcherſeits den perſiſchen

Golf und die Oſtküſte Arabiens als engliſche Intereſſen
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ſphäre, und aſpirirt auf die Ausdehnung derſelben womöglich

auf ganz Arabien mit Mekka, um den durch den jüngſten

ſiegreichen Krieg in der mohamedaniſchen Welt wieder beträcht

lich geſtiegenen Einfluß des Sultans, der ſich zur Zeit gegen

die Engländer geltend macht, möglichſt zu untergraben.

Bei dieſer Sachlage boten die Unruhen an der unter

engliſcher Schutzherrſchaft ſtehenden Mekranküſte in Süd

Belutſchiſtan den Engländern den willkommenen Anlaß, in

der erſten Hälfte des Januar Truppen der indiſchen Garni

ſonen nach Dſchask und Khahbar, nach der perſiſchen Küſte

und dem Golf von Oman, ſowie von Kurratſchi nach Os

mara an der Mekranküſte abzuſenden, für welche in Guetta

und Karratſchi Truppen aller Waffen als Nachſchub nach

Gwada an der Mekranküſte in Bereitſchaft geſtellt ſind. Ferner

erhielt ein britiſches Geſchwader bereits vor Monatsfriſt den

Befehl ſich bei Maskat, der Hauptſtadt der Omanküſte, zu

ſammeln. Daſſelbe beſteht aus den Kanonenbooten Redbreaſt

und Lawping von 1200 Tonnen und 16-zölligen, zwei 4,7 cm

Schnellfeuergeſchützen und 2 Mitrailleuſen, dem Kanonenboot

Pigeon von 1200 Tonnen und 16-zölligen Armſtrong-Ge

ſchützen und 4 Mitrailleuſen, und dem Kreuzer dritter Klaſſe

Coſſack von 1770 Tonnen, 6 fünfzehnzölligen Armſtrong-Ge

ſchützen, 84,7 cm Schnellfeuergeſchützen, 1 leichtem Geſchütz

und 3 Mitrailleuſen. Da Maſkat bekanntlich nicht an der

Mekranküſte, ſondern durch den Golf von Oman getrennt,

ihr ca. 30 deutſche Meilen entfernt gegenüber liegt, ſo bringt

man die Beſtimmung des engliſchen Geſchwaders mit den

Unruhen in der arabiſchen Republik Korein unweit Schatt

el-Arab in Verbindung, wo ein von der Türkei anerkannter

Scheikh und ein Uſurpator, Scheikh Juſſuf, ſich befehden, und

der Letztere eifrig bemüht iſt, die Engländer zu bewegen, ſich

als Schutzherrn von Korein zu erklären und ihm zur Herr

ſchaft zu verhelfen. Der Bruder Scheikh Juſſufs, der das auf

10 Millionen Rupien geſchätzte Vermögen des früheren er

mordeten Scheikhs von Korein in Bombay aufbewahrt, hat

mit dem bisherigen engliſchen Miniſterreſidenten in Baroda,

nunmehrigen General-Conſuls in Buſchir wiederholt verhandelt,

und dieſer den Verbündeten Scheikh Juſſufs, den Scheikh

Dſchahin mehrmals empfangen. Somit ſcheint die britiſche

Hauptaction zur Zeit auf das wichtige Mündungsgebiet des

Euphrat abzuzielen, und man darf geſpannt ſein wie Ruß

land, welches bereits die Vorbereitungen zum Bau der Bahn

nach Buſchir trifft, ſich im Intereſſe der Zukunft ſeiner cen

tralaſiatiſchen Gebiete zu den weiteren Schritten Englands

an der Mekranküſte und im perſiſchen Golf ſtellen wird.

Die Bankkraft Berlins.

Von Juſtus Jchenhaeuſer.

Berlin repräſentirt zwar noch lange nicht die Concen

tration der deutſchen Bankkraft, wie dies London für Eng

land, Paris für Frankreich thun, aber es kann keinem Zweifel

unterliegen, daß die Berliner Banken ſchon ſeit längerer Zeit

das Bild anwachſender Capitalcentraliſation, veranlaßt theils

indirect durch die bekannten geſetzgeberiſchen Maßregeln, theils

direct durch den ſtimulirenden Einfluß des Concurrenzkampfes

bieten. Ihren Höhepunkt erreichte die Expanſionsluſt im

abgelaufenen Jahr, und da dieſes Jahr auch das erſte Jahr

iſt, das unter der vollen Herrſchaft des Börſengeſetzes ſtand,

mag eine vergleichende Ueberſicht der 1897er Reſultate der

Berliner Banken unter Ausſchluß der eine exceptionelle

Stellung einnehmenden Reichsbank angemeſſen ſein.

Die Reihenfolge der Capitalsveränderungen ſtellt ſich

wie folgt dar:

Capitals- + gegen + gegen + gegen

höhe 1 # 2 Jahre 3 Jahr

1.1. 1898 vorher vorher

Millionen Mark

Deutſche Bank . . . . . . 150 + 50 + 50 +

Discontogeſellſchaft . . . 115 - – +

Dresdner Bank . . . . . 110 + 25 + 25 +40

Handelsgeſellſchaft . . . . 80 – + 15 + 15

Darmſtadtbank . . . . . . 80 - - –

Schaffhauſen'ſcher B.-V. 75 + 15 + 15 +27

Nationalbank . . . . . . . 45 - – + 9

Mitteldeutſche . . . . . . 36 + 6 + 6 + 6

Breslauer Discontobank. 30 + 7,5 + 15 + 19,

Genoſſenſchaftsbank . . . 28 + 7 + 7 + 7

Berliner Bank . . . . . . 20 + 12,5 + 12,5 + 15

Mit alleiniger Ausnahme der Darmſtadtbank, die ſeit

März 1889 in den erſten Debitpoſten ihrer Bilanzſtabil iſt,

eine Enthaltſamkeit, die jetzt freilich ebenfalls durchbrocher

wird, haben alle anderen Banken Capitalsvermehrung ein

treten laſſen. -

Ebenſo bedeutſam ſind die Veränderungen im eigenen

werbenden Capital, alſo im Beſtand von Actiencapital u

Reſerven.

11. 98 11. 97 11. 96 11. 95 Zunahme ſei
in Milliollen Mark 3 Jahren

Deutſche Bank . . . . . . 194 139 138 101 ca. 94% -

Discontogeſellſchaft . . . 143 143 144 99 „ 43%

Dresdner Bank . . . . . 137 104 100 85 „ 60%

Handelsgeſellſchaft . . . . 102 102 83 83 „ 23%

Darmſtadtbank . . . . . . 98 98 98 98 „

Schaffhauſen'ſcher B.-V. 85 67 66 52 „ 60%

Nationalbank . . . . . . . 54 53 54 42 „ 30%

Mitteldeutſche . . . . . . 39 33 32 32 „ 22%

Breslauer Discontobank. 33 25 17 12 „ 175%

Genoſſenſchaftsbank . . . 32 27 24 24 „ 33%

Berliner Bank . . . . . . 21 8 8 5 m 320%

938 796 764 633 Ca. 48% -

Die Zunahme des eigenen werbenden Capitals betrug

binnen Jahresfriſt 142 Millionen Mark, ſeit dem 1. Januar -

1895, mithin binnen dreier Jahre, 305 Millionen Mk. =48%.

Schält man die erſten fünf Banken heraus, die als die alte

Garde der Großbanken Berlins gelten darf, dann betrug die

Zunahme derſelben binnen Jahresfriſt 88 Millionen Mk,

ſeit dem 1. Januar 1895, mithin binnen dreier Jahre

206 Millionen Mk. =44%. Die ſchärfſte Avance zeigt

die Deutſche Bank, die ſich annähernd mit ihrer Capitalkraft –

verdoppelt hat, ihr folgt die Dresdner Bank, dann die Dis

contogeſellſchaft, eine 23%ige Vermehrung zeigt die Handels

geſellſchaft, während die Darmſtadtbank eine merkwürdige

Gleichgiltigkeit gegen Capitalvermehrung und Reſervenſtellung -

documentirt. - -

Unter der jüngeren Garde ſteht die Berliner Bank, die

ſich 1898 übrigens noch weiter vergrößert, procentual in der

Vermehrung weitaus voran; ferner die Breslauer Disconto

bank, die ſeit ihrer Ueberſiedelung nach Berlin ſich ebenfalls:

ſtark gekräftigt hat und jetzt wieder vor einer Capitals-- -

vermehrung ſteht, dann der Schaffhauſen'ſche Bankverein,

der ebenfalls in Berlin feſten Boden gefaßt hat, während die

anderen nur in Berlin domicilirenden Banken relativ ſtabil

ſind, wobei freilich zu bemerken iſt, daß das Actien- und Reſerve

eapital der Nationalbank ſich jetzt auf rund 70 Millionen Mk.

gehoben hat.

Anders verhielt es ſich bei der Steigerung des Paſſiv

Ä* Es betrugen die Geſammtereditoren in Millionen

(IW
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Steigerung binnen

1.1. 98 1.1. 97 Jahresfriſt

Deutſche Bank . . . . . . 490 404 + 21 %

Dresdner Bank . . . . . 274“ 24:3 + 13%

Discontogeſellſchaft . . . 199 208 – 4 "o

Schaffhauſen'ſcher B.-V. 1:30 120 + 8%

Handelsgeſellſchaft . . . . 1 08 119 – 10%

Nationalbank . . . . . . . 89 89 -

Darmſtadtbank . . . . . . :3 1 () 1 – 19%

Breslauer Discontobank . 74 44 + 70° „

Mitteldeutſche . . . . . . 59 51 + 16%

Genoſſenſchaftsbank . . . Z7 40 – 8%

Berliner Bank . . . . . . Z5 (§ + 480%

1578 1425 + 10%,

Größeren Paſſivcredit nehmen von den fünf Großbanken

nur die Deutſche Bank und die Dresdner Bank gegen ein

Jahr vorher in Anſpruch, der Deutſchen Bank allein floſſen

86 Mill. Mk. neue Gelder zu, während ſowohl die Disconto

geſellſchaft, als auch die Handelsgeſellſchaft und die Darm

ſtadtbank poſitive Reſtrictionspolitik trieben und Zufluß neuer

Gelder bezw. Einräumung neuen Accepteredites abwehrten.

Die Conſequenz iſt, daß binnen Jahresfriſt dieſe fünf Haupt

banken im Wege der Capitalsvermehrung 88 Mill. neuer

Gelder erhielten, im Wege des erhöhten Paſſiveredits nur

79 Mill. Mf.

Bei der jungen Garde iſt die Bewegung eine ungleich

mäßige; die Berliner Bank verlangte entſprechend der Ver

dreifachung ihres eigenen Vermögens einen etwa fünffach

höheren Paſſivcredit, ebenſo nahm die Breslauer Disconto

bank 30 Mill. Mk. mehr in Anſpruch, während die anderen

ſtabil ſind. Die Geſammtmehrung des fremden Credits aller

Berliner Banken iſt 10% binnen Jahresfriſt, während die

Zunahme des Eigenvermögens 17" % beträgt.

Die geſammten, den elf Berliner Banken zur Verfügung

geſtellten Capitalien: Actiencapital, Reſerven und Creditoren

beliefen ſich am 1. 1. 1898 auf 2516 Mill. Mk. gegen

2221 Mill. Mk. ein Jahr vorher. Die elf Banken verfügen

ſomit über 295 Mill. Mk mehr als im Vorjahre, trotzdem

ein Theil der Banken Reſtrictionspolitik hinſichtlich des An

ſchwellens der Paſſiven trieb. Am 1. Januar 1898 ver

langten bezw. erhielten unſere elf Banken etwa die Hälfte

mehr Paſſiveredit, als ſie an Capital und Reſerven beſaßen,

in England dagegen war das Verhältniſ bei den fünf führenden

Depoſitenbanken Ende April 1898 wie folgt:

Engelcavitºl 1: td U ::

Reſerve ohne Aeeepte

MIl pl: el Mt.

National- Provinzial . . . . . . 1 ()() %) ; (5

London und Count) . . . . . . ( () 84 ()

Lloyds . . . . . . . . . . . . . . 55 728

London und Weſtminſter . . . . SS - 88

Barclay . . . . . . . . . . . . . ( ( ) , ())

:363 3792

Die engliſchen Banken geſtatten ſich ſomit eine faſt zehn

fach größere Inanſpruchnahme des Paſſiveredits als ihr Eigen

capital beträgt, ein Ziel, das auch unſeren Banken vorſchweben

ſollte und das erreichbar iſt, wenn einerſeits das Depoſiten

und Checkweſen mehr gepflegt, das ſpeculative Emiſſions

weſen hingegen eingedämmt werden würde.

Den Paſſiven unſerer elf Banken ſtehen an ſofort reali

ſirbaren Activen gegenüber: Wechſel, Caſſa, Banfierguthaben

und die als bald verſilberbar anzuſehenden Reports:

1 S.97 18!);

i' Mulltollel; Mt.

Deutſche Bank . . . . . . 336 2:36

Disconto-Geſellſchaft . . . . 132 1 ()7

Dresdner Bank . . . . . 1 19 13

Handelsgeſellſchaft . . . . . 85 8)

702 5((j

18!)7 1896

ill Milliollell Mt.

Uebertrag 702 56(§

Darmſtädter Bank . - - 62 72

Schaffhauſen'ſcher B.-V. . . . 81 68

National-Bank . . . . . . 73 75

Mitteldeutſche . . . . . . 33 27

Breslauer Disconto-Bank . . 63 27

Genoſſenſchafts Bank . . . . 23 2()

Berliner Bank . . . . . . 15 5

1052 860

Die Liquidität ſtellt ſich wie folgt:

1897 1896

Paſſiven zu Act. Paſſiven zu Aut.

Handelsgeſellſchaft . . . . . 100: 78 100 : 74

Deutſche Bank . . . . . . 100: 71 10(): 66

Disconto-Geſellſchaft . . . . 100: 66 100 : 51

Darmſtädter Bank . . . . . 100: 62 1 00 : 72

Dresdner Bank . . . . . . 100: 54 1 ()(): 55

Schaffhauſen'ſcher B.-V. . . . 100: 62 10(): 56

National-Bank . . . . . . 100: 8:3 100 : 84

Mitteldeutſche . . . . . . 100: 56 1 00 : 53

Breslauer Disconto-Bank . . 100: 85 1 ()0 : 61

Genoſſenſchafts-Bank . . . . 100: 62 1 ()(): 50

Berliner Bank . . . . . . 100: 43 1 ()0 : 83

Die Geſammtheit der Berliner Banken deckt ihre Paſſiven

am 1. Januar 1898 im Verhältniß von 100: 67, und am

1. Januar 1897 im Verhältniß von 100: 60, die fünf Groß

banken allein wie 100: 66 bezw. 100: 59. Das Verhältniſ

hat ſich ſeit Jahresfriſt gebeſſert, immerhin ſteht noch eine

Anzahl von Banken unter dem Liquiditätsmittel.

Ueber die Gewinne der Banken iſt Folgendes zu be

merken: Es betrug der Bruttogewinn incl. Vortrag in Mil

lionen Mf.:

Deutſche Bank

Disconto-Geſellſchaft

Dresdner Bank .

IS)7 1896

20,01 18

17,30 16,9

14,08 12,1

Handelsgeſellſchaft . . 10,26 9,3

Darmſtädter Bank . . . . . 10,4 10,7

Schaffhauſen'ſcher B.-V. . . . 8,18 6,87

National-Bank . . . . . . 6,98 6,27

Mitteldeutſche - - 3,6 3,18

Breslauer Disconto-Bank 3,65 2,52

Genoſſenſchafts-Bank . . . . 2,07 1,83

Berliner Bank . . . . . . 1,72 1,0:3

98,25 88,7

Die Quellen des 1897er Gewinn- und Verluſt-Contos

ſind (ohne Saldovertrag) die folgenden:

Wechſel u. Sort::: E fice te: P. E.: 1 el: c.: 0 J;na:idt Gul: lid

Zinſen ): Ute

ill Mill; Ollill Malt

Vºlll!eit:

Deutſche . . . 9,27 0,3 3,9 6,02 - -

Disconto 6,31 ? 3,99 3,22 4,14 0,2

Dresdner . . 6,41 0,1 3,58 3,88 –
- 0,11

Handelsgeſellſch. -

5,33 – 2,15 2,19 –
-S. -

Darmſtadtbank Y

jj 1,4 5,54 0,9 3,11 1,24 0,48 -

Mill. Mt.

Schaffhauſen ſch. 3,7 – 2,3 1,72 – 0,02

National . 3,2 0,0 1 1,91 1,47 - -

Mitteldeutſche 1,5:3 – 0,66 1,07 0,21 0,01

Breslauer Disc. 1,74 0,07 0,85 0,78 0,15 –

Genoſſenſch. . 0,84 0,01 0,33 0,35 0,50 0,05

Berliner . . . 0,69 - – 0,66 0,35 –

44,76 1,42 23,74 22,29 5,48 0,69

Aus dieſer Auſſtellung geht hervor, daß der Brutto

gewinn von 98" Millionen Mf, zu zwei Drittel aus den

Hauptpoſten des legitimen Geſchäftes, Wechſel-, Zinſen-Pro
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viſionen verdient wurde. In Procenten des dividendenberech

tigten Actiencapitals beträgt der Bruttogewinn circa 14%,

des nominellen Eigencapitals (Capital und Reſerven) 9,5%

und der Bankkraft 2,6%

Zum Schluſſe geben wir noch eine Ueberſicht der Ver

wendung undÄ des Bruttogewinnes und die Cours

geſtaltung der verfloſſenen Jahre, die nicht ohne Intereſſe

ſein werden:

- # 2 # # # - # Z

Ballken # # # # Z= # Z ##

# # # ZÄ EF Z #T

S. º.- (* = (-/ (-) Z.

Deutſche 5,32 0,18 1,61 10 10% 2,97 0,5

Discontog. 3,1 0,97 – 11,5 10 „ 2,22 0,38

Dresdner 3,5 0,41 0,58 7,65 9 „ 1,86 0,101

Handelsgeſ. 1,36 – 0,05 7,2 9 „ 1,27 0,38

Darmſtadt. 1,5 0,1 1,44!) 6,4 8 „ 0,96 0,02

Schaffh. 1,28 – 0,4 5,2 8 „ 0,81 0,48

National 1,296 0,13 0,4 3,825 8%% 0,88 0,4

Bresl. Disc. 1,08 0,08 0,129 1,837 7% 0,519 0,07

Mitteldſche. 0,99 0,002 0,14 2,16 6 „ 0,242 0,06

Genoſſenſch. 0,365 0,043 – 1,47 6 „ 0,188 0,006

Berliner 0,4 0,054 0,2 0,845 6 % 0,197 0,022

Alle Bank. 20,191 1,969 4,94958,0878,3%) 12,116 2,419

Dem hohen Durchſchnittserträgniß von 8,3% auf das

am 31. December 1897 dividendenberechtigte Capital der elf

Berliner Banken entſpricht auch die hohe Coursbewerthung,

wie ſie die nachſtehende Tabelle bringt:
Coursbewegung

1897 1896 1895 1894 1893

H 213 199 222 173 173

N 186 183 170 1 55 147

H 214 219 235 208 178

N 191 204 196 176 166

H 165 164 185 156 161

N 149 153 1 53 134 121

Deutſche Bank

Disconto-Geſellſchaft

Dresdner Bank .

Handelsgeſellſchaft H 176 160 174 154 155

N 150 146 141 131 125

Darmſtadtbank H 160 161 167 1 52 146

N 149 152 1 49 131 126

H 153 147 148 138 116

N 144 137 134 113 104

H 152 150 154 130 124

N 137 138 126 106 101

H 122 125 128 108 104

N 114 116 106 95 95

H 120 115 120 105 106

N 111 107 103 95 93

H 122 122 125 107 121

N 117 117 115 1 11 112

H 115 118 123 11 1 105

N 11 0 1 09 109 97 95

Ein intereſſantes Thema bildet auch die Frage der Tan

tièmen. Die elf Berliner Banken haben bei 58 Mill. Mk.

Dividende über 12 Mill. Mk. Tantièmen = ca. 21% an

einen verhältnißmäßig kleinen Kreis gezahlt. Um nicht un

gerecht zu ſein, muß man aber von dieſen 12 Mill. Mk. die

Beamtengratificationen kürzen, es bleiben alsdann die folgen

den Reintantièmen:

Deutſche Bank. Von den 2 974 000 Mk, die als Tan

tième c. figuriren, gehen 200 000 Mk. für Beamten-Wohl

fahrtseinrichtungen und 660 000 Mk. an Remunerationen

ab, ſo daß 1 442 334 Mk. für die Tantième der Directoren

und anderen Beamten und 671 690 Mk. für die Aufſichts

räthe bleiben. Die Kopfquote der vorletzten Poſt iſt nicht

zu berechnen, da die Directoren der Centrale und die Filialen

Schaffhauſen'ſcher B.-V. .

Nationalbank .

Breslauer Discontobank .

Mitteldeutſche.

Genoſſenſchaftsbank .

Berliner Bank

) Gleich einſchließlich Paſſivzinſen.

*) Durchſchnittlich auf das dividendenberechtigte Actiencapital.

Leſern aufzutiſchen.

ebenſo ungleich participiren, wie die der Beamtenſe Ver

Aufſichtsrath dagegen beſteht aus neunzehn Herren, und ſelbſt:

wenn wir die drei Herren aus dem Bremer Localausſchuß

als vollberechtigt einſetzen, beziffert ſich die Kopfquote auf
30 500 Mf.

Bei der Handelsgeſellſchaft erhielten pro 1897 die Ge

ſchäftsinhaber und Procuranten 837 572 Mk. und die ſech

zehn Aufſichtsräthe 430 350 Mk, gleich einer Kopfquote von

26 900 Mf. - -

Die Discontogeſellſchaft, ebenfalls wie die Handelsgeſell

ſchaft eine Commanditgeſellſchaft, überweiſt pro 1897 gegen

über einer Dividende von 11/, Mill. Mk. 2,21 Mill. Mk.

oder knapp 23% an Tantièmen, und zwar 1849 520 Mk.

an die Geſchäftsinhaber und 369 904 Mk. an die achtzehn

Aufſichtsräthe, gleich einer Kopfquote von 20 500 Mk. Die

Dresdner Bank hat bei 7 650 000 Mk. Dividende an die

Actionäre 1858 716 Mk für dieſe beſtimmt, gleich ca. 25%.

Wenn man die Beamtengratification kürzt, dann erhalten die

Directoren e. 747 760 Mk. und die einundzwanzig Aufſichts

räthe 536 000 Mk. oder eine Kopfquote von 25 500 Mk.

Die Bank für Handel und Induſtrievertheilt 6400000Mk.

an die Actionäre und 960 000 Mk. gleich 15% Tantième, hier

von entfallen 638000 Mk. an die Directoren und 321 000 Mk.

an die vierzehn Aufſichtsräthe, gleich ca. 23 000 Mk. Kopf

UOte.
q Der Schaffhauſen'ſche Bankverein vertheilt bei 5,2 Mill.

Dividende 810 000 Mk. Tantième, die an acht Directoren

und fünfzehn Aufſichtsräthe gelangt; die Nationalbank für

Deutſchland theilt ihre 800 000 Mk. Tantième in 620 000 Mk.

an die Directoren und an gratificationsberechtigte Beamte

und 260 000 Mk. an neun Aufſichtsräthe, gleich ca. 29 000 Mk.

Kopfquote.

Die Berliner Bank bezahlt ihre fünfzehn Aufſichtsräthe

mit je 5860 Mk, die Genoſſenſchaftsbank mit 3400 Mk,

während bei der Breslauer Discontobank und der Mittel

deutſchen eine Unterſcheidung zwiſchen Aufſichtsrath und Vor

ſtand bezw. Angeſtellten nicht möglich iſt. Die Kopfquote

bei den Großbanken bleibt ſich ungefähr gleich; das Rich

tigſte wäre, daß dem Aufſichtsrath eine fallende Procentual

ſcala am Reingewinn an Stelle des fixen eingeräumt werden

würde. -

Die Röntgenſtrahlen und ihre Verwerthung.

Von E. G. Kießling. -

Zwei Jahre ſind verfloſſen, ſeit ein glücklicher Zufall

den Würzburger Profeſſor über Nacht zu einer Weltberühmt

heit machte. Damals war kein Menſch populärer, alle Zei

tungen ſprachen nur von den Röntgenſtrahlen, ſein Bild und

die X-Aufnahmen prangten in allen Buchhandlungen, und

ſelbſt auf die höflichſten Briefe antwortete der von allen

Seiten Beſtürmte nur mit Circularen. Wie es aber ſtets

mit ſolchen Augenblicks- und Senſationserfolgen geht, der

treffliche Phyſiker wurde in den Augen der Menge nur zu

raſch eine Mode von geſtern. Seine Brochuren werden

bloß noch von Fachgelehrten geleſen und beſprochen, und ſein

Würzburger Verleger hat es durchaus nicht mehr nöthig, die

Recenſionsexemplare an die Zeitungen mit einem Nachdrucks

verbot zu verſehen, denn unſere holzpapiernen Neuigkeits

verbreiter haben längſt viel „wichtigere“ Senſationen ihren

Sogar in der Reichshauptſtadt wurde

der im Feuer der raſch verflogenen Begeiſterung gefaßte

Beſchluß, Röntgen auf der Potsdamer Brücke neben Helm

holtz und Siemens ein Standbild zu errichten, ſehr abfällig

beurtheilt und anſcheinend fallen gelaſſen. Sic transit gloria

mundi. Aber der tüchtige Gelehrte wird ſich über den Ver
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luſt ſeiner Popularität zu tröſten wiſſen, denn das Intereſſe

der Fachgenoſſen iſt ihm geſichert, und an der Ausgeſtaltung

ſeiner Entdeckung wird unabläſſig raſtlos gearbeitet. Einer

ſeits war dieſe Arbeit der Ergründung der Natur dieſer

Strahlen, ſowie dem Studium der Eigenſchaften derſelben

gewidmet, andererſeits befaßten ſich die Techniker damit, die

Apparate, welche der Strahlenerzeugung dienen, zu vervoll

kommnen. Was die Letzteren anbelangt, ſo war man Anfangs

der Meinung, daß dieſelben weder Reflexion noch Refraction

zeigen. Dieſe Meinung wurde jedoch durch neuere Verſuche

erſchüttert, nach welchen die X-Strahlen Interferenzerſchei

nungen (Interferenz directer und ſtreifendreflectirter Strahlen,

lamellare Bewegungserſcheinungen, Beugung durch Spalte)

zeigen. Dieſe Strahlen beſtehen alſo wenigſtens zum Theil

aus Wellenbewegungen.

Es iſt nicht ſichergeſtellt, ob dieſe Wellenbewegungen

transverſale oder longitudinale Schwingungen darſtellen, aber

es kann als ſicher angenommen werden, daß die Röntgen

ſtrahlen keineswegs einfacher Natur ſind. Die bei verſchie

denem Vacuum der Lampe entſtehenden Strahlen beſitzen,

wie man ſich leicht überzeugen kann, ein ſehr verſchiedenes

Durchdringungsvermögen für Fleiſch, Knochen u. dgl., je nach

ihrer Entſtehungsart. Man bezeichnet, um der Sache einen

Namen zu geben, jene Strahlen, welche Fleiſch leicht, die

Knochen aber nur ſchwer durchdringen, mit X-Strahlen, und

man erhält dieſelben, wenn man ein geringeres Vacuum in

den Lampen anwendet. Wird das Vacuum größer, ſo ſteigert

ſich die Durchdringungsfähigkeit für die Knochen, und man

nennt ſolche Strahlen, welche auch die Knochen leicht durch

dringen, Xa-Strahlen. Zwiſchen dieſen beiden Extremen

ſoll noch eine dritte Art von X-Strahlen gelegen ſein, welche

mit X -Strahlen bezeichnet werden. So nimmt z. B. Porter

drei Arten von X- Strahlen an. Nach Röntgen's Unter

ſuchungen geben die Vacuumröhren Strahlen von verſchiedener

Oualität und ſind die bei der Abſorbtion bevorzugten Strahlen

für verſchiedene Körper verſchieden. Auch das Durchdringungs

(Penetrations-) Vermögen der X-Strahlen für die verſchie

denen Körper iſt vielfach Gegenſtand von Verſuchen geweſen.

Aus dieſen Unterſuchungen geht hervor, daß die Durchläſſig

keit eines Körpers für die XStrahlen nicht direet mit der

Dichte zuſammenhängt, obwohl z. B. Mineralien mit einer

größeren Dichte als fünf zumeiſt undurchläſſig ſind.

Die Rolle, welche die Röntgenſtrahlen in der chemiſchen

Dynamik ſpielen, iſt nach den vorliegenden Reſultaten der

zahlreichen Forſchungen auf dieſem Gebiete wohl eine recht

kleine zu nennen. Die Kathodenſtrahlen, welche von der

Kathode im Inneren der Lampen ausgehen, wirken, wie Gold

ſtein zeigte, energiſch auf gewiſſe Salze ein. Die Röntgen

ſtrahlen jedoch wirken nicht einmal auf ſehr lichtempfindliche

Subſtanzen ein und erwieſen ſich zur Hervorrufung chemiſcher

Veränderungen als wirkungslos. Aus alledem geht wohl

hervor, daß ſie kaum berufen ſein dürften, in der chemiſchen

Dynamik je eine beſondere Rolle zu ſpielen; es ſcheint ſogar

die Wirkung, welche dieſelben auf die Bromſilbergelatineſchichte

der photographiſchen Trockenplatten ausüben, eine indirecte

zu ſein und dürfte dieſe Wirkung wahrſcheinlich nur auf

Fluorescenz der Gelatineſchichte beruhen.

Weſentliche Fortſchritte ſind auf dem Gebiete der Her

ſtellung und Verwendung derjenigen Apparate, welche zur

Erzeugung von XStrahlen dienen, zu verzeichnen. Die fort

während ſich verbreitende Anwendung der Röntgenſtrahlen,

hauptſächlich zu chirurgiſchen und mediciniſchen Zwecken, brachte

es mit ſich, daß viele Elektriker ſich mit der Fabrikation der

Apparate befaßten und Verbeſſerungen anbrachten, ſo daß

die Anforderungen, welche man heute an eine gute Apparatif

ſtellt, bereits ziemlich groß und trotzdem die Preiſe in

Folge der Concurrenz billiger geworden ſind. Profeſſor
E. Valenta in Wien hat unlängſt in einem im Verein öſter

reichiſcher Chemiker gehaltenen Vortrag – vollſtändig ab

gedruckt in der empfehlenswerthen neuen „Oeſterreichiſchen

Chemiker Zeitung“ (Wien, Peſtalozzigaſſe 6) – ſich eingehend

über dieſe Fortſchritte der Röntgen-Apparate geäußert, ſo

daß wir Fachintereſſenten auf die genannte Zeitſchrift ver

weiſen können. Er weiſt u. A. nach, daß an den Apparaten

zur Herſtellung eines entſprechend hoch geſpannten Stromes

(den Inductorien) für die Zwecke der Erzeugung von X-Strahlen,

in den vergangenen zwei Jahren manche Verbeſſerungen an

gebracht wurden. Man paßte in erſter Linie die Wickelung

der primären und ſecundären Rollen dem ſpeciellen Zwecke

an und verbeſſerte die Unterbrechervorrichtungen. Der ge

wöhnliche „Hammer Unterbrecher“ arbeitet zwar recht gut

und eignet ſich auch für Ströme von jener Spannung, wie

ſie zu Beleuchtungszwecken üblich iſt, giebt aber, insbe

ſondere bei hoher Spannung, ſtarke Funken, was die

Wirkung ſehr beeinträchtigt, und arbeitet ſehr langſam. Man

ſuchte deßhalb rotirende Unterbrecher zu conſtruiren, welche

im Vacuum oder in einer ſchlechtleitenden Flüſſigkeit arbeiten,

ohne bisher damit beſondere Erfolge zu erzielen. Für Ströme

von kleinerer Spannung (12.-25 Volt) iſt der Queckſilber

unterbrecher ſehr gut geeignet. Nur ſchwingt bei den älteren

Conſtructionen die Feder langſam und iſt deſhalb die An

zahl der Unterbrechungen eine geringe. Bei den neueren der

artigen Unterbrechern iſt dieſer Fehler bedeutend kleiner.

Dieſe ſchnell ſchwingenden Unterbrecher ſind insbeſonders für

kleinere Inductorien (bis 20 cm Schlagweite) ſehr gut ge

eignet, während für große Inductoren, 25–50 cm und

darüber, heute allgemein rotirende Queckſilberunterbrecher

verwendet werden, wie Valenta nachweiſt.

Was die eigentlichen Erzeuger der X-Strahlen, die

X - Strahlen - Lampen, anbelangt, ſo iſt auch auf dieſem

Gebiete ſeit zwei Jahren ein ſehr weſentlicher Fortſchritt zu

verzeichnen. Die erſten Lampen hatten die Form einer Birne

oder einer cylindriſchen Röhre und als Kathode diente An

fangs ein kugelförmiger Knopf, welcher ſpäter durch eine

Metallſcheibe (Aluminium) und noch ſpäter durch einen eben

ſolchen Hohlſpiegel erſetzt wurde. Als Anode war Anfangs

ein Stift oder Knopf aus Platin oder Aluminium, dann

eine in einem ſeitlichen Tubus angebrachte kleinere Scheibe

und ſpäter ein Metallring von größerem Durchmeſſer als

jener der Kathode in Anwendung. Bei Verwendung von

knopfförmigen Elektroden geht aber ein großer Theil der

wirkſamen Kathodenſtrahlen verloren; beſſer wirkte die Scheibe

und noch beſſer der Hohlſpiegel, welcher die Kathodenſtrahlen

auf einen möglichſt kleinen Raum der Glaswand concentrirte,

von dem aus dann ſehr viele X-Strahlen ausgingen. Aber

dies hatte den Nachtheil, daß die von den Kathodenſtrahlen

getroffene Stelle der Glaswand ſehr heiß wurde und ſogar

ins Glühen kam, wodurch die Dauer eines ſolchen Rohres

ſehr ſtark verkürzt wird. Als einen großen Fortſchritt bezeichnet

Valenta daher jene Lampen, bei denen dieſe Schwierig

keit durch die Anbringung der ſogenannten „Antikathode“

zum größten Theile behoben iſt. Unter einer „Antikathode“

verſteht man ein gegen die Axe des Kathodenhohlſpiegels ge

neigtes Blechſtück (Platin oder Iridium), welches in der

Nähe des Brennpunktes des Erſteren ſo angebracht iſt, daß

das von der Kathode ausgehende Strahlenbüſchel daſſelbe

möglichſt voll trifft. Bei dieſem Auftreffen ſetzen ſich die

Kathodenſtrahlen zum Theile in Röntgenſtrahlen um. Die

Wirkung iſt eine ſehr günſtige, und es wurden derartige

Lampen bereits vor einem Jahre in Stützerbach, Berlin u. A.

ausgeführt. Man ſuchte den Effect dieſer Lampen dadurch

zu erhöhen, daß man die Lampen aus einem für die

X-Strahlen möglichſt durchläſſigen Materiale herzuſtellen

begann. Die Herſtellung von Aluminiumlampen, welche

allerdings ſehr gut, wirken mußten, machte ſehr große

Schwierigkeiten und ſo ſuchte man denn die Wirkung durch

geeignete Wahl des Glaſes zu vergrößern. Es gelangten

bläulich fluorescirende Lampen in den Handel, welche, aus
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einem Boratglaſe hergeſtellt, den großen Vortheil einer ſtarken

Durchläſſigkeit für die X-Strahlen beſaßen, aber – raſcher zu

Grunde gingen, als Lampen aus gewöhnlichem grün fluores

cirendem Thüringerglas. Um nun dieſen Mangel zu beſeitigen,

macht man neueſter Zeit die Lampen ſehr groß. Die Form

derſelben iſt kugelförmig mit cylindriſchem Anſatze. In dieſem

Anſatze befindet ſich z. B. bei der ganz vorzüglich wirkenden

Gundelach'ſchen Röntgenlampe die aus Aluminium erzeugte,

mit Glas hinterkleidete Kathode, während in der Mitte des

kugelförmigen Theiles die aus einem kreisrunden hochpolirten

Platinblech beſtehende Antikathode und hinter derſelben die

ſtab- oder ſcheibenförmige Aluminiumanode angebracht iſt.

Anode und Antikathode ſind mit einander leitend verbunden.

Je größer die Entfernung der Elektroden und je größer

das Vacuum in der Lampe iſt, eine deſto größere Schlag

weite muß das betreffende Inductorium beſitzen. Eine Lampe,

welche in dieſer letzteren Beziehung einen großen Spielraum

zuläßt, war daher erwünſcht. Dies wird in der That erreicht

durch die Verwendung von ſogenannten Lampen mit regulir

barem Vacuum“, welche überdies den Vortheil haben, daß

man mit demſelben Inductorium die Lampe zur Herſtellung

von H- oder II.-Strahlen verwenden kann.

Siemens & Halske verwertheten die Thatſache, daß die

beim Stromdurchgange leuchtende Luft mit Phosphordämpfen

ſich verbindet und ein feſter Körper reſultirt, dazu, um das

Vacuum in ihrer regulirbaren Lampe herabzudrücken. Dieſe

Lampe beſteht nach Valenta aus einem kugelförmigen Theile,

welcher die Antikathode und Anode enthält und einerſeits

ein ſeitliches cylindriſches Anſatzſtück mit der Kathode trägt,

andererſeits durch ein Rohr mit einer Kugel verbunden iſt,

welche ſeitwärts ein Rohrſtück mit einer zweiten Elektrode

und ein ſolches mit rothem Phosphor enthält. Wird die

Lampe mit dem Inductorium verbunden, ſo läßt ſich mit

Hülfe eines Fluorescenzſchirmes leicht conſtatiren, ob die Eva

euirung eine genügende iſt. Iſt dies nicht der Fall, ſo ſieht

man auch beim Durchgange des Stromes von der Kathode

ein ſtarkes Büſchel blauer Strahlen ausgehen. Man ver

bindet alsdann die Hülfsanode mit dem poſitiven Pol des

Inductoriums und läßt den Funken durchſchlagen, nach einiger

Zeit iſt das Vacuum ein größeres geworden, von der Kathode

geht dann nur mehr ein dünner blauer Faden aus, worauf

man wieder umſchaltet. Iſt das Vacuum zu groß geworden,

ſo fehlt das blaue Licht zwiſchen Kathode und Antikathode

vollkommen; man erhitzt alsdann die Kugel mit einer Flamme,

wodurch man die am Glaſe haftende Luftſchichte in das

Vacuum hineintreibt.

Von größter Wichtigkeit für die Verwerthung der Rönt

gen'ſchen Erfindung zu Zwecken der Chirurgie ſind außer

den Verbeſſerungen, welche die Lampen erfahren haben, die

Verbeſſerungen der Fluorescenzſchirme und der photogra

phiſchen Hülfsmittel zur Fixirung der Durchleuchtungsphäno

mene. Es iſt eine bekannte Thatſache, daß eine Reihe von

Körpern: Platindoppelſalze, Fluorcalcium, Calciumwolframat,

gewiſſe Uranſalze ºc. die Eigenſchaft, die Energie der Röntgen

ſtrahlen in Lichtenergie umzuſetzen, im hohen Grade beſitzen.

Dieſe Eigenſchaft wird zur Herſtellung von Fluorescenz

ſchirmen verwendet, welche heute ſo vollkommen erzeugt werden,

daß man mit ihrer Hülfe im Stande iſt, ſelbſt kleine Fremd

körper in Weichtheilen zu finden. Zur Herſtellung ſolcher

Schirme dienen vor Allem Platineyanürverbindungen, wie

z. B. Kalium-, Baryum- und Calciumplatineyanür, welche

mit Hülfe eines geeigneten Lackes auf einen Carton gleich

mäßig vertheilt aufgetragen werden. Solche Schirme geben

unter dem Einfluſſe der X-Strahlen ein grünes Licht. Ver

wendet man einen ſolchen Schirm in der Weiſe, daß man

eine photographiſche Film mit der Schichte auf jene des

Schirmes in einer Pappendeckelcaſette preßt und durch die

Film exponirt, ſo wird eine bedeutende Abkürzung der Ex

poſitionszeit erzielt. Dr. Lewy empfiehlt dieſe Films in Com.

- - - - -

-

bination mit ſeinen Verſtärkungsſchirmen zu verwenden und

wenn man die auf dieſe Weiſe erzielten Belichtungszeiten für

Durchleuchtungsaufnahmen von Körpertheilen mit jenen, die

vor einem Jahre noch nöthig waren, vergleicht, ſo kann man

wohl ruhig ſagen, daß die Zeit, wo man heute als ſchwierig

geltende Aufnahmen mit X-Strahlen als Momentaufnahmen

wird auszuführen im Stande ſein, nicht mehr allzu ferne

ſein dürfte.

So wirkt Röntgens Entdeckung noch immer belebend

und befruchtend weiter, und was ſie an billiger Volksthüm

lichkeit eingebüßt, hat ſie auf wiſſenſchaftlichem Gebiete und

an bleibender Bedeutung für die Menſchheit gewonnen.

–Literatur und Kunſt.

Die Lebensbeſchreibung des „Einzigen“.

Von Otto Stoeßl (Wien.

Frau Eliſabeth Förſter-Nietzſche hat uns von der Bio

graphie ihres Bruders im vorigen Jahre den zweiten Band ge

ſchenkt, voll von intimen Aeußerungen, Briefen, voll Schwung

und Stimmung, wie eben durch den Glanz und Reichthum des

darzuſtellenden Lebens die Biographin bewegt und noch durch

alle Luſt und Qual der Schweſterſchaft, aufſteigender Erinne

rung und ſchmerzlicher Gegenwart aus der objectiven Faſſung und

ſonſt üblichen Gelaſſenheit gebracht war. Ihre Betrachtung war

weder philoſophiſch noch kritiſch, ſie lebte einfach das große

Leben, das auch ihres Daſeins einziger Inhalt war und iſt,

mit allem Gefühl nach und alle Ouellen, die es ſo reich und

fruchtbar gemacht, ſprangen rauſchend auf. Aus den Capiteln

der Bayreuther Zeit, oder des erſten Sorrentiner Aufenthalts,

oder aus den Aeußerungen über Burckhardt und die Basler

Profeſſur erhebt ſich, von der reinſten Intuition erkannt und

gebildet, nicht von einem kritiſchen Verſtand beredet, die Ge

ſtalt Nietzſches.

Und nun, nicht ganz ein Jahr darnach, erſcheint die

Lebensbeſchreibung Max Stirner's von John Henry

Mackay, auch ſie nicht philoſophiſch-kritiſch, ſondern, ein

Kunſtwerk als Biographie, ganz ſchlicht, aber den Dichter in

ihrem Autor verrathend: plaſtiſch, einfach, von feinen Farben

und angenehmer Lebhaftigkeit. Aber wie blaß erſcheint dieſes

Buch neben dem früheren, wie eine zarte Umrißzeichnung

neben einem groß aufglühenden Gemälde. Dort ein frucht

barer Strom von Erinnerungen, Briefen, Handſchriften,

Aeußerungen, hier ein paar mühſam feſtgeſtellte Daten, dort

jede Phaſe von den verſchiedenſten Berichten belebt und be

leuchtet, hier ein armſeliger, ſchmaler Quellfaden, der oft

genug im Sande verläuft. Faſt nichts Perſönliches, wenig

Erinnerungen, ein geringer Kreis von Leuten, die überhaupt

von Stirner gewußt, von ihm faſt nichts Handſchriftliches

erhalten, der Nachlaß verſchollen und verloren, kein Bild, eine

einzige, kümmerliche Carricatur, ein Brief von ein paar

Zeilen, ein paar Worte gleichgiltiger Art ſind ſchon werth

volle Fingerzeige, die mit ihm gelebt, ſind faſt Alle ſchon

todt . . ., und aus dieſem Wenigſten iſt dennoch ein Bild

herausgebracht, lebendig und von poetiſcher Sachlichkeit.

So iſt nun das Leben der zwei Denker bekannt, welche

unſerem ſterbenden Jahrhundert die Richtung gegeben haben,

viele Seelen unſerer Zeit und nicht die ſchlechteſten verdanken

dieſen beiden Männern die Grundſtimmung und den innerſten

Gehalt ihrer Weltanſchauung, aus der dann die Werke ſich er

geben haben, welche den eigenſten Ausdruck dieſer Zeit, ihren

Stil ausmachen. Als Denker, als Philoſophen ſind ſie von

ihren engeren Zunftgenoſſen minder wichtig genommen, ſie ſind

einen anderen Weg nach einem anderen Ziel gegangen. Un
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mittelbar von ſich redende Egoiſten waren ſie, nicht die

Wahrheit, ihre Wahrheit ſuchten ſie, auf die Energie des

Lebens auf das Grundgefühl der Zeit wirkten ſie und

haben es beſtimmt. Freilich iſt wieder ihr Weſen und Werk

ganz in der Zeit vorausbeſtimmt und bedingt. Stirner

und Nietzſche ſind in ihr begründet, aber ſo hoch über

ſie hinauf gewachſen, daß ſie wie große Bäume fernhin

ſchatten, indeß ihre Wurzeln den Boden zerfurcht, geſprengt

haben. Ein Haupttheil jedes großen Lebens iſt der Zerſtö

rung gewidmet, und das erſte Werk eines Jahrhunderts iſt

die Zerſtörung der werthloſen Vergangenheiten, bis wieder

ein Frühling heraufkommen kann. Stirner und Nitzſche waren

Sturmwind und Feuerbrand unſeres Jahrhunderts. Der

erſte, Stirner iſt von ganz anderer Wirkung geweſen, als

Nietzſche, an dem Leben. Beider erkennt man gut ihr Ver

ſchiedenes und Verwandtes. Beide ſind nicht bloß Zerſtörer,

– es giebt keinen ſtarken Gedanken, der bloß verneinend,

nicht auch fruchtbar wäre, – Beide ſind ſchöpferiſch, aber

nach ihrem innerſten Weſen verſchiedenen Gebieten zugekehrt:

Stirner ein politiſcher Kopf, Nietzſche ein Artiſt. Der Eine

hat praktiſch wirken wollen die Anarchiſten haben von ihm

ihren grundlegenden Gedanken –, der Andere hat den gegen

wärtigen Menſchen und ſeine arme Zeit verächtlich weg

geſchoben und in einem großen Zukunftsgedanken mit feuerigen

Farben das Bild des Uebermenſchen auf den fernen Horizont

gezeichnet. Nietzſche iſt der reichere Geiſt, von allen Vergangen

heiten erfüllt, alles Wiſſen ſammelnd, von gleicher Gewalt des

Denkens und Gefühls, jeder Satz hat leuchtende Perſpectiven

in Urgründe, kryſtallene Reinheit, Stahlſchärfe, göttlich

ſcherzende Kraft, aber das Ziel iſt ein ſchmerzlicher Verzicht,

der endliche Entſchluß, ſich lachend von Allem zu wenden.

Die Rieſengeſtalt der Uebermenſchen geht in die Wolken, ohne

Gemeinſchaft mit der Erde. Nietzſche ſelbſt iſt überfeinert,

durch wunderbare Uebung und Zucht des Gehirns weiß er

ſelbſt die Kraft der Inſtincte, des Elementaren verloren und

ſein ganzer Ruf geht nach dieſem Wunſch, ſeine Zerſtörung

will die untergegangene Freudigkeit, den großen Tanz wieder

aufzaubern, aber in dieſem Jauchzen iſt Verzweiflung und

etwas wie eine allzu heftige Geberde, freilich ſo ſchön, als

trauervoll, eine Freudigkeit, mehr Wunſch als Wahrheit.

Emporgeſtreckte Arme, emporſtarrende Augen nach der Freude.

In ihm iſt ſie nicht. Das iſt der glühende Gefühlsinhalt

ſeiner Werke, darum iſt er ſo fruchtbar für die Künſtler ge

weſen, deren Weſen nichts iſt als ein Wünſchen, deren Schaffen

ein Ausdruck der Sehnſucht iſt und ihre Geſtalt. Nietzſches

Wirkung auf die Anſchauung und Geſinnung der Zeit iſt

großentheils eine mittelbare geweſen; ein Garten blühender

Roſen ſteht in einem Thale und ein günſtiger Wind trägt

den ganzen purpurnen Duft weithin in eine Wüſte oder in

einen Wald, wo man ſich dann über die unſichtbaren Roſen

wundert. Die Zeit, ſcheinbar fern, Menſchen, die mit ſeinen

Schriften nichts zu ſchaffen gehabt, die in anderen Thälern

leben, haben ſein ganzes Weſen in ſich aufgenommen. Oder

iſt er es, in dem die Zeit ſich ſelber ausgedrückt hat. Der

Dichter, wahl- und wehrlos ſelbſt ein Gedicht des Lebens?

Das hat er ſelbſt oft gefühlt und geſagt.

Stirner wirkte anders, als Anderer, titaniſch, finſter,

in ſeiner Luſtbarkeit iſt die Carmagnole, jauchzt er, ſo iſt es

ein Wind in rothes Feuer fahrend, in ihrem größten Ernſt

haben ſeine Worte ſprengende Kraft, ſein Verſtand bohrt ſich

durch, er iſt unabläſſig und concentrirt, kein freiſchweifender

Geiſt, bändigt er Wille und Wort, ſeine Reden ſind wie

ſtechende Spaten, die an einem morſchen Bau hacken, nach

jedem Satz meint man das Bröckeln des Schutts zu hören.

Seine Kritik iſt geſammelt und auf einen Angriffspunkt ge

richtet. Und wenn er an ſeinen großen Schluß kommt: „Ich

hab' mein' Sach auf Nichts geſtellt!“, dann ſind unſeren

Blicken alle Trümmer alter Lebensbetrachtung, verrotteten

geräumt und wir ſehen über jungfräuliches, fruchtbares, neues

Land. Nietzſche trägt den Adel alter Culturvergangenheit,

Kraft und Bildung langer Geſchlechterreihen hat in ihm ihren

höchſten Stand, darum ſeine Prieſterſchaft, in den Goldglanz

und Edelſteinſchimmer der unerhörteſten Beredtſamkeit gehüllt;

Stirner iſt der einfache Arbeiter, – man bedenke ſeinen

eigentlichen Namen: Johann Caspar Schmidt, Einer von

Vielen.

Am 25. October 1806 kommt Johann Caspar Schmidt

als Sohn eines „blaſenden Inſtrumentenmachers“ zur Welt.

Sein Vater ſtirbt ein halbes Jahr nach ſeiner Geburt, die

Mutter heirathet zum zweiten Mal einen Apotheker, mit dem

ſie nach langer Wanderſchaft endlich in Kulm an der Weichſel

landet. Johann Caspar kommt nach dieſer erſten Jugend, –

nichts weiß man von ihrer Witterung und Sonne, – wieder

nach Bayreuth zurück ans Gymnaſium, in Pflege zu ſeinem

Pathen Sticht. In der Schule iſt er ziemlich brav, ein

guter Durchſchnittsſtudent, auch aus dieſer Zeit iſt weder

Günſtiges, noch Schlimmes über ihn bekannt. „Einer ein

fachen Familie entſtammend fließt im Kinde das unvermiſchte

Blut der Oberfranken, eines nüchternen, ernſten, klugen, ein

wenig ſchwerfälligen Menſchenſchlages.“ Nach dem Gym

naſium geht er an die Berliner Univerſität, hört Heinrich

und Carl Ritter, Böcth, Schleiermacher, Neander, Hegel, über

ſiedelt nach Erlangen, unterbricht einmal einer Reiſe halber,

– der einzigen ſeines Lebens – dann aus Familienrück

ſichten zweimal das Studium, das er endlich nicht mit dem

Doctorexamen, ſondern mit einer Lehramtsprüfung beendet,

in ſeiner ſchriftlichen Arbeit über Schulgeſetze zuckt alles

Künftige ſchon kräftig auf. In dieſe Zeit fällt ſeine erſte

Ehe, die nur ein Jahr währte, ſeine junge Frau ſtarb. Er

findet keine Staatsanſtellung und kommt endlich als Lehrer

in einem Mädchenpenſionat unter.

Hier in Berlin beginnt nun der entſcheidende Verkehr ſeines

Lebens; er verbringt ſeine Abende in dem Kreiſe der „Freien“

bei Hippel. Dieſer Hippel hatte in der Friedrichſtraße eine

gemüthliche Weinſtube, wo ſich allabendlich ein Kreis von

unzufriedenen, oppoſitionellen Geiſtern verſammelte, die äußerſte

Linke der damaligen Zeit, der man den Namen die „Freien“

beilegte, eine Schaar, die durch Einzelne ihrer Mitglieder in

den Vortagen der achtundvierziger Bewegung Ruhm erhielt.

Die hervorragendſten Leute waren dort: Bruno Bauer, der

berühmte Bibelkritiker, ſein Bruder Edgar, Ludwig Buhl,

der in ſeiner Kritik des Staates ſich nicht nur gegen dieſe

oder jene Form des Staates, ſondern gegen das Weſen

des Staates überhaupt wendet, darin vielleicht Stirner

verwandt und von Einfluß auf ihn, ferner eine große Zahl

von Journaliſten, die Dichter Gottſchall, Jordan, Karl

Beck, J. L. Klein, die Socialiſten Marx und Engels und

auch mehrere Damen. Der Ton war frei, oft übermüthig

und ausgelaſſen, größte Ruhe, feierlicher Ernſt, ſtrenge De

batten wechſelten mit Kartenſpiel, Poſſenreißerei und Ueber

muth; manche Gäſte verſchrieen denn auch die heiteren Leute

als arge „Poliſſons“. Dort war Stirner zu Hauſe, dort

bekam er wohl auch dieſen ſeinen Namen, den er von nun

an behielt. Mackay ſchildert ſeine Erſcheinung und Art in

dieſer ſeiner Blüthezeit ausführlich und mit Liebe. Stirner

war von Mittelgröße, gut gewachſen, ſchlank, faſt mager, un

auffällig, ohne Prätenſion, aber ungemein nett, Typus des

Lehrers, blonder Backen- und Schnurrbart, leichtgelocktes,

kurzes Haar, das die mächtige, hochgewölbte und bedeutende

Stirn freiließ. Hinter der Brille ſchauen helle, blaue Augen

ſtill und gelaſſen „weder träumeriſch, noch durchbohrend auf

Menſchen und Dinge.“ Beſonders ſchön ſeien ſeine Hände

geweſen. So muß er ſympathiſch, ſelbſtbewußt, aber nie laut,

etwas pedantiſch, vielleicht auch ironiſch unter den Freunden

gegangen ſein, ohne Freund, wie ohne Feind, er verrieth ſich

und ſein Leben nie, gegen Niemand, daher iſt er bei großem

Staatsweſens, welker Religiöſität, Sittlichkeit, Moral weg Verkehr ſo ganz ſpurlos untergegangen. Auch der Ehrgeiz
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war ihm fremd. Neben ſeiner Lehrthätigkeit war er auch

als Correſpondent zweier Blätter thätig. Er ſchreibt unter

einer Chiffre, die auch von Anderen benutzt worden zu ſein

ſcheint, ſo daß nur eine geringe Zahl von Arbeiten mit

Sicherheit als von ihm herrührend bezeichnet werden kann.

Die bedeutendſte iſt wohl die über „das unwahre Princip

unſerer Erziehung oder Humanismus und Realismus.“ Jetzt,

wo man wieder an die dringende Reviſion der Unterrichts

baſis für die Mittelſchule denkt, möchte es ungemein werth

voll ſein, dieſe freilich kritiſchen, negativen, im Poſitiven etwas

allgemeinen Grundzüge zu betrachten. Der Grundton des

Hauptwerkes iſt ſchon ſtark angeſchlagen und klingt durch.

Die alte claſſiſche Bildung iſt eine faſt rein formale, ihr

Reſultat eine äſthetiſche Eleganz, die des Realismus gipfelt

in den Grundſätzen der Menſchenrechte; ſie kommt über den

praktiſchen Menſchen nicht hinaus. Beide Principien müſſen

untergehen. Nicht dem Philoſophen werde die Erziehung an

vertraut, ſondern jenem neuen Princip, das den Willen aus

dem Untergange des Wiſſens neu emporblühen läßt. Denn

darauf allein kommt es an, daß das Wiſſen ſich als Wille

umgeſtaltet. Auf die Epoche der Denk- wird die der Willens

freiheit folgen und in ihr werden die perſönlichen und freien

Menſchen der Zukunft erſtehen, – zu verſtändigen, nicht zu

vernünftigen Menſchen erzogen. Heute erzieht man „brauch

bare Bürger“, nicht ſelbſt ſich bethätigende, freie Menſchen . . .

„höchſt civiliſirte, gebildete Subjecte, lächelnde Sclavenbeſitzer

und ſelber Sclaven, keine freien, ſondern loyale Geiſter,

Leute von Grundſätzen, keine principiellen Menſchen.“ Ein

Ziel ſei das einzige: Perſönlichkeit, nicht der Wiſſenstrieb,

ſondern der Willenstrieb muß gepflegt werden. Das Kind

muß ſich fühlen. „Fürchtet man, daß mit dieſem Princip

die Autorität zu Grunde gehen wird?“

„Wer ein ganzer Menſch iſt, braucht keine Autorität

zu ſein.“ Der in Frechheit ausartende Freimuth der Kinder

bricht ſich an der eigenen Freiheit des Erziehers. Und der

Name des neuen Princips, wenn man ſchon einen braucht:

Perſonalismus.

In dem Kreis der Freien traf Stirner damals auch

jenes Fräulein Marie Dähnhardt, welche von dem lebhaften

Emancipationsdrang ergriffen, ſich in Berlin aufhielt und

auch an den Abenden bei Hippel lebhaft betheiligte. Ihre

Verheirathung mit Stirner fand am 21. Oktober 1840 in

der Wohnung des Bräutigams ſtatt, ſehr formlos, kurz vor

dem Mittageſſen; der Prediger hielt eine dürre Rede, – im

ganzen Haus war keine Bibel zu finden, – während welcher

die Gäſte zum Fenſter hinausſahen, und als die üblichen

Ringe gewechſelt werden ſollten, hatte man auch die vergeſſen,

ſo daß Bruno Bauer mit den Meſſingringen ſeiner geſtrickten

Geldbörſe aushelfen mußte, mit denen Max Stirner und

Marie Dähnhardt getraut wurden, worauf man ſich noch

lange bei einer Bowle unterhielt. Dieſe formloſe Ehe

ſchließung war gewiß keine abſichtliche Beſchimpfung der

Religion, ſondern nur eine ganz natürliche Gleichgültigkeit

Aller gegen einen Act, der gegenüber der innern Bedeutung

des Entſchluſſes gewiß nebenſächlich urtheilen mußte. Marie

Dähnhardt ſoll von ungemein friſcher, ſympathiſcher Anmuth

geweſen ſein, ihr mäßiges Vermögen reichte hin, für einige

Jahre ein ſorgloſes Arbeitsleben zu begründen, und nun ent

ſtand das in jedem Sinn einzige Werk vom „Einzigen“;

lange war ſchon davon geſprochen worden, bis es endlich bei

Wigand in Leipzig 1844 erſchien, alle Blicke auf ſich lenkte,

um bald im Sturm der Revolution vergeſſen zu werden und

erſt in unſeren Tagen ſich wieder zu erheben. Das Buch entging

der Confiscation, weil ſein Inhalt „gar zu abſurd“ befunden

wurde, einen offenen Auges ſchlafenden Staat hat Stirner über

liſtet durch die ſcheinbar abſtracte Form, die er ſeinen ſehr

concreten Gedanken zu geben wußte. Die Aufnahme war ſen

ſationell, die Gegner gehörten allen Parteien, denn Alle waren

angegriffen. Hier iſt der Gedankengang nicht zu entwickeln, auch

nicht eine Kritik, eine Vertheidigung. Es iſt ein Werk der con

centrirteſten Gedanken, die wieder durch ihre Subjectivität

Gefühl verrathen und erwecken, ein feſter Entſchluß geht über

die Trümmer einer Welt nach dem Ziel der Einzigkeit des

„Ich“. Hie und da noch Blitze von Haß, Verachtung, meiſt

aber Ironie, die Alles ſo leicht macht. Andere Denker haben

einen ſchweren Kampf der Gedanken, ihre Maſchine raſſelt,

hier iſt kein Widerſtand, ſtahlharte Präciſion der Worte,

zwiſchen deren engen Fugen keine Empfindung Raum hat,

wie ein wohlgebildeter Panzer ſchützt dieſe Form einen ſtreit

baren Körper. Zur Schlacht ziehend haben die Spartaner

den Päan geſungen. Ein ſolcher Freudengeſang ſcheint hier

mitzugehen, vielleicht aus dem erweckten Empfinden der Mit

lebenden. Mackay hat den Gedankengang mit ausgezeichneter

Auswahl auseinandergefaltet, man möge ſich darüber ſelbſt

unterrichten. Wie aber der Begriff des „Einzigen“ als des

allein lebendigen, weſenhaften aus den Leichnamen und Ana

chronismen herausſteigt und Geſtalt, Athem, Ruf und Geberde

bekommt, wird man nur aus dem Buche ſelbſt ſehen können,

mag man ſeine Idee theilen oder nicht. Stirner ſchreibt keinen

üppigen, blühenden Stil, nur, man verzeihe dies „nur“, ein gutes,

lautes, klares Deutſch, äußerlich ſcheint es nicht beſonders

individuell, dem allgemeinen, energiſchen Stil der damaligen

Schriftſteller gleich, in Wahrheit ſo hoch über ihnen, wie

ſeine Gedanken über den ihren. Manchem ſcheint ſein Stil

glatt, derb in den Gleichniſſen, ohne Schönheit. Das kommt

von dem abſichtlichen Sichfreihalten von jedemÄ
Schmuck. Dieſes Buch hat die Widmung: „Meinem Liebchen

Marie Dähnhardt“ und das Motto: „Gott giebt die Nüſſe

dem, der ſie nicht zu knacken weiß.“ Mit dieſem Werk er

reicht er ſeine Höhe, nach dieſem kurzen, glücklichen Zeitraume

ſieht man ihn in zehn elenden Jahren untergehen, in eine

Vergeſſenheit, noch vor dem Tode.

Seine Ehe mit Marie Dähnhardt blieb nicht glücklich,

trotz ihres einfachen Lebens ging den jeder Wirthſchaft Un

kundigen das bischen Vermögen wie Waſſer durch die Finger

und nach ein paar Jahren ſtanden ſie dem Nichts gegenüber.

Von der Schriftſtellerei konnte Stirner nicht leben; alſo:

wo anders Fuß faſſen! Max Stirner gründet eine Milch

wirthſchaft. Darüber iſt viel gelacht worden, wenn gleich in

allen dieſen Geſchäftsverſuchen geiſtiger Menſchen etwas ſehr

Rührendes liegt; auch hierin verläßt ſie ihre Idee nicht, aber

ſie leben in einem andern Element, für das Neue haben ſie

keine Organe. So ging der letzte Reſt des Vermögens auf.

Innerlich längſt einander entfremdet, entſchloſſen ſich beide

Gatten nun zur Trennung, Marie Dähnhardt geht nach

London, Stirner bleibt in Berlin. Marie Dähnhardt ſchlägt

ſich durch furchtbare Noth und Erniedrigung durch, ſie kommt

nach Auſtralien, wird Wäſcherin, tritt dann zum Katholicismus

über, kehrt nach London zurück und dort lebt ſie noch heute,

ſteinalt, eine bigotte Frau mit Tractätchen, in Bereuung ihrer

jungen Sünden, die doch ihres Lebens Werth und Schönheit

waren, geiſtig noch friſch, aber auf den Namen Stirner darf

man ſie nicht bringen, den ſie verabſcheut, als eine Mahnung

an ihr fluchwürdiges Einſt.

Stirner iſt in Berlin geblieben, ſeine Freunde ſehen ihn

ſelten, was er damals that und trieb iſt ungewiß. Er

wechſelt oft die Wohnung. Ein Vierziger und ſchon iſt ſein

Leben fertig, noch einmal im Jahre 1852 tritt er mit einer

„Geſchichte der Reaction“ auf, einem unbeträchtlichen Torſo.

Er wird auch bei Hippel nicht mehr geſehen, von Gläubigern

bedrängt, wechſelt er beſtändig ſein Quartier, vertauſcht es

wieder mit dem Schuldarreſt, von Vermittlungsgeſchäften der

kümmerlichſten Art lebte er. Am 25. Juni 1856 ſtarb er

an einem giftigen Inſectenſtich.

Das iſt das Wenige, was Mackay über das äußere

Leben Stirners herauszubringen vermochte. Die Geſtalt

Stirners hat ihren wunderbaren Zauber gerade durch ihre

große Einfachheit und erſchütternde Stille. Einer aus Un
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Mann wieder ſtill hinweg. Ein plebejiſcher Individualiſt iſt

er neben dem Ariſtokraten Nietzſche. Von der Politik aus

gehend giebt Stirner den Gedankengang zu einer Neuordnung

des Lebens, einer Ordnung, bedingt durch wechſelſeitiges In

tereſſe, ſtatt der bisherigen Gewaltordnung, einer Herrſchaft

willkürlicher Ideen. Aus der Negation aller Maſſen und

Vielheit wächſt der „Einzige“. Nietzſche kämpft einen ſub

jectiveren Kampf ohne Gegenwartserlöſung und Halt, eine

dichteriſche Phantaſiegeſtalt, welche der philoſophiſche Ent

wicklungsgedanke in logiſcher und doch bizarrer Steigerung

ausgedacht hat, der Uebermenſch iſt ſein Troſt und Traum.

Darum wirkt er mit der Kraft eines Dichters, der unſern

Wünſchen bloß durch die Schönheit ſeines Werkes genügt

und alle Forderungen des Lebens vor dem Anblick ſeiner

Schöpfung verſtummen läßt. Stirner dagegen kühl und klar,

ohne den Glanz der Schönheit verſpricht unſerm Leben neue

Ordnung, neuen Geiſtern ein neues Daſein, neuen Sinn.

Still führt er uns zu uns ſelbſt zurück; wenn irgendwo das

neue Leben und die neuen Menſchen ſind, ſind ſie in uns.

Und das iſt der große Jubel, der die Schlacht begleitet.

Erinnerungen an Schwind und Kaulbach.

Von Heino Hugo (Weimar).

Wie ich die Bekanntſchaft Moritz von Schwinds machte,

weiß ich nicht mehr, ſie lag ſozuſagen in der Luft Ich lebte

in den mittleren fünfziger Jahren in Eiſenach, Schwind

malte auf der Wartburg. Die Reſtauration lag noch in

der Burg, und beim damaligen Commandanten der Wart

burg, Bernhard von Arnswald, war ich ein gern geſehener

Gaſt. Bernhard von Arnswald, der ſich um die Reſtauration

der Burg ſo ſehr verdient machte, ragte vermöge der An

lage ſeines Charakters und ſeiner Begabungen in alle Kreiſe

der Geſellſchaft hinein. Hoch und niedrig ging in ihm auf.

Er war Cavalier, Volksmann und Künſtlernatur. Der Groß

herzog Carl Friedrich von Sachſen hatte ſein Zeichnentalent

ausbilden laſſen, auch colorirte er ſehr ſchön, ſchlug die

Zither, ſang Romanzen und war ein Troubadour, mit der

Wartburg verwachſen, welcher ſein ganzes Sinnen galt. Den

Glorien- und Märchenſchein der Wartburg zu heben, kam

es ihm auf eine neu geſchaffene Legende mehr oder weniger

nicht an. Den „Abendſtern“, das Lied Wolframs aus dem

Sängerkriege auf der Wartburg, mußte ich ihm oft auf ſeiner

Kemenate neben der Lutherſtube am Clavier ſingen, und eines

Tages hatte er ſich ſogar das Lied ſelbſt angeſchafft und

kam zu mir mit der Klage, mit dieſem Geſange werde er

geſanglich nicht fertig, was ich auch ſehr richtig fand, denn

ſein eigentliches Feld war nur das Volkslied und das

Schnaderhüpfel.

Nachdem die Bekanntſchaft mit Schwind gemacht war,

holte ich ihn zwei Sommer lang faſt jeden Abend mit einem

Freunde, Dr. Wislicenus, Bruder des Hiſtorienmalers

Herrmann Wislicenus, ab, um mit ihm und ſeinen aus

München mitgebrachten Schülern und Gehülfen in den

Wäldern umherzuſtreifen. Hauptſächlich erinnere mich ſeiner

Schüler, des früh verſtorbenen Malers Spieß und des

Hiſtorienmalers Mosdorf. Sonntags that mir Schwind die

Ehre an, auf meinem Sopha in unſerer Wohnung in der

Stadt ſein Mittagsſchläfchen zu machen, bei welcher Gelegen

heit ich mir einmal das Herz faßte, ihm ein altes Oelbild, das

Knieſtück eines alten betenden Mannes, zu zeigen, welches ich

reſtauriren laſſen wollte. Er ſah es über die Schulter an

und ſagte dann: „Um Gotteswillen, laſſen ſie den Dreck

darauf, das iſt das Beſte daran.“ Die Frage war entſchieden.

ihligen kommt herauf, ſagt, was er zu ſagen hat und geht

- - - - - - - - -

-

Mosdorf hatte ich ſchon vorher um ſeine Meinung gefragt,

und der hatte ſich etwas diplomatiſcher ausgedrückt: die Partie

um den Mund ſei nicht ganz ſchlecht. Meiſter Schwind

hatte aber den gordiſchen Knoten unerbittlich mitten durch

geſchnitten, ein ganzer Mann in ſeiner Kunſt und ſeinem

Weſen. -

Von anderwärts kamen damals viele Künſtlerbeſuche

auf die Burg, welche Schwind ihre Aufwartung machten.

Rietſchel kam, Rauch, Preller, Ludwig Richter; Liszt war

oft da, und wir Beide, mein Freund und ich, gehörten ohne

Widerrede zum Künſtlerkreis. Zu Kühmſtedt, dem Eiſenacher

Componiſten, war Schwind in nahe Beziehungen getreten,

ſchwang auch den Fiedelbogen und ſpielte mit Kühmſtedt

und ſeinen Schülern Quartette, ſich immer die erſte Geige

vorbehaltend. Schwind, ein Wiener Kind und ein Jugend

genoſſe Franz Schubert's, mit dem er eine Zeit lang zu

ſammen wohnte, war ſehr muſikaliſch und ſchwur hoch auf

ſein Violinſpiel. Er meinte, ſeine Bilder dürfe man an

greifen, ſein Violinſpiel aber nicht, was mich nicht hinderte,

die Frau Profeſſor Kühmſtedt zu tröſten: ſie würde bei dem

Quartettſpiele der Herrn alles Ungeziefer los, wofür mich

Schwind mit ſeinem Fiedelbogen durchprügeln wollte. Lieder

Kühmſtedt's mußte ich Schwind oft vorſingen.

Unter den Beſuchen hoher Künſtler, welche zur Zeit

Schwinds auf der Wartburg vorſprachen, iſt mir der Wilhelm

Kaulbachs, des Directors der Akademie in München, haupt

ſächlich noch in der Erinnerung. Wir zerbrachen uns den

Kopf, warum dieſer Widerſacher der Schwind'ſchen altdeutſchen

Schule eigentlich kam. Friedrich Wilhelm IV. hatte ſich aber auf

der Wartburg angeſagt, undKaulbach malte das Treppenhaus des

neuen Muſeums. Er kannte die etwas ſcharfe Zunge Schwinds

und mochte als umſichtiger Mann und Diplomat, welcher

den Reineke Fuchs illuſtrirte, den Weg zur Wartburg hinauf

nicht zu hoch finden, um wärmere Gefühle in Meiſter Schwind

anzuregen. So erklärten wir uns wenigſtens das unerklär

liche Kommen des ungetreuen Sohnes, welcher die Wege von

Schnorr, Cornelius, Schwind verlaſſen und die hohe Prieſter

ſchaft der neu erſtandenen deutſchen Kunſt in den Wind ge

ſchlagen hatte. Kaulbach, welcher über Meiningen kam, wo

er Gaſt ſeines Verehrers und halben Collegen, des Erb

prinzen, jetzigen Herzogs von Meiningen, geweſen war, hatte

ſich auf einen Sonntag Nachmittag auf der Burg angeſagt.

Wir kannten genau die Ankunft der Poſt, eine Werrabahn

gab es noch nicht, und Schwind hatte im Sängerſaale vor

dem Bilde des im Entſtehen begriffenen Sängerkrieges einen

ſchön geſchmückten Mittagstiſch mit kalten Speiſen und guten

Weinen aufſtellen laſſen.

Wir ſtanden voller Erwartung um alle dieſe Herrlich

keiten, mit einem geſunden Hunger und Durſt verſehen, die

bei dem vielen Warten ſich ſehr bemerkbar machten. Das ver

anlaßte mich ſchließlich zum Vorſchlage, das Mahl auch ohne

Kaulbach zu beginnen, was Annahme fand. Und nun tobte

neben dem Geſangeskampfe an der Wand eine Viertelſtunde

lang ein Vernichtungskrieg gegen Braten, Schinken und Salat.

Das Blut, ich meine der Wein, floß in Strömen, und dann

ging es in die Stadt nach dem „Rautenkranz“, wo die Poſt

aus Meiningen ihre Fahrgäſte ablud. Bei dem Oberkellner

erkundigte ich mich, ob Director Kaulbach aus München an

gekommen ſei. Die Antwort lautete verneinend. Wir gingen

enttäuſcht weiter, ich kehrte aber noch einmal in den „Rauten

kranz“ zurück und frug nach dem Fremdenbuche. Darin

ſtand: Kaulbach, Kaufmann aus München. Auf meine Frage,

ob der Kaufmann Kaulbach zu ſprechen ſei, hieß es, der ſei

nach der Wartburg gewandert. Wir nahmen ſogleich ſeine

Verfolgung auf und holten ihn bald ein. Kaulbach nahm

uns aber mit in den „Rautenkranz“ und drehte nun den

Spieß um, indem er uns ein warmes Abendeſſen vorſetzen

ließ und, glaube ich, nur Champagner zum Beſten gab.

Beim Abſchied ſpät Abends ſagte Kaulbach zu Schwind
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und ſeinen Schülern, ſie ſollten ruhig bei der Arbeit

bleiben, Montag früh, er komme allein auf die Burg. Mir

ging es aber im Kopfe herum, er könne einem Fremden

führer in die Hände fallen, der ihn mit unerwünſchter Ge

ſchichte traktire, und früh ſieben Uhr ſtellte ich mich mit der

Bitte bei ihm ein, ihn führen zu dürfen. Er nahm dies

freundlich an, zog mich zum Kaffee und wir wanderten dann

durch das „Röſenshölzchen“ unſerem Ziele zu. Unvergeßlich iſt

mir dieſer Weg wegen ſeiner Kurzweil in der Unterhaltung;

zwei Stunden brauchten wir bis hinauf zur Burg. Unter

der Felſengruppe „Nonne und Mönch“ ruhten wir auf einer

ſteinernen Bank aus, und bei dem Anblicke der zerklüfteten

Felſen des Georgenthals ließ ich mich von meinem Gedanken

gange fortreißen und kam auf Erdbildung zu ſprechen,

denn ich ſchrieb damals an einer kosmo-theokoratiſch-poli

tiſchen Abhandlung, die in ihrer Ueberſpanntheit vor Er

ſchaffung der Erde begann und glücklicherweiſe nie das Licht

der Welt erblickt hat. Geh. Staatsrath Thon, früherer

Weimariſcher Staatsminiſter, dem ich die Schrift zu leſen

gab, hatte ſie wirklich durchgeleſen, hatte Kommas angebracht,

wo ſie ſeiner Meinung nach fehlten, und hatte an den Schluß,

welcher in einer Apotheoſe endigte, ein Ausrufungszeichen

und ein „Amen“ geſetzt, mir auch einiges Verbindliche geſagt.

Schwind hätte mich jedenfalls verrückt genannt.

Von Kaulbach wußte ich, daß er ein großer Maler war,

aber als Geognoſt hatte ich ihn noch nie rühmen hören.

Und ſo kam ich denn mit meiner Theorie kühn heraus, mußte

aber bald bemerken, daß Kaulbach auch eine fertige Theorie

über die Entſtehung der Erde hatte, welche ſich nicht mit der

meinigen deckte. Und als ich Miene machte, nicht auf ſeine

Gedanken einzugehen, ſagte er mir ganz ruhig, was er da

vorbringe, ſeien nicht ſeine Anſichten, ſondern diejenigen

Alexander Humboldt's, mit dem er in Berlin umgehe. Ich

ſaß da wie ein begoſſener Pudel, und Kaulbach, der Satiriker

und Sarkaſt, weidete ſich an meiner Verlegenheit. Die Fuchs

ſchlauheit war ein weſentlicher Beſtandtheil ſeines Weſens ...

Auf der Wartburg wurden wir geſcholten, daß wir ſo ſpät

kamen. Kaulbach bat ſich aber ſeinen Führer für den Nach

mittag wieder aus, und Abends brachten wir in angeregteſter

Weiſe im Burggarten als Gäſte des ſtellvertretenden Burg

herrn zu. Kaulbach ſah ich ein Jahr ſpäter in der Gemälde

galerie in Dresden, wo er auf mich zukam und berichtete,

Schwind müßte diesmal ein Werk erſten Ranges geliefert

haben, denn ſeine heftigſten Gegner ſeien wie umgewandelt:

es handelte ſich um die „Sieben Raben“. Schwind hatte

mir bereits aus München geſchrieben, ganz München laufe

ihm das Haus ein.

Nach der Arbeit war Schwind oft ſehr übellaunig, wahr

ſcheinlich aus Erſchöpfung und Ueberarbeitung. Unter vier

Augen war er jedoch ſtets leutſelig. Annäherungsverſuchen

gegenüber benahm er ſich abwehrend und konnte, wie ſchon

angedeutet, mehr als derb werden. Kühmſtedt, Kaulbach,

Schiller und Goethe, Arnswald, Bildhauer Knoll, auch ſich

ſelbſt hat er auf dem „Sängerkriege“ verewigt. Zum Ofter

dingen mußte ich ihm einmal Modell ſtehen, weil ihm eine

Verkürzung mißlungen war. Der Herzogin Helene von

Orleans geſtattete er, auf dem Bilde des Abſchieds der

heiligen Eliſabeth von ihrem Gemahle eine Blume zu malen,

wie er ſie denn auch auf dem „Roſenwunder“ verewigte, in

dem ihre Züge dem Kopfe der Begleiterin der heiligen Eliſa

beth verliehen ſind. Mir ſtiftete er nach ſeinem Abzuge

von der Wartburg eine Vignette zu einem Feſtmarſche, bei

Gelegenheit der Jenenſer Jubiläumsfeier. Dagegen diente

ihm meine Feder, als er ſein Oelgemälde „der Ritt Kaiſer

Rudolphs von Habsburg nach Speyer“ in Dresden aus

ſtellte, was natürlich ſeinem Geſchenke nicht gleichkam und

mich zu ewigem Danke verpflichtet. Später beſuchte ich ihn

mit einem Stuttgarter Freunde in ſeiner Villa am Starn

berger See und kam dann mit ihm auseinander, als mich

meine Sturm- und Drangperiode und die Ausſchreitung

meiner Feder von Dresden nach Stuttgart und von da über

Weimar nach England in das Exil warfen. Bei ſeinem Tode

tauſchte ich mit der Familie Trauerkundgebungen aus. Von

Schwind habe ich viel gelernt und bin in meiner Liebe zum

klaſſiſchen Stile in allen Künſten durch ihn und ſein Urtheil

weiter gebildet worden. Er fußte wie Cornelius und Schnorr

auf Dürer, und man darf ihn einen Hohenprieſter der deutſchen

Kunſt nennen.

Ieuilleton.

Bei Li-Hung-Tſchang.

Aus meinem Tagebuch aus Tientſin.

Von Ludwig Heveſi.*)

Heute iſt der erſte April, bei den Chineſen „Tag des Ernſtes“ ge

nannt. Ich war natürlich ſehr geſpannt auf das Diner bei Li-Hung

Tſchang. In Begleitung von drei „naſſen Soldaten“ (Seeſoldaten) und

einem „trockenen“ Officier (Infanterieofficier) machte ich mich Mittags

auf den Weg. Ich ſaß im Conſulats-Palankin und hatte die ſeit vier

Wochen vorgeſchriebene roſenrothe Brille auſgeſetzt. Im viceköniglichen

Viertel ging alles Volk barfuß; ein Decret hatte dies zur Beſänftigung

der zürnenden Götter anbefohlen. Wir kamen am Richtplatz vorbei, wo

eben ein Mann wegen Majeſtätsbeleidigung die gefürchteten „500 Be

rührungen“ erhielt, mit dem Bambus nämlich. Er hatte ſich unter

ſtanden, die Gelbſucht zu bekommen, und gelb iſt die Farbe des kaiſer

lichen Hauſes. Man nimmt es jetzt mit ſolchen Dingen ſehr ſtreng.

Am Thore des Palaſtes gab ich meine chineſiſche Viſitkarte ab, deren

Länge mit einem Zollſtock gemeſſen wurde, um das Maß der mir ge

bührenden Ehrenbezeigungen zu beſtimmen. Da der Conſul mich als

eine Perſönlichkeit angemeldet hatte, die viel attiſches Salz führe, wurden

mir Verbeugungen im Winkel von 63 Grad gemacht, die den Salzkauf

leuten zukommen. Wir gingen durch mehrere Höfe und in der Mitte

eines jeden legte mein Begleiter, der Conſul, eine Schnur mit Käſch

(durchlochter Scheidemünze) nieder. Bei unſerer Rückkehr ſollten wir ſie

ſämmtlich wieder mitnehmen, nachdem die ganze Zeit über ein Hofdiener

dabei geſtanden und das Geld mit einem Fächer in den Farben des

Vicekönigs gefächelt hatte. Dieſe Pantomime meinte: „Dein Geld würde

mir die Handfläche verbrennen.“

Im dritten Hofe ſtand ein Pavillon, der ſtatt aus Backſteinen aus

lauter ruſſiſchem Ziegelthee gebaut war; ein unerhörter Luxus. Darin

empfing mich der große Li, umgeben von zehn ſogenannten Netto-Chi

neſen; in den zwei erſten Höfen hatte ich nur Brutto-Chineſen, d. h. un

gewaſchene, geſehen. Er trug bereits wieder die zurückerhaltene gelbe

Reitjacke, im Uebrigen war er ſehr einfach und hatte ſogar ſtatt des

Kryſtallknopfes nur einen gewöhnlichen beinernen Hoſenknopf an die

Mütze genäht. Die Begrüßung war ſtreng chineſiſch. Er legte die Hand

auf die Magengrube und ſagte: „Wahrlich, Du biſt mein Ahnengrab.“

Ä verehrteſte Gegenſtand des Chineſen.) Ich aber markirte eine zärt

iche Kußhand und ſagte, wie mir empfohlen worden: „Ich küſſe das

Maaß des Fußes der Kaiſerin-Mutter.“ Dann plauderten wir ganz

europäiſch weiter, der Conſul diente als Dolmetſch. Li-Hung-Tſchang

iſt ein über ſechs „Männerfuß“ langer Chineſe mit 5–6 Barthaaren

am Kinn und vorſchriftsmäßigen Schlitzaugen, hinter deren runden

Gläſern „viel Verſtand kauert.“ Er trug den amtlichen Schlafrock mit

den Damenfußſtapfenmuſter, an dem die chineſiſchen Staatsgroßen alter

Schule auszählen, ob ſie auf eine wichtige Frage Ja oder Nein ſagen

ſollen. „Wir bekommen ſenkrechtes Wetter“ (d. h. Regen), ſagte er

freundlich. – „Wenn Excellenz es geſtatten, gewiß,“ antwortete ich höf

Nachdruck verboten.

*) Unſer verehrter Mitarbeiter ſammelt ſoeben bei ſeinem Ver

leger Bonz & Comp. in Stuttgart ſeine alten und neuen Humoresken

aus Zeit und Leben, Literatur und Kunſt unter dem Titel „Das bunte

Buch“. Er klagt dabei, daß die meiſten dieſer Aufſätze etwas zu ernſt

genommen worden ſeien, indem man ihm „einige Unrichtigkeiten“ nach

gewieſen habe, während ſie doch „aus lauter Unrichtigkeiten“ beſtehen.

So hat ein Amerikaner gegen ſeine ſcherzhaft gemeinte Unterſuchung über

RembrandtsJudenthum eine furchtbar gelehrte Brochure geſchrieben. Auch

ſeine ſatiriſchen „Bekenntniſſe einesÄ die zuerſt in der

„Gegenwart“ erſchienen, veranlaßten einen der berühmteſten deutſchen

Romanſchriftſteller zu dem Ausſpruche, der Verſaſſer habe ſich durch ſie

unmöglich gemacht. Von dem obigen „Tagebuch aus Tientſin“ gelte

alſo vorbeugend Heveſi's Wort, daß „Einiges buchſtäblich wahr iſt, das

meiſte lebrige aber buchſtäblich unwahr.“ Jedenfalls empfehlen wir

das „Bunte Buch“ als das Werk eines wahren – Humoriſten.

Die Redaction.
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lich. Mittlerweile hatte ein Fremdling, der eben Audienz gehabt, das

Gemach verlaſſen. „Ein Amerikaner, der mir eine neuerfundene Ampu

tationsmaſchine für meine Feldlazarethe anbot,“ ſagte Li achſelzuckend.

Der Speiſeſaal war ganz „rothhaarig“ (d. h. engliſch eingerichtet.

Sogar ein Thermometer hing an der Wand und wurde von einem

eigenen Diener, dem vieeköniglichen Hofthermometerwärmer unabläſſig

gewärmt, da Li 25 Grad im Zimmer haben muß, um ſich nicht zu

erkälten. Es waren zwanzig Perſonen zu Tiſche, darunter der Chef

des Schablonirungsamtes, ein Mann von Ideen, und drei noch nicht

enthauptete Generale. Einer von dieſen führte den beſonderen Titel

„Torpedomajor“. Ein Anderer war der General Ping, der wegen ſeines

angeblichen Sieges bei Ni-Thao zum General Ring avancirt war. Das

Avancement erfolgt nämlich im Alphabet; er begann als General Bing

und hofft als General Zing zu ſterben. Der Dritte war bereits zum

Sieger in der nächſten Schlacht ernannt und galt als ſehr vorurtheils

frei; er trug ſogar einen „weſtlichen“ Korkhelm, weſhalb ihn Li ſcherzend

mit einer Champagnerflaſche verglich, die auch Kork auf dem Kopfe habe.

Er beſaß auch ſchon Taſchentücher, und zwar mit fünf roth eingefaßten

Löchern für die Finger. Geſpeiſt wurde ganz chineſiſch, aber nicht übel.

Die berühmte Haifiſchfloſſenſuppe übertraf ſich ſelbſt. „Es ſind Haifiſche

aus Wai-Hai-Wai,“ flüſterte mir der Vicekönig zu, und der Conſul er

gänzte bedeutſam: „Dort iſt der Menſchenhai heuer beſonders fett.“

Neu war mir der Teifunbraten. So nennt man ein Schaf, das der

chineſiſche Wirbelſturm Teijun ein paar Meilen weit über Stock und

Stein vor ſich her gewirbelt hat, ſo daß es in einen außerordentlich

mürben Fleiſchballen verwandelt iſt. Mit ſchwarzem Eiweiß geſpickt,

ſchmeckt es köſtlich. Eine Omelette aus Ameiſeneiern wurde nicht minder

gerühmt, doch konnte ich mir kein Herz zu ihr faſſen, obgleich ihr Genuß

eine Nachtigallenſtimme verleihen ſoll. Auch daß man unter dem Titel

„Geflügel“ Alles, was da fleucht, vom liegenden Fiſch bis zur Heu

ſchrecke, auftrug, war nicht nach meinem Geſchmack. Dagegen nahm ich

von einem Gericht, das ſie „gebackene Sommerſproſſen“ nannten, zwei

Mal; was es war, weiß ich nicht. Mandarinenten dürfen jetzt nicht

geſchlachtet werden, um den Reſpect vor der Obrigkeit nicht zu ſchädigen.

Der Wein machte den General Ping-Ring ſehr geſprächig. Während

er etikettemäßig Biſſen um Biſſen in die Luft warf und mit dem Munde

auffing, erzählte er mir von ſeinen kriegeriſchen Erfindungen. So hatte

er Raketen mit Widerhaken anfertigen laſſen, wie ſie die Japaner nicht

haben. „Mein Günſtling,“ kicherte er mir zu, „die werden was ſtaunen!“

Auch hatte er in ſeinem Bezirke neue Straßen im Zickzack angelegt, was

die Bewegungen der feindlichen Artillerie ſehr verlangſamen werde. In

ſeinem Lager waren die Papierlampions für Gasbeleuchtung eingerichtet,

und ſeine mongoliſchen Musketiere mußten ihre 500jährigen Gewehre

ſtatt mit unſicheren Lunten, mittelſt echter ſchwediſcher Zündhölzchen ab

feuern. Er hatte erſt vor Kurzem einen neuen wichtigen Fortſchritt an

gebahnt und den Erſatz der bisherigen weichhölzernen Geſchützrohre durch

harthölzerne beſchloſſen, ja ſolche bereits an beſter Stelle, bei Krupp be

ſtellt, aber noch keine Antwort erhalten. Seine Forts waren in beſten

Vertheidigungszuſtand, er hatte ſie eben erſt neu mit ärem Pappen

deckel überziehen laſſen, und zwar mit gelbem, denn auf aergebwage

Niemand zu ſchießen. Nachmittags wolle er ſein Stelzenkorps vor mir

exerziren ſaſſen; er habe es für die Ueberſchwemmungsſaiſon eingeführt

und die Leute könnten auf ihren Stelzen durch grundloſen Schlamm

attakiren. Nur mit der Reiterei habe er ſein Kreuz. Zwar ſei durch

einen ſeiner Rittmeiſter ſoeben eine Aufſehen erregende Erfindung ge

macht worden, die ſie den Japanern ſehr überlegen machen werde, näml

lich die der Steigbügel. Der große Fehler der chineſiſchen Cavallerie

bleibe jedoch, daß ſie meiſt nur auf dem Papier ſtehe. Allerdings habe

er wenigſtens die Qualität dieſes Papiers ſchon zwei Mal namhaft

verbeſſert, ſo daß ein Fortſchritt nicht zu perennen ſei. Schlimmſten

Falles habe man ja ein untrügliches Mittel, den Japanern, Schreck ein

zujagen. Der Sohn des Himmels brauche ſich nur zu entſchließen, dem

kaiſerlichen Drachen im Reichswappen, der jetzt blos fünf Klauen habe,

noch eine ſechſte, ja eine ſiebente Kralle an die Füße malen ZU laſſen.

Freilich greife ein Kaiſer nicht ſo leicht zu einem ſo radikalen Mittel.

„Mit Recht,“ warf der Torpedomajor ein, „das ganze Japan iſt ein

Schwindel. Es ſoll japaniſche Corps geben, die nur mit eiſernen Fliegen

klatſchen bewaffnet ſind. Und ich habe mit eigenen Augen geſehen, daß

ſie Schanzen auf einem Fuße hüpfend ſtürmen; da können ſie freilich

nicht leicht Kehrt machen, um davon zu laufen. Der dritte General,

)eh II. mit Namen, trug auch Einiges bei, um den japaniſchen Blöd

ſinn zu kennzeichnen. Die Officiere, ſagte er, gingen Är nast Ul

den Kampf, und zwar trage der Oberbefehlshaber eine Moltke-Maste,

die zu ſeiner Uniform gehöre, ſo daß ſeine Truppen von leibhaftigen

Moltke commandirt zu ſein glauben. Die Corpsführer ſollen alle die

Bismarck-Maske tragen, um recht zu imponiren. Der japaniſche Hº

koch ſervire ſogar täglich eine Paſtete aus ſüß zubereiteten Snider'ſchen

Patronen, deren Kugeln wie Obſtkerne auf den Teller geſpuckt würden;

das ſei denn doch der höchſte Chauvinismus. Doch was könne man von

Leuten erwarten, in deren verrücktem Lande der Vollmond viereckig ſei?

Selbſt darin glauben ſie die Europäer nachäffen zu ºnen

Als das Porzellanbier kam ſo heißt der Thee, weil er aus

Porzellan getrunken wird, und der Duft des Tabaks, der durch Zucker

rohr geraucht wurde, ſüß in die Naſen ſtieg, begann der Chef des

Schablonierungsamtes „die Opiumflöte zu blaſen“ und gab dabei einige

ſeiner neueſten Ideen zum Beſten. „Was nützen uns alle Panzer

dſchunken und Nanking-Uniformen?“ ſagte er. „Die Hauptſache iſt doch

der innere Friede. Ich habe, um den Schlägereien in meinem Viertel

eine Ende zu machen, bei Todesſtrafe verboten, Andere als Porzellan

ſtöcke zu tragen. Nun ſchlägt Niemand mehr drauf los, weil ſein Stock

brechen würde.“ Er ließ ſich eine neue Flöte reichen und träumte laut

über das ehrwürdige Gold in Mukden, den halbtauſendjährigen Kriegs

ſchatz der Mandſchuh-Kaiſer. „Das Gold iſt ſo alt, daß ſchon dickes

Moos darauf gewachſen iſt,“ rief er; „und die Japaner haben Kupfer

und Papier, und die Japaner geben das ihre aus, während wir das

unſere liegen laſſen: wer wird alſo länger aushalten?“ Er zündete

eine dritte Flöte an und ſtammelte: „Wir müſſen die Reiseultur heben,

denn die iſt unſer Reichthum. Wie machen wir das? Indem wir die

Schnapspreiſe auf die Hälfte herabſetzen. Dann zecht ſich ganz China

rothe Naſen an, hi, hi! Dann plötzlich . . . verbieten wir die rothen

Naſen, hi, hi! Bei Todesſtrafe! . . . Jetzt entſteht ein ungeheurer Be

darf an Reismehl, zum Einpudern, hi, hi! . . . Die Reiseultur wächſt

wahnwitzig und China iſt reich . . . hihi!“ Er nickte ein, ehe er am

äußerſten Ende dieſes volkswirthſchaftlichen Fortſchritts angelangt war.

Der Conſul erzählte mir dann, dieſer kühne Reformer habe ſich ein

gehend über deutſche Verhältniſſe unterrichten laſſen und allen Ernſtes

den Vorſchlag gemacht, die Chineſen ſollten fortan den Zopf vorne hängen

laſſen, dann könnten die Deutſchen nicht mehr höhnen: „Der Zopf, der

hängt ihm hinten.“ Während noch der Conſul etwas vom wahren

Fortſchritt phantaſirte und den Uebergang vom Kopfabſchneiden zum

Zopfabſchneiden empfahl, ſtieß der Papagei des Vicekönigs in ſeinem

Käfig, der eine vergoldete Crinoline, angeblich der Exkaiſerin Eugenie,

iſt, einen freudigen Mißton aus. Vorhänge rauſchten zur Seite und

die drei gefeiertſten Tänzerinnen Tientſins traten auf. Die eine hieß

„Tochter der Wolke“ und war in einen faſhionablen Regenbogen aus

ſieben Streifen und ebenſo vielen Lücken gekleidet. Die andere hieß

„das göttliche Nieſen“ und drapirte ſich in einen weiß ſeidenen Sonnen

ſchirm, einen bunten Fächer und noch andere Winterkleider. Die dritte

aber war die „chineſiſche Venus“, bei deren Erſcheinen jeder Menſch

geblendet in das göttliche Nieſen ausbricht und alle Farben des Regenbogens

ſpielt. Dieſe ſymboliſche Trias führte uns zu Ehren eine Pantomime aus,

die den Fortſchritt bedeutete. Sie zogen goldene Telegraphendrähte von

Gaſt zu Gaſt und ſandten Küſſe umher; ſie wurden heiſer, impften

ſich Blutſerum ein und wurden wieder hellſtimmig. Auch trieben ſie

unſichtbare Japaner gefangen bis vor die Füße des großen Li. Wenn

Shakeſpeare ſchon in's Pidjin-Engliſch überſetzt wäre, hätten ſie ein paar

Ellen „Sommernachtstraum“ aufgeführt. Li Hung-Tſchang aber ſchwieg

zu alledem, wie zu den weiſen Reden ſeiner hochgeſtellten Gäſte, die ihn

nicht heiter geſtimmt hatten. Als die drei Grazien wieder Luft geworden

waren, ließ er uns vorzügliche Eigarren reichen, wie ſie nicht einmal

die Königin von England raucht, und führte uns in den Garten, an

einen gewiſſen Punct. Jenſeits der Gartenmauer tobte ein ſeltſames

Geraſſel und Geklapper. „Iſt dort der Uebungsplatz der Trommler

Ihrer Armee?“ fragte ich betäubt. Er lächelte ſchwach und führte mich

einige Stufen hinan, ſo daß wir über die Mauer blicken konnten.

Jenſeits einer Wieſe übten ſich zwanzigtauſend chineſiſche Soldaten uni

ſono aus Leibeskräften im Ausſprechen des Mitlauters „R“. Die

Chineſen haben bekanntlich kein „R“ und ſprechen es als „L“ aus, wie

kleine Kinder. General Ping aber ließ ſeinen Truppen das rollende

„R“ beibringen, um ſie auf die Höhe der Neuzeit zu heben. „Glauben

Sie, daß dieſes Corps nächſtes Mal den Japanern gewachſen ſein wird?“

ſragte mich Li-Hung-Tſchang ruhig,

–-- - - ----

Aus der Hauptſtadt.

Ein verlorenes Jahrzehnt.

Es war angeregt und heiter genug in der kleinen Tafelrunde her

gegangen, ſo angeregt und heiter, wie es die Etiquette bei einem officiellen

Kaiſerdiner, nur immer zuläßt. Majeſtät hatte ſich von vorzüglicher

Laune beflügeln laſſen und der Unterhaltung von vornherein jene

Lebendigkeit verliehen, die den zum Diner Beſohlenen erlaubte, das

Geſpräch auch ihrerſeits dann und wann mit Perlen zu ſchmücken.

Politiſche Fragen waren geſtreiſt, die Erfolge des vergangenen Jahrzehntes

nicht ohne Stolz noch einmal auſgezählt worden, und einer der Herren

Staatsſecretäre konnte nicht umhin, ſeine Bewunderung und zugleich in

ſeiner Form ſein patriotiſches Bedauern über den kaiſerlichen Befehl

auszuſprechen, der jede Feier des erſten Regierungsjubiläums unterſagt

hatte. „Die Bevölkerung indeſ,“ fuhr er dann ungefähr ſort, „die

Ew. Majeſtät Zurückhaltung wohl zu würdigen weiß, ohne ſie in dieſem

Falle theilen zu können, die Bevölkerung wird heute mit ſchöner Ein

müthigkeit ihrem Dank und ihrer Ehrfurcht Ausdruck geben. Es war

eine ſchöne Idee, ſie gerade heute an die Wahlurnen zu berufen. Denn

heute zum erſten Male wird die Socialdemokratie zurückfluthen. Wie

ſehr hatten Ew. Majeſtät Recht, als Ew. Majeſtät bei Antritt von Hoch

derſelben Regierung erklärten: die Socialdemokratie überlaſſen Sie mir,

mit der werde ich ſchon allein ſertig!“



Der Reichskanzler nippte an ſeinem Champagnerkelche. Er nippte

immer nur, ſeit er in Letzlingen vor dem König und ſeinen Jägern

ungenügende Trinkfeſtigkeit gezeigt und ſich dadurch ein für alle Mal

das Beneficium des Alters, ſehr mäßig ſein zu dürfen, erworben hatte.

Ihm war in den letzten Tagen nicht ganz wohl zu Muthe geweſen.

Zwar machte ihm der Ausfall der Wahlen wenig Kümmerniſſe. Welches

Ergebniß ſie auch haben mochten – er fühlte ſich vollauf befähigt, die

Politik zu inauguriren, die Seine Majeſtät dann für nothwendig halten

würde. Dafür, daß die agrariſchen Bäume nicht in den Himmel wuchſen,

war ja geſorgt, und eine andere, wirkliche Gefahr gab es nicht. Hätte

es aber eine gegeben, ſo wäre ſie ihm höchſtens im Lichte eines guten

Demiſſionsgrundes erſchienen, einer Gelegenheit zu ehrenvollem, ſeneca

ſchönem Rückzuge aus dem Amte, den er erſehnte und deſſen ſein hohes

Alter bedurfte. Nein, was ihm in den vergangenen Wochen Sorgen

geſchafft hatte und ihn ſogar aus der wohligen Ruhe dieſer Stunde auf

ſcheuchte, das war der leidige Brief an den wahlverwandten Rothen

Prinzen geweſen, den die agrardemagogiſche Oppoſition mit dreiſter

Zähigkeit ausgenutzt hatte. Dem Fürſten Reichskanzler war es nicht

in den Sinn gekommen, die Bündiſchen damit beleidigen zu wollen.

Er ging dieſen unangenehmen Menſchen vielmehr ängſtlich aus dem

Wege und hütete ſich, mit ihnen die Klinge zu kreuzen. Butterheinrich

gehörte zum hohen Adel, war ſeiner Familie befreundet, hatte im Reichs

tag immer für die Regierung geſtimmt und bekannte ſich zu jenem ver

ſchwommenen, Niemand weh thuenden Liberalismus, dem auch der Fürſt

Reichskanzler einſtmals ſozuſagen gehuldigt hatte. Einen ſolchen Mann

einzubüßen, ſchien unerſetzbarer Verluſt, und nur das emſige Beſtreben,

ihn der Allgemeinheit zu erhalten, hatte dem greiſen Reichskanzler den

vielberufenen Brief in die Feder dictirt. Er war dabei der feſten Ueber

zeugung geweſen, ſo recht nach dem Herzen der ganzen Nation zu handeln.

Und nun dieſer rohe, plebejiſche Undank! Welchen Eindruck mochte die

ſchmachvolle Hetze wohl auf Seine Majeſtät gemacht haben?

Der Fürſt Reichskanzler hob ſacht die müden Wimpern, ſtellte das

Glas mit zitternden Fingern behutſam vor ſich hin und fing mit inniger

Freude einen gütigen Blick ſeines Herrn auf, der ihm Gewißheit gab, daß

einſtweilen nichts zu befürchten ſtand. So lange man ſich zu ihm noch auf

den Onkel Chlodwig-Fuß ſtellte, war Alles gut. „Und welchen Ausgang

der Wahlen hält unſer Reichskanzler für wahrſcheinlich?“ fragte der

Herrſcher gut gelaunt.

In zwei Stunden ſpäteſtens würde ein ungefähres Wahlergebniß

vorliegen. Fürſt Chlodwig hatte es nie geliebt, Prophezeihungen zum

Beſten zu geben, die vor Ablauf von tauſend Jahren auf ihre Richtig

keit geprüft werden konnten. Ergab ſich nach dieſem Zeitraum, daß der

Prophet im Irrthum befangen geweſen war, dann that ihm der Miß

griff keinen Schaden mehr. Ueberhaupt war nicht anzunehmen, daß ſich

nach zwei vollen Jahrtauſenden Jemand finden würde, der allerlei alte

Wahrſagungen controlirte. Wen intereſſirt es, was ein Laubfroſch aus

der Epoche des roi soleil für Wetter verkündet hat? Hier aber, im

gegebenen Falle, lag die Sache ſchwieriger. Hundertundzwanzig Minuten

ſpäter konnte der Prophet ſchon blamirt ſein . . . „Ein Zurückdrängen

der Socialdemokratie wäre im höchſten Grade wünſchenswerth,“ beant

wortete der Reichskanzler die Frage des Monarchen mit diplomatiſchem

Takte. „Ich zweifle keine Sekunde daran, daß Ew. Majeſtät mit ihr

allein werden fertig werden. Ueber die Einzelheiten iſt College Excellenz

von der Recke zweiſellos beſſer unterrichtet als ich.“

„Daß der Ruf zur Sammlung befreiend gewirkt hat, ſteht feſt,“

meinte der Miniſter des Innern, nachdem ihm der kaiſerliche Gaſtherr

mit einer liebenswürdigen Handbewegung das Wort ertheilt hatte. „Es

war das wieder eine von den glänzenden Anregungen, die den Miniſtern

Ew. Majeſtät die Arbeit ſo ungemein erleichtern und zu einem wahr

haften Vergnügen geſtalten. Die Socialdemokratie hat ihren Höhepunkt

überſchritten. Hier in Berlin, das gebe ich zu, wird ſie noch ſogenannte

Fortſchritte gemacht haben. Hier berauſcht die Phraſe die Gemüther und

hält ſie noch in Bann. Aber draußen auf dem Lande . . Auf dem

Lande herrſchen Gottesfurcht und Königstreue. Da hat ſie ausgeſpielt.“

„Der beſte Beweis dafür iſt unleugbar die Thatſache, daß die

Führer es nach reiflicher Ueberlegung ſogar für Kraftverſchwendung

gehalten haben, ein Agrarprogramm auszutiſteln,“ bemerkte die gegen

überſitzende Excellenz.

„Ich muß geſtehen, ein Wahlausgang in dieſem Sinne wäre mir

nicht unlieb,“ ſagte der Monarch gedankenvoll. „Die Berliner mögen

immerhin fünfzigtauſend neue ſocialiſtiſche Stimmen aufbringen – ich

weiß ja, ſie meinen es doch nicht ſo. Sie krakehlen nur gern ein bißchen,

wie ihr terminus technicus lautet. Dagegen würde ein Sieg dieſer . . .

dieſer Partei in den Provinzen mich allerdings unangenehm berühren,

Denn ich kann das Gefühl nicht los werden, als fälle heute die Wähler

ſchaft ihr Urtheil über unſere Geſammt-Politik, als werde durch ihr

Ä erſt die Geſchichte dieſes Jahrzehntes meiner Regierung abge

chloſſen.“ſ „Mich dünkt, Ew. Majeſtät, Votum genug iſt die allgemeine Be

geiſterung, die ſich ſo wohlthuend bemerkbar macht in der Jubiläums

literatur,“ äußerte ein ernſthaft dreinſchauender Staatsſecretär.

Der Monarch lächelte, ein wenig beluſtigt, ein wenig überlegen.

„Sie ſind ein unverbeſſerlicher Optimiſt, lieber Thielemann.“

„Aber die Stimmung für Kiautſchau ſpricht Bände, zehnmal mehr

Bände, als jene ganze Literatur beträgt,“ miſchte ſich jetzt der immer

geiſtreiche und immer humoriſtiſche Herr v. Bülow ein. „Unſere neue

-

Flotte braucht gar keine Dampfkeſſel, um ſich fortzubewegen; ſie wird

auf den Händen getragen juſt von den Abgeordneten, die die Wähler

ſchaft am beſten kennen.“ Da war auch das brillante, ſpaßige Bild,

das die Reichstagsreden des jüngſten auswärtigen Miniſters mit Recht

ſo raſch berühmt gemacht hat.

Doch der Kaiſer lächelte jetzt nicht. „Ich will es nur geſtehen,“

begann er dann wieder, „daß ich dem heutigen Wahlergebniß mit

einiger Unruhe entgegen ſehe. Man hat meine Politik in dieſen zehn

Jahren abſichtlich und unabſichtlich mißverſtanden. Man hat von einer

tiefgehenden Verbitterung gerade der Gutgeſinnten geſprochen. Ich weiß

das alles. Man hat nothwendige, unumgänglich nothwendige Maß

nahmen gegen mich ausgebeutet, hat beiſpielsweiſe die Auseinanderſetzungſ

mit dem Fürſten Bismarck, die doch im eigenſten, dringendſten Inter

des Staates erfolgte, einen vernichtenden Axthieb gegen das monarchi

Bewußtſein der Nation genannt. Ich leugne es nicht, gerade dies

quält mich ein wenig. Iſt das monarchiſche Bewußtſein in's Wanken

gerathen, da ins Wanken gerathen, wo es unter meines erhabenen Groß

vaters Regierung ungeſchwächt und herrlich blühte, dann müſſen heute

die ſocialdemokratiſchen Stimmen in den ländlichen Bezirken zugenommen

haben. Dann würde ich dies ganze Jahrzehnt voll Arbeit und Mühe,

voller Pläne und Entwürfe für verloren anſehen.“ -

„Nicht ſo, Ew. Majeſtät,“ rief jetzt voll Eifer der Finanzminiſter,

der bisher geſchwiegen hatte. „Die Bismarckfrage beherrſcht, wenn es

mir erlaubt iſt, das zu ſagen, das öffentliche Intereſſe nur noch in ſehr

geringem Maße. Die Erregung iſt annähernd auf den Nullpunkt ge

ſunken, auf dieſelbe beſcheidene Höhe, die ſie anno 1890 einnahm. #
wenig wie damals würde ſich heute ihretwegen. Jemand compromittiren.

Gewiß, die Bismarckverehrung vieler Leute iſt zur Zeit groß – aber

ſie iſt es doch nur Dank der Gnade, mit der Ew. Majeſtät Se. Durch

laucht den alten Fürſten erfreuen. Eine Feuerprobe würde dieſe Ver

ehrung ſo wenig wie vor acht Jahren beſtehen. Nur einige Querköpfe

und Freiſchärler haben ſich darin verbiſſen –“

„Und die Agrardemagogie,“ ſchaltete Freiherr v. Hammerſtein

Loxten ein. -

„Auch die,“ gab der Finanzminiſter trocken zu. „Aus all' dieſen

Gründen, Ew. Majeſtät, würde ich in einem Anwachſen der Social

demokratie keinen Anlaß zu der Befürchtung erblicken, daß der monarchiſche

Gedanke irgendwie ins Wanken gerathen ſei. Mit der Socialdemo

kratie gehen mindeſtens anderthalb Millionen Mitläufer, die ohne eine

Spur des Bedauerns oder des Verdruſſes wieder von ihr abfallen,

ſobald Gefahr im Verzuge iſt. Heute ſtimmt. Jeder, der ein Straf

mandat wegen Radfahrens auf Chauſſeebanketten erhalten hat, Jeder,

den unglückliche Liebe quält, jeder mißvergnügte oder magenleidende

Rentenverzehrer für den Socialdemokraten. Der Verantwortung, die .

er damit übernimmt, iſt ſich Niemand bewußt. Früher ärgerte man

die Regierung oder revanchirte ſich für thörichte Maßnahmen unter

geordneter Verwaltungsorgane dadurch, daß man den Fortſchrittler

wählte. Heute iſt der Freiſinn aus der Mode gekommen und Roth die

Lieblingscouleur der Nörgler. Wenn ich ganz aufrichtig ſein darf, Ew.

Majeſtät, ſo ſagte ich gern noch ein kühneres Wort.“

Der Herrſcher nickte ſeinem Vicekanzler zu.

„Der Freiſinn, der Nörgelliberalismus ging in die Brüche,

ſobald ſeine Vertreter zu parlamentariſcher Macht gelangt waren und

dadurch neben ihrer Unſähigkeit, Poſitives zu ſchaffen, ihre Gefährlichkeit

gezeigt hatten. Alle dieſe Fractionen, die bloß der perſönlichen Ver

ſtimmung des Einzelnen ihr Daſein verdanken – ſolche perſönliche

Verſtimmung tritt manchmal epidemiſch auf – alle dieſe Fractionen

ſchaden der Regierung nur, ſo lange ſie im Reichstage nur eine Hand

voll Vertreter zählen. Sehr unangenehm können ſie werden, wenn

hinter den paar Abgeordneten unverhältnißmäßig viel Wähler ſtehen.

Dann vereinigen ſie nämlich die Vortheile, die eine Kammerminderheit

hat, mit denen, die der Mehrheit eignen, das heißt, ſie haben nicht

nöthig, mitzuarbeiten, ſind nicht verantwortlich und fühlen ſich doch im

Beſitze der Volksgunſt. Ich meine alſo, gerade herausgeſprochen, wir

müſſen mehr Socialdemokraten in den Reichstag hinein haben, wenn

wir die Partei als ſolche zu Grunde richten wollen. Ich würde es be

grüßen – Ew. Majeſtät verzeihen das Paradoxon – wenn ſtatt vierzig

Socialiſten diesmal deren achtzig kämen.“

„Anders als ſonſt in Menſchenköpfen, 2c.!“ eitirte der Monarch.

Er wurde durch ſeinen Adjutanten unterbrochen, der eine dienſtliche

Meldung brachte. „Freuen Sie ſich mit mir!“ rief er dann mit friſcher

und lauter Stimme. „In vier von den ſechs Berliner Wahlkreiſen iſt

ein Rückgang der ſocialdemokratiſchen Stimmen eingetreten. Meine

Berliner kommen ſacht zur Vernunft und beginnen die Kinderkrank

heiten der parlamentariſchen Nationen zu überwinden. Schon die große

Ruhe der Wahlbewegung war mir ein Zeichen dafür. Man fängt an,

ſich in die neue Ordnung einzuleben, ſieht keine unerhörte Senſation

mehr darin und wird ſich am Ende entſchließen, ein Recht mit Ver

nunft anzuwenden, das man bislang nach fröhlicher Bengel Manier zu -

einer Hatz mißbrauchte. Habe ich Ihnen nicht geſagt, mit denÄ
werde ich ſchon allein fertig? Und jetzt, Excellenz, da das Wüſtenbild

Ihrer achtzig Socialdemokraten verdunſtet iſt, können Sie fortfahren,

uns die Grundzüge Ihrer neuen Erfindung, wie man den Schrecken

bekämpft, zu entwickeln.“

„Ich will mich zum Dank für Ew. Majeſtät gnädige Erlaubniß

kurz faſſen,“ hob der Vicekanzler noch einmal an. „Vierzig Social
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demokraten im Reichstag ſind ein Hinderniß für die Regierungsgeſchäfte

und uns zu viel; achtzig dagegen ſind ihnen ſelbſt zu viel. Und ich

ziehe die letztere Empfindung vor. Achtzig Mann haben nicht mehr die

Ausrede, daß ſie ihrer kleinen Zahl wegen zur Unthätigkeit verdammt

ſeien und nur den Gang der Geſetzgebung controliren könnten. Von

achtzig Mann verlangt die Menge Thaten. Was bleibt ihnen nun

übrig? Entweder entwickelt ſich wirklich die oft prophezeite Reformpartei aus

dem ſoeialdemokratiſchen Urbrei, und dann verſumpft die Bewegung. Denn

dann unterſcheidet ſie ſich in nichts mehr von der kleinbürgerlichen Demo

kratie. Oder die achtzig Herren packt der Großmachtkitzel, ſie beginnen,

uns ernſthafte Schwierigkeiten zu bereiten, verzögern muthwillig die Ver

handlungen, machen ſie unfruchtbar und regen dadurch die Bevölkerung

wider ſich auf. Oder noch beſſer, ſie wenden Gewalt an und erzwingen

Gegengewalt. Nun, auch in dieſem Falle wäre ihr Schickſal beſiegelt.“

Ein ſeltſames Lächeln ſpielte um den feſtgeſchloſſenen Mund des

Herrſchers.

„Mit einem Worte,“ ſchloß der Finanzminiſter, „wir haben ſie in

der Zwickmühle. So oder ſo – aber entſcheiden müſſen ſie ſich. Ihr

jetzt beliebtes dilatoriſches Verfahren, das uns am meiſten ſchadet, wäre

dann unmöglich.“

„Die Arbeiter begingen einen nie wieder gut zu machenden Fehler,

als ſie 1890 die gnädigſt dargebotene Hand Ew. Majeſtät nicht an

nahmen,“ betonte der Ernſthafte.

„Schlimmer noch,“ ergänzte der Finanzminiſter. „Der Grund

unſinn war, daß eine wirthſchaftliche Bewegung, über deren Berechtigung

ſich weiß Gott ſehr gut reden ließe, radical politiſche Allüren annahm,

gegen Staat und Königthum, Kirche, Familie, Autorität und was weiß

ich ſonſt noch, auftrat. Dieſe unverzeihliche Dummheit rächt ſich ſo ge

wiß, wie alle Poſten im Einmaleins ſtimmen.“

Nach Aufhebung der Tafel nahm der Monarch ſeinen Vicekanzler
bei Seite.

„Ich habe Sie ganz gut verſtanden,“ ſagte er. „Sie ſehen einen

Sieg der Socialdemokratie voraus, trotz alledem. Aber Ihre Philoſophie,

Dank deren Sie ſich damit abfinden, gefällt mir nicht. Denn wäre ſie

wahr, ſo müßte ich das vergangene Jahrzehnt auch in der Beziehung

verloren nennen. Ich wäre dann ja nicht mit dieſen Leuten fertig ge
worden.“

Der Miniſter verneigte ſich tief. „Ew. Majeſtät haben mich aus

Frankfurt geholt,“ erwiderte er, „und als Frankfurter theile ich die zärt

liche Verehrung der Mainherrſchaften für Wolfgang Goethe. Wäre

Wilhelm Meiſter ohne ſeine Lehrjahre Wilhelm der Meiſter geworden,

den die Literaturgeſchichte ehrt und bekränzt? Ich bin ein alter Mann,

Ew. Majeſtät. Glauben Sie meiner Erfahrung, glauben Sie mir, daß

von den Jahren unſeres Lebens, die uns rauſchende Erfolge brachten, die

Meiſten ſich ſpäter als hohl und faul herausſtellen. Aber kein Jahr iſt

verloren, dem wir eine Niederlage und damit eine bittere, eine theure,

aber gute Lehre verdanken.“ Caliban.

Die Große Berliner Kunſtausſtellung.

3. Die übrige deutſche Malerei und das Ausland.

Die beſte Vertretung von allen deutſchen Kunſtſtädten hat auf der

diesjährigen Ausſtellung München geſunden. Wir finden in dieſer Ab

theilung eine reiche Ausleſe der Münchener Internationalen Ausſtellung

von 1897 vor, die ſeiner Zeit eine eingehendere Beſprechung an dieſer

Stelle gefunden hat (ſiehe „Gegenwart“, Band 52, Nr. 39). Stuck iſt

mit ſeinen bekannteſten Arbeiten der letzten Jahre erſchienen. „Das

böſe Gewiſſen“ zeigt uns den vielbewunderten Künſtler auf der Höhe

ſeines Könnens. Verzweifelung, blöde Angſt und bis zum Wahnſinn

geſteigerte Reue ſtarrt uns aus den Zügen des Unglücklichen entgegen,

der von dämoniſch grinſenden Weibern, den Göttinnen der Vergeltung,

mit Schlangen gepeitſcht wird. Weniger befriedigt mich „das verlorene

Paradies“. Stuck will auf jeden Fall naiv ſein, aber man merkt zu

ſchnell die Abſicht und wird verſtimmt. Auch in dem Gemälde „ſcherzen

der Kentaur“ neigt er zu einer ſaloppen Manirirtheit. War es denn

nöthig, die Maid, die der groteske Burſche liebesbrünſtig an ſich zieht,

mit ſo geringen körperlichen Reizen auszuſtatten? Stuck kann beſſer

malen. Oder ſollte der Meiſter nur einmal den Glauben ſeiner an

dächtigen Gemeinde auf die Probe geſtellt haben? Man könnte ihm der

gleichen ſchon zutrauen, wenn man ſieht, mit welch überlegener Ruhe,

als ginge ihn das Gerede der Welt nichts an, er ſpöttiſch den Beſchauer

mißt. Sein Freund Samberger, von dem das Portrait Stuck's ſtammt,

ſcheint ihn genau zu kennen.

Verſchiedene Münchener haben in dem Sagen- und Märchenſchatz

des deutſchen Volkes manchen anziehenden künſtleriſchen Vorwurf ge

funden. Julius Exter bringt eine phantaſtiſche Schilderung, der

verzauberte Wald, ein Triptychon. Ein Bauernburſche ruft fröhlich in

den Märchenwald hinein, halb erſchreckt, halb erſtaunt über den Ueber

muth des Menſchenkindes erwidern die Waldnixen kichernd den Lockruf.

Weniger in der Handlung als in der poetiſchen Märchenſtimmung, die

in dem Beſchauer längſt verklungene Erinnerungen an die glückliche

Kinderzeit erweckt, liegt der Reiz des Gemäldes. Das Märchen vom

Menſchenfreſſer ſchildert uns Schuſter-Woldau in launigem Vortrag.

Karl Hartmann greift auf die germaniſche Vorzeit zurück. Zwei

altersgraue Barden feiern die Heldenthaten der Väter, eine andächtige

Gemeinde lauſcht ihrem Vortrag, tiefere Dämmerung herrſcht weit im

Umkreiſe, nur am Horizont leuchten einige Feuerwolken – ein herrliches

poeſiedurchwirktes Stimmungsbild.

In die weniger poetiſche Wirklichkeit führt uns Adolf Echteler

zurück. Die tragiſchen Momente des Lebens weiß er mit großer

pſychologiſcher Schärfe zu entwickeln. So macht er auch diesmal einen

ergreifenden Vorwurf zum Gegenſtand ſeiner Schilderung, der um ſo mehr

feſſelt, als ihm ein deutſches Volkslied zu Grunde liegt: Der Wirthin

Töchterlein. Die Stimmung des Uhland'ſchen Gedichtes hat hier einen

trefflichen künſtleriſchen Ausdruck gefunden. Eine intime Schilderung

reinen ungetrübten Mutterglücks giebt Karl Blos in dem Bilde „Die

Mutter“, auch die Wiedergabe der eigenthümlich tiefen Dämmerung, die

den ganzen Raum erfüllt, verdient als eine bedeutende maleriſche Leiſtung

hervorgehoben zu werden. Ernſtere Accorde ſchlägt L. von Fleſch in

dem Gemälde „Reue“ an, ein unter der Wucht ihres „Fehltritts“ auf

dem Tiſch zuſammengeſunkenes Weib vertraut ſich dem Seelſorger an.

Eine über den Rahmen der üblichen repräſentativen Hiſtorien

malerei weit hinausragende Leiſtung iſt das „Ave Maria“ nach dem

Kampf am Berge Iſel 1809 von Albin Egger-Lienz. Man hat ſich

daran gewöhnt, das Geſchichtsbild wegen ſeiner vorherrſchenden einſeitigen

tendenziöſen Auffaſſung nicht ſonderlich ernſt zu nehmen, die Figuren

ſind meiſt ſo feierlich poſirt, als treten ſie zu einer Parade oder Revue

an, man enthuſiasmirt ſich nur auf Commando, ein tieferes Intereſſe

nehmen die Betheiligten ſelten an dem Vorgang. In dem Geſchichtsbild

„Ave Maria“ ſind aber wirkliche Charaktere geſchildert, dieſe nervigen,

durch den Ernſt der Zeit erzogenen Bauerngeſtalten überzeugen, nur

dem eignen Triebe folgend, ſind ſie zu einem Dankgebet nach der ſieg

reichen Schlacht in die Kniee geſunken.

Die Landſchaftsmalerei tritt in München hinter das Figuren- und

Stimmungsbild im Allgemeinen zurück, dennoch hat ſie aber in der

Schilderung mächtiger Scenerien manche vortreffliche Leiſtung hervor

gebracht. Das unwirthliche Hochmoor, der düſtere Erlenbuſch, die öde

Haide mit dem einſamen Gehöft, das ſind mit Vorliebe die Motive, die

Häniſch, Steppen, Guſſow und Andere darſtellen. Das Thierſtück

in Verbindung mit der Landſchaft hat in Heinrich Zügel ſeinen

originellſten Vertreter gefunden. Er iſt ein kühner Neuerer, der ſeinem

Jungvieh ein ſo charakteriſtiſches, ja individuelles Gepräge zu geben

verſteht, daß man gern über einzelne gewagte Farbenexperimente

hinwegſieht.

Eine Künſtlerſchaar, die, um dem nivellirenden Einfluß der Groß

ſtadt zu entgehen, ſich in dem weltverlorenem Dorf Worpswede bei

Bremen niedergelaſſen hat, tritt ſeit den letzten Jahren mit recht be

achtenswerthen Leiſtungen auf den deutſchen Ausſtellungen hervor. Die

Flucht in die Einſamkeit iſt alſo doch etwas mehr geweſen, als eine bloße

Marotte. Hier haben die modernen Anachoreten eine vortreffliche Ge

legenheit gefunden, die Natur und die menſchliche Pſyche in ihren feinſten

Regungen zu ſtudiren. Der auch als Landſchaftsmaler geſchätzte Fritz

Mackenſen ſchildert eine trauernde Familie, die ſich um einen kleinen

Kinderſarg gruppirt hat. Kein wilder, den ganzen Menſchen durch

wühlender Schmerz wird von den Trauernden zur Schau getragen. Die

Eltern fügen ſich mit einem geſunden Stoicismus in das Unvermeidliche,

die unerforſchlichen Rathſchläge des lieben Gottes verurſachen ihnen recht

geringes Kopfzerbrechen, und während ſie nach altem Brauch, wie es die

Väter und Großväter ſchon gethan haben, ihr Gebet verrichten, drängen

ſich ſchon wieder die praktiſchen Geſichtspunkte in den Vordergrund der

Betrachtung, daß man nämlich durch den Tod des Kindes eines recht

unbequemen Eſſers ledig geworden ſei. Dieſes glückliche, von keiner

falſchen Sentimentalität angekränkelte Gefühlsleben des Bauern kann

kaum beſſer zum Ausdruck gebracht werden, als es hier geſchehen iſt.

Einen ähnlichen Vorwurf behandelt David Moſé (Wien) in dem

Triptychon „Begrabene Hoffnung“. Das Mittelbild ſchildert uns die

betagten Eltern am Sterbebette des hoffnungsvollen Sohnes, auf dem

Seitenbilde betten ſie ihn geräuſchlos zur letzten Ruhe. Leidenſchaftlicher

bewegt iſt der „Abſchied“ von Arthur Kampf (Düſſeldorf: ein älterer

Mann hat dem todten Freunde zum letzten Mal die Hand gedrückt, ge

brochen iſt er aus der Todtenkammer zurückgekehrt, im Vordergrunde

ſtehen zwei weniger tief ergriffene, ſpießbürgerliche Geſtalten, die eine

der Situation angemeſſene Trauerphyſiognomie auſgeſetzt haben. – Eine

Anzahl höchſt charakteriſtiſcher Volkstypen zeichnet Richard Scholz

(Dresden) in dem „Gemeinderath zu P.“. Die Dorfweiſen ſind bei dem

Gemeindevorſteher, der, wie es ſcheint, eine große Staatsaction aus

geheckt hat, zu einer Berathung zuſammengetreten. Der Alte läßt die

Entgegnungen der Bauern ruhig über ſich ergehen, da er wohl weiß,

daß er ſchließlich doch ſeinen Willen durchſetzen wird. Das Bild wirkt

durch die Komik der Situation ſowohl, als durch die treffliche Wieder

gabe der pfiffigen Bauernphyſiognomien in hohem Grade ergötzlich. –

Die Malerei des Auslandes bietet quantitativ wie qualitativ wenig,

nur einzelne engliſche Werke dürften wohl eine allgemeine Beachtung

finden. Lange Zeit wußte man die Engländer auf dem Continent nur

als Kunſtliebhaber zu ſchätzen, ſeit einigen Jahren ſind ſie aber als

nicht zu unterſchätzende Concurrenten auf den internationalen Kunſt
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markt getreten. Gangbare Maſſenartikel wird aber die engliſche Kunſt

nicht produciren, vorausgeſetzt natürlich, daß ſie von der einmal be

tretenen Bahn nicht abweicht. Und ebenſo wenig kann ſie auf den Bei

ſall der breiten Maſſe rechnen, ſie ſchafft in der That nur für eine

kleine feinfühlige Kunſtgemeinde. In den Werken Robert Fowler's

(Liverpool) findet die engliſche Kunſt ihren abgeklärten Ausdruck. Eine

ſchwüle Sommernachtsſtimmung erfüllt die Luft, jugendlich ſchlanke

Mädchengeſtalten lauſchen träumeriſch dem Vortrage eines Jünglings.

Der Künſtler ſchildert Apoll und die Muſen, aber dieſer Muſagetes iſt

ein Anderer als der der Antike und ebenſo ſein Gefolge. Dieſe ſehn

ſüchtig verlangenden jungfräulichen Geſtalten muthen uns – um nicht

gerade zu ſagen: modern - ſo vertraut an, als gehören ſie unſerer Welt

und unſerer Zeit an. Ein anderes Bild nennt der Künſtler „letzte

Blüthen“. In der ſchwülen Sommernacht harrt das mit allen Reizen

der Weiblichkeit ausgeſtattete Mädchen ihres irdiſchen Erlöſers, wie in

der Natur drängt Alles in ihr zum Ausgleich, wenn er heute nicht

kommen wird, dann muß ſie verblühen. – Eine derbere Koſt bietet

Frank Brangwyn (London in ſeinem Bacchuszug; ſein Colorit iſt

kräftiger, mehr auf eine decorative Wirkung hinzielend, doch ſind die

Localtöne, wie bei dem vorigen zu einer einheitlich ruhigen Wirkung in

einander gebunden. Walter Crane, der bekannteſte der modernen

engliſchen Symboliſten, iſt mit zwei weniger aufregenden Arbeiten ver

treten. Oder iſt den Schwanenjungſrauen oder dem Ringelreigen in den

Lüſten etwa eine tiefere ſymboliſtiſche Bedeutung beizumeſſen? Bewun

derungswürdig bleibt Crane aber immer in der graciöſen Linienführung,

weniger befriedigt das matte Colorit ſeiner Bilder. Mit der engliſchen

Kunſt hat der auch nur ſeiner Staatsbürgerſchaft nach zu England ge

hörende Hubert Herkomer eigentlich wenig zu thun. Er ſtellt das

Bildniſ des Prinzregenten und des „Generals“ Booth aus: zwei tüch

tige Leiſtungen der Porträtmalerei, Arbeiten, die allerdings nicht an die

einſt vielbewunderte „Dame in Weiß“ heranreichen, aber uns den Meiſter

auf ſeiner künſtleriſchen Höhe zeigen.

Ich habe in dieſem begrenzten Rahmen verſucht, die Haupttypen

der diesjährigen Ausſtellung zu ſkizziren. Die Zahl der Kunſtwerke,

denen man eine längere Lebensdauer prognoſticiren könnte, iſt gering

im Verhältniß zu der Maſſe des Gebotenen. An ſich dürfte dieſer Er

ſcheinung wohl keine beſondere Bedeutung beizumeſſen ſein, da wohl zu

allen Zeiten die goldene Mittelſtraße die am meiſten frequentirte ge

weſen iſt. Was uns aber mit banger Sorge um die Zukunft erfüllen

kann, iſt das Schwinden der frohen Kampfesſtimmung. Viele klang

reiche Namen ſehen wir alljährlich wiederkehren, ihre Träger leiſten noch

Großes, Andere haben ſchon lange den Zenith ihres Ruhmes erreicht

und zehren an den Früchten der Vergangenheit. – Wo aber bleibt die

neue Generation? Johannes Gaulke.

Dramatiſche Aufführungen.

„Momentaufnahmen.“ Komödie in 3 Akten von Joſe Jarno (Reſidenz

theater. -– Hamburger, Tegernſeer, Wiener Gaſtſpiele.

Ein Witzblatt hat neulich in einem Bilde die künſtleriſche Bilanz

der vergangenen Winterſpielzeit gezogen: auſ einem Brett in der Morgue

acht dramatiſche Waſſerleichen. Einige trugen auf einem Zettel ihren

Namen, und darauf las man: „Der Burggraſ“ von Lauff, „Die

Königskinder“ von Rosmer, „Agnes Jordan“ von Hirſchfeld, „Mutter

Erde“ von Halbe. Es war aber nicht nöthig, mit Ibſen's „Borkmann“

und Fulda's „Sohn des Kaliſen“ in den vorletzten Winter unſeres

Miſvergnügens zurückzugreiſen, denn beide Autoren haben auch in

dieſer Saiſon wieder für das dramatiſche Leichenſchauhaus geſorgt: mit

„Brand“ und „Jugendfreunde.“ Desgleichen iſt Sudermann's „Johannes“

nichts weniger als ein Erfolg, obwohl die gefürchteten Logirbeſuche aus

der Provinz ſich etwas zu vergeben fürchteten, wenn ſie Berlin verließen,

ohne das vielbeſprochene und ſogar verboten geweſene Stück geſehen zu

haben. Dieſe „Zugezogenen“ allein haben das Senſationsdrama auf

dem Spielplan erhalten. So müſſte denn ein ſehr großes Dramenleichen

haus gebaut werden, denn ſo ziemlich alle Novitäten des ablaufenden

Halbjahrs wären darin unterzubringen. Entgehen würden ihm wohl

nur ein paar franzöſiſche Poſſen des Neuen und Reſidenztheaters,

Dreyer's „In Behandlung“ und Blumenthal & Kadelburg's „Im weißen

Rößl.“ Letzteres iſt eines jener Spaßmacherſtücke, nach deren Aufſührung

der Halbdichter Blumenthal, der ja immer noch literariſchen Ehrgeiz heuchelt,

verſchämt in den Zeitungen ein neues Werk aus ſeiner eigenſten Feder

und mit ernſthaften poetiſchen Anſprüchen anzukündigen pſlegt, worauf

dann regelmäßig eines jener ſürchterlichen Dramen à la „Anton Antony,“

„Das zweite Geſicht,“ „Heute und Geſtern,“ „Zwei Wappen,“ „Gräfin

Fritzi,“ „Einmaleins“ c. zum Vorſchein kommt, die den blutigen Oscar

ſobald er ohne Mitſchuldigen auftritt - zu einem der durchgeſallenſten

Tramatiker gemacht haben. Zum Glück wird es ihm nach ſeiner baldigen

Niederlegung der Direction des Leſſingtheaters wohl weniger leicht, ſeine

Stücke auſ die Bühne zu bringen. Zwar bleibt er Beſitzer des Leſſing

heaters, doch wird der neue Pächter ſich von ſeinem verderblichen Ein

luſſe hoffentlich frei zu machen wiſſen. Die deutſchen Dramatiker jedoch,

die Blumenthal als Director ſchwer geſchädigt hat, weil er ihre Stücke

immer ſchnell vom Spielplan abzuſetzen pflegte, um ſeinen eigenen Er

zeugniſſen Platz zu ſchaffen, die, wenn ſie auch durchgefallen waren, doch

keine Tantième koſteten und ſeinen Namen auf dem Repertoire erhielten,

– die deutſchen Autoren werden über Blumenthal's Directionsende

jubeln. Es iſt jedenfalls ein ſehr weiſes Geſetz, daß in Paris kein

Director an ſeiner Bühne eigene Stücke aufführen darf. Blumenthal

iſt ein abſchreckendes Beiſpiel für den unlauteren Wettbewerb, dem ſich

ein ſelbſt Theaterſtücke ſchreibender Bühnenleiter nur zu gerne hingiebt.

Einen hübſchen Erfolg kurz vor Thorſchluß hatte des Schauſpielers

Jarno „Momentaufnahmen.“ Es iſt ein ächtes Komödiantenſtück, das

auf den Effect geht und dankbare Rollen, aber nichts Eigenes oder von

literariſcher Bedeutung bietet. Es ſoll ſo eine Art Beichte ſein, worin

der oft des Plagiats beſchuldigte Jarno die Leiden eines Theaterdichters

darſtellt: die Schmeicheleien der Freunde, Neid und Schmähſucht der

Feinde, die angebliche Gemeinheit des Publicums, das den Dichter nur

mit unanſtändigen Stücken Geld verdienen läßt (?!) Der Verfaſſer führt

ſein Thema ganz geſchickt durch. Leider geht es nicht ohne Taktloſig

keiten und Gefühlsrohheiten ab, beſonders im zweiten Act. Das Beſte

iſt die ſatiriſche Schilderung des Chambregarniſtenlebens mit ſeiner Er

ziehung zur Ehe, reich an offenbar Geſehenem und Erlebtem, mit

hübſch individualiſirten Typen, nur Manches zu ſtark aufgetragen, trivial

und carikirt. Da der Verfaſſer ſich blos das beſcheidene Ziel ſteckt, ein

Copiſt der Wirklichkeit zu ſein, ſo dürfen wir auch kein fein abgeſtimmtes

Lebensbild, kein Kunſtwerk von ihm verlangen.

Zum Kennzeichen der ausgehenden Theaterzeit und der aufblühen

den Sommerbühnenkunſt gehören die Gaſtſpiele. Im Thaliatheater gab

es „D' Tegernſeer“, eine Nachfrucht der Schlierſeer, denen da mit

mehr Eiſer als Glück nachgeſtrebt wird. Das Problem der Bauern

ſchauſpieler haben die Oberammergauer und Schlierſeer beſtmöglich gelöſt,

die Schüler und Nachahmer aus Tegernſee verzerren es in's Dilettan

tiſche. Von ihren Stücken – Vorbild der leider unſterbliche „Herrgott

ſchnitzer“ iſt wenig Gutes zu ſagen; an Anzengruber wagen ſie ſich

kaum heran – Gott ſei Dank! Uebrigens war eine wirkliche Novität da

bei: „Die Haberer“ von Michael Hirſch, zwar um mindeſtens einen Act

zu lang, aber doch ein ernſter Verſuch, aus den nachgerade langweiligen

Motiven der Wilderer und Jager, der harben Madel und unehelichen

Kinder herauszukommen. Die Haberfeldtreiber mit ihrer urgermaniſchen

Lynchjuſtiz, ihrem romantiſchen Rechtsſinn und ihrer hahnebüchenen

Poeſie, wie ſie aus Panizza's Darſtellung und neuerdings aus den Acten

der Münchener Schwurgerichte hervorgehen, bilden ein neues und er

friſchendes Element in der herkömmlichen Schmid-Ganghofer'ſchen Schön

malerei. Ein beſſeres Zuſammenſpiel zeigt das Wiener Enſemble

im Thaliatheater. Es ſind lauter treffliche Künſtler, die ſich da um

Frln. Nieſe und den nicht minder ſympathiſchen Herrn Natzler gruppiren.

Sie brachten uns einige Wiener Volksſtücke, wie den nichtsſagenden

„Heirathsſchwindler“ von Bernhard Buchbinder und den mehr luſtſpiel

mäßigen Schwank von Ernſt Gettke und Alexander Engel: „Im Fege

feuer“, womit, nebenbei geſagt, der Brautſtand gemeint iſt. Er enthält

gut beobachtete Familienbilder aus dem Wiener Spießerleben, harmlos,

ſchlicht, natürlich; wir begreifen, daß das Stück bei der Vertheilung des

Raimund Preiſes in engere Wahl kam, und ziehen es in jeder Beziehung

Burckhard's „Katherl“ vor. Man hat die prächtige Nieſe nicht ganz mit

Unrecht die zweite Gallmeyer genannt, denn auch ſie iſt eine urwüchſige

komiſche Kraft und zwar bis in die ſentimentalſten Irrwege ihrer Rollen

hinein. Seit der jugendlichen Hedwig Raabe haben wir in Berlin kein

ſo zu Herzen gehendes Thränenlächeln und Jubelrufen mehr auf der

Bühne gehört Endlich bot das Enſemble des Hamburger

Ernſt-Drucker-Theaters im Centraltheater eine angenehme Ab

wechslung durch die behäbige Mundart von der Watertant. Nur ſchade,

daß die Novität der wackeren Plattdeutſchen: „Das alte luſtige Hamburg“

von P. Okonkowsky ſo tief im Fahrwaſſer der Ausſtattungspoſſen

ſchwimmt und mit ſeinen Couplets, Maſſenmärſchen und Entkleidungs

ſeenen den unverſälſchten Geiſt Adolph Ernſt's athmet. Auch das in

Hamburg ein halbes tauſend Mal aufgeführte Volksſtück „Familie

Eggers“ von Schölermann und Schultz iſt das herkömmlich plumpe

Vorſtadttheaterſtück. Es iſt doch ein Jammer, daß die plattdeutſche

Sprache, die in der Lyrik und Erzählung Unſterbliches hervorgebracht

hat, auf dramatiſchem Felde unfruchtbar geblieben iſt. Wie kläglich ſind

ſogar Fritz Reuters Bühnentalentproben ausgefallen! Kaum daß man

in ſeinen Poſſen den großen Dichter auch nur ahnt. Das lyriſche und

epiſche Genie unſeres Klaus Groth hat ſich leider im Drama nicht verſucht.

Mehrere Stellen in ſeinem „Quickborn“ und den „Vertelln“ laſſen eine

ſtarke vis comica und dramatiſche Lebhaftigkeit erkennen, die zur

Schaffung eines plattdeutſchen Theaters von grundlegender und bleibender

Bedeutung hätten werden können.

Als Siegerin auſ der ganzen Linie hat Adele Samrock Berlin

verlaſſen. Die Nachſolgerin der Wolter iſt eine durch und durch elemen

tare und moderne Schauſpielerin, doch nicht ohne academiſche Stiliſirung.

Das Organ iſt wohlklingend, verſügt über alle Regiſter und ſcheint ziem

lich widerſtandsfähig. Ihre Maria Stuart war eine Leiſtung von großem

Wurſ, geiſtig bedeutſam, voll verhaltener Gluth. Um ſo bewunderns

werther gelang ihr in ſeiner ſchlichten Innigkeit das kleinbürgerliche

Widerſpiel in Schnitzlers „Liebelei“: ein ſüßes Wiener Mädel, das

nichts auſ der Welt fühlt und denkt, als nur ihre Liebe. Am Beſten

liegen ihrer Kraftnatur unſtreitig die dämoniſchen Bühnenweiber mit
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ihrem Ueberſchuß an Theaterblut und Hyſterie. So die Dumas'ſche

Francillon und Richard Voſſens grobe Effectdame Eva, die ſich ſonſt

auf keiner Bühne lebensfähig erwies. Die Niemann-Raabe hatte ſie

umſonſt zu vertiefen und verinnerlichen geſucht; erſt die Sandrock mit

ihrem ſchwülen, herriſchen Temperament und dem fortreiſenden, wahr

haft tragiſchen Naturell macht uns ſolche blonden Beſtien glaubhaft und

intereſſant Jedenfalls war es ein Segen für die geborene Holländerin,

die vor Jahren einmal faſt unbemerkt am Deutſchen Theater engagirt

war, daß ſie in die Zucht der Wiener Kunſttradition kam. Die Wider

ſprüche und Unausgeglichenheiten wurden dort gedämpft, ihr Ungeſtüm

gebändigt, ihre ſtarke Natur aber dabei doch nicht erſtickt. In Berlin

wäre ſie wohl eines der beliebten Originalgenies geworden, die weder

gehen noch ſprechen können, eine ſogenannte Naturaliſtin ohne Technik

und Stil. Erſt im Burgtheater iſt ſie groß geworden, eine Künſtlerin.

–l'.
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Notizen.

Kaiſer Wilhelm I. Von Erich Marcks. (Leipzig, Duncker &

Humblot. Der junge Leipziger Geſchichtsprofeſſor beſchrieb an Sybel's

Stelle für die Allgemeine deutſche Biographie das Leben des alten

Kaiſers und liefert hier ohne Zweifel die beſte Biographie Wilhelms I.,

die ſämmtliche Feſtſchriften aufwiegt. Leider hat er auf archivaliſche

Ausbeute verzichten müſſen, iſt aber doch tiefbohrender Forſcher geblieben,

dabei ein machtvoller Geſtalter und ſcharfſinniger Pſychologe. Das

Schöne an ſeinem Buche iſt, daß der Kaiſer, wie es auch im Leben war,

vor dem Geiſt und der Geſchichte der Zeit als Perſönlichkeit zurücktritt;

er iſt die liebenswürdige Verkörperung des Altpreußenthums, der im

Schatten der überwältigenden Größe des von ihm erkannten, berufenen

und treu feſtgehaltenen Genius ſteht. In den Augen aller Byzantiner

wird es dem ſchönen Buche freilich ſchaden, daß Marcks die Babels

berger Seene 18(2, wo Bismarck den zur Abdankung bereiten König

„beimt preußiſchen Portepee aßt“, ſo bedeutſam als Keim der ferneren

Entwickelung betont. Das erſt kühle, dann immer wärmere, endlich ver

ehrungsvolle und dankbare Verhältniß des in dieſer Treue wirklich großen

Königs zu ſeinem „Handlanger“ bildet den Kern dieſer Darſtellung, die

uns eine wahrhaft königliche Seele ohne die Gefahr der Eiferſucht auf

ſeine Diener zeigt. Die echt Ranke'ſche Objectivität, die Treitſchte'ſche

Wärme und die pſychologiſche wie geſchichtsphiloſophiſche Eigenart machen

das Buch zu einem Muſter großen modernen Hiſtorienſtils.

Imitata. Lateiniſche Nachbildungen bekannter deutſcher

Gedichte. Von Adolſ Pernwerth v. Bärnſtein. (Leipzig, Dietrich.)

Das Büchlein, das jetzt neu verſandt wird, iſt ſchon 1896 erſchienen,

hat aber inzwiſchen ſeinen Verlag gewechſelt. Der durch ſeine früheren

Publicationen wie -In duplo“ und „Ubi sunt qui ante nos in mundo

fuere?“ auf dem Gebiete neulateiniſcher Dichtung vortheilhaft befannte

Verfaſſer, der ein hoher Regierungsbeamter in bayeriſchen Dienſten iſt,

bringt hier wieder trefflich gelungene Nachbildungen von Dichtungen von

Goethe, Heine, Scheffel, Uhland u. A. Werthvoll iſt die Vorrede über

die neulateiniſch-rhythmiſche Nachbildung deutſcher Gedichte von dem

alten chriſtlichen Kirchengeſang an bis zu den Uebertragungen eines

Seyffert, Stadelmann, Schwetſchke, Ranke, Ulrichs, Strehlte, Weinkauf

und Eckſtein. Das Ergebniſ iſt, daß die lateiniſche Sprache die Welt

ſprache aller humaniſtiſch Gebildeten bleiben wird.

Aus dem Theſſaliſchen Feldzug der Türkei.

1897. Berichte und Erinnerungen

Dr. C. A. Fetzer, Lieutenant d. L. Mit zahlreichen Abbildungen und

einer Karte des Kriegsſchauplatzes. Stuttgart, Deutſche Verlags. An

ſtalt.) Der Verfaſſer war beim Beginne der Feindſeligkeiten der einzige

deutſche Berichterſtatter an Ort und Stelle. Er befand ſich dann während

des ganzen Feldzugs immer in vorderſter Linie und war Augenzeuge

ſaſt aller Schlachten, die in Theſſalien geſchlagen wurden. Schon um

deßwillen haben ſeine gut geſchriebenen Berichte bleibenden Werth als

Geſchichtsquelle und Anſpruch auf das höchſte Intereſſe, umſomehr, als

ſie von der Wiedergabe ſeiner zahlreichen, zum Theil mitten in den

Kämpfen angefertigten photographiſchen Aufnahmen begleitet ſind.

Aerztliche Patrouillengänge. Von Dr. med. Oberdörfer.

(Godesberg a. Rh., Georg Schloſſer. Der Verſaſſer geht dem Kur

pfuſcherthum ſcharf zu Leibe und verlangt als Vorbedingung der Miranten

behandlung eine exacte wiſſenſchaftliche Ausbildung, auf deren Grund

lage erſt die ärztliche Technik ausgeführt werden könne. Als Verfechter

der Individualiſirung ſteht der Verfaſſer auſ dem Standpunkte, daß der

Arzt nicht Krankheiten, ſondern Kranke zu behandeln habe. Die Brochure

iſt ein ernſtes Mahnwort gerade jetzt, wo das Geſetz gegen das Kurs

pfuſcherthum im Vordergrund des Intereſſes ſteht. Der Arzt wird auf

die hohe Bedeutung und Verantwortlichteil ſeines Berufes mit Ernſt

und Nachdruck hingewieſen, und dem Publeum wird ein Prüfſtein ge

boten, ob der Arzt auch das Vertrauen verdient. Wir empfehlen die

verdienſtliche Schrift.

Italieniſche Landſchaftsbilder. Von Emil Roland (Emmi

Lewald). (Oldenburg, Schulze'ſche Hofbuchhandlung A. Schwarz ). -

Frühjahr

eines Kriegscorreſpondenten von
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Die Oldenburger Miniſterstochter iſt den Leſern unſeres Feuilletons nicht

unbekannt. Sie ſchildert hier ihre Hochzeitreiſe und zwar auch weniger

beſuchte und bekannte Gegenden, wie den Lago d'Orta, Ravenna, Aſſiſi,

Subiaco u. A. m. Es ſind immer originell poetiſche, ſtimmungsvolle

Feuilletons, die allen Freunden Italiens empfohlen ſeien.

Carl XII. und ſeine Krieger. Von Verner von Hejden =

ſtam. (München, Albert Langen.) Hejdenſtam's Name gehört zu den

beſten in der ſchwediſchen Literatur. Und ſeinem ſtarken naiven Er

zählertalent mußte ein Held wie der jugendliche Carl XII. beſonders

paſſen, der Lieblingsheld des ſchwediſchen Volkes, obgleich er ein ver

ödetes und verarmtes Reich hinterließ. Hejdenſtam hat es prächtig ver

ſtanden, die Zeit romantiſcher Königsmacht, hohen Königsſtolzes und

begeiſterter, aufopfernder Königstreue vor unſeren Blicken aufzurollen.

Nicht durch detaillirte Schilderungen des Milieus und der Coſtüme,

nicht durch ſubtile Seelenanalyſe trifft er das hiſtoriſche Colorit, ſondern

durch friſches naives Erzählen, das Bild, um Bild vor unſere Augen

ſtellt und uns mit packender Gewalt in die ferne, thatenreiche Zeit ent

führt. Kein Geringerer als Georg Brandes ſchreibt über dieſes Werk:

Alles, was der Dichter gewollt hat, hat er erreicht; in dieſer Serie

von Novellen hat er das erſte Epos Schwedens geſchrieben. – Wir

hätten es nicht für möglich gehalten, daß die fabelhaft tollkühne oder

– tolle Geſchichte des König Narrs, wie Scherr ihn nennt, des Pſycho

pathiſchen im Sinne Krafft-Ebing's mit ſo viel balladesker Empfindung

und Gluth geſchildert werden könnte. Es iſt wirklich eine dichteriſche

Bravourleiſtung.

Erlebniſſe eines reiſenden Handwerksburſchen. Wande.

rung durch Deutſchland und Dänemark vor 35 Jahren von Julius

Pfeiffer. (Stuttgart, Robert Lutz) Der Verfaſſer iſt der Sohn eines
württembergiſchen Lehrers. Er erzählt ergötzlich ſeine Jugend- und

Wanderzeit. Es ſind insbeſondere die Zuſtände des letzten Jahrzehntes
unter dem deutſchen Bunde, die uns mit lebensvoller, anſchaulicher Klar

heit und friſcher Farbe geſchildert werden. Man muß zuweilen lächeln
über die engen Verhältniſſe und zopfigen Anſchauungen, die uns da

entgegentreten. Aber wie verſöhnend wirken dann auch wieder der

ruhige, behäbige Friede, die ſchlichte, einfache Art, in der die Menſchen

leben und ſich geben. Aber es ſind nicht nur friedliche Bilder, die an

unſerem Auge vorüberſchweben. Einige Jahre vor dem Kriege von

1864 befindet ſich unſer Handwerksburſche in Hamburg und Holſtein.

Da erzählt er von dem geſpannten Verhältniß, das ſich zwiſchen dem

Inſelſaate und dem Deutſchen Bunde entwickelte. Als endlich der Krieg

erfolgte, da iſt der ſchwäbiſche Handwerksburſche, der bei einem däniſchen

Meiſer auf der Inſel Alſen eine freundliche und gut bezahlte Arbeits

ſtelle gefunden hat, ein Augenzeuge der entſcheidenden Kataſtrophe,

Alles in Allem ein culturhiſtoriſcher Beitrag zur Zeitgeſchichte von ent

ſchiedenem Werth und eine köſtliche Lectüre.

Stimmen und Bilder. Gedichte von Ferdinand Avenarius.

(Leipzig, Eugen Diederichs.) Herr Avenarius, deſſen „Kunſtwart“ noch

immer „erſcheint“, aber den man nirgend ſieht und lieſt, dichtet auch

noch immer. Z. B. folgende tiefgefühlte Poeſie vom Näh-Riekchen:

Nun zur Seite Dir, vom Kanapee

Nippt vom Glas ich oder von der Taſſe,

Denn Du thateſt es nun 'mal nicht anders:

Chokolade gab es oder Bier

Und an's Plaudern ging's – daran kam. Alles,

Mir am liebſten ſtets Dein Leben. Cantor

War Dein Vater. Als er früh geſtorben,

Zog im Dorf der Pfarrer Dich herauſ.

Ach, wie war's dort draußen wunderſchön!

Daß es anders werden mußte! – er auch

Starb. Daß Du, Dein Brod zu ſuchen, reiſen

Unter Fremde mußteſt in die Stadt!

– Daſ auch Avenarius dichten muß!

möchten wir ſortfahren, denn bloß der Umſtand, daß dieſe geſchrauben
„Trivialitäten“, mit Scheffel zu ſprechen, „unökonomiſch“ in der „Mitte

des Papiers“ geſchrieben ſind, kennzeichnet die Abſicht, ſie für Verſe aus

zugeben. Aber auch ſonſt haben wir in dem ganzen Bande vergeblich

jh Poeſie, Stimmung, Eigenart und Talent geſucht. Es iſt der blutigſte

Tilettantismus, der ſich neben der kritiſchen Strenge, womit der inner

langweilige Kunſtwärter fremde Leiſtungen beurtheilt, recht poſſirlich

jnm. Und dabei brüſtet er ſich, den Leuten „nicht nach dem Mund,

ſondern nach dem Gewiſſen zu reden.“ Redete er doch lieber ſchlichte

Proſa oder gutes Deutſch!

- --- --- --- --

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Persºn ºn mº°Ä

zu adresjren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc.(un verlangte Manuscripte mit RückP9r9)

an die Redaction der „Gegenwart" in Berlin W, Munsteinstr., 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit,
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Mariannens Ring. Von

Die deutſch-engliſchen Beziehungen.

Drei Gutachten von Friedrich Ratzel, Theodor Mommſen, Prof. Ritter.*)

Gern halte ich mich bei der Beantwortung Ihrer Um

frage daran, daß Sie von „den geſpannten Beziehungen

zwiſchen den beiden ſtammverwandten Nationen“ ſprechen.

Was ſollte in der That bei einem Meinungaustauſch über

deutſche und engliſche Politik herauskommen? Dieſe beiden

Staaten ſind nun einmal zum harten Wettbewerb um poli

tiſche und wirthſchaftliche Macht berufen. Nach Anlage und

Beſtrebungen ihrer Völker ſind ſie einander zu ähnlich, nach

Lebensbedingungen und Geſchicken zu verſchieden. Sie müſſen

einander deßhalb manchmal unbequemer ſein als ihnen andere

Staaten ſind. Für England war es ſicherlich leichter, Frank

reich als einzige ſtarke Macht in der Weſthälfte Europas zu

wiſſen, denn Frankreich war mit Ruhm und Glanz zufrieden

zu ſtellen. Deutſchland mit ſeinem germaniſchen Sinn für

politiſche Wirklichkeiten wird, ohne es zu wollen, manche

Störung in der ungemein ſinnreichen politiſchen Weberei ver

urſachen, durch die England die Welt mit einem Netz von

Machtlinien überzieht, die es an den günſtigſt gelegenen

Punkten anzuheften wußte. Das hat keinen anderen Grund,

als daß es aus denſelben zwingenden Gründen wie England

Raum für ſeine wachſende, fleißige und unternehmende Be

völkerung ſucht. Wir werden es auch nicht ändern können,

daß der Inſelſtaat den nachbarreichen Continentalſtaat, die

See- und Handelsmacht die Land- und Militärmacht nicht

voll zu verſtehen vermag. Das iſt ein weltgeſchichtlicher

Gegenſatz, der heute wie vor Jahrtauſenden den Horizont der

Länder einengt, die er unter ſo grundverſchiedenen Bedingungen

einander gegenüberſtellt. Ruhige Beurtheiler werden ſich mit

den darin liegenden Nothwendigkeiten abfinden. Hoffentlich

werden aber auch weitere Kreiſe und beſonders die beſſere

Preſſe aufhören, ſich bei jeder Gelegenheit über die heuchle

riſche, Schwache vergewaltigende oder mit Geld an ſich fettende,

vor Starken zurückweichende Krämer- und Punierpolitik zu

erregen; ebenſo wie man auf der anderen Seite ſich ent

wöhnen muß, alle Schwierigkeiten, denen England in ſteigen

dem Maaße ſeit einem Menſchenalter begegnet, auf das ſeit

dem großgewordene Deutſchland zu ſchieben und deſſen Wunſch,

ſich zu regen wie andere, als Anmaßung zu verſchreien.

*) Vgl. die engliſchen Gutachten in Nr. 13, Eduard von Hart

mann in Nr. 14, und M. von Brandt, Ludwig Bamberger,

Karl Jentſch in Nr. 15 der „Gegenwart“.

Für uns genügte es, in den wirklich vorhandenen Intereſſen

gegenſätzen, deren Zahl leider groß genug iſt, entſchloſſen Stellung

zu nehmen. Die Schadenfreude über engliſche Mißerfolge in

Korea oder Indien überlaſſen wir Anderen, die mehr Anlaß

dazu haben. Unſere Weltpolitik ſchließt die engliſche nicht

aus und ſollte nicht immer hingeſtellt werden, als ſei ſie

dieſer von Natur entgegengeſetzt. Wir ſind durch unſere

Lage in Europa zu einer Vorſicht und zu einem Gewicht

legen auf das näher Erreichbare gezwungen, wie nie Eng

landes gekannt und gewollt hat, das nur die Natur zum Nach

bar hat. Nicht immer werden Flottenfrage und Expanſion

bei uns die Rolle ſpielen wie jetzt; es wird ganz von ſelbſt

ein Rückſchwanken zu einer mehr continentalen Politik ein

treten, ſobald in Europa der heutige Zuſtand des Abwartens

und Hinhaltens aufhört. Und dann würde es ſogleich klar

werden, wie unklug und überflüſſig es wäre, ſich in einen

dauernden Gegenſatz zu einem Land hineinzureden, zwiſchen

dem und uns die Nordſee liegt, während wir von drei großen

und fünf kleinen Nachbarn umlagert werden.

Es iſt viel angenehmer und ich glaube zur Zeit auch

nützlicher von den beiden Völkern zu reden. Darf man dabei

doch vor Allem die erfreuliche Thatſache feſtſtellen, daß Eng

länder und Deutſche ſich beſſer verſtehen als irgend welche

anderen großen Völker der Erde. Für uns Deutſche liegt

etwas wahrhaft Erleichterndes in dieſer Thatſache. Sind

wir nicht auf allen Seiten von Nachbarn umgeben, die durch

Anlage oder Cultur uns innerlich ferner ſtehen? Wir haben

auch nie gegeizt mit dem Ausdruck unſerer Freude, wenn

man in England ſich herabließ, uns und unſere Werke zu

ſchätzen, und wir ſind manchmal darin ſehr naiv geweſen.

Wir haben Zeiten der Anglomanie durchlebt, wo Fürſt und

Nähmädchen engliſch ſchwärmten. Ich möchte an die Geſin

nungen des deutſch-ruſſiſchen Seehelden von Kruſenſtern er

innern: „Mit begeiſterter Liebe hing er an England, dem

Vaterland ſeiner Bildung. Jeden Engländer war er bereit,

als Freund zu empfangen; Alles, was den Stempel engliſchen

Weſens an ſich trug, war ihm homogen und lieb. Sein Ge

fühl für dieſes Land war ein ſo unbedingtes und von ſolcher

Wärme, daß er ſtets bereit war, für jede Forderung, für

jeden Anſpruch Englands einzutreten; denn daß die Politik

Englands immer und überall edel, großartig, gerecht und

uneigennützig ſei, daran hatte er nie gezweifelt. Selbſt die

Anſprüche Rußlands waren in ſeinen Augen unberechtigt,

wo ſie mit denen Englands in Conflict kamen, wie an der
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Nordweſtküſte von Amerika." *) Man wird ſagen: Das ſind

längſtvergangene Zeiten, ſo weit zurückliegend und ſo voll

ſtändig abgethan wie die Ueberſchätzung Byrons und Scott's.

Täuſcht man ſich aber darin nicht? Stehen wir nicht gerade

jetzt in den Nachwirkungen einer Ueberſchätzung Darwin's und

Spencer's? Unſere wiſſenſchaftliche und mehr noch halb

wiſſenſchaftliche Welt – die Beiden ſind ſo ſchwer zu trennen

– haben dieſen bedeutenden, aber engliſch-einſeitigen Geiſtern

Triumphe bereitet, die ſie weder in England noch in Amerika

gefeiert haben. Dieſe Triumphe ſind von Kurzſichtigen aus

gegangen und waren verfrüht. Aber man vergleiche doch

einmal, wie trüb daneben das Licht unſeres großen Ent

deckers Robert Mayer in die deutſche Welt hineinleuchtete

Die Verehrung erſtreckt ſich wunderbarerweiſe auch auf

Geiſter zweiten und dritten Ranges, Leute wie Tyndall

und Huxley, an denen die Energie der Aeußerung und

die Klarheit der Darſtellung beſticht, ſie erſtreckt ſich ſelbſt

auf „billige“ Geiſter, die nur emſig ſind, wie Lubbock.

Sie werden bei uns von Gelehrten, die große Namen tragen,

überſetzt und eingeleitet. Wie ſelten hält man in England

deutſche Werke für werth, überſetzt zu werden! Welche

Verbreitung haben engliſche Zeitſchriften und Zeitungen bei

uns? Wenn ſie in ihrer Heimath längſt den Credit ver

loren haben, den ſie einſt beſaßen, werden ihre Ausſprüche

bei uns noch auf die Goldwaage gelegt. Daſ Deutſchland

in faſt jedem Zweig der Naturwiſſenſchaft intenſiv und extenſiv

mehr leiſtet als England, erkennen die Engländer ſelbſt an;

aber die engliſche „Nature“ findet man bei uns in jedem

Laboratorium und auf jedem Studiertiſch. Wenn man nun

erſt eine Bilanz der wechſelſeitigen Schätzung rein literariſcher

Werte aufmachen könnte, würde auf Englands Seite eine

gewaltige ungetilgte Summe von geiſtiger und gemüthlicher

Theilnahme ſtehen, die von Deutſchland gezollt, aber nicht

erwidert worden iſt. Man wird natürlich den Geiſt Carlyle's

herauſbeſchwören. Aber wo iſt Carlyle außerhalb Englands

anerkannt worden wie in Deutſchland? Als er in ſeiner

Heimath noch im Dunkel ſtand, ſtrahlte ihn Goethes Gunſt

und Aufmunterung erwärmend an.

Thatſächlich beſchäftigt man ſich jetzt in Frankreich viel

eingehender mit deutſcher Literatur, als man es jemals in

England gethan hat. In England thun es einige Liebhaber,

in Frankreich wird der Strom deutſchen Geiſtes in jede

Schule geleitet und ein Taine hat den Deutſchen vielleicht

noch richtiger erfaßt als ein Carlyle. Auch auf wiſſenſchaft

lichem Gebiete nähert ſich uns Frankreich immer mehr, unſere

Sprache und unſere Methoden werden dort mit Eifer ſtudirt

wie nie vorher und der geiſtige Austauſch führt immer zahl

reichere und engere perſönliche Beziehungen herbei. Beide

Theile arbeiten daran mit gleicher Liebe. Es wäre ein ſaſt

idealer Völkerverkehr, wenn nicht die Franzoſen noch immer

zu oft ſich daran erinnerten, daß ſie erſt durch die Folgen

des Krieges von 1870,7 l gezwungen worden ſind, ſich uns

ſo weit zu nähern, und wenn nicht uns ſelbſt die Erfahrung

von der Unbeſtändigkeit des franzöſiſchen Volkswillens den

Glanz dieſes Bildes verdunkelte. Es giebt Tauſende von

Deutſchen, die mit. Engländern durch eine Freundſchaft ver.

bunden ſind, welche keine Meinungsverſchiedenheit zu trennen

vermag; denn das Talent zu herzlicher, aufrichtiger Freund

ſchaft gehört zur Stammesmitgabe beider Völker. Aber durch

die deutſch franzöſiſchen Freundſchaften geht immer ein ſeiner

Riß, der oberflächlichen Betrachtung kaum ſichtbar, der an

zeigt, daß irgend ein Imponderabil die beiden Naturen hindert,

ſich ganz zu verſchmelzen. Wer es erkannt hat, der fürchtet

immer im Stillen, daß dieſes Spältchen eines Tages plötzlich

zur Kluft ſich erweitern könnte. Keine politiſche Conſtellation

wird das zu ändern vermögen. Man leſe Taines Schmerzens

* Jugenderinnerungen von Theodor von Bernhardi, 1893.
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ſchrei im November 1870*), um dieſen Riß zu fühlen.

Wir Deutſche müſſen das eben als ein Geſchick unſerer Lage

annehmen, daß auf der Seite, wo ſich immer deutlicher die

Intereſſengemeinſchaft continentaler Mächte herausſtellt, der

Stammesunterſchied die Völker zerklüftet; während dort, wo

wir die beſten Züge unſeres Weſens wiederfinden, der poli

tiſche und wirthſchaftliche Intereſſengegenſatz die Staaten aus

einander halten will. Aber von einem paſſiven Hinnehmen

kann in beiden Fällen keine Rede ſein. So wie wir es für

ſelbſtverſtändlich halten, daß unſere Staatsmänner die poli

tiſche Intereſſengemeinſchaft Frankreichs und Deutſchlands

pflegen und nach beiden Seiten immer mehr zum Bewußt

ſein bringen, ſo betrachten wir es als eine natürliche Auf

gabe denkender Engländer und Deutſchen, das köſtliche und

ſo ſeltene Gut wechſelſeitigen Vollverſtehens zweier Völker

ſich nicht durch die Uebertreibung der politiſchen oder wirth

ſchaftlichen Gegenſätze verdunkeln und verkümmern zu laſſen.

Soweit meine Beobachtungen reichen, erwachſen aller

dings auf beiden Seiten ziemlich verſchiedene Aufgaben. In

Deutſchland war man ſeit Jahrhunderten beſtrebt, von England

zu lernen. Natürlich. Hat doch dieſes Volk mit ſeiner unge

brochenen Entwickelung eine viel frühere Reife faſt aller

Eigenſchaften, die die Natur in germaniſche Menſchen gelegt

hat und die in dieſem Falle noch durch ein keltiſch-roma

niſches Ferment belebt ſind. Vieles, was die Engländer in

vorauseilender Entwickelung geerntet haben, ſäen wir mühſam

erſt an. Wir können noch Manches von England lernen

und bringen dazu die alte Lernbegier mit. Thun wir aber

nicht zuviel darin. Die Reue über zuviel Verehrung, die wir

dem hochſtehenden Vetter erwieſen, hat ohnehin ihren Theil

an der Bitterkeit, mit der heute mancher gute Deutſche von

England ſpricht. Für uns, die wir mit fremden Einflüſſen

geſättigt ſind, iſt es heute viel nöthiger, das zu entwickeln,

was uns eigen iſt und unſere Stärke bildet. Unſere poli

tiſche Selbſtſtändigkeit verlangt geradezu den Rückhalt eines

größeren Maaſes von Selbſtſtändigkeit im Volkscharakter;

und zugleich bemißt ſich auch die Schätzung, die uns andere

Völker angedeihen laſſen, nur nach der Stärke, die wir aus

uns ſelbſt ſchöpfen.

Den Engländern habe ich hier keinen Rath zu geben,

ſondern nur eine Beobachtung mitzutheilen. Ich ſtelle ein

fach die dem Geographen und Ethnographen vertraute That

ſache feſt, daß die mit Unterſchätzung gemiſchte Unkenntniß

fremder Länder und Völfer ſchon oft in den Beziehungen

Englands zum Ausland die Urſache von Fehlgriffen und Miß

erfolgen geweſen iſt. Außerdem ſtehen heute ſelbſt dem

Inſelvolk die nahen und fernen Nachbarn ungleich viel näher

als damals, wo die Engländer jenen „Charakter für ſich“

ausbildeten, den Kant vor Allen an den Engländern rühmt.

Das Inſelvolf iſt darauſ angewieſen, nun auch etwas Charakter

für andere zu entwickeln. Friedrich Ratzel.

Auf Ihre Anfrage kann ich nur erwidern, daß in den

wiſſenſchaftlichen Kreiſen, über welche allein ich mich zu äußern

in der Lage bin, von einer Entfremdung zwiſchen Engländern

und Deutſchen überall nichts wahrzunehmen iſt. Die ver

ſchiedenen Forſchungsweiſen und Arbeitkreiſe kommen wohl

zur Geltung und werden empfunden, aber Uebelwollen und

Neid hängt ſich daran, ſo viel ich abzuſehen vermag, weder

hier noch dort. Im Allgemeinen darf man wohl ſagen, daß,

wenn wenigſtens bei uns die nationale Höflichkeit bei wiſſen

ſchaftlichen Discuſſionen nicht ſelten zu wünſchen übrig läßt,

die internationale gegenſeitig geübt wird, und auch die Ge

lehrten verſchiedener Meinung als Gentlemen mit einander

Verfehren. Theodor Mommſen.

Von Ihrer freundlichen Erlaubniſ Gebrauch machend,

wende ich mich, ohne auf die vorhergehenden engliſchen Ur

Essais de Critique et d'Histoire (3me Ed. 1874). l'opinion

en Allemagne et les conditions de paix.
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theile einzugehen, zu dem Urtheile des Herrn von Hartmann.

Nehmen wir gleich die Anfänge, gleichſam die Principien:

„Deutſchland will nicht länger Englands Geſchäfte auf dem

Feſtlande beſorgen, wie es im Spaniſchen Erbfolgekriege, im

Siebenjährigen Kriege und in den Napoleoniſchen Kriegen

gethan hat, denn es iſt jedes Mal von England im Stiche

gelaſſen worden.“

Das ſind drei falſche Urtheile, denn es läßt ſich bei

allen drei Ereigniſſen zeigen, daß zwiſchen Deutſchland und

England eine ganz enge Gegenſeitigkeit der vitalſten Inter

eſſen beſtanden hat, ſo daß von einer Beſorgung der eng

liſchen Intereſſen durch Deutſchland ohne gleichwerthige Gegen

leiſtung Englands gar nicht geredet werden darf.

1. Im Spaniſchen Erbfolgekriege. Dieſer hat den allge

meinen Zweck gehabt, die große jeſuitiſche, ſpaniſch-habs

burgiſche Weltmonarchie, dieſe beſtändige Gefahr für das

liberal-proteſtantiſche Weſteuropa, zu brechen; er hat den all

gemeinen Erfolg gehabt, eine neue katholiſche Uebermacht ſo

wohl Ludwigs XIV. als auch der Habsburger in Wien zu

vereiteln. An dieſem Erfolge haben die liberalen Engländer,

die Wighs, durch den Herzog von Marlborough einen großen

und ſelbſtſtändigen Antheil. Den Frieden von Utrecht ſelbſt,

den alle Gegner Ludwigs, auch Preußen, außer dem Kaiſer

und dem ihm ergebenen Theile des Reiches billigten, haben

die conſervativen, bis dahin auch ſtuartiſchen Torys ein

geleitet und geſchloſſen, nicht die liberalen und proteſtan

tiſchen Whigs, die den Krieg geplant und geführt hatten.

Dieſe Unterſcheidung muß man ſehr beachten, wenn man

culturlich richtig urtheilen will. Und Straßburg? Ja, Straß

burg kommt in erſter Linie auf Rechnung der ſtädte

haſſenden Fürſten, auch des großen Kurfürſten, und dann

der Fürſten, die beim Frieden von Utrecht den Kaiſer im Stich

ließen. Hat nicht Friedrich I. von Preußen ſich ſchnell mit

Frankreich verſtanden, weil dieſes ſeine Königswürde aner

kannte? Und endlich – rechnet Herr v. Hartmann für nichts,

daß durch den Spaniſchen Erbfolgekrieg einerſeits dem falſchen

Fürſtenideal, dem Ludwig XIV., die Habsburger und die

Stuarts anhingen, die Grundlage durch Beſiegung ihrer

Träger entzogen worden, andererſeits das echte Ideal, das

Wilhelm III. von England vertrat, zur Anerkennung ge

kommen iſt? Für England iſt dies allgemein bekannt, für

Deutſchland liegt dies in der Wahlcapitulation Karls VI., in

welcher das Hoheitsrecht des Kaiſers, die Acht über einen

Reichsfürſten auszuſprechen, durch „conſtitutionelle“ oder „ver

faſſungsmäßige“ Garantien ſo beſchränkt worden iſt, daß es

einfach unbrauchbar wurde. Das iſt Friedrich II. in den

ſchleſiſchen Kriegen zu Gute gekommen, wie er ſelbſt geſagt

hat. Dieſe Reichsverfaſſung war für ihn eine achtungswerthe

Bundesgenoſſin. Das darf man nicht vergeſſen!

Auch hier ſind es die conſervativen Torys geweſen, die

den Bund mit Friedrich gelöſt haben, nicht die liberalen

Whigs, die ihn mit Geld und Truppen Ferdinand von Braun

ſchweig an der Weſer) ſo ſehr unterſtützt haben, daß man be

haupten kann, daß ohne die Hülfe der Whigs Friedrich den

Krieg nach 1758 mit Erfolg nicht hätte weiterführen können.

Daß England 1758 feſthielt trotz der Verhandlungen

Frankreichs, das iſt der Hauptfactor des ganzen Krieges, denn

er beherrſcht die Jahre 1758, 1759, 1760 und 1761. Gegen

dieſen Factor verſchwindet alles Andere!

Freilich – Pitt hat geſagt, daß die Colonien in Deutſch

land erobert werden müßten! Aber ſind ſie darum in Deutſch

land erobert worden? und durch Friedrich? Franzoſen ſagen

bei Quebec. Das richtige Urtheil in dieſer Sache gewinnt

der, welcher alle drei ſchleſiſchen Kriege und den Seekrieg um

die Colonien im Zuſammenhange überſchaut, nicht bloß eine

Thatſache einzeln herausnimmt. Dies Urtheil dürfte lauten:

Die Erwerbung und Behauptung Schleſiens und die Er

werbung Indiens und Nordamerikas ſind correlate Erfolge

des gemeinſamen Kampfes des proteſtantiſchen und conſtitu

tionellen Englands und des proteſtantiſchen und conſtitutio

nellen Kur- und Reichsfürſten Friedrich II. von Brandenburg.

Ob da das Urtheil, daß Deutſchland Englands Geſchäfte be

ſorgt habe, noch gehalten werden kann? Ich zweifle daran.

3. Die Napoleoniſchen Kriege. Auch in dieſen iſt es

nicht wahr, daß Deutſchland Englands Geſchäfte beſorgt habe,

dann aber von ihm im Stich gelaſſen worden ſei. Zum Be

weiſe braucht man nur die Vorgänge zu Wien am 6. No

vember 1814 anzuführen. Dieſe Vorgänge bilden einen der

grauſamſten Wendepunkte des Völkerlebens, denn in ihnen

hat Rußland den Löwenantheil der Kriege erobert. Häußer

ſagt einfach, daß Preußen aus ſeiner natürlichen Stellung

getreten ſei, indem es am 6. November ſich von England

abwandte (– es im Stich ließ), dagegen ſich an Rußland

anſchloß und ſeine Geſchäfte beſorgte. Was hat da Leipzig

zu bedeuten gegen Warſchau mit dem Weichſelgebiet? Nur

Kleinkram!

Weiter auf die Gutachten einzugehen, erlaubt mir der

Raum nicht; nur das eine möchte ich ſagen, daß nur mög

lichſte Unparteilichkeit und Wahrheit den Intereſſen unſeres

Vaterlandes dient. Man darf eben die Politik nicht auf

faſſen als ein (man verzeihe das Gleichniß!) Scatſpiel, in

welchem jeder Spieler nach einem Vortheilchen haſcht, anſtatt

menſchlichen Intereſſen in der Cultur zu dienen.

Prof. Dr. Ritter.

Die preußiſche Regierung und die Oſtmarken.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin).

Die unſererſeits in der Neujahrsnummer dieſes Jahr

ganges gegebene Anregung hat in maßgebenden Kreiſen bereits

beachtenswerthe Erfolge erzielt. Die gegenwärtige Lage in

Oeſterreich hat die Staatsregierung wohl zu der Erkenntnißge

bracht, daß ernſtere Schritte nothwendig werden, um den Ge

fahren vorzubeugen, welche aus den particulariſtiſchen Be

ſtrebungen des fremdſprachlichen Theiles der Bevölkerung auf

Selbſtſtändigkeit und Anerkennung eigener Nationalität zu be

ſorgen ſind und daß hierzu jedenfalls mehr gehört, als den

Anſiedelungsfond zu erhöhen. Hierfür ſpricht der Erlaß der

Miniſter der Juſtiz und des Innern vom 11. März, wo

nach die nicht ſelten verſuchte rechtswidrige Poloniſirung deutſcher

Namen zu hindern den Standesbeamten zur Pflicht gemacht

wird, – ſowie namentlich der Erlaß des Staats-Miniſteriums

vom 12. April. Derſelbe anerkennt den Ernſt der Lage, ſowie

die beſonderen und ſchwierigen Aufgaben der Staatsregierung

in den Provinzen gemiſchtſprachlicher Bevölkerung und nationaler

Gegenſätze, um das deutſche National- und preußiſche Staats

bewußtſein in der Bevölkerung zu ſtärken und lebendig zu er

halten und folgert aus derſelben eine beſondere Verpflichtung der

innerhalb dieſer angeſtellten Beamten des Staates und der Ge

meinden, einſchließlich der Lehrer, auf werkthätige Unterſtützung

hierin in ihrem amtlichen und außeramtlichen Verhalten. Es

ſoll ihnen darnach obliegen, durch ihr Vorbild den vaterlän

diſchen Geiſt zu kräftigen und die darauf gerichteten Be

ſtrebungen der deutſchen Bevölkerung zu unterſtützen. Wo

die Gelegenheit geboten iſt, ſoll unter Vermeidung kühler Ab

ſchließung eine rege, auch außerdienſtliche Mitwirkung bei

allen berechtigten Anſtrengungen zur Hebung der Wohlfahrt

des Volkes, deutſcher Bildung und deutſcher Cultur ſtatt

finden. Als Mittel zur Erreichung dieſes Zieles erachtet das

Staats-Miniſterium die Begründung von wirthſchaftlichen

Genoſſenſchaften, die Bereitſtellung deutſcher, der Bevölkerung

zugänglicher Bildungsmittel, die Gründung und Erhaltung

patriotiſcher Vereine, die Schaffung geſelliger Vereinigungs

punkte, die Unterſtützung der in ihrer Exiſtenz und deutſchen

Nationalität gefährdeten Bevölkerungsclaſſen und Einzelner,

die Förderung von Heilanſtalten und Stationen von Kranken

pflegerinnen, die Fürſorge für Kleinkinderſchulen und anderen



Erziehungs- und Bildungsanſtalten. Es ſpricht ſeine Ueber

zeugung aus, daß dabei jedes aggreſſive Vorgehen gegen die

fremdſprachliche Bevölkerung zu vermeiden und den willigen

Elementen derſelben die Theilnahme überall offen zu halten

ſei, jedoch neben der entſchiedenen Abwehr deutſchfeindlicher

Beſtrebungen ein verſöhnlicher Geiſt gerichtet auf die all

mälige Abſchleifung der beſtehenden Gegenſätze, das Thun

und Laſſen der Beamten und Lehrer leiten müſſe.

Zunächſt ſcheint die Staatsregierung die Gründung von

wirthſchaftlichen Genoſſenſchaften in der Provinz Poſen ernſt

lich in das Auge gefaßt zu haben. Denn im Auftrage des

Handelsminiſters bereiſte der Genoſſenſchaftsinſtructor Baiſt

dieſelbe und ſoll auf ſeine Anregung bereits die Gründung

von handwerklichen Wirthſchaftsgenoſſenſchaften und Rohſtoff

genoſſenſchaften in Rawitſch, Liſſa, Frauſtadt, Meſeritz, Schneide

mühl, Kolmar und Czarnikau zurückführbar ſein. Voraus

ſichtlich wird in gleicher Weiſe, wie in dem Regierungsbezirk

Oppeln, welcher eine ſprachlich gemiſchte Bevölkerung beſitzt,

eine ſtaatliche Beihülfe zu den erſten Einrichtungskoſten der

ins Leben zu rufenden Handwerker-Darlehnskaſſen gewährt

werden, um hierdurch dieſelben ſchmackhafter zu machen und auch

in Folge des Zuſammenſchluſſes der einzelnen Genoſſenſchaften

zu einer Provinzialgenoſſenſchaft denſelben der Credit der

preußiſchen Central-Genoſſenſchaftscaſſe zugänglich gemacht

werden. Allein bislang iſt der Erfolg ein nur problematiſcher.

Denn die Städte, welche den Sitz der Genoſſenſchaft bilden,

liegen in überwiegend deutſchem Sprachgebiete der Provinz

Poſen, ſo daß der polniſch ſprechende Theil der Bevölkerung

zur Zeit hierfür noch nicht gewonnen iſt. Dies mag ſeinen

Grund vielleicht darin haben, weil der Wander-Inſtructor

die polniſche Sprache nicht inſoweit beherrſcht, um ſich den

Polen verſtändlich zu machen. Man wird mithin mit etwas

veränderter Taktik vorzugehen haben, ſoll nicht die der Abſicht

entgegengeſetzte Wirkung erreicht werden. Und hierzu liegen

bereits unzweideutige Anzeichen vor. Denn Seitens der pol

niſchen Banken werden ebenfalls Mittel zur Verfügung ge

ſtellt, um den polniſchen Handwerkern gleichfalls einen billigen

Credit zu gewähren und den Bezug von Rohſtoffen zu ver

ſchaffen. In welchem Geiſte und zu welchem Zweck dies

geſchieht, dafür ſpricht beredt die Thatſache, daß das Schöffen

gericht in Poſen den Uhrmacher Bialas wegen Ausſtellung

von Uhren, Broſchen und Urketten mit polniſchem Adler und

der Deviſe „Gott erlöſe Polen“ zur ſtrafgerichtlichen Ver

antwortung ziehen konnte. Gleich wie den Anſiedelungs

beſtrebungen dadurch entgegengewirkt, daß innerhalb des An

ſiedelungsgebietes ein bisher in deutſchem Beſitze geſtandenes

größeres Gut in kleinere bäuerliche Anweſen an gutpolniſche

Anſiedler zerlegt wird, ſo werden den deutſchen Handwerker

Darlehnscaſſen polniſche gegenüber geſtellt werden. Und daß

Letztere erfolgreicher in polniſch-nationalem Sinne wirken,

dafür ſorgt bei ihnen der Einfluß der Geiſtlichkeit einerſeits,

andererſeits aber der leider nicht wegzuleugnende Umſtand,

daß mit viel zu großer Nachſicht den Poloniſirungsbeſtre

bungen gegenüber verfahren zu werden pflegt.

Der kürzlich zu Pelplin verſtorbene Biſchof Redener von

Culm hatte Anlaß gefunden, gelegentlich ſeiner Anweſenheit

in einer mit polniſchen Elementen ſtark durchſetzten Kreisſtadt

anläßlich der Firmungsfeier ſeinen Empfindungen dahin Aus

druck geben zu müſſen: „Dieſe polniſchen Hetzer machen mir

mein Amt und mein Leben ſehr ſauer.“ Er hat inzwiſchen

den ewigen Frieden gefunden. Aber gerade in Folge ſeines

Dahinſcheidens fällt der Staatsregierung die Aufgabe zu,

umſichtiger und vorſichtiger bei Beſtallung ſeines Nachfolgers

zu Wege zu gehen, als dies nach dem Ableben des deutſch

geſinnten Erzbiſchofs Dinter durch Erheben des Dr. von

Stablewski auf den Erzbiſchofsſitz von Gneſen und Poſen

leider der Fall war. Denn ſollte auch hier in gleichem Sinne

Verfahren werden und dem polniſch geſinnten Theile des

Klerus es gelingen, dem Probſte von Wöllszlegier den Hirten

ſtab des Biſchofes von Pelplin zu verſchaffen, dann wäre die

Fackel des Haders und Streites in Weſtpreußen in gleicher -

Weiſe entzündet wie in der Provinz Poſen. -

Der „Dziennik Kujawski“ führt Klage darüber, daß

zahlreiche Eiſenbahn- und Poſtbeamte aus dem Regierungs

bezirke Bromberg nach Rheinland, Weſtphalen und Hannover

verſetzt worden ſeien. Die Richtigkeit dieſer Thatſache vor

ausgeſetzt, ſo würde daraus allerdings gefolgert werden können,

daß die Staatsregierung ſich von der Richtigkeit unſerer Aus

führungen überzeugt hat, zunächſt der polniſchen Agitation .

ihrer Beamten durch deren Herausziehen aus der Provinz

entgegenzutreten. Allein auch das Mittel iſt gefährlich, die

ſelben in Gegenden mit überwiegend katholiſcher Bevölkerung:

zu verſetzen, ſo lange die katholiſche Preſſe wie die Germania

ſich noch der Erkenntniß verſchließt, daß ihre deutſch-nationale

Aufgabe darin zu finden ſei, der Irrlehre entgegenzutreten,

daß die polniſche Geſinnung mit dem katholiſchen Glaubens

bekenntniſſe zu identificiren ſei. Denn dieſe Polen werden

beſtrebt ſein, den polniſchen Geiſt in die deutſchen Glaubens

genoſſen ihres neuen Wirkungskreiſes hineinzutragen und mit

deren Hülfe bald erreichen, daß ihnen auf reindeutſchem Boden

polniſch gepredigt und ihren Kindern in polniſcher Sprache

der Religionsunterricht ertheilt werden muß. Auf dieſe Weiſe

entſtehen polniſche Enclaven innerhalb deutſchen Bodens, von

welchen ausgehend der polniſche Geiſt der Zwietracht erſtarkt

wird. Und werden die dafür ausgewechſelten Beamten den

deutſchen Geiſt in der Provinz Poſen zu heben geeignet ſein?

Dies iſt zu bezweifeln, wenn nicht Vorſorge getroffen wird,

daß die Neuheranziehenden für die polniſche Propaganda ge

wonnen, d. h. verpoloniſirt werden können; eine Gefahr, die

bei gutgläubigen Katholiken recht nahe liegt.

Das Vertrauen, mit welchem die Staatsregierung ſich

an die patriotiſche Geſinnung und den deutſch-nationalen Geiſt

ihrer Beamten wendet, und von welchem aus ſie eine werk

thätige Unterſtützung in ihren culturellen Beſtrebungen er

hofft, iſt zwar ſehr ſchätzenswerth. Allein zum Erreichen der

geſteckten Ziele reicht dies nicht aus. Wer die Provinz Poſen

bereiſen will, um deutſch-nationale Ziele zu fördern, der muß

mit den Gewohnheiten und Eigenthümlichkeiten der gemiſcht

nationalen Bevölkerung auch vertraut ſein. Und wenngleich

eine genaue Bekanntſchaft deſſen bei dem Staatsſecretär des

Innern wegen ſeines langen Wirkens in der Provinz vom

Landrath bis zum Landeshauptmann vorausgeſetzt werden

darf, ſo gilt dies doch nicht in gleichem Grade von den

ſonſtigen Mitgliedern des Staatsminiſteriums und deren Hülfs

kräften. Sie ſind nicht gefeit gegen die beſtrickende Liebens

würdigkeit und gegen die bewundernswerthe Höflichkeit des

polniſchen Adels und des polniſchen Klerus; ſie verkennen

aber auch den Umfang der Mehrarbeit, welchen in Folge der

Doppelſprache die Beamten der Provinz Poſen gegenüber dieſen

in den reinſprachlichen Landesgebieten zu bewältigen haben,

indem ſie auf deren Neigung rechnen Spatriotiſche Vereine zu

begründen und zu erhalten, geſellige Vereinigungspunkte zu

ſchaffen, deutſche, der Bevölkerung zugängliche Bildungsmittel

bereit zu ſtellen. Denn es wird meiſt den Beamten die Muße

hierzu, vielfach aber auch das Geld fehlen, weil erfahrungs

gemäß nur die minderbemittelten Anwärter ſich zu einer An

ſtellung in der gemiſchtbevölkerten Provinz entſchließen, ſo

lange ſie nicht darauf rechnen können, daß ihre Verdienſte auf

dem Gebiete der Förderung nationaler, patriotiſcher Geſin

nung auch äußere Anerkennung und Berückſichtigung bei Be

förderungen finden. Und deshalb wird das Augenmerk der

Staatsregierung auch darauf gelenkt werden ſollen, bei der

gerade jetzt bevorſtehenden Durchführung des Handwerks

Organiſationsgeſetzes vom 26. Juli v. J. durch bewährte Kräfte

als Wanderlehrer dahin zu wirken, daß die umzuwandelnden

Innungen und die aus ihnen hervorgehenden Handwerks

kammern von dem deutſch-nationalen Geiſte beſeelt und ge

tragen werden.
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Die öſterreichiſch-ungariſche Armee und die Uationalitäten.

Von einem Stabsofficier.

In deutſchen Militärkreiſen hegte man ſchon längſt die

Befürchtung, daß der wildtobende Nationalitätenſtreit in

Oeſterreich-Ungarn auch die k. k. Armee afficirt habe. Leider

erhält dieſer geheime Zweifel an der Tüchtigkeit der poli

tiſchen Heeresverfaſſung neue Nahrung durch eine Flug

ſchrift: „Kann ſich die öſterreichiſch-ungariſche Armee den

Einflüſſen der Nationalitätenkämpfe entziehen?" (München,

I. F. Lehmann). Der Verfaſſer verbirgt ſich hinter ein

Pſeudonym. „Karl Schwarzenberg“ ſoll, nach unſeren Er

kundigungen, lange Jahre der öſterreichiſchen Armee in her

vorragender Stellung angehört haben, aber ſeine dermalige

diplomatiſche Stellung zwingt ihn vorläufig zur Verſchwei

gung ſeines Namens. Indeſſen macht er aus ſeinem Herzen

keine Mördergrube und tritt weniger als vorſichtiger Diplomat,

denn als energiſcher Haudegen mit ſoldatiſcher Offenheit auf.

Auf alle Fälle zeigt er ſich innig vertraut mit den öſter

reichiſch-ungariſchen Militärverhältniſſen, wenn auch da und

dort vielleicht ein gewiſſer Hang zur Uebertreibung auffällt.

Er iſt ohne Zweifel der Meinung, daß Angeſichts der drohen

den Gefahr für die Kriegstüchtigkeit der Armee und die

Bündnißfähigkeit der Monarchie nach Gentzens Recept frapper

fort beſſer iſt als frapper juste. Gleichwohl ſind Sachkenner

der Meinung, daß die Wiener und Peſter Officiöſen ſchwere

Arbeit haben werden, um Schwarzenberg factiſcher Irrthümer

zu überführen und ſo die durch ſeine Enthüllungen erreichte

Beunruhigung der militäriſchen Kreiſe Deutſchlands wieder

zu beſchwichtigen oder – einzuſchläfern. Und was iſt denn

der Kern von Schwarzenbergs Allarm?

Das öſterreichiſche Heer hat bekanntlich eine Armee

Sprache, aber neben dieſer deutſchen Commandoſprache beſitzen

die Regimenter beſondere Regimentsſprachen. Während man

alſo in allen Regimentern des gemeinſamen Heeres deutſch com

mandirt, wird beim Unterricht, Felddienſt und Schießen oder

in außerdienſtlicher Beziehung in der Regimentsſprache ge

ſprochen. Die Regimenter recrutiren ſich ſtets aus beſtimmten

Aushebungsbezirken. So kommt es, daß z. B. in einem

Regiment das deutſche, im anderen das ſlaviſche Element in

überwiegender Mehrzahl vorhanden iſt, außerdem ſich vielleicht

noch Leute mit italieniſcher und kroatiſcher Mutterſprache in

geringerer Anzahl vorfinden. Je nach der Regimentsſprache

ſpricht man von einem deutſchen, tſchechiſchen, galiziſchen,

ungariſchen, kroatiſchen Regiment u. ſ. w. Dieſe Sprach

unterſchiede bringen natürlich mancherlei Schwierigkeiten mit

ſich. So kann es vorkommen, daß bei Uebungen mit ge

miſchten Waffen die Cavalleriſten ſich nicht ohne weiteres

mit den Infanteriſten verſtändigen können, nicht jeder Mann

zum Melde- und Ordonnanzdienſt außerhalb des Truppen

theils zu verwenden iſt.

Wie ſehr durch ſolche Zuſtände, beſonders während der

großen Herbſtübungen, die ganze Befehlsertheilung in geradezu

hemmender Weiſe erſchwert wird, zeigt ſich in jedem Jahre

ſchärfer und unheilvoller. Schon aus dem Kaiſermanöver

im Jahre 1885 in Böhmen erzählt Schwarzenberg von

ſolcher Sprachverwirrniß. An den Commandeur einer Batterie

ſei eine böhmiſche Cavalleriepatrouille herangeſprengt und hätte

auf tſchechiſch eine Meldung gemacht, worauf der Comman

deur auf deutſch eine Frage geſtellt hätte. Die Antwort

lautete: „Nerozumim“ (ich verſtehe nicht). Darauf kamen

polniſche Ulanen mit einer Meldung, die im fließendſten

Polniſch angebracht wurde. Auf die Frage des Comman

deurs, ob ſie nicht deutſch verſtünde, erwiderte die Patrouille:

„Neznám“ (ich verſtehe nicht). Als ſchließlich auch noch

ungariſche Huſaren die anſcheinend beſonders wichtige gleiche

Meldung brachten, diesmal in magyariſcher Sprache, erſcholl

auf deutſche Fragen wieder die Antwort: „Nemtudom“ (ich

verſtehe nicht). Alſo die reine babyloniſche Verwirrung, die

übrigens auch den letzten Herbſtübungen bei Totis eine be

denkliche Schlußwendung gab und zwar unter den Augen

Kaiſer Wilhelms II. Der Meldedienſt verſagte hier aus

Mangel an Kenntniß der deutſchen Sprache bis zu den

Stabsofficieren hinauf. Beſonders wurden bei den Honveds

die deutſch gegebenen Weiſungen thatſächlich nicht verſtanden.

Dieſe betrübende Thatſache iſt damals an leitender deutſcher

Stelle wohl bemerkt und in Officierkreiſen vielfach beſprochen

worden!

Nur die öſterreichiſch-ungariſche Heeresleitung ſcheint

das Uebel nicht zu erkennen und fährt auf den Bahnen der

Entdeutſchung ſtarrſinnig weiter. Um den deutſchen Charakter

der deutſchen Regimenter zu ſtören, ſteckt man vielfach einen

ziemlich großen Procentſatz Polen oder Slaven in die Truppen

theile. So z. B. hat das rein deutſche Infanterie-Regiment

Nr. 73 (Egeraner) derzeit in Prag, ſeit neuerer Zeit ſtarke

polniſche Zutheilungen. Durch ſolche Beſtimmungen wird

der Parteihader geradezu heraufbeſchworen, es ſind bei dem

geringen Bildungsgrade der Leute Streitigkeiten unvermeid

lich und Handgreiflichkeiten keine Seltenheit mehr. Wie be

dauerlich aber bereits dieſe Zuſtände bei ernſten Anläſſen

wirken, beweiſen, nach Schwarzenberg, die jüngſten Ausſchrei

tungen in Prag. Es iſt hier nicht nur innerhalb der Ka

ſernen zu blutigen Zuſammenſtößen gekommen, ſondern einige

zum Einſchreiten gegen das tſchechiſche Volk beſtimmte Ab

theilungen verſagten vollſtändig. Ein Oberlieutenant eines

tſchechiſchen Regiments ſollte in Zizkow, wo aus der Menge

und aus den Häuſern Steine, Eiſenſtücke, Möbeltheile u. ſ. w.

auf das Militär geſchleudert wurden, mit Waffengewalt Ord

nung ſchaffen. Nachdem er wiederholt gedroht hatte, zu

ſchießen – aber ohne Erfolg, commandirte er Feuer; darauf

fielen – zwei Schüſſe. Als er zum zweiten Male Feuer

commandirte, ſchoß die geſammte Mannſchaft in die Luft.

„Wie oft konnte man in den kritiſchen Tagen beobachten, wie

die die Straßen abſperrenden tſchechiſchen Soldaten unter den

Augen ihrer tſchechiſchen Officiere mit dem Pöbel ſich geradezu

verbrüderten. “ Nazdar vojácy“ *) tönte es aus der Menge

und „Nazdar päuové“ *) lautete die Antwort der Soldaten . . . .

Der beſte Beweis, daß die Regierung die Anſicht über die

Unzuverläſſigkeit der Truppen theilt, iſt der, daß ſonſt zur

Unterdrückung der Unruhen auch heute ſtets andersſprachige

Regimenter verwandt werden. So mußten in Graz, wo es

deßhalb auch in dieſen Tagen zu ſchweren Krawallen kam, das

dort liegende allgemein verhaßte bosniſche Infanterie Regi

ment einſchreiten. Aufſehen hat es erregt, daſ über die

geſchilderten Vorgänge, vor Allem auch über die Ermordung

deutſcher Unterofficiere durch tſchechiſche Landwehr, über die

ſtandrechtliche Erſchießung mehrerer Soldaten – Thatſachen,

welche trotz ſtrenger Geheimhaltung ziemlich allgemein bekannt

waren, über die aber Niemand zu ſprechen wagte – der

Abg. Wolf im Prager Landtage öffentliche Aufklärung forderte.

Insbeſondere der von Schwarzenberg erwähnte Todſchlag

iſt ein beklagenswerther Beweis, wie der nationale Haß auch

in der Armee genährt und bis zur Verübung ſchändlicher Ver

brechen geſteigert wird. Ein Corporal des 73. Regiments hatte

am Abend vorher als Patrouillenführer ſeiner Pflicht gemäß

einige tſchechiſche Landwehrſoldaten, welche über Urlaub ge

blieben waren, aus einem Gaſthauſe in Prag entfernt. Als

derſelbe mit einem anderen Unterofficier am Tage darauf in

ein Gaſthaus kam, in welchem ſich zufällig dieſelben Land

wehrleute befanden, fingen letztere mit den Unterofficieren

ſofort Streit an und im Verlauf deſſelben erhielt der eine

Corporal einen Bajonettſtich in den Unterleib, an deſſen Folgen

er bald darauf ſtarb. Der Corporal, welcher die Patrouille

geführt hatte, kam mit einem Bajonettſtich in das Geſicht

davon. Alſo die reine Militär-Anarchie!

*) nazdar = tſchechiſcher Hetzgruß, vojáci –= Soldaten, piuové

= Herren.
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Der reichsdeutſche Bundesgenoſſe tröſtete ſich bisher gerne

damit, daß ja die Deutſchen den dritten Theil des Heeres

ausmachen, daß ſie auch den Ungarn und Tſchechen an Zahl

überlegen – beiden zuſammen aber unterlegen!! - und der

kriegstüchtigſte Theil des Heeres ſind. Der Nationalitäten

gegenſatz hat aber dahin geführt, daß die Regimentsſprache

immer mehr gepflegt und bei Unterricht, Felddienſt, Schießen und

im Umgang die Armeeſprache vielfach ganz verdrängt hat. In

den letzten Jahren ſind allerdings wiederholt Erlaſſe zum Schutze

der deutſch geſchriebenen Dienſtvorſchriſten ergangen, um der

heute leicht verſtändlichen Sucht, den Wortlaut der Commandos

in die Regimentsſprachen zu überſetzen, Halt zu gebieten. Alles

umſonſt! Die Pflege der Regimentsſprachen macht ſich immer

mehr und mehr geltend, und mit ihr treten die nationalen Gegen

ſätze auf Koſten der übereinſtimmenden Geſinnung überall

ſchärfer hervor. Die Sprachkenntniſſe mancher Officiere, welche

unabhängig von ihrer Nationalität überall hin verſetzt werden

können, halfen bisher oft die ſprachlichen Schwierigkeiten

unter den Leuten überwinden. Die Verſetzung aus deutſchen

Regimentern in nichtdeutſche und umgekehrt ſollte jeden Gegen

ſatz in dem Officiercorps beſeitigen. Gab dieſer jedenfalls

anerkennenswerthe Grundſatz manchmal Anlaß zu Reibereien

zu einem Zeitpunkte, da alle Nationalitäten noch gleiche Dul

dung erfuhren, ſo kann man ſich denken, wie auch hier heute

die Verhältniſſe liegen. Bei den aus den Cadettenanſtalten

und Akademien hervorgegangenen Officieren ohne ausge

ſprochene Nationalität, welchen vom früheſten Jugendalter

an die Idee des Einheitsſtaates eingeimpft wird, kann man

von parteiiſchen Sondergeſinnungen nicht ſprechen. Anders

iſt dies bei den Officieren nichtdeutſcher Nationalität, welche

ſich am liebſten in ihrer Mutterſprache unterhalten, die

deutſche Sprache nur widerwillig anwenden. Zu dieſen tritt

nun auch noch der Officier des Beurlaubtenſtandes, welcher,

mitten im bürgerlichen Beruf ſtehend, die Wünſche ſeines

Heimathlandes höher einſchätzt als den Gedanken an Groß

Oeſterreich. Und welcher Einfluß fällt dieſen Männern im Feld

zuge zu! Die Heeresleitung verfügt ſchon ſeit einigen Jahren,

daß die Stabsofficiere und Truppen Commandanten nicht der

Nationalität der unterſtehenden Truppe angehören dürfen.

Man braucht nur den „Militär-Schematismus“ zur Hand

zu nehmen, nach den Namen zu beurtheilen, und man wird

das Geſagte beſtätigt finden. Seit neuerer Zeit werden auch

die aus den Militärbildungsanſtalten in die Armee einge

reihten Berufsofficiere und Cadetten nur jenen Truppen

körpern zugewieſen, deren Nationalität ſie nicht angehören.

Aehnlich wird auch bei Ernennung zu Reſerveofficieren vor

gegangen. Es folgert hieraus, daß die Heeresleitung ganz

gut erkannte, welche Gefahr für die Armee vorhanden, wenn

Commandant, Officiere und Mannſchaften der gleichen Na

tionalität angehören würden, aber viel zu ſpät!

Noch ſchlimmer ſteht es in Ungarn um die noch immer

gemeinſame Armee, denn dort wird die Entdeutſchung von

oben mit Hochdruck getrieben. In der ungariſchen Land

wehr, nach dem 1849 er Muſter Honved genannt, werden

alle nicht im gemeinſamen Heere zur Einſtellung gelangen

den Recruten „abgerichtet“; außerdem treten zu ihr nach

zehnjähriger Dienſtzeit die ungariſchen Mannſchaften des

Heeres über; dieſe erhalten alſo dann ſtatt der deutſchen

plötzlich die magyariſche oder kroatiſche Dienſtſprache. Die

ungariſche Landwehr nimmt eine Sonderſtellung innerhalb

des Heeres ein und führt Fahnen und Abzeichen mit un

gariſchen Farben: ſie hat ihre eigenen Militärvorbereitungs

anſtalten. In die Landwehr treten die magyariſchen Officiere

mit Vorliebe ein, während ihre Zahl im Heere eine verhält

nißmäßig geringe iſt. Insbeſondere die beſſeren Kreiſe ver

ſchließen ſich aus naheliegenden Gründen der Officier- und

Beamtenlaufbahn ſehr. Erfährt man, daß die Verwendung

der Honved-Armee nur mit ausdrücklicher Genehmigung der

Landesvertretung erfolgen kann, ſo iſt es leicht denkbar, wie

ſehr in Eisleithanien die Vertreter der einheitlichen dynaſtiſchen

Armee dieſer gefährlichen Theilung widerſtrebten. Für die

Magyaren aber bedeutet jedes Zugeſtändniß die Nothwendig

feit einer weiteren Forderung, und es iſt nur als eine Frage

der Zeit zu bezeichnen, daß auch aus den übrigen ungariſchen

Regimentern die deutſche Sprache verbannt wird.

Die öſterreichiſche Heeresleitung bemüht ſich allerdings, die

durch die Schulgeſetze theilweiſe verdrängte deutſche Sprache in

einer großen Zahl militäriſcher Erziehungsanſtalten lehren zu

laſſen. Aber daß ſolche Einrichtungen bei den heutigen Maſſen

einſtellungen das Bedürfniſ nie ganz befriedigen können,

ein großer Theil auf die allgemeinen Schulen angewieſen

bleibt, iſt ſelbſtverſtändlich. Wenn aber in den Volks- und

Mittelſchulen Böhmens, Galiziens, Ungarns u. ſ. w. die

deutſche Sprache kaum noch gelehrt wird, wo ſoll die Kennt

niß der Armeeſprache herkommen? Noch ſchlimmer aber liegt

die Sache bei den Vorgeſetzten. Die Unterofficiersfrage war

in Oeſterreich-Ungarn von jeher eine brennende; es hat ſtets

an altgedienten Unterofficieren gefehlt. In der preußiſch

deutſchen Armee iſt jeder Unterofficier eine Stütze des Offi

eiers in der Ausübung des kleinen Dienſtes, in Oeſterreich

muß der Unterofficier zu einer ſolchen erſt mühſam heran

gebildet werden. Deutſchſchreibende Corporale und Feldwebel

ſind große Seltenheiten geworden, um die ſich die Compagnie

Commandanten „reißen“. In ſolchen Regimentern, welche

über einen gewiſſen Prozentſatz deutſch ſprechender Mannſchaft

verfügen, iſt es nicht immer leicht, darin Leute heraus

zufinden, die ſich zu Vorgeſetzten eignen. Außerdem ſollen

derartige Truppentheile noch an andere Regimenter Ordon

nanzen und Schreiber Mc. abgeben. Welche Arbeit würde den

Officieren erſpart, wenn ſie über mehr deutſch ſprechende und

ſchreibende Chargen verfügen könnten! Einſichtsvolle Comman

danten dringen ja darauf, daß ihre Unterofficiere deutſch

lernen, wenigſtens ſoviel, um deutſche Befehle zu verſtehen

und deutſche Meldungen machen zu können, die eigene Re

gierung arbeitet ihnen aber geradezu entgegen. Nicht genug

können die Worte des Landesvertheidigungsminiſters vom

Jahre 1895 beherzigt werden: „Was wird aus der Armee

werden, wenn die Dienſtſprache nicht einmal mehr von den

höheren Unterofficieren ſoweit verſtanden wird, um gegebene

Befehle auszuführen? Das würde dann ein ganz unmöglicher,

babyloniſcher Thurm. Dem muß Rechnung getragen werden.

Die Dienſtſprache muß gelernt werden, denn ſonſt wird die

gemeinſame Armee zur Unmöglichkeit!“ Iſt es den Kindern

der Unterofficiere aber heute oft nicht mehr möglich, in ihren

Garniſonorten deutſche Volksſchulen zu beſuchen, dann können

die Eltern ihnen nicht die Erziehung geben, die ſie zur Wahl

deſſelben Berufes befähigen ſoll.

Noch gehört der Offiziererſatz überwiegend dem deutſchen

Elemente an. Von jeher hat es in der Armee von Geſchlecht

zu Geſchlecht als eine vornehme Ueberlieferung gegolten, die

Söhne alter Officiers-Familien immer wieder dieſem Stande

zuzuführen. Solch anerkennenswerthe Grundſätze werden aber

durch die Schulverhältniſſe in Oeſterreich geradezu erſchwert.

In einer großen Anzahl von Garniſonen kämpfen die Offi

ciere bezüglich der Erziehung der Söhne mit den ernſteſten

Schwierigkeiten. Bleiben die letzteren im Elternhauſe, wie

dies ja für die Charakterbildung durchaus zu wünſchen wäre,

ſo muß es bei dem häufigen Garniſonwechſel vorkommen,

daß der vielleicht in italieniſcher Sprache begonnene Unter

richt tſchechiſch oder rutheniſch fortgeſetzt wird. Die recht

zeitige Aufnahme des Sohnes in eine militäriſche Erziehungs

anſtalt wird daher ſtets als ein großes Glück angeſehen, iſt

es doch oft dort allein nur möglich, die Armeeſprache zu er

lernen. Alle Officiere können ihre Kinder aber in die

Anſtalten nicht ſchicken, alljährlich wird eine große Zahl von

Aufnahmegeſuchen abgelehnt. Daher müßte die Errichtung

von Schulen mit deutſcher Unterrichtsſprache dieſem bedauer

lichen lebelſtande abhelfen. Was ſehen wir aber ſtatt deſſen?

-
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Ueberall Verminderung der deutſchen Schulen und immer

weiteres Abweichen von den Bahnen Maria Thereſia's, auf

welche Schwarzenberg immer wieder zurück verweiſt.

Wird es mit dieſer Forderung bei den antideutſchen Ten

denzen aller öſterreichiſchen Regierungen nicht zu ſpät ſein?

Sicher iſt für uns deutſche Dreibundesgenoſſen nur das Eine:

bloß eine einheitliche und deutſch geleitete und beſeelte öſter

reichiſche Armee hat für uns Bündniſ werth. Wir wiſſen aus

der Geſchichte, daß nur der deutſche Kern der öſterreichiſchen

Armee zuverläſſig iſt. Von der Armee Radetzky's in Italien

gingen italieniſche Bataillone theilweiſe geſchloſſen zu dem

Gegner über, ſo zwei Bataillone vom Regiment Erzherzog

Albrecht in Cremona, 1", Compagnien vom Regiment Haug

witz in Brescia, die Beſatzungen von Treviſo, Udine und

Palma nuova, endlich das Matroſencorps in Venedig. Un

gefähr 20 000 Mann, nahezu ein Drittel der Armee, verließen

meineidig ihre Fahnen. 1848 ſtanden ſich zum erſten Male

kaiſerliche Truppen gegenüber. 26 Bataillone Infanterie und

59 Escadrons waren zu den Aufſtändiſchen übergegangen.

Das einzige ungariſche Regiment, welches mit allen ſeinen

Theilen im heimathlichen Siebenbürgen trotz des Widerſtreits

von Gehorſam und Vaterlandsliebe ſeinem Eide treu blieb,

–war das Linien-InfanterieregimentErzherzog Karl Ferdinand

Nr. 51, deſſen Officiercorps hauptſächlich aus braven deutſchen

Männern beſtand, deren entſchloſſenes, kaiſertreues Auftreten

zur Feſtigkeit der Mannſchaft hervorragend beitrug. Faſt

überall hatte die ſtets in den Himmel erhobene, zuverläſſige

Armee verſagt und war mit 70 000 Mann, voran Generäle

und Stabsofficiere, ins feindliche Lager marſchirt. „Was

wäre wohl in jener ſo verhängnißvollen Zeit aus dem öſter

reichiſchen Ländergewirre geworden, wenn auch in den deut

ſchen Regimentern die Sehnſucht nach dem nordiſchen Stammes

land mächtiger geweſen wäre, als die Anhänglichkeit an das

Herrſcherhaus. Entſinnt man ſich denn deſſen gar nicht mehr

in der kaiſerlichen Hofburg?“ fragt Schwarzenberg. Doch

weiter! Von 61 000 Oeſterreichern kamen bei Magenta nur

12 000 in das Gefecht. Der Angriff der Brigade Kintzel

auf die Stadt mißlang durch das Verhalten der haupt

ſächlich italieniſchen Mannſchaft des Regiments Sigismund,

zwei ungariſche Regimenter flohen in die Straßen, ein drittes

ließ ſich, ohne einen Schuß zu thun, gefangen nehmen. 1000

Vermißte gaben die Oeſterreicher ſelbſt bei Magenta an, bei

Solferino ſogar 7000 Mann. Hier war das Regiment Waſa

Nr. 60 hauptſächlich Schuld an der Niederlage der öſter

reichiſchen Waffen, während das Eingreifen des deutſchen

Prinzen Alexander von Heſſen die Armee vor gänzlicher

Vernichtung bewahrte. Wieder machten deutſche Regimenter

von ſolch ſchmählichem Verhalten eine Ausnahme und ſämpften

heldenmüthig für Habsburgs Ehre. Und wie ſtanden die Dinge

1866? Es geriethen in den Gefechten vom 26.-30. Juni gegen

40 000 Mann, bei Königsgrätz 18 000 unverwundet in Gefangen

ſchaft; in der Mainarmee gingen die italieniſchen Regimenter,

insbeſondere bei Aſchaffenburg, mit klingendem Spiel zum

Gegner über; es bildete ſich in Oberſchleſien aus Ueberläufern

die ungariſche Legion unter Klapka, bereit zum Einfall in

ihr Vaterland. „Nicht umſonſt mußte das Manuſcript des

dritten Bandes der „Officiellen öſterreichiſchen Kriegsgeſchichte

von 1866“ dem Verfaſſer wiederholt zurückgegeben werden

– und auch trotz mehrfacher Ueberarbeitung enthält dieſelbe

noch manch unangenehme Sätze für die öſterreichiſchen Waffen.“

Und 1870? Wären die deutſchen Waffen damals nicht ſo

blitzraſch erfolgreich geweſen, die Kriegspartei im Donauſtaate

hätte ſicher Oberwaſſer bekommen, beſtand ja doch ſeit dem

Juni zwiſchen Erzherzog Albrecht und General Lebrun ein

genau verabredeter Kriegsplan. Die tſchechiſchen Regimenter

begeiſterten ſich für einen Einfall ins deutſche Reich immer

eifriger, während die Magyaren die Feier des Sedantages

eine blutige Beleidigung ihrer franzöſiſchen Gefühle nannten.

Doch kommen wir zum Schluſ! Bisher waren Deutſch
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land und Oeſterreich durch hundertjährige, aufs engſte geknüpfte

Beziehungen und geſchichtliche Grundlagen feſt miteinander

verbunden; daran hat auch ein Königgrätz nichts ändern

können. Je mehr aber der Einfluß der Deutſchen in Oeſter

reich-Ungarn gegen die gehäſſigen Beſtrebungen der Slaven

und Magyaren zurücktritt, je mehr ſich eine innerliche Zer

ſetzung des habsburgiſchen Einheitsſtaates vorbereitet, deſto

loſer muß auf die Dauer das Bündniſ zwiſchen beiden

Reichen werden, deſto geringer der Werth der Bundesge

noſſenſchaft einer von ſolchen Geſinnungen erfüllten Armee.

Gehen nun aber die Parteiwünſche jeder Nationalität ihren

eigenen Weg, ſo kann es nicht verwundern, wenn durch

die heutigen innigen Wechſelbeziehungen zwiſchen Volk und

Heer bei erneuten politiſchen Verwicklungen mit anderen

Staaten auf die unbedingte Zuverläſſigkeit der Truppen nicht

zu rechnen iſt. Die Kundgebungen der Tſchechen und Magy

aren für die Franzoſen, der Südſlaven für Rußland würden

im Fall eines Krieges des Donauſtaates mit jenen Ländern

als bedenkliche Erſcheinungen, beſonders vom Standpunkte

der Bundesgenoſſen, anzuſehen ſein. Man denke ſich die „Be

geiſterung“, mit welcher im Fall eines Kampfes Schulter an

Schulter mit Deutſchland heute tſchechiſche Regimenter mit

dem an der Mutterbruſt eingeſogenen Haß gegen alles

Deutſche, dem deutſchen Kameraden zu Hülfe eilen würden!!

Die Folgerung für das Deutſche Reich ergiebt ſich

daher ganz von ſelbſt. Es hat feſte Garantien zu ver

langen von ſeinem öſterreichiſchen Bundesgenoſſen, keine leeren

Worte, ſondern Beweiſe. Iſt die Regierung nicht gewillt

oder überhaupt nicht mehr im Stande, die k. f. Armee wieder

ganz im deutſchen Geiſte zu reformiren und für deren ab

ſolut zuverläſſige Bundestreue zu bürgen, dann hat der Drei

bund für uns gar keinen Werth mehr. Jedenfalls thun

wir einſtweilen gut daran, Chamberlain's Birminghamer und

neuliche Parlaments-Rede beſſer zu beachten. Es wird gegen

wärtig in London viel über die Alternative einer Allianz mit

Deutſchland oder Amerika geſprochen, aber wir können uns

füglich ein Bündniſ mit England und den Vereinigten Staaten

zugleich ſehr wohl denken. Das wäre ſo etwas wie ein

Pangermaniſcher Weltbund, der am Ende das Hinauswerfen

Rußlands aus Europa und die Erlöſung des gewaltſam

entdeutſchten Oeſterreich nach ſich ziehen könnte. Man mag

ſich das jenſeits der ſchwarzgelben Grenzpfähle geſagt ſein

laſſen!

Das Schuldbuch der UWelt.

Von Juſtus Jchenhaeuſer.

Die Methode der ſtatiſtiſchen Vergleichung der Staats

ſchulden der civiliſirten Länder wird von Jahr zu Jahr

unſicherer. Nicht nur wechſeln jetzt die Zinsfüße der Capi

talien von 2% bis hinauf zu 6 und 7% in Brüchen von

" " und darunter, ſondern das Einreißen der Valuta

wirthſchaft, das ſtarke Schwanken des Silberwerthes und die

Treubrüche vieler Staaten in der Form partieller oder totaler

Bankerotte laſſen die Reducirung auf ein allgemeines Einheits

maaß: Nettozinſenaufwand in Mark, immer ſchwieriger

erſcheinen. Beſchränkt man ſich dagegen, wie wir es in nach

ſtehender Tabelle thun, auf die Aufzählung des Schulden

capitals, und zwar nach Nominalcapitalien, dann ſchleicht

ſich eine bedenkliche Fehlerquelle ein, denn es iſt klar, daſ

z. B. eine niedrig verzinsliche Anleihe von 3" o ein doppelt

ſo hohes Schuldeapital repräſentiren darf, als ein 6"„iges,

ohne für die Steuerzahler drückender zu ſein.

Immerhin haben dieſe Zuſammenſtellungen einen be

dingten Werth, ſei es auch nur im Vergleich zu früheren

Perioden, und aus dieſem Geſichtspunkte wird die Tabelle

das Intereſſe der Leſer beanſpruchen können.
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Frankreich . . Mill. Mk. 24 480 Schweden . Mill. Mk. 309

England . . . . „ „ 12 897 Serbien . . . . „ „ 284

Oeſterreich-Ungarn . „ „ 12 127 Griechenland. . „ „ 189

Italien . . . . . „ „ 10 185 Dänemark . . „ „ 152

Deutſche Einzelſtaaten „ „ 9 992 Bulgarien . . „ „ 147

Engliſche Colonien . „ „ 9 492 Norwegen . . „ „ 146

Rußland . . . . „ „ 7900 Kongoſtaat . . „ „ 120

Spanien . . . . „ „ 5 660 Venezuela . . „ „ 92

Nordamerika . . . „ „ 3 972 Haiti . . . . „ „ 91

Portugal . . . . „ „ 2525 Schweiz . . . „ „ 70

Deutſches Reich . . „ „ 2 204 Columbia . . „ „ 62

Egypten . . . . „ „ 2 088 San Domingo. „ „ 57

Braſilien . . . . „ „ 2072 Guatemala . . „ „ 55

Holland . . . . . „ „ 1849 Transvaal . . „ „ 54

Belgien . . . . . „ „ 1832 Coſta Rica . . „ „ 42

Japan . . . . . „ „ 1 776 Salvador . . „ „ 35

Argentinien . . . „ „ 1 679 Paraguay . . „ „ 27

Türkei . . . . . „ „ 1 596 Bolivia . . . „ „ 19

Cuba . . . . . „ „ 1 404 Hawaii . . . „ „ 15

China . . . . . „ „ 1 080 Ecuador . . . „ „ 14

Mexiko . . . . . „ „ 1 062 Perſien . . . „ „ 10

Rumänien . . . . „ „ 957 Luxemburg . . „ „ 9

llruguay . . . . „ „ 434 Nicaragua . . „ „ 6

Peru . . . . . . „ „ 404 Liberia . . . „ „ 5

Chili . . . . . . „ „ 394 Montenegro . . „ „ 1,6

Honduras . . . . // 338 Oranje-Freiſtaat „ „ 1

Die Belaſtung von 122 420 Mill. Mk. iſt um ſo kraſſer,

wenn wir die Schuldenlaſt der Welt in früheren Perioden

dagegen angeben:

Jahre Weltſchuldenlaſt Jahreszunahme Ende der

ill Mill. Mt.

1714

1793 I () 000 50 Friedensperiode

1820 30 000 740 napoleoniſchen Kriege

1848 34 600 200 Friedensperiode

1862 5 000 1 460

1872 93 000 4 280

1882 107 880 1 380 ruſſiſch-türkiſchen Krieges

1897 122 420 960 Periode des bewaffneten Friedens

Geht man von der gewiß nicht irrigen Anſicht aus, daß

dieſe 122 Milliarden durchſchnittlich mit 4% zu verzinſen

ſind, dann finden wir die jetzige und leider auch die zukünf

tige Generation mit einer jährlichen Zinſenlaſt von 4897 Mill.

Mark belaſtet, d. h. von der Milliarde Erdenbürger, die ſich

(ohne China) in dieſe Schuldenlaſt vertheilen, iſt ein Jeder

mit etwa 5 Mf. Kopfſteuer geboren und jedem neu erſchei

nenden Menſchenkinde legt eine Fee nicht die ſprichwörtlichen

Silberlöffel, ſondern die Verpflichtung in die Wiege, Jahr

aus Jahr ein 5 Mk. beizuſteuern zu Schuldenverpflichtungen,

denen im Ganzen und Großen keine Vermögensſtücke gegen

über ſtehen.

Gehen wir zu den einzelnen Erdtheilen über, ſo nimmt

Europa die erſte Stelle mit 96 Milliarden Mk. ein. Mit

Ausnahme der Zwergſtaaten Lichtenſtein, San Marino, An

dorra und Monaco figuriren alle Staaten mit mehr oder

minder großen Schuldenlaſten und an der Spitze marſchiren

die beiden Weſtſtaaten Frankreich und England.

Die franzöſiſche Republik iſt mit der ungeheuren

Summe von ca. 25 Milliarden Mf, einer Recordſchuld, be

laſtet. Auf Renteneinheit reducirt, beträgt die Belaſtung

650 Mill. Mk. oder rund 17 Mk. pro Kopf gegen 5 Mf.

des Weltdurchſchnitts. Unter Louis Philipp war die Be

laſtung, trotz eines 5%igen Typus, nur 160 Mill. Mk.

Die engliſche Schuld von ca. 13 Milliarden Mk. giebt

hingegen das Beiſpiel einer thatkräftigen Schuldentilgung.

Die Schuld betrug nach Beendigung der napoleoniſchen Kriege

18 Milliarden Mk, gleich 900 Mk. pro Kopf, bez. 33 Mk.

Zinsquote. Sie hielt ſich noch bis zu den ſiebziger Jahren

in Höhe von 16 Milliarden Mk. und iſt jetzt einſchließlich

der ſtark amortiſirbaren Annuitäten auf 12 Mk. pro Kopf

geſunken. Unter dem Eindrucke dieſer Schuldentilgungen (die

fundirte Conſolsſchuld hat ſich von 16 Milliarden Mk. im

Jahre 1859 auf 11,7 Milliarden Mk in dieſem Jahre reducirt)

ſtieg der Preis der Conſols, trotzdem ſie derzeit nur 2,%

Zinſen tragen, bis auf 144% und ſie notirten im abge

laufenen Jahre nicht unter 110%%.

Kriegsvorbereitungen

amerikan. und deutſchen Kriege

-T -

Während aber England ſeinen 13 Milliarden Schulden. –

nur ein geringes, zufällig acquirirtes Activum von etwa einer

halben Milliarde Mk. (Suez-Canal-Actien) und Frankreich

einen ſich etwa ebenſo hoch belaufenden Werth ſeines kleinen

Staatsbahnnetzes gegenüberſtellen können, reducirt ſich die

wahre Schuld der vier folgenden Staaten: Oeſterreich-Ungarn,

Italien, Deutſche Einzelſtaaten und Rußland, um theilweiſe

beträchtliche Summen, da ihr Staatseiſenbahnen-Beſitz ein

bedeutendes Gegengewicht repräſentirt. Oeſterreich-Ungarn

darf von ſeinen 12 Milliarden, die die Verſchuldung des

Geſammtſtaates, wie der beiden Einzelſtaaten darſtellt, 44 Mil

liarden Mk, alſo mehr als ein Drittel für den Werth ſeiner

Staatsbahnen in Abzug bringen, Italien 2600 Mill. Mk,

Rußland 5 Milliarden, und die 25 deutſchen Einzelſtaaten,

die mit rund 10 Milliarden Mk. belaſtet daſtehen, ſind de

facto activ, denn ſie beſitzen über 42 000 km Staatsbahnen,

die ein verwendetes Anlagecapital von 10% Milliarden Mk.

repräſentiren. Von den anderen Staaten kann abgezogen

werden für ihren reſpectiven Staatseiſenbahnenbeſitz: Belgien

1100, Dänemark 190, Schweden 320, Rumänien 490, Por

tugal 300, Holland 440, Griechenland 20 Mill. Mk., wäh

rend das Deutſche Reich, (da der Eiſenbahnbeſitz von Elſaß

Lothringen als Gegengewicht bei den Einzelſtaats-Schulden

verrechnet iſt), praktiſch ohne Eigenvermögen daſteht.

Die nominelle Belaſtung Europas beträgt 96 Milli

arden Mark, gleich 260 Mark pro Kopf der Bevölkerung;

zieht man, wie nur recht und billig, die vorſtehend ange

führten Activen ab, rund 26 Milliarden Mark, dann redu

cirt ſich die europäiſche Schuldenlaſt auf 70 Milliarden

Mark, gleich 2800 Millionen Zinſenlaſt gleich 7% Mark

Kopfquote. Andererſeits ſind in dieſer Aufſtellung die Pro

vinzial-, Kreis- und Communalſchulden nicht eingeſtellt, die

zum Theil ebenfalls ungedeckt ſind und die 1895 rund 10 Milli

arden Mark betrugen, ſo daß trotzdem eine europäiſche

Schuldenlaſt von 80 Milliarden Mark verbleibt, gegen eine

Schuldenlaſt von 10 Milliarden Mark vor 100 Jahren, eine

Verachtfachung, die zum allergrößten Theil auf das Conto:

Kriege und Kriegsvorbereitungen zu ſetzen iſt.

Amerika folgt in zweiter Reihe mit 13,5 Milliarden Mk.

Schulden, für einen Erdtheil, der ſo zu ſagen von geſtern,

iſt es ein anſtändiges Sümmchen, beſonders wenn man be

denkt, daß dieſen Milliarden wenig oder gar keine Activen

gegenüber ſtehen. Geht man von der gewiß nicht irrigen

Anſicht aus, daß dieſe 13,5 Milliarden durchſchnittlich mit

fünf Prozent zu verzinſen ſind, dann ſinden wir die jetzige

und leider auch die zukünftige Generation mit einer jähr

lichen Zinſenlaſt von 677 Mill. Mk. belaſtet, d. h. von den

136 Mill. Amerikanern, die ſich in dieſe Schulden theilen,

iſt ein jeder mit etwa fünf Mk. Kopfſteuer geboren und jedem

neu erſcheinenden Menſchenkinde legt auch hier eine Fee nicht

die ſprüchwörtlichen Silberlöffel in die Wiege, ſondern die

Verpflichtung Jahr aus Jahr ein fünf Mk. beizuſteuern zu

Schuldenverpflichtungen, denen keine Vermögensſtücke gegenüber

ſtehen.

Den oberſten Rang in der Hierarchie der Schulden

nimmt die Union ein. Sie ſchuldete am 1. Januar 1897

993 Mill. Doll, und zwar 847,3 Mill. Doll. zinstragende,

1,4 Mill. Doll. zinsverfallene Bonds und 375,5 Mill. Doll.

unverzinsliche Schulden, totaliter 1222 Mill. Doll., denen

228,3 Mill. Doll. Caſſa-Ueberſchuß im Schatzamt gegenüber

ſtehen, mithin reine Schuld 993 Mill. Doll. Am 1. Mai

d. Is. hat ſich die fundirte und die unfundirte Schuld auf

1234 Mill. Doll gehoben, denen 215,8 Mill. Doll. „Caſſa

Ueberſchuß“ gegenüberſtehen gleich 1018 Mill. Doll. Total

verpflichtungen. Die Union iſt bekanntlich das Land der

thatkräftigſten Schuldentilgung. Vor dem Bürgerkrieg war

die Staatsſchuld etwa 65 Mill. Doll. mit 3 Mill. Doll.

Zinſenlaſt; ſie ſtieg bis zum 30. Juni 1865 auf 2680 Mill. Doll,

alſo auf das Vierzigfache, ſtand 1870 noch bei 2400 Mill.



Nr. 27.

Doll, gleich 130 Mill. Doll. Jahreslaſt und ſank 1893 auf

838 Mill. Doll. mit nur 23 Mill. Doll. Zinſendienſt.

Braſilien haben wir unter Reducirung des Papiermil

reis auf acht Pence mit 2072 Mill. Mk. eingeſetzt. In

Wirklichkeit beträgt die in Papier zu zahlende Schuld 365

Mill. Milreis fundirte, 270 Mill. Milreis ſchwebende Schuld

und 712 Mill. Milreis Zwangsnoten, totaliter 1347 Mill.

Milreis, ſo daß die nominelle Schuld Braſiliens 2185 Mill.

Mk., mithin 4257 Mill. Mt. beträgt. Da aber nicht die

geringſte Ausſicht vorhanden iſt, daß das Milreis je wieder

auf 27 Pence ſteigt, iſt der Anſatz von acht Pence auch noch

innerhalb des der Republik Schwerfallenden.

Argentinien hat ſich bekanntlich bedeutend beſſer ge

macht als die große Nachbarrepublik, obgleich auch hier das

Wüthen des Goldagios große Verheerungen angerichtet hat.

Das Total von 1679 Mill. Mk. ſetzt ſich zuſammen aus etwa

1207 Mill. Mk. Auslandsſchulden und 470 Mill. Mk. Inlands

ſchulden, wobei freilich wieder die Goldmarf mit 225 Prozent

Goldagio angenommen iſt, ein Verhältniſ, das derzeit nicht

mehr ganz anwendbar iſt.

Cubas Schuld in Höhe von 1404 Mill. Mk, ſetzt ſich

zuſammen aus 700 Mill. Mk. ſechsprozentigen aus dem

Jahre 1886, 506 Mill. Mk. fünfprozentigen 1897 und

200 Mill. Mk. ſchwebenden, dem ſpaniſchen Staat ſchulden

den Laſten. Wie augenblicklich der Stand der Dinge iſt,

entzieht ſich der Kenntniß der Außenſtehenden.

Die Dominion of Canada haben ſchon ſeit Jahren

keine beträchtliche Zunahme ihres Schuldbuches zu verzeichnen,

im Gegentheil, die Regierung hat nach und nach 2200 Kilo

meter Staatsbahnen erworben bezw. gebaut, die mit 240

Mill. zu Buch ſtehen und ſomit die Bundesſchuld um dieſen

Betrag herabdrücken. Von den Einzelſtaaten ſchulden Co

lumbia, Manitoba je vier Mill. Doll, während die Nordweſt

Territorien, Prinz-Edward-Inſeln und Ontario, die beneidens

werthen Beiſpiele abſoluter Schuldenloſigkeit darſtellen, der

letztere Staat hat 5 Mill. Doll. zinstragenden Vermögens. Mit

Mexico, deſſen Finanzverhältniſſe als bekannt vorauszuſetzen

ſind, ſchließt die Reihe der Milliardenſchuldner Amerikas.

Der älteſte Erdtheil Aſien folgt mit einer Geſammt

ſchuld von annähernd ſechs Milliarden Mk., in Anbetracht

des Umſtandes, daß ſie ſich auf 842 Millionen Einwohner

vertheilen, gewiß eine kleine Belaſtung, die noch geringfügiger

erſcheint, wenn man bedenkt, daß dem Hauptſchuldner Indien,

das mit 2992 Mill. Mf. belaſtet iſt, Staatsbahnen im

Buchwerthe von 1800 Mill. Rupien gegenüberſtehen. Japans

Schuld in Höhe von 1776 Mill. Mf hat als Activum nur

ca. 1000 km Staatsbahnen anzuführen und China mit ſeiner

Milliarde Auslandsſchulden, die inneren entziehen ſich der

Kenntniß, hat gar keine Bahnen in Eigenthum und bekannt

lich erſt überhaupt ca. 500 km in Betrieb. Mit Ceylon,

das 70 Mill. Mk ſchuldet, aber 500 km Bahnen im Buch

werth von 51 Mill. Rupien beſitzt, Perſien (10 Mill.)

und Hong-Kong 6,8 Mill. iſt vorerſt das Schuldbuch Aſiens

geſchloſſen. -

Der fünfte Welttheil, Auſtralien, hat durch ſein un

gezügeltes Borgen die relativ größte Schuldenlaſt aufzu

weiſen, rund 400 Mill. Mf, und zwar Neuſüdwales 1214

Mill. Mk, Victoria 952 Mill. Mt. Während der Erdtheil

1874 erſt (!, mit 420 Mt. pro Kopf belaſtet war, iſt die

Kopfquote jetzt 1040 Mt. oder eine Kopfzinſenlaſt von etwa

5() Mf.

Andererſeits iſt nicht zu vergeſſen, daß ſaſt alle Bahnen

Auſtraliens Staatseigenthum ſind, und zwar etwa 22000 km

mit 2600 Mill. Mk. Capitalwerth, der ſich freilich ſchlecht

verzinſt), ſo daſ eigentlich nur 1800 Mill. Mf. Belaſtung

verbleiben, immerhin für ein allerjüngſtes Staatengebilde eine

große Summe. - -

Afrika hat nur einen großen Schuldner, das iſt

Egypten, das rund 2 Milliarden Mf. ſchuldet und deſſen

–
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Finanzen im Aufblühen begriffen ſind; erwähnen wir nur

noch das Cap mit 550 Mill. Mk., Natal mit 160 und die

Congoſtaaten mit 120 Mill. Mk, ſo iſt die Liſte der größeren

Schuldner erſchöpft und mit ſeiner Totalſchuld von drei Milli

arden Mf. iſt in dieſer Hinſicht wenigſtens der „dunkle“

Erdtheil nicht der dunkelſte.

-- - - -- - ---

„Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an Kaiſer Friedrich.

Von Klaus Groth.

„Es iſt gut auf den Herrn vertrauen und ſich nicht

verlaſſen auſ Fürſten.“ Jeſus Sirach, der das geſchrieben

hat, war ein ärgerer Demokrat als ich es, wenigſtens

in meiner Jugend war, denn ich blickte mit Reſpect hinauf

zu allen höher Stehenden: ich dachte mir Reiche und

Vornehme als Leute, die nicht nöthig hätten, Kraft und

Zeit, wie wir Anderen, zu verwenden, um für des Lebens

Nothdurft zu ſorgen, ſondern die für ihre Ausbildung,

für Wiſſenſchaft oder Kunſt, für Bücher und Schriften

leben könnten, die durch Umgang mit anderen gebildeten

Menſchen vornehm in Geſittung und Sitten ſein müßten,

und gern hätte ich mit Solchen verkehrt, wenn es mir möglich

geweſen wäre. Erſt allmälig lernte ich, daß dies ein Irr

thum, daß Leerheit, Langeweile, Hochmuth und niedrige Ge

ſinnung auch bei Reichen und Vornehmen das Gewöhnliche

ſei, und mehr und mehr wählte ich meinen Umgang, als ich

ſo weit war, ihn wählen zu können, unter meines Gleichen

an Vermögen und Stellung in der Geſellſchaft. Dennoch

bin ich ſelbſt mit Höchſtgeſtellten in nähere Berührung ge

kommen, und da ſich in meinen Schriften davon deutliche

Spuren finden, will ich einmal niederſchreiben, wie es ge

kommen, damit ich in der Nachwelt nicht falſch beurtheilt

werde.

Gedichte von mir an höchſte Perſonen, dies ſei hier

gleich im Anfange geſagt, ſind nie ohne Anregung von außen

aus ganz freiem Entſchluß entſtanden; vielleicht erzähle ich

ſpäter bei dem einen oder anderen Gedicht, wie dieſe Anregung

war, was oder wer mich dazu veranlaßte zu ſchreiben, was

ich allerdings im Herzen empfand. Ich überwand die Scheu,

meine Gedanken in dieſer Weiſe auszuſprechen und ſie der

Oeffentlichkeit preis zu geben, jedesmal erſt auf die Ermah

nung oder die Bitfen von Freunden.

Mit dem kronprinzlichen Paare, dem ſpäteren Kaiſer

Friedrich und Gemahlin, wurde ich in folgender Art bekannt:

Die hohen Herrſchaften waren im Sommer 187:; mit

ihren Kindern in Wyk auf Föhr zum Badeaufenthalt. Be

kannt mit ihnen war ſchon von früher her durch ſein Ver

hältniſ zum Herzog Friedrich mein langjähriger Freund, der

Maler Chriſt. Magnusſen, damals noch in Hamburg anſäſſig.

Magnusſen hatte ſich in Niblum ein kleines Bauerngeweſe

gekauft und wohnlich eingerichtet, in dem er Sommers mit

ſeiner Familie hauſte. Er gab der Kronprinzeſſin etwas

Anweiſung zu ihrer Malerei. Sie fuhr oft auf einen halben

Tag oder doch auſ Stunden zu ihm hinaus, der Kronprinz

pflegte nachzukommen. Die beiden Herrſchaften fühlten ſich

behaglich in der reinlichen, ſtillen Behauſung, ſo ſehr, daß

oft der Kronprinz ſeine Schreibmappe mitbrachte, am ein

fachen Bauerntiſch an ſeinen Vater oder ſonſt wen ſchrieb,

ſeine Frau am anderen Ende oder vor der Thür malte und

Beide mit Frau Magnusſen oder mit ihm in wahrhaft ver

traulicher Weiſe plauderten. Eines Tages ſchrieb mir

mein Freund, die Kronprinzeſſin habe ihn gebeten, mir um ein

Autograph für ihre Mutter, die Königin von England, zu
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kommen Sie! Dies iſt meine Frau!“ Sie ſtand gegen den
F

kleinen Ofen gelehnt, ſprach leiſe auch ihr Willkommen aus.

Ihre Erſcheinung hatte keineswegs etwas Königliches, ſie ſah

der Herrſchergeſtalt ihres Mannes gegenüber beinahe ſchüchtern

aus, anmuthig übrigens. Als ſie ſich nun bei mir für meine

Balladen bedankte, ſagte ihr der Kronprinz etwas laut:

„Davon haſt du mir ja gar nichts geſagt!“ – „Du warſt

ja nicht da, warſt ja in Schweden,“ entgegnete ſie. „Und

dies ſind meine Kinder!“ Ich ſah ſie kaum, ſie ſahen müde

aus. „Wie ſteht's mit Ihrer Geſundheit?“ U. ſ. w. Und

nachdem wir noch Einiges geſprochen, entließ er mich mit

den Worten: „Nun muß ich noch meine Familie abſchmatzen,

ſie fahren nach Hamburg, ich komme gleich wieder zu Ihnen

hinaus und habe noch Zeit, ich fahre nach Panker.“

Als der Zug nach Hamburg abgegangen war, trat der

Kronprinz zu mir auf den Bahnſteig, wo wir dann eine gute

Viertelſtunde neben einander auf- und abgingen. Unſer Ge

ſpräch war natürlicherweiſe in ſolcher Situation ein leichtes

heiteres Geplauder. Unter Anderem fragte der Kronprinz:

„Wann wird wohl das Univerſitätsgebäude in Kiel fertig

werden?“ In zwei Jahren, hoffte ich. „Sind wir nicht

eigentlich Collegen?“ ſagte er dann, halb ernſthaft, indem er

mich anſchaute. „Daß ich nicht wüßte,“ war meine Ant

wort. „I wohl,“ ſagte er, „Sie ſind ja doch auch wie ich

Ehrendoctor der Oxforder Univerſität!“ – „Nein, kaiſerliche

Hoheit, aber da Sie den Ausdruck College auf mich ange

wandt haben, ſo darf ich mich allerdings rühmen, wie Sie

Doctor honoris causa der Univerſität Bonn zu ſein.“ Wo

bei wir uns lächelnd Beide gegen einander verneigten. Da

bei wanderten wir den langen Neumünſterer Bahnſteig auf

und ab. Die Menſchenmenge, Kinder und Frauen meiſt vor

an, ſtoben jedes Mal bei unſerer Annäherung, wie Spreu

vor einem Zugwinde auf einer Tenne, vom Perron hinunter,

immer die Augen neugierig auf den ſtattlichen hohen Herrn

gerichtet, der ihnen dann und wann einen flüchtigen Blick

zuwarf, und ſchloß ſich ſogleich wieder wie eine Heerde

Schafe hinter uns an. Nur einmal wurden wir in unſerem

Marſche einen Augenblick aufgehalten. Ein ältlicher, kleiner

Herr in etwas abgetragenem ſchwarzen Frack mit weißer Hals

binde, den ältlichen Cylinder in der Linken, blieb vor dem

Kronprinzen nach tiefer Verbeugung ſtehen. Er hob ſeine

weiß behandſchuhte Rechte und begann eine feierliche Rede.

Davon hörte ich, einen Schritt zurückbleibend, nur den An

fang, als der Kronprinz mit einer wie durch häufige Uebung

erlangten Fertigkeit –– ich dachte an einen Circus und lachte

innerlich Beifall – dem alten Herrn ſchon den Hut, indem

er ſeinen verbindlichen Dank ausſprach, auf den Kopf geſetzt

hatte. Dann reichte er dem verlegen dreinſchauenden, ver

ſchüchterten Alten freundlich die Hand, und war ſchon wieder

im Geſpräch mit mir, ehe jener ſich kaum zurückgezogen und

zum Gehen gewandt hatte. – Gleich danach gab der Herr

liche auch mir mit lieben Worten die Hand zum Abſchiede,

ſein Salonwagen ſtand zur Abfahrt bereit. Er winkte noch

aus dem Fenſter hinaus. Und ich ſah ihn nicht wieder.

Als er vor nun zehn Jahren ſtarb, war ich mit Johannes

Brahms in Thun zuſammen. Wir gingen bei der Nachricht

ſogleich in einen Laden und kauften uns einen Trauerflor,

um der engliſchen Colonie im Beſondern zu zeigen, wie

deutſche Männer den Verluſt empfanden.

Ein neues Muſikdrama.

(„Zinnober".)

Von Paul Marſop.

Es iſt etwas Schönes um die ächte Jugend. Um die,

welche den Kampf liebt und ſich des Schwärmens nicht ſchämt,

um die, für welche hinter einem rothen Abendwölkchen eine
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Welt von Träumen aufſteigt. In der Kunſt ſchafft dieſe

Jugend nur ſelten etwas Großes. Kunſt und Leben ſind ihr

noch Gegenſätze; ſie hat noch zu wenig der ſeeliſchen Schmerzen

erfahren, welche das Ohr dafür ſchärfen, daß es den Einklang

zwiſchen Kunſt und Leben vernehme. Aber ſie bringt die

liebenswürdigſten Irrthümer im Reiche der Muſen zu Wege.

Theilt ſie auch dort nur etwas von der Lyrik der eigenen

Seele mit, wo ſie ein Drama frei ſich bewegender Geſtalten

zu geben vermeint, ſo dankt ihr doch Jeder dafür, der ſich

die Fähigkeit erhalten hat, in ſteter treuer Freundſchaft mit

der Jugend jung zu bleiben.

Ein ſolch erquicklicher, herzerfriſchender Jugendirrthum

iſt auch das Muſikdrama „Zinnober“ von Sigmund v. Haus

egger, das jetzt im Münchener Hoftheater zum erſten Male

in Scene ging. Eine „humoriſtiſch-phantaſtiſche Handlung,

nach E. T. A. Hoffmanns Erzählung“ nennt der Componiſt

ſein Werk. Er iſt zu beſcheiden. Nicht mehr hat er von

dem Meiſter des novelliſtiſchen Phantaſieſtückes entlehnt, als

den äußeren roſenfarbenen Habitus eines harmlos gefälligen

Liebespaares, ein paar Namen und etwas von der zwiſchen

Couliſſentechnik und tiefgeſtimmten poetiſchen Farbentönen

ſchillernden Romantik des Dichters. Ob Hausegger ſich deſſen

überhaupt bewußt wurde, daß in dem Märchen Hoffmann's

die Satire nicht nur Beiwerk, ſondern Zweck, das Feenweſen

und der Geſpenſterſpuk dagegen nur einestheils Einkleidung

iſt, anderentheils aufgeſetzter, oft überwuchernder Schmuck,

mit welchem der Maler Hoffmann ſich neben und nicht ſelten

auf Koſten des Schriftſtellers zu behaupten ſucht? Schwer

lich. Denn als Sohn eines Vaters, der ein ganz ausge

zeichnetes Buch über die „Muſik als Ausdruck“ geſchrieben

hat, dürfte Hausegger doch darüber mit ſich ins Reine ge

kommen ſein, daß die Muſik – wie es die Partitur der

„Meiſterſinger“ und Etliches aus der Feder von Auber und

Berlioz beweiſen – wohl gelegentlich einmal einen ſatiriſchen

Einzelzug zweckmäßig unterſtreichen kann, doch für ein vom

Anfang bis zum Ende auf fortlaufende ironiſche Behandlung

geſtelltes Problem als ſtändige Begleiterin und Ausdeuterin

eine wenig glückliche Rolle ſpielen würde. Klein Zaches, ge

nannt Zinnober, iſt in epiſcher Darſtellung ein ganz präch

tiges Symbol für die Biedermänner, die ohne eigenes Wiſſen

und Können ſich durch die Leiſtungen ihrer beſſer begabten

und arbeitſameren Nebenmenſchen forthelfen, ja in der Meinung

der Menge, die ſtets die Anſtrengung ſchärferen Zuſehens

ſcheut, ihre Mitbewerber ſogar mit allem Recht ausſtechen.

Aber die Muſik vermag dieſe wenngleich alltägliche, ſo doch

für die Pſychologie der Maſſen allezeit bedeutſame Erſcheinung

weder hülfreich zu erklären, noch auch hat ſie etwas mit den

moraliſirenden Gedanken eines Satirikers zu thun, den es

vielleicht nur darum reizte, ſeine Erzählung überhaupt in

Angriff zu nehmen und in der Beleuchtung eines typiſchen

Falles durchzuführen, weil er dabei in uneingeſchränktem

Waltenlaſſen der ſogenannten poetiſchen Gerechtigkeit an das

Leben und die ihm vielfach eingeborene Unbilligkeit wenigſtens

zeitweiſe vergeſſen konnte.

Das iſt eben der Troſt der Aelteren, daß ſie wenigſtens

in der Dichtung alles an den ihm gebührenden Platz ſetzen

können. Die Jüngeren hegen noch Hoffnung, ihre Ideale im

Leben zu verwirklichen. Sie ſehen auch im heutigen Nützlich

keitsſtaate noch immer verkleidete Prinzen und Prinzeſſinnen

herumwandeln, ſie nehmen zum Mindeſten jede Erzählung, die

mit „es war einmal“ beginnt, für ein rechtſchaffenes, leib

haftiges Märchen, in welchem das gute Princip ſchon darum

ſiegen muß, weil es eben das gute iſt. Ja ſie tragen in ein

ſolches Märchen gern etwas von ihrem eigenen Lebenstraum

hinein. So hat auch Hausegger ſich das Capriccio Hoffmanns

auf ſeine Art zurechtgelegt. Wird bei Letzterem das ſatiriſche

Hauptmotiv von denen die da ernten, was andere geſäet

haben, noch von dem gleichfalls ſatiriſch durchgeführten Neben

thema umſpielt, das, ungefähr im Sinne von Goethes „Bürger
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general“ und Tiecks „Geſtiefeltem Kater“ ſich gegen die Fana

tiker der Aufklärung um jeden Preis wendet, ſo hat da Haus

egger etwas wie den uralten Gegenſatz zwiſchen dem jungen,

verträumten, von Sang und Klang erfüllten, auch wohl com

ponirenden Dichtergemüth und dem bitterböſen Schulpedanten

thum für ſich herausgeleſen. Ihm ſchwebt eine Art Walther

Stolzing im Rahmen einer Geiſternovelle Hoffmanns vor.

Dementſprechend hat er auch den Feenapparat des Dichters

auf ſeine Weiſe umgemodelt. Die Dame Roſabelverde, die

im Originale durch übel angebrachte Gutmüthigkeit den ver

wachſenen Krüppel Zinnober mit Zaubergaben begnadet und

damit die Verwickelung hervorruft, iſt bei Hausegger die brave

Fee ſchlechthin, welche das lenkbare Luftſchiff für den Theater

gebrauch ſchon längſt erfunden hat und die Uebelwollenden

dadurch narrt, daß ſie ſie zwingt, gegen ihren Willen ihre

geheimſten Gedanken zu offenbaren. Der Doctor Alpanus

dagegen, dem im Märchen die hübſche Aufgabe zufällt, ſeiner

ſchönen Gevatterin aus Dſchinniſtan verbindlich nahezulegen,

daß Feen übel daran thun, wenn ſie ihren natürlichen Wir

tungskreis überſchreiten: dieſer köſtliche Ironiker, hinter deſſen

Maske der ſeine tiefſinnige Lebensweisheit mit krauſem Ara

beskenwerk verhüllende Hoffmann ſelbſt hervorlugt, iſt im

Muſikdrama zum böſen Zauberer geworden, der den zopf

tragenden Vernünftlern die Stange hält. Der Grundgedanke

der Novelle iſt daher ſo ziemlich auf den Kopf geſtellt. Hätte

da Hausegger nicht überhaupt beſſer daran gethan, für die

Perſonen ſeiner Handlung andere Namen zu wählen und ſich

ganz ſeiner freien Erfindung hinzugeben? Der „Titelheld“

Zinnober vollends, den man in der Novelle als Symbol in

groteskem Gewande, als ein Mittelding zwiſchen Abſtraction

und geiſtreicher Carricatur recht wohl leiden mag, muß in

einer ſceniſchen Behandlung, zumal wenn ſie die treibenden

Motive ſtark verallgemeinert, zu einem nahezu überflüſſigen,

in ſeinem Reden und Thun ganz unverſtändlichen Popanz

werden, ſofern der Zuſchauer nicht alle Einzelheiten der Novelle

Hoffmannn's noch friſch im Gedächtniß hat.

Es geht Hausegger ſo, wie den meiſten jüngeren Wag

nerianern von Begabung, welche Muſikdramen ſchreiben. Sie

ſcheitern nicht ſowohl deſhalb, weil es mit ihren eigenkräf

tigen muſikaliſchen Ideen nicht gerade glänzend beſtellt, oder

weil ihre compoſitoriſche Technik eine mehr oder weniger ein

ſeitig auf das Orcheſtrale gerichtete iſt. Vielmehr haben ihre

Werke darunter am meiſten zu leiden, daß ihr dichteriſches

Vermögen ſich meiſt nur als ein ſehr beſcheidenes darſtellt.

Unrecht thut man damit, es ihnen nachdrücklich zum Vorwurf

zu machen, daß ſie ſich des leitmotiviſchen Aufbaus und des

ſtiliſirten Recitativs nicht begeben: ſie können deſſen ebenſo

wenig entrathen, wie etwa die noch relativ ſelbſtändigen

Nachfolger Gluck's und Mozarts von der Declamation des

Erſteren, vom Ariengerüſt und vom kunſtvoll ausgebildeten

Finale des Letzteren abzuſehen im Stande waren. Nicht daß

ſie ſich als vorwiegend anempfindende Muſiker, ſondern daß

ſie ſich als ſchwächliche Poeten zeigen, iſt für ihr Geſchick

entſcheidend. Poſitiv ausgedrückt: wären ſie ſtärkere Dichter,

ſo würde ihnen auch die muſikaliſche Erfindung reichlicher

zuſtrömen. Denn dieſe quillt um ſo üppiger, in je höherem

Grade es dem Componiſten verliehen iſt, ſich mit dem poe

tiſchen Gehalt einer gefühlsgeſättigten Situation zu durch

dringen, ihn bis zum Grunde ſeiner verborgenſten Rinnſale

auszuſchöpfen. Es iſt, wie es ſcheint, immer noch nicht ſcharf

genug betont worden, daß die Hauptaufgabe eines da Ponte

und Schikaneder darin beſtand, Mozart die dichteriſchen Em

pfindungen von den Lippen abzuleſen, um ſie mit weniger

Kunſt als geübter Fertigkeit in leidlich wohlklingende und

theatergemäße Reime zu bringen. Die Charaktere haben ſich

Mozart wie Wagner geformt. Aber die Bühnenſiguren

unſerer jungen Neudeutſchen ſind eben keine Charaktere, ſon

dern muſikdramatiſche Schablonen. Sie haben nur einen

anderen äußeren Contour als die Opernſchablonen. Die Seele

fehlte und fehlt den einen und den anderen. Ohne Seele aber

keine innerlich anſetzenden, und innerlich, alſo vornehmlich

auf echt muſikaliſchem Wege auszutragenden Conflikte. Und

ohne Conflikte kein Theater. - -

Das Dichten läßt ſich nun freilich ebenſowenig in Semi

narien für Literaturgeſchichte erlernen, als das Componiren

in den Hochſchulklaſſen für muſikhiſtoriſche Ausbildung. Aber

das Dichten fängt mit dem Jung-Sein an: „der Lenz, der

ſang für ſie,“ ſagt Hans Sachs. Und es ſtärkt ſich dann

mit dem ſich Jung-Erhalten. Jung fühlen, heißt Stimmung

in ſich tragen. Zuſammengefaßte, verdichtete Stimmung giebt

dann dichteriſches Anſchauen, das, um ſich als etwas Eigenes

ausſprechen zu können, immer ein Erleben ſein muß. Wer

durch den Wald geht und nur die Blätter aus den Gedichten

Eichendorffs und Lenau's rauſchen hört, der mag ein feines

Talent zum muſikaliſchen Zuhören haben, das auch nicht all

zuhäufig anzutreffen iſt und darum nicht unterſchätzt werden

ſoll. Doch ein Dichter iſt er deshalb noch nicht. Wem jedoch

der Waldgang zum eigenen Erlebniß wird, wem Baum und

Blume, Berg und See mit ſtillberedter Frage nahetreten und

Antwort in einer Sprache heiſchen, die nicht mehr die des

Alltags ſein kann, die zu rhythmiſch beſchwingter, von ſtär

ferem und ſchnellerem Herzſchlag durchbebter Rede drängt:

dem iſt's wohl gegeben, ein Stück Natur und Menſchheits

empfinden in künſtleriſch zuſammenſchließender Darſtellung

zu potenziren. Vielleicht iſt er nur erſt der Poet, der Ton

dichter der Situation, vielleicht wird er niemals der der

Charaktere werden. Aber aus liebevoller, wie unter dem

Zwange eines übermächtigen Wunders erfolgender Hingabe

an die Situation erſchließt ſich die Erkenntniß des ganzen

Menſchen, wie er im Drama kämpfend und leidend, als Un

ſeliger und als Beglückter ſich offenbaren ſoll. Gleichſam

von einer centralen Lichtquelle breiten ſich dann Strahlen

aus, welche die Entwickelungsgeſchichte der Seele, die Dialoge

der Tage ihres Ringens und Werdens erhellen und enthüllen.

Unter dieſen Ein und Tiefblicken regt ſich das Dämoniſche

des individuellen Schaffens, wachſen Luſt und Kraft zu eigen

artigem, dramatiſchem Geſtalten auf, im verſtändnißreichen,

von beſonnener Prüfung begleiteten Mit- und Nacherleben

fremder, bedeutender und bewegender Geſchicke, in weitaus

hallendem Mittlingen der Saiten des eigenen Inneren.

Darum gehört unſer Hoffen den Jungen, denen man es

anfühlen darf, daß ſie in der Morgenfriſche eines noch nicht

anwelkenden Empfindens ſich dem Ideal, wie es ihnen im

dichteriſch verklärten ſceniſchen Bilde vorſchwebt, willig, mit

ungetheiltem Herzen hingeben – ſelbſt wenn dieſes Bild nur

der Wiederſchein deſſen iſt, was ein Größerer in wunderſamer

Zwieſprach mit ſeinem Genius einſt erſchaut hat. So ſei

auch der Componiſt des „Zinnober“ im Kreiſe derer will

kommen geheißen, die den Vorzug haben, daß ſie mit Talent

irren. Möge er ſich immerhin ſeinen Glauben an gute

Feen und böſe Zauberer erhalten: die Welt der Kunſt iſt

nichts als ein großes, unendlich vielfarbiges Märchen – und

wer in ihr Ehrenbürger werden möchte, dem darf vor Allem

die naive Treue gegen den „Gott, der ihm im Buſen wohnet“

nicht abhanden kommen. Sonſt bleibt er dem Spiele wech

ſelnder Tage und Winde hilflos preisgegeben. Aber auch

deſſen ſei der junge, begabte Muſiker eingedenk, daß die

Feen Niemand helfen, der ſich nicht ſelbſt hilft. Möchte er

ſich durch den ſehr ſreundlichen Empfang nicht beirren laſſen,

den ſein Wert im fortſchrittsfreudigen München gefunden

hat. Der Beifall galt nicht ſeiner in ſich noch recht wider

ſpruchsvollen, in der dramatiſchen Anlage, im muſikaliſch

thematiſchen Aufbau, ſelbſt in der Behandlung des Orcheſters

noch nicht hinreichend durchgearbeiteten Leiſtung, ſondern

ſeiner unzweideutigen künſtleriſchen Ehrlichkeit. Letztere läßt

ſich ja heutzutage nur den Wenigſten nachrühmen. Wer

aber wohlſeile „Eſfecte“ vermeidet, der hat darum allein

noch keinen Anſpruch darauf, zu denen gezählt zu werden,

zzº
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auf die zu rechnen iſt. Er muß noch erweiſen, daß er auch

im Stande ſei, in perſönlichem ausgeglichenem Können be

gründete und dauernde Wirkungen hervorzurufen. Er muß

ſeine ſceniſche Technik vertiefen und bereichern. Er muß

ſeinen Humor abſchäumen und ſeine Lyrik in eigenen Weiſen

ſingen laſſen. Er muß vor Allem den Menſchen näher

treten und Klarheit darüber gewinnen, daß es ja zweifellos

erſprießlich und erquicklich ſei, Welt und Dichtung unter den

Geſichtspunkten Hans Sachs'ſcher Lebensreife zu betrachten,

daß aber ein jeder Künſtler darnach zu ſtreben habe, ein

Pſycholog auf eigene Fauſt zu werden. Anempfundene Welt

auffaſſung verſtimmt den nachdenklichen Hörer oft mehr, als

eine allzu wahllos übernommene Harmonik und Inſtrumen

tirung. Bisher ſind, im beſten Falle, die componirenden

Wagnerianer deßhalb große Wunderkinder geblieben, weil ſie

Alles durchſtudirt haben – außer ihren Mitgeſchöpfen von

Fleiſch und Blut. Sie ſollten – und das gilt auch vor

nehmlich für Hausegger – am Beſten für Zeit und Weile

die Freundſchaft und Vetterſchaft gänzlich meiden, innerhalb

deren ſich Ideen und Geſpräche Tag und Nacht unausgeſetzt

um einen überragenden Hochmeiſter der Kunſt drehen. Nicht

Wagner und nicht Mozart werden die beſten Lehrer und

Berather der wahren Zukunftscomponiſten ſein, ſondern die

Natur und die Menſchen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Uothhelfer.

Von E. Würthmann.

Im Kalender war ein St. Wikduſ nicht zu finden, es hätte denn ein

ſcharfſichtiges Auge ihn am 15. Juni als St. Vitus ausgeſpürt. Ob er

indeß unter dieſem ſeinem wahren Namen wirklich den Heiligen beigeſellt

war, welche die Thürniſche des Seiteneinganges zur Kathedrale füllten,

bleibt fraglich. Sie drängten ſich in halberhabener Bildhauerarbeit in

der Wölbung, Einer hinter dem Andern, St. Wikduß war der letzte in

der Reihe und, durch das Attribut ſeines Vormannes am Raum beengt,

dem mittelalterlichen Künſtler ziemlich kurz gerathen, der Kopf dagegen

im Verhältniſ zu groß. Vielleicht hatte ihn darum die Mutter dem

Kleinen als ſeinen Namenspatron bezeichnet, als er dieſen unter der

ſeligen Schaar gezeigt haben wollte. Veitl's äußere Erſcheinung wurde

vom ſelben Schönheitsſehler beeinträchtigt, im Hinblick worauſ und den

überhaupt etwas abſonderlich geformten Kopf – „die Greti hat ſich gar

ſo viel geſchnürt zu ſelbiger Zeit,“ pflegte die Ahndl die Mißbildung

zu erklären -- der Dorfbader ihrem Enkel ehedem ein vorzeitiges Ende

prophezeit hatte. Das natürliche Wachsthum des Körpers ſchien jedoch das

Verhältniß zwiſchen Haupt und Rumpf allmälig ausgleichen zu wollen,

und ohne ſeine bleiche Geſichtsfarbe, welche die Ahndl dem nämlichen

bedauerlichen Umſtand zuſchrieb, wäre Veitl mit den großen erſchreckten

braunen Augen und dem hellen Flachskopſ ein ganz hübſches Kind zu

nennen geweſen. Augen und Haar waren Erbſtücke von der Mutter -–

der ſchönen Greti, wie ſie daheim geheißen, der belle Marguerite, zu

der ſie im Reichsland umgetauft worden war.

Vom Vater hatte er ſein Erbtheil in baarem Gelde erhalten, vor

Kurzem erſt, als derſelbe ein Ende gemacht. Nicht das meiſt unfrei

willige, keinem vorenthaltene, ob reich ob arm, ſondern jenes nur be

vorzugten Sterblichen ermöglichte, die unter Jugendthorheiten einen

dicken Schlußſtrich ziehen und von deren Conſequenzen mit klingender

Münze ſich loskaufen können: er hatte ſich mit einem vornehmen jungen

Mädchen verlobt, das in jeder Hinſicht für ihn paſſend war.

In Veitl's kurzem Daſein brach damit der dritte Abſchnitt an.

Der erſte im oberbayeriſchen Gebirgsdorf hatte mit der Ahndl Tod

ſeinen Abſchluß geſunden, als die ſchöne Greti den Sohn zu ſich geholt

in die Fremde, wo er lange Keinen verſtand, ſie mochten franzöſiſch

reden oder deutſch. Er war nur ſroh geweſen, als er an der Kirchen

pforte St. Wikduſ fand. So war doch einer da, den er von früher

kannte, ſein Patron, deſſen unvertürzten Namen ihm die Ahndl freilich

nur beigelegt, ſalls er eine kindliche Miſſethat begangen, oder ſie ſonſt

grämlich geſtimmt worden war. Wenn er nun zur Schule ſchritt oder

einen anderen mißlichen Gang that – der ſchwer zu befriedigenden

Mutter etwa einen Einkauf beſorgen mußte – nahm er ſeinen Weg an

der Kathedrale vorüber und ſtrich im Vorbeigehen mit der Hand St.

Wikduß ehrerbietig über den ſteinernen Rock, Beiſtand erflehend, weil der

Heilige ſolch mächtiger Fürbitter war, ſolch großer Helfer aus der Noth.

In Veitl's nicht ganz regelrecht geſtaltetem Kopf mochte wohl auch von

innen Manches verſchoben ſein.

Sobald erſt das Verwirrende des jähen Wechſels ſich gelöſt, und

er in der neuen Umgebung einigermaßen ſich zurechtgefunden, hatte es

ihm darin nicht ſchlecht behagt, beſonders im Burſchenzimmer des

Herrn Rittmeiſters in der Beletage, wo er helfen durfte, die Reitſtiefeln

abbürſten, das Putzzeug herbeitragen oder ſonſtige Handlangerdienſte thun.

Bald aber ſollte dieſes anſpruchsloſe Paradies ſich ihm verſchließen.

Die ſchöne Greti mußte ausziehen aus ihrer Wohnung im dritten Stock,

der Herr Rittmeiſter hatte es ihr nach ſeiner Rückkehr aus dem Oſter

urlaub ſofort eröffnet. Er hatte den Urlaub bei ſeinen Eltern zugebracht,

die ihm das paſſende junge Mädchen ausgeſucht. In drei Monaten

ſollte die Hochzeit ſein, da ging es ſchlechterdings nicht an, daß la belle

Marguerite noch länger in einem Hauſe mit ihm wohnte. Greti hatte

geweint und geraſt, und das Geld, das den Umzug beſtreiten ſollte,

wüthend auf den Boden geſchleudert. Als ſie aber allein geblieben, war

ſie einem vermißten Zweimarckſtück unter alle Möbel nachgekrochen, wobei

ſie Veit, der bei dem Auſtritt ſeine erſchrecken braunen Augen banger

auſgeriſſen hatte denn je, ärgerlich aus dem Wege geſtoßen, und war dann

gegangen, ſich einen neuen Strohhut zu kaufen, den weißen im Schau

fenſter mit dem nickenden, blaßblauen Federbuſch. Der mütterliche Puff

hatte nicht ſonderlich geſchmerzt -- die Großmutter, wenn ſie hochdeutſch

Wikduſ ſagte, hatte auch keine leichte Hand beſeſſen – was Veitl zu

Herzen ging, war die Trennung vom Gönner in der Burſchenſtube, der

ihm ein Stück Papier auf die Wunde klebte, wenn der Schützling ſich

geſchnitten oder geriſſen hatte in ſcherzhafter Laune oder ihn nach ſeinem

Vater zu fragen liebte, um mit verſchmitztem Lächeln die ſtets gleiche

Antwort entgegen zu nehmen: „Den hab' ich eh nit kennt.“ –

Die Mutter war getröſtet heimgekommen. Unter einem weißen

Hut mit himmelblauem Federſchmuck ſieht ſich die Welt ganz anders

an, um ſo mehr falls der neue Kauf ſo vortheilhaft zu Geſicht ſteht,

wie die Blicke der Vorübergehenden es deutlich zu erkennen gegeben

hatten. Die ſchwarzen Augen des Sergeanten, mit dem ſie unterwegs

zuſammengetroffen und ein längeres Zwiegeſpräch gehalten, hatten ſich

bewundernd förmlich in die ihrigen gebohrt. Und mancherlei Gedanken

keimen im Schatten eines ſolchen Hutes, die bald eine greifbarere Ge

ſtalt annahmen, ungeachtet der zweiſelhaften Bedenken des Herrn Ritt

meiſters. Dieſe wurden von Greti einer lächerlichen nachträglichen Eiſer

ſucht zugeſchrieben, denn der Sergeant war ein ſtattlicher Mann, weit hübſchen

als der ihn abfällig beurtheilende Officier. Von dieſem Geſichtspunkt

aus fanden des Ritmeiſters Aeußerungen über den rohgewaltthätigen

Charakter, das tückiſche Weſen des Sergeanten ihre natürliche be

ruhigende Erklärung. Die Erinnerung an den Knaben, deſſen Loos

unter dieſes Stiefvaters Oberherrſchaft ein beklagenswerthes ſein werde,

wies Greti mit der ſchlagfertigen Antwort zurück: „Er giebt ihm

wenigſtens einen Namen,“ worauf der Herr Rittmeiſter ſich auf die

Lippen biß und ſchwieg. Im Grunde konnte es ihm nur angenehm

ſein, wenn la belle Marguerite verheirathet war, ehe er ſelbſt ſeine

junge Frau in die Stadt brachte, ſehr angenehm, denn Greti hatte

einen erregbar eigenſinnigen Kopf. Ein Glück, daß ſeine Verlobte ſolch

fügſamen Charakter haben ſollte, wenigſtens nach ſeiner Mutter Ver

ſicherung, denn er hatte die Erkorene nur einige Male geſehen, doch

klangen ihre Briefe recht verſtändig. Im Uebrigen nahm er ſich vor, die

Hälfte der Summe, die zu opfern er ſich vorgeſetzt, dem Knaben ſicher

zu ſtellen, ſie nicht bedingungslos der Mutter zu überantworten, wie

er geſonnen geweſen. Er hatte doch auch Pflichten dem Veitl gegenüber,

nicht umſonſt hatte Greti's ſpöttiſcher Hinweis ihn daran gemahnt. Starb

das Kind, dann mochte die Mutter Erbin ſein, er wollte nichts mehr

von dem Geld zurück, er war von je ein nobler Menſch geweſen.

So hatte Veitl ein väterliches Erbtheil bekommen und einen

neuen Anzug dazu, worin er bei der Mutter Hochzeit glänzen durfte.

Auch hätte er jetzt des Burſchen anzügliche Frage nach ſeinen Vater

endgiltig beantworten können, denn Greti's Gatte hatte ihren Sohn als

den ſeinigen anerkannt. Gleichwohl ſchlug des ſo Begünſtigten Herz

unbehaglich unter dem neuen Rock, als er ſo am Hochzeitsabend ſeinem

künftigen Heim zuſchritt. Die anderen Gäſte hatten noch an keinen

Aufbruch gedacht, ſie fingen erſt zu tanzen an.

Wenn nur der ſchwarze Spitz nicht wäre, der unter der Hausthüre

zu liegen pflegte und immer bedrohlich anknurrte, ſowie Veitl Miene

machte, ſich ſcheu an ihm vorbeizudrücken. Dann war da noch die Frau,

„Coſerrſch“ geheißen, bei der er den Schlüſſel zur verſperrten Wohnung

holen ſollte. Sie hatte am Samstag ihren großen Waſſerkübel ſo

wuchtig hinter ihm in den Hausgang geſchüttet, als ſollte die ſchwärz

liche Fluth mit dem Wochenſchmutz auch Veitl für immer von der

Erde ſchwemmen. Das hatte die Concièrge gethan mit den ſtechenden

Augen, die er faſt mehr noch fürchtete als die ſeines neuen Vaters, ſo

ſehr beinah wie das Ungethüm, das unter dem Dach der Kathedrale

hervor zähnefletſchend in ſeine Kammer ſah. Es konnte doch der Teufel

ſein. Auf dem Kirchhof daheim, wo ſie die Ahndl eingegraben, war

an die Mauer eine arme Seele angemalt, nach der der Teufel ſeine

gierigen Klauen ſtreckte, der fletſchte ebenſo die Zähne. Und zu St.

Witduß, dem Helfer in der Noth, war ihm ſeit Tagen der Weg ver

ſperrt. An der Kathedrale wurde nämlich gebaut, das Dach ausgeflickt,

und hohe Leitern und Gerüſte verſteckten den von den Heiligen bewachten



Die Gegenwart. - - * - Nr.

Eingang. Gewohnheitsmäßig nahm er dennoch ſeinen Weg an der

Längsſeite des gebietenden Gotteshauſes hin, um es troſtreich inne zu

werden, daß die Leitern und hohen Stangen von ſeinem Patron und

deſſen ſeligen Gefährten weg und ein gutes Stück weiter hinunter ge

rückt worden waren. Der Eingang war damit ſrei gegeben, falls nicht

die rechts und links daran aufgerichteten Bretter den Zutritt ver

wehren ſollten. Näher herzugekommen, nahm er auch die Tafel mit

der Inſchriſt: „Geſchloſſen“ wahr.

Raſch lief er über die Straße hinüber und Hülfe ſuchend klammerten

ſich ſeine Finger an des Heiligen ſteinerne Falten.

Ein praſſelndes Geräuſch vom Dach herunter, erſchrockene Rufe

der Vorübergehenden, und regungslos ſank die kleine Geſtalt mit dem

ſchier zu großen Kopfe zu St. Vitus' Füßen nieder, von einem herabge

fallenen ſchweren Ziegelſtück getroffen. Bewußtlos trugen ſie den Knaben

um die Ecke in ſein neues Heim – die Hausmeiſterin war unter den

Herzugeeilten geweſen, welche die Kunde von dem Unfall neugier

beſlügelten Schrittes herzugeführt, und hatte den Verunglückten erkannt.

Da lag er nun auf dem ſchmalen Bett, indeß die Gefürchtete

nach einem Arzt und in das Wirthshaus nach den Eltern lief. Es

dunkelte ſchon in der Kammer, obgleich draußen die Sonne ſich erſt

zur Rüſte neigte, und die Rückſeite der Kathedrale warf ihren mächtigen

Schatten über das Haus. Von dort herüber grinſte zum ſchmalen ſchiefen

Fenſter herein die verzerrte Fratze des gothiſchen Waſſerſpeiers. Veitl

ſah ſeine höhniſche Grimaſſe nicht, noch wurde er ſeines Stiefvaters

lauernde Blicke gewahr, die gierig ſpähten, ob noch Leben in dem zu

Beerbenden ſei, während Greti, vom reichlich genoſſenen Wein und den

Aufregungen des Tages betäubt, mit herabhängenden Armen, ver

wirrten Auges auf dem Stuhl am Bette ſaß.

Ehe der erſte Sonnenſtrahl am frühen Sommermorgen ſich in

die Kammer ſtahl, war Veitl unbewußt über die Grenze geglitten,

welche das Leben ſcheidet von dem Tod. Nur flüchtig war der Sonnen

blick geweſen, denn die Kammer ging nach Norden, dann legte er ſich

voll und leuchtend auf die Oſtſeite der Kirche, wo er die Heiligen in

der Thürniſche aufſuchte und verklärend ihre andachtsvoll geneigten

Häupter ſtreifte. Des heiligen Nothhelfers kleine Geſtalt aber, die ganz

außen ſtand, übergoß er völlig mit goldenem Lichte und wand ihm die

hellſte Strahlenkrone um den faſt zu ſchweren Kopf, – ihm, des todten

Veitl's mächtigem Fürbitter, ſeinem Helſer aus aller Noth.

–-- -- --- - --

Aus der Hauptſtadt.

Mariannens Ring.

Anno 1893, im heißen Wahlwonnemonat, als Held Caprivi ſich

anſchickte, der ſtörrigen Fronde Oſtelbiens den Hals umzudrehen und

ſtatt ihrer verſehentlich den gehätſchelten Liberalismus zerquetſchte, an

einem durſtigen Abend dieſes unvergeßlichen Weinjahres erzählte uns

der greiſe Wartburgeommandant eine nachdenkliche Geſchichte. Junker

Wilhelm hatte von der holdſeligen Marianne den üblichen Ring ge

ſchenkt bekommen, ihn aber in jugendlichem Leichtſinn auf einer Wande

rung zu Berg verloren und dadurch Schön-Mariannens Gunſt verloren,

die ſeine verzeihliche Nachläſſigkeit für den Beweis unerhörter Charakter

ſchwäche und Liebloſigkeit oder für ein böſes Omen hielt. Vielleicht hatte

ſie auch, fügte der kluge Menſchinnenkenner hinzu, ſchon einen Andern

an der Hand und war froh, Junker Wilhelm unter paſſendem Vor

wande fortſchicken zu können. Wilhelm, dem noch die Wertherzeit in

allen Gliedern ſpukte, nahm ſich die Sache zu Herzen, zog ſich eine Lehre

daraus und heirathete gar nicht. Lange, lange Zeit darauf kam er aber

mals des Weges gefahren, auf dem er den Ring und Marianne verloren

hatte. Ganz zufällig trieb ihn die Neugier, ſich einen Felsſpalt in der

Nähe genauer anzuſehen, und er war gerechterweiſe erſtaunt, als er

einen üppigen Buſch darin erblickte, der Mariannens Ringlein oben auf

dem ſchlanken Stamme trug. Der Buſch hatte das Kleinod treu bewahrt

und dem Verlierer ordnungsmäßig wieder abgeliefert, Marianne freilich,

die derweil ein betagtes, fettes und töchtergeſegnetes Frauchen geworden

war, konnte er ihm nicht zurückgeben. Ob Herr Wilhelm darob in

verſpätete Thränen ausbrach oder ſein Mißgeſchick mit jener männlichen

Feſtigkeit ertrug, die das Dämlein einſt an ihm vermißt hatte, das be

richtete der Erzähler nicht. Er überließ es vielmehr uns anderen, das

Geſpräch fortzuſetzen, und ſeine Augen und ſein Herz vertieften ſich in

die liebliche Landſchaft, die jetzt im goldenen Dämmer des Abendlichtes

anmuthete, wie ein Gedanke Wolfgang Goethe's. Uns Jüngeren und

Ungeweihten, auf deren Haupt die Hände des Olympiers nicht ſegnend

geruht hatten, war weniger tempelfromm zu Sinn, und unſere muntere

Unterhaltung ſprang über zu Karl Alexander, dem Herrn des Thüringer

landes. Die heute von ihm ſprachen, waren keine Holzfäller vom Renn

ſtieg und keine alten Weiblein, die Brennneſſeln ſuchen gingen für ihre

Gänſe. Aber wie ſie ſangen auch dieſe Männer im Wartburggarten

das ehrliche Lob ihres alten Fürſten. Und mit beſonderer Andacht ward

hervorgehoben, daß er beim deutſchen Einigungswerke den ſchon müde

--

Sie ſcheuchte Veitl nicht zurück.

liegen gebliebenen Stein wieder ins Rollen gebracht habe und daß er

alleweil ein wahrhaft conſtitutioneller Fürſt geweſen ſei. Nebenher auch

ein Freund der Künſte, ein echter Sohn Alt-Weimars. Doch das be

merkten die Herren, wie geſagt, nur nebenher. -

Karl Alexander hat heuer am 24. Juni, am Tage der Stichwahlen, .

ſeinen achtzigſten Geburtstag gefeiert, wie Wilhelm II. am Tage vor den

Hauptwahlen ſein zehnjähriges Regierungsjubiläum. Dem Thüringer

fürſten hat kein wagemuthiger Verleger ein reich geſchmücktes Prachtwerk

überreicht, worin ſeine Herrſcherthaten und Herrſchertalente gebührende

Würdigung fanden. Man unterließ es wohl, weil die Stirn eines

Mannes, den Deutſchlands größte Söhne, Goethe und Bismarck, ge

ſegnet haben, der Verklärung nicht mehr bedarf. Wie ſeine Kindheit die .

königliche Kunſt des Frankfurter Bürgerſohnes ſchmückte und adelte, . -

ſo umglänzt ſein Alter die Freundſchaft des greiſen Junkers im Sachſen

walde, dem er Treue hielt auch in den böſen Tagen des Reußbriefes.

Neben Wolfgang Goethe und Otto Bismarck, Dank ihnen ſchreitet er in

die Zukunft hinein. Der Gegenwart aber ſchildert Weſen und Wirken

dieſes gefürſteten Mannes ſeine traumhaft ſtille Kunſtreſidenz; die Popu

larität, die er ſo bei den Jenenſer Studenten wie bei ſeinen Bauern

und den Fabrikarbeitern in der Ruhle genießt, ſchildert ihn. „Daß in

Wäldern noch ſo groß ich mein Haupt darf kühnlich legen jedem Unter

than in Schooß.“ Mariannens Ring iſt ihm nie verloren gegangen..

Während man ihm Lichter anzündete und Commerſe feierte, meldete

der Telegraph nach Berlin die Ergebniſſe der 180 Stichwahlen, die

dies Mal nöthig geworden waren. Und als der ſtellvertretende Wahl

miniſter die Stimmen gezählt und auf ſeiner Schiefertafel das Facit

gezogen hatte, ergab ſich, daß alles beim Alten geblieben war. Wieder

einmal hatte die Stichwahlmogelei den Willen des Volkes gründlich ge

fälſcht und ins Gegentheil verkehrt. Mit dem ſchwindſüchtigen Surrogat

liberalismus des deutſchen Freiſinns hatte der 16. Juni erfriſchend

aufgeräumt. Aber ſeine Erben verſtanden ihre Zeit nicht Statt

dem armen Phtiſiker, der ſeit 1887 nicht mehr leben oder ſterben

kann, den Gnadenſtoß zu verſetzen, haben die Ganzklugen rechts und

links ihm neue Krücken geſchnitzt und die letzte Kraft angewandt, dem

lieben Kranken auf weitere fünf Jahre ein Siechendaſein zu ſichern.

In dem politiſchen und wirthſchaftlichen Kampfe, der uns bevorſteht und

der darüber entſcheiden wird, ob das zwanzigſte Jahrhundert zahlloſe

glückliche, ſelbſtſtändige Exiſtenzen oder einen verzopften und verfilzten

Fabrikarbeiter- und Beamtenſtaat ſehen ſoll, in dieſem ernſten Ringen iſt

der Freiſinn ein todtes Gewicht. Die Schaaren, die ſich noch unter ſeinem

verblaßten Banner ſammeln, folgen einem mühſam auf's Pferd ge

bundenen Leichnam, der ſich vom Eid ſchon dadurch unterſcheidet, daß er

es zeitlebens liebte, ſich nicht nur gelegentlich, ſondern beſtändig rückwärts

zu eoncentriren. Die Parteien der deutſchen Zukunft, die um das Löwen

ſell zu würfeln haben, ſind die agrariſch-mittelſtändiſchen Conſervativen,

das Centrum und die Gefolgſchaft des Herrn Singer. Von ihrer Feig

heit, die vor der Entſcheidung zurückbebt und die unvermeidliche wenigſtens

ſo lange wie möglich hinausſchiebt, profitirt der bankbrüchige Freiſinn.

Die drei Großen ſehen dieſe Pufferfraction, die beſtimmt iſt, die ihnen zu

gedachten Schläge aufzufangen, nicht ungern, ſo bitter ſie ſie auch in den

zwiſchen den Wahltagen liegenden Jahren ſchmälen. Und ſie vergeſſen

nur, daß ſie durch dieſe Rückenſtärkung und künſtliche Aufpäpplung

eines Lebensunfähigen die ökonomiſche Geſundung Deutſchlands auf

Decennien hinaus hindern. Ja, mehr noch. Mit Ausnahme der Social

demokratie ſündigen ſie dadurch auch gegen ihre ureigenſten fraetionellen

Intereſſen.

Herr Lieber von Montabaur ſah und ſieht nicht hinweg über die

Nußbäume der reizenden Gegend, denen er den heilkräftigſten Beſtand

theil ſeines Geſundheitsthees verdankt. Er wiegt ſich ſelbſtgefällig in

der Thorenphraſe von der „regierenden Partei“, die ihm die Miquel

Officiöſen zu guter Stunde in den Mund gelegt haben; er ſchmeckt den

Hamen gar nicht, an dem er hängt. Aber es ſind weiſe Männer unter

den 103, die ihm anhängen, Rampollaköpfe. Und ſie wiſſen, daß ein

Hinauszögern der letzten Schlacht nur den Erfolg haben wird, das jetzt

ſo mächtige Centrum aus den Caleüls der Zukunftspolitiker fortzuwiſchen.

Von welcher Seite die nächſte Gefahr droht, zeigt ein Mal die Zunahme

der bauernbündleriſchen Stimmen, das Erſcheinen des Bundes der Land

wirthe in der Pfalz, und dann das unerhörte Wachsthum des Socialismus

in den verſtockteſten Centrumsbezirken von Oberſchleſien. Der Verluſt

zweier Wahlkreiſe hing hier an einigen Frauenhaaren, deren Beſitzerinnen

noch rechtzeitig ihre Ehemänner für die Beichtſtuhl-Politik gewinnen

konnten. Mögen die Kapläne, die nicht wachſam genug geweſen ſind,

auch dafür Sorge tragen, daß bei nächſter Gelegenheit keine rothen Zettel

mehr in den Urnen von Kattowitz und Beuthen zu finden ſind– die Em

pörung wird an andern Orten und mit größerem Erfolge auflodern.

Faſt ebenſo wenig Urſache wie das Centrum haben die Conſervativen

zur Verſchleierung der Sachlage. Ob ein Freiſinniger oder ein Bebelianer

bei Erörterung der Handelsvertragsfrage den deutſchen Bauernſtand zu

ruiniren trachtet, bleibt ſich im Effect gleich. Die Socialdemokratie iſt

hier ſogar das kleinere Uebel. Sie hüllt ſich wenigſtens einſtweilen nicht

in den Mantel des Patriotismus; ſie giebt ſich, ſobald die Wählerei mit

ihrem unvermeidlichen Schwindel vorüber iſt, ganz offen als die Ver

derberin und macht zum mindeſten die gutgeſinnten Tölpel, die jetzt mit

der Oppoſition laufen, ſtutzig. Der Marasmus des Freiſinns dagegen,

der mit ſeiner noch immer ſtarken Pfennig-Preſſe die Gemüther der

Kleinen benebelt und in Banden hält, kann ihnen allein dadurch klar
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16 Die Gegenwart.

JR n zeigen.

BL! Eeſtellungen berufe man ſich auf vue

„Gegenwart“.

Soeben erschien u. versende gratis u. franco:

Catalog - Wergriffene und seltene

Bücher aus allen Wissenschaften.

Fürstenwalder Bh. Fürstenwalde, Spree.

Billige, dichte
«De

ÖCK2EL
Sſelle man herauS

Andernach's

Asphall-Steinpappen

Muslärubeschreibungpornung

Ändernachmelle Rhein

E

• Nie Bismarſf-Nummer «
deu

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

llll

Artheil berühmter Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, All

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, Mn. von

Egidr, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Ceroy-Beau

liene, R. Combrºſo, A. Mézières, Inaz

Nordau, Fr. Paſſy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

brºiſe Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gleicher Bedeutung noch niemals ſtattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen –– Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers hier ihr mo

tipirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt

Nachtrag 1 M. 50 pf.

Auch direet gegen Briefmarken Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.
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Abonnement

auf das

öniul. Bad 0ewnh u. Löhne-Hildesheim. Sommerſaiſon v. 15. Maib.EndeKönig - d eyn aUSEN Ä Ä v. 1. Oktober bis Mitte Mai. Kur

mittel:Naturw. kohlenſaure Thermalbäder; Soolbädel; Sool-Inhalatorium; Wellenbäder; Gradirluft; Medikomechan.

Zanderinſtitut; Röntgenkammer Vorzügliche Molken-und Milchkur-Anſtalt. Indikationen: Erkrankungen der Nerven,

des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Müskel- u. Gelenk-Rheumatismus, Herzkrankheiten, Skrophuloſe Anämie. chron.

Gelenkentzündungen, Frauenkrankheiten u. ſ. w. – Große Kurkapelle, ausgedehnter Kurpark, Theater, Bälle, Konzerte.

Allgem. Waſſerleitung u. Schwemmkanaliſation. Proſpekte u. Beſchreibung überſendet frei die Kgl. Badeverwaltung.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

vonY minderwerthigen Nachahmungen unterschieden.

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

Bendorf am Rhein. Dr. Carbach &Cie.und Mineralwasserhandlungen.

mm-a-E.

E-- -

Sommer- u. Winterkurort. Stat. d.Linien Berlin-Köln ſ

Wissenschaftliche Broschüre

klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe 568 Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch - erdigen Eisen - Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Nerven, der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung

und Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

in Berlin S. W. 12 erſchien – zu beziehen

durch alle Buchhandlungen:

Kritiſche Grundleguturg der

Ethik

als poſitiver Wiſſenſchaft.

Von Dr. med. Wilhelm Stern,

pt a t. Arzt 111 Berlin.

17 l S. g. 8". Preis 7,20 M.

Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir

eine neue Auſlage unſerer Künſtler Enquête:

Das Zeichnen nach Gyps
Und

andere Kunſtfragen.
Original-Gutachten von Ald. Menzel, Rein

hold Begas, Vöcklin, A. v. Werner,

Knaus, Uhde, Stuck, Joh. Schilling,

Schaper, E. v. Gebhardt, Ferd. Keller,

Defregger, Gabriel Mlar, Thoma,

Liebermann, Will. Buſch, Fitger, Graf

Harrach, Mlar Kruſe, Knille, Leſſer

Ury, Doepler, Peclºt, Kuehl, Lechter,

Zügel, Parlaghi, Mlackenſen, Skarbina,

Leiſtikow, Gaulke, Plinke, Stahl.

VPreis dieſer drei Künſtler-Nummern der

„Gegenwart“ 1 N. 50 BPſ.

Auch direct von uns zu beziehen nach Brief

marken Einſendung.

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

Mit dieser Nummer beginnt das III. Quartal der „Gegenwart“. Die

Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.

Thtringisekaes

TechnikumJlmenau

für Maschinen- und Elektro

Ingenieure, -foehnlker u.-Workmeister.

bij Jentzen.

In unſerem Verlag iſt erſchienen:

f

Die Gegenwart.

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Nebſt Nachtrag 1897. Geh. 5.4

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

geiſtige und künſtleriſche Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

ſür die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche ze. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Poſtanweiſung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
Berlin W 57.

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so

III. Quartal 1898.
fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird.

lei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert

werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen

nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. ontgogon. Im Weltpost

veroin 5 Mk. 25 Pf.

/S

E Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
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Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil 8olling in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin wº Manſteinſtraße 7. Dunk von Heſſe & Becker in Leipzig



Berlin, den 9. Juli 1898.x 28.
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27. Jahrgang.

Band 54.
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Die Gegnenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

S==

Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
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Vierteljährlich 4 R. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Die öſterreichiſche Verfaſſungskriſe. Von Julius Patzelt (Wien). – Gold und Silber. Von Juſtus Ichenhaeuſer. –

Literatur und Kunſt.

Leopardi. Zu ſeinem 100. Geburtstage.

egger. – Feuilleton. Ein Todesfall.Inhalt:

Die öſterreichiſche Verfaſſungskriſe.

Von Julius Patzelt (Wien).

Der öſterreichiſche Reichsrath iſt am 13. Juni plötzlich

vertagt worden, bevor die Sprachendebatte beendet, ein

Sprachen-Geſetzausſchuß eingeſetzt und die Interpellation wegen

der Grazer Vorgänge beantwortet worden war. Die Motive

der Regierung für die vorzeitige Vertagung des Reichsrathes

ſind officiell nicht bekannt gegeben worden, allein die bis

herige Politik des Grafen Thun läßt darüber keinen Zweifel

aufkommen, daß er die öſterreichiſchen Abgeordneten ſo plötzlich

nach Hauſe ſchickte, um eine weitere Verſchärfung der Lage

zu vermeiden, d. h. alſo die Entſcheidung in der öſterreichiſchen

Verfaſſungsfrage wiederum um Einiges hinauszuſchieben.

Man hat den öſterreichiſchen Regierungen ſeit 1879,

die ſich auf die ſogenannte „Rechte“ des Abgeordnetenhauſes

ſtützten, vielfach den Vorwurf gemacht, daß ſie den födera

liſtiſchen Beſtrebungen Vorſchub geleiſtet hätten. Mit Un

recht. Eine bureaukratiſche Regierung, wie ſie bisher in

Oeſterreich traditionell war, kann naturgemäß nur centra

liſtiſch ſein. Wenn – übrigens nicht erſt ſeit dem Jahre

1879, ſondern auch bereits unter dem Miniſterium Auers

perg II – das centraliſtiſche Syſtem durchbrochen wurde, ſo

geſchah es immer erſt nach langem Sträuben der Centralregie

rung, da auch die kleinſte Conceſſion im Sinne der Decentrali

ſirung der Verwaltung in harten Kämpfen abgerungen werden

mußte. Und warum zögerte dann Graf Badeni, ſich mit

der „Rechten“ zu identifieiren, warum ſchiebt Graf Thun

den Augenblick hinaus, wo er ſich nach Links oder Rechts

entſcheiden müßte? Nur darum, weil jede öſterreichiſche

Regierung ſich ſcheut, an das centraliſtiſche Syſtem zu

rühren, in dem ſie vermöge ihrer bureaukratiſchen Organi

ſation wurzelt. Im Herzen auf der Seite der centraliſtiſchen

Minorität ſahen ſich ſeit Jahrzehnten die öſterreichiſchen Regie

rungen einer nicht centraliſtiſchen Majorität gegenüber. Daraus

entſtand das bekannte „Fortwurſteln“, d. h. das Beſtreben,

durch ſchwächliche Compromiſſe die Kluft zwiſchen Centra

lismus und Föderalismus zu überbrücken. Länger als ein

Jahrzehnt gelang das nothdürftig, bis endlich gerade eine

zur Conſervirung der gegenwärtigen Verfaſſung getroffene

Maßregel die latente Kriſe zum Ausbruch brachte. --- Es iſt

bekannt, daß Graf Badeni die Sprachenverordnungen erließ,

um die Jungtſchechen für die Erneuerung des Ausgleiches

mit Ungarn, alſo für die Erhaltung des Dualismus, zu

Philoſophie, Metaphyſik und Einzelforſchung.

Von R. Schröder. – Richard Wagner und ſeine Freunde.

Von Alfred von Hedenſtjerna. – Aus der Hauptſtadt.

Caliban. – . . . Beziehungen. Von Eduard von Hartmann. – Anzeigen.

Von Profeſſor Franz Erhardt (Jena) Giacomo

Von Georg Sturzen

Zwei Glas Bier. Von

gewinnen, der mit Recht als die ſtärkſte Baſtion des centra

liſtiſchen Gedankens diesſeits und jenſeits der Leitha gilt.

Die Wirkung dieſer Sprachenverordnungen ſind bekannt. Die

Deutſchen, aufs Aeußerſte gereizt, brachten die parlamen

tariſche Maſchine vollſtändig zum Stillſtande, der Ausgleich

mit Ungarn harrt heute noch ſeiner Erneuerung, der Kampf

um die Sprachenverordnungen aber hat ſich zum Kampfe

um die Verfaſſung ausgewachſen, ja dieſe ſelbſt iſt in ihrer

gegenwärtigen Geſtalt durch die Obſtruction bereits zu einem

unbrauchbaren Inſtrumente geworden. Es heißt, Graf Thun

wolle im Laufe des Sommers noch einmal den Verſuch

machen, die Gegenſätze im Rahmen der beſtehenden Ver

faſſung zu verſöhnen. Der Erfolg iſt mehr als zweifelhaft.

Zunächſt darf man nicht vergeſſen, daß die Jungtſchechen

den Sprachenverordnungen an ſich keinen beſonderen Werth

beimeſſen, allein ſie beharren zähe auf ihnen, weil ſie glauben,

in ihnen ein Compenſationsobject zu beſitzen für einen auf

föderaliſtiſcher Baſis zu bewerkſtelligenden Ausgleich. Klar

und deutlich durchſchauten ſchon unter Badeni die altliberalen

Centraliſten dieſe Sachlage. Sie waren darum auch zu einem

Compromiſſe in der Frage der Sprachenverordnungen bereit,

in der begründeten Hoffnung, den Jungtſchechen damit eine

wirkſame Waffe gegen das beſtehende Centralparlament und

die beſtehende ecntraliſtiſche Verfaſſung zu entwinden und

dadurch die Entwickelung zum Föderalismus, wenn auch auf

Koſten des Deutſchthums, für einige Zeit zum Stillſtand zu

bringen. Allein gerade die heftigſten Gegner der Tſchechen,

die Deutſchradicalen vereitelten ein ſolches Compromiß. Nur

die Schädigung des Deutſchthums durch die Sprachenverord

nungen im Auge, forderten die Deutſchradicalen die bedin

gungsloſe Aufhebung der Sprachenverordnungen, und that

ſächlich gelang es ihnen auch bei ihrem ſteigenden Einfluſſe,

einen Ausgleich auf Grund einer Modification der Sprachen

verordnungen, wodurch das gegenwärtige Centralparlament

wieder flott gemacht worden wäre, zu verhindern. Im Grunde

genommen arbeiten alſo gerade die Deutſchradicalen – wenn

auch unbewußt – am wirkſamſten für die Realiſirung der

föderaliſtiſchen Idee, der beſte Beweis, daß dieſe Entwicke

lung die natürliche iſt, da auch alle zu ihrer Hemmung ein

geleiteten Actionen in ihr Gegentheil umſchlagen.

Das Verhältniſ der deutſchnationalen Bewegung zur

öſterreichiſchen Verfaſſung iſt im Uebrigen ſo intereſſant, daß

es ſich verlohnt, dabei einen Augenblick zu verweilen. Die

Redaction der „Gegenwart“ war ſo liebenswürdig, in einer
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ihrer letzten Nummern mein „Oeſterreichiſches Jahrbuch 1897“

zu erwähnen. Bei dieſer Gelegenheit bemerkte ſie, daß ſie den

deutſchböhmiſchen Vorkämpfern ſympathiſcher gegenüberſtehe

als ich, und der Meinung ſei, daß „das Deutſche Reich einen

uns von Wien trennenden Tſchechenſtaat unter gar keinen

Umſtänden dulden“ werde. Da dieſe Note leicht zu einer

mißverſtändlichen Auffaſſung meines Standpunktes hinſichtlich

der öſterreichiſchen Verfaſſungsfrage führen könnte, und that

ſächlich auch von radicaler Seite mißbraucht worden iſt, um

mich als Verräther am deutſchen Volke hinzuſtellen, ſei mir

geſtattet, Einiges zur Klarſtellung zu ſagen.

Wenn ich ſeit dem Jahre 1886 für die Reviſion der

öſterreichiſchen Verfaſſung im föderaliſtiſchen Sinne eintrete, ſo

liegt mir Nichts ferner, als der Gedanke an einen Tſchechen

ſtaat, der Wien von Deutſchland trennen, d. h. alſo die

Deutſchen der Alpenländer von der Maſſe des deutſchen Volkes

abſchnüren würde. Der Umſtand, daß ehedem nur die

Tſchechen die Föderaliſirung Oeſterreichs anſtrebten, und daß

die centraliſtiſch-deutſchliberale Preſſe ſpäter zu agitatoriſchen

und zu nichts weniger als deutſchen Zwecken den Födera

lismus mit der Unterdrückung des Deutſchthums identificirte,

hat dazu geführt, daß man auch heute noch faſt allgemein

an die nationale Vernichtung des deutſchen Volkes in Oeſter

reich denkt, ſobald man nur das Wort Föderalismus hört.

Man vergißt dabei deſſen, was ſich Alles in und um Oeſter

reich in den letzten fünfunddreißig Jahren ereignet hat. So

lange die Deutſchen hoffen konnten, das deutſch- centra

liſtiſche Syſtem in Oeſterreich aufrecht zu erhalten, mußten

ſie naturgemäß jeden Gedanken an eine Aenderung der Ver

faſſung in föderaliſtiſcher Richtung ablehnen. Allein, wer

glaubt heute noch an die Möglichkeit eines deutſchen Cen

tralismus in Oeſterreich. Schon unter dem Miniſterium

Auersperg II beſtand er nicht mehr. Die Centralverwaltung

war bereits damals nicht mehr deutſch im nationalen Sinne,

und wenn zu jener Zeit die deutſchnationale Bewegung ſich

zu regen begann, ſo war das nichts Anderes, als die Reac

tion des deutſchen Volksbewußtſeins auf die ſich vollziehende

Umwandlung des nationalen deutſchen Centralismus in einen

bureaukratiſch-öſterreichiſchen, national indifferenten, der ſpäter

allerdings mehr und mehr einen Stich ins Polniſche erhielt.

In dieſer fortgeſetzten, mit der culturellen und politiſchen

Entwickelung der ſlaviſchen Stämme Schritt haltenden Ent

deutſchung des Centralismus in Oeſterreich liegt auch die

Erklärung für die ſonſt räthſelhafte Erſcheinung, daß ſeit dem

Ende der ſiebziger Jahre alle Verſuche der deutſchen Parteien,

an der Adminiſtration theilzunehmen, an der wachſenden,

oppoſitionell deutſchnationalen Bewegung ſcheiterten, die im

Grunde nicht Anderes als der Widerwille des deutſchen Volkes

in Oeſterreich gegen das entdeutſchte centraliſtiſche Syſtem

iſt. Ohne ſich deſſen klar bewußt zu werden, hatten die

nationalen deutſchen Parteien bereits die Hoffnung aufge

geben, ſich im Rahmen der beſtehenden, centraliſtiſchen Ver

faſſung national bethätigen zu können. Die numeriſche Mino

rität der Deutſchen in Oeſterreich war im Laufe der Zeit

auch zur politiſchen Minorität geworden, und dadurch wurden

die nationalen Deutſchen in dieſelbe Gegnerſchaft zum Cen

tralismus gedrängt, in der ſich ebenfalls aus nationalen

Motiven die Tſchechen ſchon lange befanden. Da nun das

entraliſtiſche Syſtem in Oeſterreich nur durch fortgeſetzte Eon

ceſſionen auf Koſten der Deutſchen an die Slaven für eine

Zeit noch aufrecht erhalten werden kann - – wie die Cillier

frage zur Zeit der Coalition und die Compromißneigungen

der altliberalen Centraliſten in der Frage der Sprachen

verordnungen beweiſen – die Deutſchnationalen aber eine

ſolche Politik nicht gut heißen können, kann für ſie auch die

Conſervirung der centraliſtiſchen Verfaſſung kein Intereſſe

mehr haben. Wenn ſie aus der Entwickelung der Dinge

noch nicht die entſprechende Conſequenz gezogen und erkannt

haben, daß ſie ſich in dem Augenblicke, als ſie die opfervolle

Politik einer Staatspartei aufgaben und dafür die einer

nationalen eintauſchten, ſich zum Staate in genau derſelben

Lage befanden wie die Tſchechen, ſo liegt das lediglich daran,

daß die centraliſtiſche Doctrin in der auch faſt die ganze

gegenwärtige politiſche deutſche Generation auferzogen iſt,

noch zu ſtark nachwirkt, um den Wandlungsproceß, der ſich

in den national-ſtaatsrechtlichen Anſchauungen der Deutſchen

vollzieht, nicht zu verlangſamen.

So erklärt es ſich, daß man unſicher nach allerlei Aus

wegen aus dem Zuſammenbruche des Centralismus herum

taſtet. Das verfehlte, weil undurchführbare Project der

Sonderſtellung Galiziens, der Bukowina und Dalmatiens iſt

an dieſer Stelle bereits wiederholt beſprochen worden, ebenſo

die Forderung nach der Zweitheilung Böhmens. Man hat

mir, wie ich oben erwähnte, vorgeworfen, daß ich die Er

richtung eines Wien von Deutſchland trennenden Tſchechen

ſtaates propagire. Sehr mit Unrecht, denn gerade in meinem

letzterſchienenen Buche habe ich die Forderung nach einer

Zweitheilung Böhmens darum bekämpft, weil dadurch ein

rein tſchechiſches Verwaltungsgebiet, alſo ein Tſchechenſtaat,

geſchaffen würde. So heißt es mit Bezug darauf auf Seite 162

des „Oeſterreichiſchen Jahrbuches 1897“: „Welche verderblichen

Folgen die Verwirklichung derart abſtruſer Projecte für die

übrigen Deutſchen Oeſterreichs nach ſich ziehen müßte, kümmert

die Deutſchböhmen nicht im Geringſten. Sie ſcheeren ſich

den Teufel darum, daß ihre „Looſung“ z. B. auf Mähren

gar nicht anwendbar iſt: daß durch die Schaffung eines

rein tſchechiſchen Verwaltungsgebietes zwiſchen die

Maſſe des deutſchen Volkes und die Alpenländer

ein gefährlicher Keil eingetrieben würde und daß

endlich die Zweitheilung Böhmens ein für Steiermark und

Kärnten gefährliches und koſtſpieliges Präcedenz geſchaffen

würde.“ Auf Seite 167 endlich heißt es: „Die Sudeten

länder in einen organiſirten tſchechiſchen centraliſtiſchen Staat

umzuwandeln, iſt eine ebenſolche Utopie wie der deutſche

Centralismus in Oeſterreich.“

Es fällt mir nicht ein, in Abrede zu ſtellen, daß weiten

tſchechiſchen Kreiſen der Begriff des „böhmiſchen Staatsrechtes“

mit dem eines tſchechiſchen Einheitsſtaates zuſammenfällt. Klopft

man indeſſen bei jenen jungtſchechiſchen Führern an, die ſich

über das Verhältniß von Wollen und Können im Klaren ſind,

dann erhält man eine andere Antwort. Hat übrigens nicht

der jungtſchechiſche Abgeordnete Forſcht, als er in einer der

letzten Sitzungen des Abgeordnetenhauſes erklärte, daß die

Reviſion der Verfaſſung das einzige Mittel ſei, den Natio

nalitätenkampf in Oeſterreich zu beenden, offen einbekannt,

daß dieſe Reviſion nur im Wege eines Compromiſſes herbei

geführt werden könne? Ein ſolches Compromiß ſchließt aber

naturgemäß die Idee des tſchechiſchen Einheitsſtaates voll

ſtändig aus, deren Verwirklichung übrigens – auch darüber

geben ſich die Führer des tſchechiſchen Volkes wohl keiner

Täuſchung hin - eine europäiſche Frage ſchaffen würde.

Leider hindert der demagogiſche Zug, der der heutigen jung

tſchechiſchen Partei aus der Zeit ihrer Entſtehung noch immer

anhaftet, ſie, ihren Wählern die Wahrheit zu ſagen und auf

Schlagworte zu verzichten, die wohl für die Agitation ihre

Dienſte thun, eine Verſtändigung mit den Deutſchen aber

ungemein erſchweren, weil ſie in der tſchechiſchen Bevölkerung

Hoffnungen auf Unerreichbares erwecken und nähren. Die

Angriffe, die von tſchechiſcher Seite gegen den Abgeordneten

Prinzen Liechtenſtein wegen der von ihm Ende April in der

Sprachendebatte gehaltenen großen Rede gerichtet wurden,

beweiſen jedenfalls, daß die jungtſchechiſche Partei in ihrer

Geſammtheit noch nicht den Muth beſitzt, ihrer Wählerſchaft

die Reviſion der Verfaſſung auf Grund eines Ausgleiches

mit den Deutſchen zu empfehlen. Es iſt wahr, daß Prinz

Liechtenſtein mit Entſchiedenheit gegen jede ſprachliche Ver

gewaltigung der Deutſchen eintrat, allein ſetzte er ſich viel

leicht mit ſeiner föderaliſtiſchen Vergangenheit in Widerſpruch,



wenn er zu den Tſchechen gewendet ſprach: „Ihr ſehnlichſter

Wunſch, der Leitſtern ihrer Politik iſt und war die Wieder

herſtellung des böhmiſchen Staatsrechtes. Fühlen Sie es

denn nicht, daß Sie ſich in demſelben Maaße von Ihrem

eigenen Ziele entfernen, als der nationale Druck, der auf

Ihre deutſchen Landsleute ausgeübt wird, zunimmt?“ – Deutete

Prinz Liechtenſtein damit nicht bereits die Grundzüge eines

ehrlichen, Deutſche und Tſchechen befriedigenden Ausgleiches

an? Und äußerte ſich der Prinz nicht noch präciſer, als er

einige Tage darauf in einer Wählerverſammlung auf die

Angriffe des Abgeordneten Pacak erwidernd erklärte: „So

lange die föderaliſtiſche Idee nur als Vorwand zur Unter

drückung einer deutſchen Landesmajorität dient, haben wir

Deutſche die Pflicht, uns ihr zu widerſetzen. Erſt ſollen

die Tſchechen ſich gerecht gegen die deutſchen Landesbewohner

erweiſen, ihnen das Curiatvotum zuerkennen, die nationale

Eintheilung der Gerichte und Aemter einräumen und den

nationalen Frieden in Böhmen wieder herſtellen. Dann

wollen wir mit ihnen über ſolche Fragen weiter reden. Wir

Wiener müſſen ja ein gewiſſes Mißtrauen gegen Projecte

hegen, die durch Decentraliſation der Reichshauptſtadt mate

riellen Nachtheil bringen können. Es iſt freilich nicht mög

lich, daß die politiſche Lage ſo weit ſich verändert, daß wir

Deutſche auch in dieſer Frage aus nationalen Gründen zu

einem Frontwechſel genöthigt ſind. Setzen wir den möglichen,

ſogar wahrſcheinlichen Fall, daß das allgemeine Stimmrecht

an die Stelle des jetzigen ziemlich künſtlichen Wahlſyſtems

tritt, dann wäre das deutſche Volk im Centralparlamente

für immer in die Minderheit verſetzt; dann müßten wir auf

einer Erweiterung der provinziellen Autonomie, vielleicht auf

einem Generallandtag der deutſchen Alpenländer beſtehen,

um wenigſtens bei uns zu Hauſe die Herren zu bleiben.“

Das iſt zweifellos das Programm der Zukunft; allein

eine Verſtändigung zwiſchen Deutſchen und Tſchechen dar

über wird erſt möglich ſein, wenn bei jenen der unbe

ſtimmte Drang nach einer durchgreifenden Aenderung der

Verhältniſſe ſich zu einem poſitiven nationalen Programme

abgeklärt, dieſe aber Muth gefunden haben werden, mit

dem radicalen Phraſenthume, der Demagogie zu brechen

und auch die Mittel zu wollen, die zu dem gewollten Zweck

führen: eine ehrliche Auseinanderſetzung mit den Deutſchen,

die dieſen ihren nationalen Beſitzſtand und ihre nationale

Entwicklung in den Sudetenländern garantirt. Wann dieſe

Vorausſetzungen eintreffen werden, ob bald oder ob erſt nach

Jahren, wer vermöchte das heute zu ſagen? Die Zähigkeit

der öſterreichiſchen centraliſtiſchen Bureaukratie iſt nicht zu

unterſchätzen, und zwar um ſo weniger, als ſie in den ſo

genannten „gemäßigten“ Parteien, – die ihren Namen nur

darum verdienen, weil ſie fortgeſetzt beſtrebt ſind, die natür

liche Entwicklung Oeſterreichs vom centraliſtiſch-bureaukratiſchen

Staate zum nationalen Föderativſtaate zu mäßigen – eifrige

Helfer und Verbündete findet. Graf Thun will über dieſen

Sommer Ausgleichsconferenzen einberufen. Officiell heißt es:

Das Parlament ſoll dadurch wieder arbeitsfähig gemacht

werden, in der That handelt es ſich um nichts Anderes, als

den Verlauf der gegenwärtigen Verfaſſungskriſe zu unter

brechen. Und zu weſſen Gunſten? Wer ſtrebt dieſen Frieden

an? Einerſeits die Regierung, die aus den bereits dargelegten

Gründen eine durchgreifende Reviſion der Verfaſſung per

horrescirt, andererſeits aber jene Parteien, die ein partei

politiſches Intereſſe an dem Fortbeſtande der gegenwärtigen

Verfaſſung beſitzen: Das Polenthum, der Börſenliberalismus

und der Hochadel. Die Polen wollen keine grundſätzliche

Aenderung der Verfaſſung, weil ſie in ihrer gegenwärtigen

Geſtalt es ihnen erlaubt, Weſtöſterreich finanziell und politiſch

auszubeuten und im Reichsrathe immer an der vollen Schüſſel

zu ſitzen; der Börſenliberalismus und der Hochadel aber wollen

keine ehrliche Auseinanderſetzung zwiſchen den Nationalitäten,

wie ſie nur auf föderaliſtiſcher Baſis möglich iſt, weil ſie

egenwart. 19

dann nicht mehr Deutſche und Slaven gegeneinander aus

ſpielen und ſie in den Dienſt ihrer Sonderintereſſen ſtellen

könnten. Was war denn die Coalition unter dem Miniſterium

Windiſchgrätz-Plener anderes, als ein Verſuch, die conſequente

Entwicklung der Nationalitätenfrage zum Föderalismus auf

zuhalten, nicht zum Beſten des Staates und ſeiner Völker,

ſondern zu Gunſten der polniſch-börſenliberal -hochadeligen

Trias, die, fälſchlich ſich mit dem Staate identifieirend, deſſen

Functionen in dem Zweikampfe zwiſchen dem Geburts- und

dem Geldadel mit den Polen als Schiedsrichtern erſchöpft

ſieht. Als Graf Taaffe fiel, da beſorgte dieſe Trias, daß

die Völker Weſtöſterreichs nicht mehr die theilnahmsloſen

Zuſchauer an dieſem Spectakel bilden werden wie bisher,

und flugs vereinigten ſich die Centraliſten mit den Autono

miſten zur Wahrung ihres vermeintlichen Privilegs, auf dem

politiſchen Theater Oeſterreichs die Solopartien zu ſpielen.

Die „autonomiſtiſchen Grundſätze“ der Polen und Feudalen

hielten plötzlich nicht mehr Stand, als damals das föderaliſtiſche

Geſpenſt auf der Bildfläche erſchien, und ſie verbanden ſich

ſofort mit den Centraliſten, um gemeinſam mit dieſen das

„Geſpenſt“ zu bannen.

Eine ſolche Coalition wieder herbeizuführen, iſt man auch

jetzt beſtrebt, wobei ſelbſtverſtändlich nicht vergeſſen werden

darf, daß auch von Ungarn der ſtärkſte Druck in dieſer Rich

tung ausgeübt wird, da dem öſterreichiſchen Centralismus auch

die ungariſche, d. h. die magyariſche Gewaltherrſchaft, ins

Grab folgen würde. Gelingt dieſes Project, dann wird man

vielleicht für einige Monate Ruhe geſchaffen haben, man wird

damit möglicher Weiſe auch die Erneuerung des wirthſchaftlichen

Ausgleiches mit Ungarn durchſetzen: allein das öſterreichiſche

Problem wird nach wie vor ungelöſt und das Schickſal der

zweiten Coalition daſſelbe wie das der erſten ſein. Die

nationalen Parteien werden wie unter Windiſchgrätz- Plener

einer ſolchen Regierung opponiren, weil ſie naturgemäß jedem

Verſuche, das gegenwärtige, eine Löſung der Nationalitäten

frage hindernde centraliſtiſche Syſtem zu conſerviren, entgegen

treten müſſen. Vielleicht werden dann auch die nationalen

Parteien der Deutſchen und Tſchechen in gemeinſamer Oppo

ſition ſich finden zu einem Ausgleiche von Volk zu Volk;

ein Wort das viel gebraucht aber bisher wenig verſtanden

worden iſt, das aber nichts anders bedeutet, als einen Aus

gleich, an dem die centraliſtiſchen Regierungen und die cen

traliſtiſchen Fractionen der Polen und des Geburts- und

Finanzadels nichts verderben ſollen.

(Hold und Silber.

Von Juſtus Jchenhaeuſer.

Die Natur und Technik haben ſich verbunden, um die

Doppelwährungsmänner ad absurdum zu führen. Je heftiger

die Anſtrengungen der Silberleute werden, ihre Phantaſtereien

zu verwirklichen, deſto müheloſer wird es den Goldmono

metalliſten, ſie zu widerlegen, je lauter ihre Kaſſandrarufe

ertönen, deſto mehr Gold wird dem Erdinnern entnommen,

die theoretiſche Bekämpfung der bimetalliſtiſchen Trugſchlüſſe

wird durch die ziffernmäßige abgelöſt.

Wir beſitzen verläßlich genaue Ziffern der Goldproduc

tionshöhe bis einſchließlich 1896, in welchem Jahre die Aus

beute 305379 kg betrug; für 1897 werden wir eher nach

der Vorſichtsſeite irren, wenn wir 350 000 kg als Ausbeute

einſetzen, und berechnen wir für 1898 nur ein Plus von

20 (100 kg für Klondyke und ſetzen wir die geſammte ſüd

afrikaniſche Ausbeute nur mit 300.000 Unzen monatlich an

und ein entſprechendes Plus für Weſtauſtralien, dann haben

wir für das laufende Jahr 100 000 kg Gold zu erwarten,

gleich 1116 Millionen Mark, d. h. es werden an Gold allein

;40 Millionen Mark mehr geſchürft werden, als es im Durch

ſchnitt der Jahre 1866–1870 an Gold und Silber zu
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ſammen ergab, in eben jenen Jahren, als „die Harmonie der

offenen Münzſtätten der lateiniſchen Union durch keine böſe

deutſche Demonetiſirungspolitik“ geſtört wurde.

Die Fabel von der kurzen Golddecke, von der Goldpreis

ſteigerung und entſprechender Waarenverbilligung muß alſo

in die Rumpelkammer bimetalliſtiſchen Rüſtzeuges geworfen

werden: Niemand, der Augen hat zu ſehen und Zahlen ſprechen

läßt, wird mehr glauben, daß eine Goldtheuerung die Urſache

des Tiefſtandes der Waarenpreiſe bilden könne.

Noch draſtiſcher wirkt ein Vergleich mit entfernteren

Perioden; die Totalausbeute der Welt ſeit 1871, alſo ſeit

der Zeit, als Deutſchland den Entſchluß faßte, ſeine Silber

währung über Bord zu werfen, beträgt einſchließlich 1898

5627228 kg. Von 1493, der Entdeckung Amerikas, bis

1871 wurden 8658 175 kg geſchürft. Innerhalb der letzten

28 Jahre hat die Erde mithin rund zwei Drittel der Menge

hervorgebracht, die ſie innerhalb faſt vier Jahrhunderte

producirte, und trotzdem gab es in der Periode 1493–1871

keine Furcht vor einer all' zu kurzen Golddecke, während ſie

von 1871–1898, in einer Zeit, die innerhalb 28 Jahre

zwei Drittel der Arbeit von 378 Jahren that, immer ſtärker

und ſtärker anwuchs. Von 1493–1871 war die jährliche

Durchſchnittsausbeute 22900 kg, in der Periode der Furcht

vor der all' zu kurzen Golddecke war die Ausbeute jährlich

200 000 kg oder faſt neun Mal ſo hoch. -

Von der Entdeckung Amerikas bis Ende 1898 werden

14285403 kg geſchürft ſein, in die Periode der Herrſchaft

der bimetalliſtiſchen Kaſſandrarufe entfallen faſt 40 Procent!

Muß es da nicht als klar erſcheinen, daß keine Goldnoth

herrſchte und daß der Waarenpreisſturz mit den Veränderungen

der Währungsſyſteme nicht das Geringſte zu thun hat?

Als in der Zeit der Goldentdeckungen in Californien

und Auſtralien, 1856–1860, der Goldſtrom um 1008750 kg

anwuchs, predigte Chevalier allen Ernſtes eine Demonetiſirung

des Goldes; von 1894 bis 1898 ergießt ſich ein Goldſtrom

von 1 628461 kg, und die Bimetalliſten reden immer noch

von Goldknappheit. „Ja, wenn Gold jetzt knapp iſt“, fragt

Preſton, der amerikaniſche Münzwardein, „wann war es da

je reichlich?“

Aber auch der letzte Rettungsanker der Bimetalliſten,

die Einſchränkung der Silberproduction und damit zuſammen

hängend eine Preisſteigerung des weißen Metalls, iſt los

geriſſen, denn die ſeit 1890 einſetzende Hochfluth der Silber

production hält ununterbrochen an.

Es beträgt die Silberausbeute von 1871–1898 incl.

9 1774 679 kg, von 1492–1871 170903450 kg, mithin

in den 28 kritiſchen Jahren der Abkehr vom Silber an

55 Procent der Production innerhalb vier Jahrhunderte.

Von 1492-1871 wurden jährlich durchſchnittlich 452:3:37 kg

geſchürft, von 1871–1898, trotzdem ſich die Silberleute

wegen des fallenden Preiſes hätten beſchränken ſollen, jährlich

3,5 Millionen kg, oder acht Mal ſo viel! Wie ſollte nach

erfolgter Abkehr vom weißen Metall bei ſolcher Ausbeute eine

Preisſtabilität des Silbers herbeigeführt werden können?

Wollten die Silberfreipräger Amerikas es auf ſich

nehmen, im Verhältniß von 1 : 16 die freie Prägung ein

zuführen, dann würden die folgenden Conſequenzen eintreten:

Wenn der Werth der jetzigen Silberausbeute anſtatt zu ſeinem

Marktpreis von 76 Mk. pro kg zu ſeinem Münzwerth von

180 Mk. angenommen wird, ſo beträgt die 1898er Ausbeute

rund 975 Millionen Mk. Dieſe 975 Millionen Mk. würden

zu circa 20 Procent zu induſtriellen Zwecken, zu 3 Procent

zu central- und ſüdamerikaniſchen Prägungen und zu

20 Procent zu Verſchiffungen nach dem „Oſten“ verwendet

werden; es blieben 57 Procent oder 555 Millionen Mk, die

Amerika im laufenden Jahre hätte aufnehmen und prägen

müſſen; ja noch mehr, unſere Thaler, das obſolete italieniſche

Silbergeld, der Ueberſchuß der Balkanſtaaten an Fünffranes

ſtücken, der enorme Silbervorrath der lateiniſchen Münzunion,

Alles ſtrömte nach Amerika, wenn die Parität von 1:16

auch nur auf Wochen aufrecht erhalten werden könnte.

Viel wahrſcheinlicher iſt aber, daß bei der bloßen

Declaration des Sieges der Silberleute ein ſtetig wachſendes

Goldagio erſchiene, daß die Union zwar nach und nach den

Silberüberſchuß der Welt bekäme, aber zu einem Preiſe, der

auf dem Weltmarkt, weil die Unions-Valuta dann auf Silber

parität geſunken ſein wird, auch nicht mehr brächte als jetzt,

und daß die einzige Conſequenz dieſes finanziellen Selbſt

mordes wäre: vorübergehende Verdoppelung der Silberminen

ausbeute bei gleichzeitiger völliger und unwiderruflicher Zer

rüttung der Währung Nordamerikas. -,

Ob die Union dies wünſcht, wird der nächſte Con

greß bezw. ſicher die nächſte Präſidentenwahl lehren. Die

Silberminenbeſitzer wünſchen es gewiß, denn ſowie ſie 1,29 $

pro Unze für ihr Silber erhalten gegen 55 c jetzt, berauſcht

ſie dieſer Gewinn, obgleich die 129 c auf dem Weltmarkte

auch nicht mehr als 55 c werth ſein werden. Auch der

exportirende Landwirth ſtimmte zu, obgleich ſeine Politik auf

gleicher Höhe mit der der braſilianiſchen Kaffeeexporteure

ſtehen würde, die die braſilianiſche Valuta ins Bodenloſe

ſinken ſehen möchten (jetziges Goldagio 500 Procent), damit

nur ihr nach dem Ausland verſchiffter Kaffee ihnen fünf

Mal mehr Noten bringt als bisher.

Als ob nicht in beiden Fällen alle Importwaaren zwei

einhalb bezw. fünf Mal theurer und Löhne und Auslands

zinſen entſprechend ſteigen werden. Ob aber die große Maſſe

der Lohnarbeiter und der auf feſte Erträgniſſe Angewieſenen,

deren Einkommen nicht ſo raſch ſteigen kann, als die Valuta

entwerthet, ob ſie den Sprung ins Chaos mitmachen, möchten

wir trotzdem bezweifeln, ſo ſehr auch in den Silberleuten

politiſch, finanziell, ſocial und ökonomiſch Unzufriedene

heterogenſter Art vereinigt ſind.

--------

-Literatur und Kunſt.

Philoſophie, Metaphyſik und Einzelforſchung.

Von Profeſſor Franz Erhardt (Jena).

Mehr als alle anderen philoſophiſchen Disciplinen hat

die Metaphyſik unter der Abneigung zu leiden gehabt, welche

lange Jahre hindurch faſt überall gegen die Philoſophie be

ſtand; während ſie in den Zeiten ihres Glanzes als die

Königin aller Wiſſenſchaften galt, war die Metaphyſik etwa

ſeit den vierziger Jahren unſeres Jahrhunderts dazu ver

urteilt, die Rolle des Aſchenbrödels zu ſpielen, dem man von

faſt allen Seiten glaubte, mit Verachtung begegnen zu dürfen.

Dieſe Verachtung iſt auch heutzutage noch ſehr verbreitet. Im

Allgemeinen wird ſich zwar nicht leugnen laſſen, daß die

Philoſophie in den letzten Jahrzehnten begonnen hat, einen

neuen und erfreulichen Aufſchwung zu nehmen. Der Meta

phyſik aber iſt die größere Theilnahme, welche man der Phi

loſophie jetzt wieder ſchenkt, verhältnißmäßig noch wenig zu

Gute gekommen. Logik, Pſychologie, Erkenntnißtheorie und

Ethik ſind diejenigen Disciplinen der ſyſtematiſchen Philoſophie,

welche man wohl am meiſten ſchätzt, und deren wiſſenſchaft

liche Nothwendigkeit man am eheſten gelten läßt. Die Meta

phyſik hingegen hat noch immer mit einem ziemlich allge

meinen Mißtrauen zu kämpfen, welches nur ſehr allmälig

ſchwinden zu wollen ſcheint.

Dieſe Sachlage iſt um ſo betrübender, als nach unſerem

Dafürhalten die Metaphyſik die wichtigſte aller philoſophiſchen

Wiſſenſchaften iſt. Wir ſcheuen uns nicht, das Urtheil aus

zuſprechen, daß man die Philoſophie ihrer Krone beraubt,

wenn man die Metaphyſik für überflüſſig oder für ganz un

möglich erklärt. Die Richtigkeit dieſer Anſicht wird heutzu

tage allerdings ſelbſt von ſehr vielen Vertretern der Philo
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ſophie beſtritten. Zu ihren Gunſten aber ſpricht mit lauter

und vernehmlicher Stimme faſt die ganze Geſchichte der Phi

loſophie, welche ſicherlich in erſter Linie als eine Geſchichte

der Metaphyſik betrachtet werden muß.

Freilich hat es auch von jeher mehr oder minder ent

ſchiedene und zu Zeiten ſogar ſehr zahlreiche Gegner der

Metaphyſik gegeben. Doch iſt es den Vertretern ſkeptiſcher

und poſitiviſtiſcher Denkrichtungen niemals gelungen, das

metaphyſiſche Bedürfniß des Menſchen auch nur zeitweilig

zu vernichten und die Bemühungen um eine metaphyſiſche

Welterklärung ganz zurückzudrängen. Im Gegentheil hat die

Metaphyſik ihr Haupt immer von Neuem erhoben, auch wenn

es bisweilen vielleicht ſo ſcheinen wollte, als wäre ſie vor den

Angriffen der Gegner in den Staub geſunken.

Dieſe hiſtoriſche Thatſache dürfte in hohem Grade ge

eignet ſein, den Muth und das Selbſtvertrauen aller der

jenigen zu beleben, welche in der Gegenwart bemüht ſind,

die Rechte der Metaphyſik zu vertreten und ihr die gebüh

rende Stellung im Kreiſe der Wiſſenſchaften wieder zu er

obern. Die Zahl der Forſcher, welche im Dienſte dieſer Auf

gabe ſtehen, iſt keineswegs ganz gering, obwohl ſie allerdings

noch ſehr viel größer ſein müßte, wenn der Kampf gegen die

Feinde der Metaphyſik von einem baldigen Erfolg gekrönt

werden ſollte. Aber auch ohne einen ſolchen zu erwarten,

wird man doch die berechtigte Hoffnung hegen können, daß

es den vereinigten Bemühungen gleichgeſinnter Denker ge

lingen wird, wenigſtens die Vorurtheile mehr und mehr zu

zerſtreuen, auf denen die heutige Feindſchaft gegen die Meta

phyſik zumeiſt beruht. Es ſind ja mancherlei Gründe, welche

man gegen die Möglichkeit einer metaphyſiſchen Welterklärung

anzuführen pflegt. In dem wiſſenſchaftlichen Bewußtſein der

Gegenwart ſpielen aber namentlich folgende Argumente eine

entſcheidende Rolle.

Das eine dieſer Argumente iſt ſchon ſehr alt. Es ſtützt

ſich auf die Unſicherheit der Reſultate und den Widerſtreit

der Meinungen in der Metaphyſik, wodurch ſich letztere, wie

man glaubt, in einer auffallenden und für ſie durchaus ver

hängnißvollen Weiſe von allen anderen Wiſſenſchaften unter

ſcheidet. Ein philoſophiſches Syſtem ſucht immer alle an

deren zu verdrängen, und in keiner einzigen metaphyſiſchen

Frage iſt bisher irgend welche Einheitlichkeit der Ueber

zeugungen erreicht worden; alle anderen Wiſſenſchaften da

gegen verfügen über eine Summe ausgemachter Wahrheiten,

die von Tag zu Tage weiter wächſt. Das iſt ein Unterſchied,

welcher nach der Meinung der Gegner der Metaphyſik nur

dadurch erklärt werden kann, daß der menſchliche Geiſt ſeiner

Natur nach nicht im Stande iſt, zu Einſichten zu gelangen,

welche über die Grenzen der Erfahrung hinausgehen.

Zu dieſen Erwägungen hat ſich nun in unſerem Jahr

hundert ein weiteres Argument gegen die Möglichkeit der

Metaphyſik geſellt, welches frühere Zeiten noch nicht gekannt

haben. Man erhebt nämlich gegen unſere Wiſſenſchaft den

Vorwurf, daß ſie den verfehlten Verſuch mache, ganz unab

hängig von der Erfahrung den Weltinhalt a priori zu con

ſtruiren. Dieſer Vorwurf iſt inſofern nicht ganz unberechtigt,

als es in der deutſchen Philoſophie des 19. Jahrhunderts in

der That eine Richtung gegeben hat, welche der Meinung

war, die Conſtruction a priori ſei das der Metaphyſik eigen

thümliche methodologiſche Verfahren. Als eine Wiſſenſchaft

a priori hatte ſchon Kant die Metaphyſik bezeichnet; da die

Metaphyſik ihrem Inhalte und Zwecke nach über die Erfah

rung hinausgeht, ſo meinte Kant, dürfe ſie ſich auch ihrem

Urſprunge nach nicht auf die Erfahrung ſtützen. Deßhalb

aber dachte er bei ſeiner kritiſchen Beſonnenheit nun nicht

daran, das Weſen der Dinge a priori erkennen zu wollen; imGegentheil ſchloß er aus der von ihm vorausgeſetzten Apriorität l

auf die objective Unmöglichkeit der Metaphyſik, da alle Erkennt

niß a priori ſich ſeiner Lehre zufolge nur auf die Erfahrung

bezieht und nur in den Grenzen derſelben ihre Anwendung findet.

Freilich hatte auch Kant verſucht, manche Sätze ſeiner

Philoſophie a priori abzuleiten, bei deren Auffindung er ſich

in Wahrheit der Hülfe der Erfahrung bedient hatte; was

aber bei ihm nur ausnahmsweiſe geſchehen und im Allgemeinen

von ſeinem Standpunkt aus verpönt war, das wurde von

einem Theil ſeiner Nachfolger gerade zur Regel und zum

Princip gemacht. Fichte, Schelling und Hegel ſind die

Männer, welche die Richtung des Apriorismus in der Meta

phyſik der Nachkantiſchen Philoſophie vertreten. Jedoch ſtanden

dieſe Denker mit dem Glauben an die Möglichkeit einer

von der Erfahrung unabhängigen Metaphyſik ziemlich

allein. Von anderer Seite wurde mit aller Entſchieden

heit betont, daß die Metaphyſik eben ſo gut wie die meiſten

anderen Wiſſenſchaften an die Erfahrung anknüpfen und

von ihr ausgehen müſſe. So ſprach z. B. Schopen

hauer dieſe Forderung im Gegenſatze zu der Kant'ſchen Auf

faſſung von dem Weſen der Metaphyſik in der beſtimmteſten

und deutlichſten Weiſe aus; aber auch Herbart und Beneke

unterließen es nicht, mit vollem Nachdrucke auf die Wichtig

keit aufmerkſam zu machen, welche die Erfahrung als un

entbehrliche Grundlage für alle Philoſophie beſitzt.

Wenn daher immer von Neuem gegen die Metaphyſik .

der Vorwurf erhoben wird, daß ſie wegen der Nichtberück

ſichtigung der Erfahrung jedes Anſpruches auf wiſſenſchaft

liche Bedeutung verluſtig gehe, ſo beweiſen ſchon die eben

gemachten Bemerkungen, daß dieſer Vorwurf höchſtens ge

wiſſe Richtungen in der Metaphyſik trifft. Die wiſſenſchaft

liche Möglichkeit der Metaphyſik überhaupt aber kann ſo

durchaus nicht widerlegt werden. Es iſt in der That ein

bloßer Irrtum, wenn man glaubt, die Metaphyſik bediene

ſich eines ganz anderen Verfahrens, als alle übrigen Wiſſen

ſchaften, welche ſich die Erkenntniß der Wirklichkeit zur Auf

gabe geſtellt haben. Nach unſerem Dafürhalten ſollte eigent

lich gar kein Zweifel darüber beſtehen, daß die Metaphyſik

bei ihren Unterſuchungen über das Weſen und den Zuſammen

hang der Dinge die Erfahrung in keiner Weiſe entbehren

kann. Denn nur die Erfahrung iſt es, welche dem denkenden

Geiſte die Probleme ſtellt, mit denen die Metaphyſik ſich be

ſchäftigt. Wie wäre es da wohl möglich, von der Erfahrung

ganz abzuſehen, wenn es ſich darum handelt, dieſe Probleme

der Löſung näher zu bringen?

Daß ſich die Sache in Wirklichkeit ſo verhält, wie wir

behaupten, beweiſt die ganze Geſchichte der Philoſophie. Es

hat noch niemals einen Denker gegeben, der ganz unabhängig

von der Erfahrung zu ſeinen metaphyſiſchen Ueberzeugungen

gelangt wäre. Das gilt ſelbſt von denjenigen Männern, die

für ihre Perſon überzeugt waren, den Weltinhalt a priori

conſtruiren zu können. Es bedarf wahrhaftig keines großen

Scharfſinnes, um deutlich zu erkennen, daß auch die Fichte,

Schelling und Hegel bei ihren angeblichen Conſtructionen a

priori in Wahrheit die Erfahrung immer mit im Auge ge

habt haben. Aber auch ganz abgeſehen von den Lehren, die

der Geſchichte der Philoſophie zu entnehmen ſind, iſt es für

eine unbefangene Auffaſſung aus der Natur der Sache ſelbſt

klar, daß es im Grunde genommen ein Unding iſt, eine meta

phyſiſche Erklärung der Wirklichkeit geben zu wollen, ohne

dabei dieſe Wirklichkeit ſelbſt irgendwie zu berückſichtigen.

Die Möglichkeit der Metaphyſik kann man alſo nicht

dadurch bekämpfen, daß man ſie wegen ihres Ausgangs

punktes und ihrer Methode in einen unverſöhnlichen Gegen

ſatz zu der großen Mehrzahl der übrigen Wiſſenſchaften zu

bringen ſucht. Muß aber einmal zugeſtanden werden, daß

die Metaphyſik auf der ſicheren Grundlage der Erfahrung

beruht, ſo iſt damit für ihre Vertheidigung gegen feindliche

Angriffe ſchon ſehr viel gewonnen. Denn daß ſie ihrem

Zwecke und ihren Reſultaten nach über die Erfahrung hin

ausgeht, iſt kein genügender Grund, um ihre Möglichkeit zu

beſtreiten! Können es doch auch die meiſten anderen Wiſſen

ſchaften nicht vermeiden, bei der Löſung ihrer Probleme den
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Kreis der unmittelbaren Erfahrung mehr oder weniger zu über

ſchreiten. Zwar hat man es ja zu wiederholten Malen und

von den verſchiedenſten Seiten verſucht, die Wiſſenſchaft ganz

in die Grenzen der eigentlichen Erfahrung einzuſchließen.

Wie verfehlt und undurchführbar dieſe Verſuche aber ſind,

beweiſt zur Genüge ſchon der eine Umſtand, daß es in den

wenigſten Wiſſenſchaften möglich iſt, auf die Bildung von

Hypotheſen Verzicht zu leiſten. Jede Hypotheſe aber geht

ihrer Natur nach über den Umkreis der unmittelbaren Er

fahrung hinaus, auch wenn ſie ſpäter vielleicht durch die

Erfahrung ſelbſt beſtätigt werden kann. Wer daher die Ver

wendung von Hypotheſen für ein erlaubtes Hülfsmittel der

wiſſenſchaftlichen Forſchung anſieht, hat kein Recht mehr, die

abſolute Beſchränkung aller unſerer Erkenntniß auf die bloße

Erfahrung als ſolche zu behaupten.

Es kann daher auch der Metaphyſik nicht verwehrt werden,

mit ihren Unterſuchungen Gebiete zu berühren, die jenſeits

der Grenzen der Erfahrung liegen. Was freilich die Ergeb

niſſe anbelangt, die ſie bisher durch ihre Unterſuchungen ge

wonnen hat, ſo beweiſt der Streit der philoſophiſchen Rich

tungen zur Genüge, daſ an ſicheren Reſultaten noch wenig

erreicht worden iſt. Dennoch würde es ſehr voreilig ſein,

hieraus ohne weiteres auf die innere Unmöglichkeit der Meta

phyſik ſchließen zu wollen. Einmal nämlich berechtigt die

bisherige Entwicklung der metaphyſiſchen Erkenntniſ noch

lange nicht zu der Folgerung, daß der Gegenſatz der Mei

nungen auch für alle Zukunft in gleicher Weiſe fortbeſtehen

müßte. Zweitens liegt es ſehr nahe, die Frage aufzuwerfen,

ob die Geſchichte der Philoſophie bei genauerer Unterſuchung

nicht vielleicht eine weit größere Einheit der Ueberzeugungen

erkennen läßt, als für den erſten Blick vorhanden zu ſein ſcheint.

Wenn man z. B. bedenkt, daß die Mehrzahl der großen Philo

ſophen eine idealiſtiſche Weltanſchauung vertreten haben, ſo iſt

das wohl eine Thatſache, welche in dem eben ausgeſprochenen

Sinne gedeutet werden darf. Drittens aber mag noch ein

Punkt hervorgehoben werden, auf den wir in Uebereinſtimmung

mit anderen Vertretern der Metaphyſik in der Gegenwart be

ſonderes Gewicht legen möchten. Nach dem Bilde, welches ihre

Gegner von ihr zu entwerfen pflegen, könnte es leicht ſo ſcheinen,

als ob es unter allen Wiſſenſchaften allein die Metaphyſik

wäre, die es nicht zu völlig ſicheren und apodiktiſch gewiſſen

Reſultaten zu bringen vermöchte. In Wirklichkeit iſt es aber

nur wenigen Wiſſenſchaften vergönnt, mit ihren Erkenntniſſen

die Stufe der abſoluten Gewißheit zu erreichen. In außer

ordentlich vielen Fällen müſſen ſich Naturwiſſenſchaften und

Geiſteswiſſenſchaften bei ihren Behauptungen mit einer größeren

oder geringeren Wahrſcheinlichkeit begnügen. Deſhalb fällt

es aber doch Niemandem ein, derartigen Unterſuchungen über

haupt den wiſſenſchaftlichen Werth abzuſprechen; vielmehr hält

es Jedermann für ſelbſtverſtändlich, daß auch ſolche Fragen

noch der wiſſenſchaftlichen Behandlung zugänglich ſind, bei

denen die Antwort nur nach Wahrſcheinlichkeitsgründen ge

geben werden kann. An Wahrſcheinlichkeitsgründen fehlt es

aber ſicher auch bei der Erörterung derjenigen Probleme nicht,

welche man der Metaphyſik zuzurechnen pflegt. Wer das

leugnen wollte, würde damit nur beweiſen, daß er in der philo

ſophiſchen Literatur wenig bewandert iſt. Dann kann aber

auch keine Rede mehr davon ſein, daſ metaphyſiſche Unter

ſuchungen unter allen Umſtänden des wiſſenſchaftlichen Charak

ters entbehren müßten. – –

Zur Niederſchrift der vorſtehenden Betrachtungen, bei

denen wir uns im Einklang wiſſen mit hervorragenden Den

fern der Gegenwart und der jüngſten Vergangenheit, hat uns

eine werthvolle philoſophiſche Abhandlung veranlaßt, die vor

einiger Zeit erſchienen iſt. Unter dem Titel, den der gegen

wärtige Aufſatz trägt, hat im vorigen Jahre Frl. Hedwig

Bender in Eiſenach, die der philoſophiſchen Welt ſchon

durch einige andere Schriften bekannt geworden iſt, bei W.

Haacke in Leipzig eine Unterſuchung veröſſentlicht, deren Haupt

aufgabe es iſt, die wiſſenſchaftliche Berechtigung der Meta

phyſik nachzuweiſen. Es geſchieht dies in einer Weiſe, mit

der wir uns in den weſentlichſten Punkten vollkommen ein

verſtanden erklären können, und die den von uns entwickelten

Gedanken in der Hauptſache entſpricht. Die Verfaſſerin iſt

von der Bedeutung und der außerordentlichen Wichtigkeit der

Metaphyſik auf das tiefſte durchdrungen. Wenn die Philoſophie,

ſo führt ſie aus, die Metaphyſik preisgiebt, ſo „verzweifelt ſie

an ſich ſelbſt, ſie ſpricht ſich das Urtheil, indem ſie ſich incom

petent auf ihrem eigenſten Gebiete und unfähig zur Durch

führung ihrer Aufgaben erklärt. Denn als die weſentlichſten

und vornehmſten dieſer ihrer Aufgaben hat man von jeher

die Löſung der metaphyſiſchen Probleme betrachtet. Auf ſie

kommt für den denkenden Menſchen alles an; ſie iſt es, die

man in erſter Reihe von der Philoſophie als Wiſſenſchaft der

Wiſſenſchaften erwartet und an die man bei dem Worte vor

nehmlich denkt. Iſt ſolche Löſung an ſich unmöglich, muß

die Wiſſenſchaft principiell auf dieſelbe verzichten, dann giebt

es keine Philoſophie mehr im eigentlichen Sinne. Ohne die

Metaphyſik iſt jene ein Tempel, ein ſtolzer Prachtbau, dem

das Heiligthum fehlt.“

Bei dieſer großen Bedeutung der Metaphyſik und der

geringen Achtung, deren ſie ſich gegenwärtig erfreut, kommt

es nun darauf an, die Einwürfe zu entkräften, welche man

gegen die Möglichkeit einer metaphyſiſchen Erkenntniß erhebt.

Von dieſen Einwürfen iſt in Wahrheit kein einziger ſtichhaltig.

Wenn man die Möglichkeit der Metaphyſik wegen ihres an

geblichen Apriorismus und wegen der Unſicherheit ihrer Reſul

tate beſtreitet, ſo begegnet die Verfaſſerin dieſen Argumenten

mit Ausführungen, auf die wir nicht näher einzugehen brauchen,

weil ſie mit den von uns oben dargelegten Anſichten ſich eng

berühren. Wenn man aber behauptet, der menſchliche Geiſt

ſei nicht im Stande, die Grenzen der Erfahrung irgendwie

zu überſchreiten, ſo iſt hierauf zu erwidern, daß ein Hinaus

gehen über die Erfahrung fortwährend ſtattfindet und zwar

nicht bloß von Seiten der Philoſophie. Auch die Natur

wiſſenſchaft ſieht ſich gezwungen, bei der Aufſtellung ihrer

Theorien mit Begriffen zu arbeiten, die keineswegs dem In

halt der unmittelbaren Erfahrung entſtammen. Schon das

Geſetz der Cauſalität führt uns über den Bereich der bloßen

Wahrnehmung weit hinaus. Noch nie hat Jemand die inner

liche Verknüpfung zu beobachten vermocht, welche zwiſchen

Urſache und Wirkung beſteht. Das Wirken der Dinge können

wir nicht wahrnehmen und demnach auch nicht durch einfache

Wahrnehmung in den Beſitz des Cauſalbegriffes gelangen.

Hiermit allein ſchon wird bewieſen, daß es völlig unmöglich

iſt, in der Wiſſenſchaft bei den Thatſachen der bloßen An

ſchauung und Wahrnehmung ſtehen zu bleiben.

Das gleiche Reſultat ergiebt ſich, wenn man den Begriff

des Naturgeſetzes genauer unterſucht. Zwar hat man neuer

dings von verſchiedenen Seiten die Auffaſſung vertreten, daß

ein Naturgeſetz nur der allgemeine Ausdruck des thatſächlichen

Verlaufs beſtimmter Naturvorgänge und daher nichts anderes

als eine bloße Beſchreibung gewiſſer Phänomene ſei. Hieran

iſt ſo viel richtig, daß die Beſchreibung allerdings im Natur

geſetze mit enthalten iſt; aber im Begriffe desſelben liegt noch

ſehr viel mehr. „Denn die bloße Beſchreibung eines That

beſtandes ſagt uns noch nicht das Geringſte darüber, ob zwiſchen

den einzelnen Momenten deſſelben eine nothwendige Zuſammen

gehörigkeit in dem Sinne beſteht, daß, ſobald das eine dieſer

Momente gegeben iſt, ein anderes ihm eorreſpondirendes, noth

wendig folgen, nothwendig ebenfalls in die Erſcheinung treten

muß; ſie giebt nur an, was geſchehen iſt und geſchieht, nicht

was – unter beſtimmten Bedingungen – geſchehen muß.

Im Begriſſ des Naturgeſetzes hingegen iſt jener Begriff der

Zuſammengehörigkeit beſtimmter Erſcheinungen, der Begriff

der cauſalen Verknüpfung enthalten.“

In ganz ähnlicher Weiſe wie den Begriff des Natur

geſetzes, ſo fährt die Verfaſſerin dann weiter ſort, ſucht man
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auch den der Naturkraft ſeines transſcendenten Charakters zu

entkleiden, indem man die Kraft als einen bloßen „Hülfsbegriff

der Wiſſenſchaft“, als „das objectivirte Naturgeſetz ſelbſt“ be

zeichnet. In dieſem Sinne haben ſich z. B. Helmholtz und

Fechner geäußert. Ihre Auffaſſung von dem Weſen der Natur

kraft läßt ſich aber unmöglich halten. Was Frl. Bender da

gegen ſagt, iſt wiederum ſo treffend, daß wir auch hier ihre

eigenen Worte anführen wollen. Nach ihrer von uns durchaus

gebilligten Anſicht iſt die Naturkraft keineswegs nur ein anderer

Ausdruck für ein bloß beſchreibendes Geſetz, ſondern „ſie iſt die

vorausgeſetzte Urſache des Naturgeſchehens und inſofern auch

die aller geſetzlichen Verknüpfung, alles inneren (kauſalen Zu

ſammenhanges der Erſcheinungen, dasjenige, worauf der geſetz

liche Ablauf aller Naturproceſſe beruht.“ – – „Anſtatt alſo

mit Fechner die wirkende Kraft als „bloßen Hülfsbegriff zur

Darſtellung der Bewegungsgeſetze“ zu erklären, – werden wir

im Gegentheil betonen müſſen, daß das Geſetz als Geſetz

nur für uns exiſtirt, – – daß umgekehrt im Begriff der

Naturkraft aber etwas zweifellos objectiv Wirkliches gedacht

wird: die weſentliche Eigenthümlichkeit des Beharrenden näm

lich, vermöge deren es wahrnehmbare Wirkungen hervorbringt,

mithin das Geſchehen als ſolches erſt möglich macht und zu

gleich ſeinen geſetzmäßigen Ablauf bedingt.“

Hiernach iſt klar, daß die Naturwiſſenſchaft mit einer

Anzahl gerade ihrer wichtigſten Grundbegriffe über den In

halt der unmittelbaren Erfahrung hinausgeht; daß ſie dies

auch in vielen anderen Fällen nicht vermeidet, würde ſich

unſchwer nachweiſen laſſen. Was aber der Naturwiſſenſchaft

erlaubt iſt, kann der Metaphyſik unmöglich verboten ſein,

überſchreitet ſie doch die Grenzen der Erfahrung principiell

in keinem anderen Sinne, als es auch die Naturwiſſenſchaft

thut! Sie hat daher um ſo weniger Anlaß, vor der noch

immer gegen ſie herrſchenden Mißgunſt zurückzuweichen, je

wichtiger die ihr gerade in unſerer Zeit geſtellten Aufgaben

ſind. „Immer dringender“ nämlich wird heutzutage, wie Frl.

Bender mit vollem Rechte am Schluß ihrer gediegenen und

trefflichen Unterſuchung hervorhebt, „das Bedürfniß nach Ein

klang und Verſöhnung zwiſchen Wiſſen und Glauben, zwiſchen

Denken und Fühlen, zwiſchen Kopf und Herz. Dieſe Ver

ſöhnung iſt aber nur von der Philoſophie zu erwarten, die

allein dieſen Widerſtreit harmoniſch löſen und aus der dumpfen

Niederung in reinere Lüfte, aus dem Wirrſal einander be

kämpfender Meinungen zu der freien, lichtumfloſſenen Höhe

einer Verſtand und Gemüth zugleich befriedigenden, idealen

Weltanſchauung emporheben kann. Sie vermag es aber nur,

wenn ſie Vertrauen zu ſich ſelbſt faßt, ihrer großen Aufgabe

wieder voll ſich bewußt wird und, allem Kleinmuth den Ab

ſchied gebend, entſchloſſen nach dem höchſten Preiſe: der

Löſung der höchſten Probleme ringt.“

Giacomo Leopardi.

Zu ſeinem 100. Geburtstage.

Von R. Schröder.

Im Lande jenſeits der Alpen beging man einmal

wieder eine jener rauſchenden Feſtlichkeiten, wie ſie dem

ſonnig-heiteren Temperament des lebensluſtigſten aller Völker

von Zeit zu Zeit ein unerläßliches Bedürfniſ ſind. Am

29. Juni brachten im modernen Hesperien alle Aemter, An

ſtalten und Genoſſenſchaften, alle Künſte, Wiſſenſchaften und

Gewerbe, Alles was dort zu Lande denkt und ſchafft, dem

größten Lyriker der Nation ſeit den Tagen Dantes und

Petrarcas, dem Grafen Giacomo Leopardi, feierlichſte Huldigung

dar. Aber nicht an den engen Grenzen ſeines Vaterlandes

kann die Begeiſterung für den größten Lyriker, den Italien

ſeit den Tagen des Mittelalters ſein eigen nennt, verklingen;

wie ſeit jeher Deutſchland mehr als alle anderen Nationen

hervorragenden Antheil an Allem genommen hat, was mit

dem Geiſtesleben und mit der eigenartigen Culturentwickelung

Italiens zuſammen hängt, die uns Nordländer ſo ſeltſam

anmuthet und wie mit magiſchen Kräften immer und immer

von Neuem anzieht und feſſelt, ſo können wir auch an dieſem

Tage herzlichen Antheil nehmen an der Begeiſterung, mit der

das Volk dort unten im ſonnigen Süden nach ſeiner Eigen

art das Andenken ſeines großen Dichters feiert, indem wir

auf unſere deutſche Art einen Immortellenkranz auf des un

glücklichen Sängers Grab niederlegen. Wir haben um ſo

mehr Grund zu dieſer Theilnahme, als uns aus den ſchwer

müthigen Geſängen, die dieſer Dichterſeele entſtammen, mehr

als ein Zug entgegenklingt, der an deutſches Weſen und

deutſche Denkungsart gemahnt. Zwar ſind niemals glühendere

Vaterlandslieder in der Sprache Dante Alighieri's gedichtet

worden, wohl hat nie eines Dichters Herz heißer für das

Wohl und die Rettung ſeines am Boden liegenden Vater

landes geſchlagen, als das des Grafen Leopardi, aber dennoch

hat der Wunderbaum ſeiner Poeſie nicht ganz allein aus

italieniſcher Erde ſeine Kraft geſogen, vielmehr haben fernher

rinnende Waſſer ſeine Wurzeln beſpült, und ſeine Wipfel

ragen ſo hoch, daſ man ſie von jedem Winkel der Erde aus

zu erblicken vermag, daß ſie allen Nationen Schatten ſpenden,

und wir alle von ſeinen Zweigen köſtliche Früchte brechen dürfen.

Freilich die rauſchenden Feſte paſſen wenig zu dem

eigentlichen Weſen des Dichters. Er war ein ſtiller Mann,

eine jener durch andauernde körperliche Leiden früh verhärmten

Naturen, ein Märtyrer, der „mit der feinſten ſinnlichen Reiz

barkeit und dem heftigſten Verlangen nach Jugendglück, Schön

heit und Frauengunſt in eine Hülle gebannt war, die ihn

von vorn herein auf jede Erwiderung ſeiner Gefühle faſt

verzichten ließ; frühzeitig berühmt, aber in einer Epoche, wo

das geiſtige und politiſche Leben ſeiner Nation in tiefer Er

ſtarrung darniederlag, herumirrend in ſeinen Mannesjahren

von Ort zu Ort, ohne eigenen Heerd, ohne Ausſicht und Hoffnung

auf eine geſicherte Exiſtenz, ohne eine Feld für ſeine Kraft,

ſelbſt des letzten Troſtes, den er in einſamen Studien fand,

durch das Wachſen ſeiner Krankheit beraubt, zu ſpät auf

opfernde Freunde findend, in deren Armen er als ein Neun

unddreißigjähriger ſterben durfte“ – das war in großen

Umriſſen die irdiſche Laufbahn des Dichters, dem ſein Vater

land heute den Tribut ſeiner pietätvollen Huldigung dar

bringt. Wie manche Analogie ließe ſich nicht in dieſem

Dichterleben finden zu dem Leben Heinrich Heines, Lord

Byron's, Nicolaus Lenaus, jener vier Vorſänger in der

großen Zunft der Dichter des Weltſchmerzes und des Peſſi

mismus! Und wiederum welche Gegenſätze zwiſchen einem

Byron und Leopardi! Einem Leopardi und einem Heine!

An Leopardis Weltſchmerz iſt vorzugsweiſe das Herz be

theiligt; derjenige Heine's entſtammt mehr einem dialektiſchen

Geiſte, deſſen Verhängniß es iſt, zu Allem das Gegentheil,

zu jeder Poſition immer gleich auch die Contra-Poſition

ſetzen zu wollen. Byron wiederum ſchwankt zwiſchen moraliſcher

Anlage und aus dieſer erwachſenden Entrüſtung einerſeits

und erhitzter Phantaſie und Sinnlichkeit andererſeits, die

nicht umhin kann, die Sünde reizend zu finden; dies ſpiegelt

ſich in ſeinen verſchiedenen Dichtungen, am deutlichſten aber

im Don Juan wieder, daher dieſer denn auch ebenſo leiden

ſchaftlich als Product der Frivolität verdammt, als auch als

Manifeſtation tugendlicher Entrüſtung über die Verkommen

heit der ſogenannten „Geſellſchaft“ geprieſen werden konnte.

Auch Leopardi hat ſeiner Zeit und ſeinem Volke in mehr

als einem ſeiner Gedichte den Spiegel vorgehalten; er liebt

ſein Vaterland, wie Byron das ſeine, das trotz aller Mängel

für ihn doch den Stoff „zur edelſten Nation“ enthält, aber

Leopardi liebt es gleich einem unglücklich Liebenden, der da

verachten muß, wo ſeine Leidenſchaft ihn hinzieht, und er

hat Züge in ſeiner geiſtigen Natur, die ihn zum Fremdling

in der Heimath machen. Trotzdem gehören unter allen Ge
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dichten, die wir der Muſe Leopardis verdanken, gerade die

wenigen Oden, die er dem Ruhm ſeines Vaterlandes widmete,

unzweifelhaft zu den vollendetſten, die er geſchaffen. Die

italieniſche Literatur leidet an patriotiſchen Oden und Can

zonen nicht gerade Mangel, aber ſelbſt wenn wir von den

jenigen Erzeugniſſen dieſer Art abſehen, welche als reine

rhetoriſche Uebungen ganze Capitel der italieniſchen Lyrik

füllen würden, ſo finden unter den übrig bleibenden die ſtolzen

Oden Leopardis an ſein Vaterland dennoch kaum ihres

gleichen. Dante und Petrarca ſind in ihren Liedern an die

Heimath Optimiſten: ſie begnügen ſich nicht, Italien in ſeiner

Vergangenheit begeiſtert zu feiern, es in der Gegenwart zu

beweinen oder zu bewundern, ſie haben es auch geliebt und

daran geglaubt in ſeiner Zukunft; niemals, ſelbſt nicht in

den dunkelſten Stunden patriotiſcher Muthloſigkeit, haben ſie

an ihm verzweifelt und es für todt gehalten, wie denn alle

ihre Poeſien wieder und wieder in das ſtolze Wort ausklingen:

Italien iſt zu groß, um zu Grunde zu gehen, und ein Jeder, der

es wahrhaft liebt, muß an ſeine Zukunft glauben. Wie anders

dagegen Leopardi! Gewiß liebt er ſein Vaterland, wie nur

einer dieſer großen Ahnen es geliebt hat, aber mit dieſem

heißen Gefühl und mit der ab und an noch leiſe in ihm

aufflackernden Hoffnung auf eine beſſere Zukunft miſchen ſich

doch in immer ſtärkerem Maaße die Keime eines verzweifelnden

und zerſetzenden Skepticismus. Er ſingt:

„Mein Vaterland, ich ſeh' die Mauern ragen,

Dte Bogen, Säulen, Bildniſſe, die leeren

Thürme der Väterzeit;

Doch ſeh' ich nicht den Ruhm,

Den Lorbeer und das Schwert, die ſie getragen,

Die großen Ahnen. Machtlos, dich zu wehren,

Mit nackter Bruſt und Stirne trägſt du Leid.

Weh, welche Wunden ſeh' ich

Und Todesbläſſe! Muſ; ich ſo dich ſchauen,

Du aller Frauen ſchönſte? Sagt, o ſagt,

Euch, Erd' und Himmel fleh' ich:

Wer hat ihr das gethan ? und wer – o Grauen! –

Belaſtet ihr mit Ketten beide Arme,

Daß ſie gelöſten Haars, von Gram zernagt,

Am Boden ſitzt, verlaſſen, ſchleierlos,

Und ihr Geſicht, die Arme,

Im Schooße birgt und weint?

Ja, wein, Italien! Du haſt Grund zu weinen;

Dir fiel das herbe Loos,

An Glück und Elend unerreicht zu ſcheinen!“

Die erſten drei Oden Leopardis „An Italien“, „An

Dante“ und „An Angelo Mai“ erinnern zu lebhaft an die

drei „unſterblichen Canzonen“ Petrarca's „O aspettata in

ciel“, „Spirto Gentil" und .ltalia mia“, als daß die Aehn

lichkeit eine bloß zufällige ſein könnte. Zu lange hatte

Leopardi auf ſeinem langen Studiengange von Homer bis

herab zu Angelo Mai bei den großen Meiſtern des 14. Jahr

hunderts verweilt, war durch ſeine Commentare zu tief in

den Geiſt Petrarfiſcher Poeſie eingedrungen, um ſich nicht bei

ſeinen eigenen erſten vaterländiſchen Dichtungen jener großen

Vorbilder zu erinnern und, wenn auch unwiſſentlich, von

ihnen beeinflußt zu werden. Daher auf den erſten Blick der

unverkennbare Zuſammenhang zwiſchen jenen Oden Petrarca's

und den Geſängen Leopardis, eine Aehnlichkeit, die uns bei

der erſten flüchtigen Lectüre glauben machen könnte, es ſei

deſſelben Dichters Stimme wieder, die nach einem Verlaufe

von vier Jahrhunderten von Neuem an die Vaterlandsliebe

der Söhne Italiens ſich wende.

Beide Dichter hängen der Form nach den ſtrengen Regeln

des Claſſicismus an, beide fühlen ſich auf Grund ihrer

Studien als Griechen und Römer bevor ſie Italiener ſind,

aber beiden gelten nach dem Vorbilde Dante's die alten

Römer als die directen Vorfahren der modernen Italiener:

die Jahrhunderte währende Invaſion der Germanen hat in

ihren Augen kaum den heiligen Boden ihres Vaterlandes

Ährt, und ſo können die großen Scipionen, Brutus und

Fabricius, ſich mit Recht eines Rienzi als ihres direeten

Nachkommen, als Blut aus ihrem Blut, rühmen. So gleichen

ſich Inhalt und Form bei beiden Dichtern, und doch wie

grundverſchieden ſind bei genauer Betrachtung in ihrer Wir

kung dieſe Oden Petrarca's von denen Leopardi's! Aus

jenen ſpricht Petrarcas ganze Seele zu uns, und wir fühlen es

deutlich, wie hier der Dichter und der Patriot eins ſind. Die

Ode an Rienzi iſt faſt eine politiſche That zu nennen, durch

die ein Staatsmann aus jenen großen vergangenen Tagen

zu uns redet, und ſeine Mahnungen zur Verſöhnung, die

wohl im Stande geweſen wären, praktiſche Erfolge zu zeitigen,

wenn die Mächtigen auf ſie hätten hören wollen, gleichwie

das Volk ihnen lauſchte, ſind immerhin Ereigniſſe geweſen,

die dauernd ihren Platz in den Annalen der Geſchichte Italiens

beanſpruchen werden. Wenn Petrarca ſeine Stimme erhob,

ſei es in einem Briefe in lateiniſcher Proſa, ſei es in einer

ſeiner unſterblichen Canzonen, dann wirkte das wie das

klärende Wort eines anerkannten Parteiführers und wohl nie

war ein Dichter mehr als er der Interpret der Elite ſeines

Volkes und gleichzeitig der Prophet, der ſelbſt in den verrotteten

und entehrenden Zuſtänden der Gegenwart dennoch den Ruhm

einer großen Zukunft ſeines Vaterlandes voraus ſah.

Anders Leopardi. Den poetiſchen Zwiegeſprächen, die

er in ſeinen Oden mit ſich ſelbſt oder mit einer gleichge

ſtimmten Seele hält, haftet die dumpfe Luft des klöſterlichen

Palazzo Leopardi in Recanati an. Seine Canzonen an das

Vaterland tragen zwar ein Datum, denn die Gelegenheit zum

Mindeſten für drei von ihnen iſt durch beſtimmte Ereigniſſe

feſtgelegt, aber die Inſpiration und ganze Art der Auffaſſung

haben etwas, was über die engen Grenzen der Zeit hinaus

greift. Sie bezwecken nicht, in erſter Linie praktiſche Erfolge

bei der zeitgenöſſiſchen Generation zu zeitigen, nicht wie die

glühenden Lieder unſerer Sänger der Freiheitskriege in den

Herzen des Volkes die Flammen patriotiſcher Begeiſterung

hell zu entfachen, man glaubt vielmehr Etwas aus ihnen

herauszuhören, das etwa wie eine letzte thränenreiche Unter

redung klingt zwiſchen dem Dichter und dem Vaterland, das

er liebt, wie er einſtmal auch den Glauben ſeiner Väter ge

liebt hat, wie ein Abſchied an ein Idol, deſſen Nichtigkeit er

erkannt hat, und nicht an die Millionen ſeiner Landsleute

richtet er ſeine Worte, ſondern er wendet ſich mit ſeinen Klagen

an Italien, als das ſchöne verzweifelnde Weib, das mit ge

löſtem Haar, mit Ketten belaſtet, weinend vergangener ſchöner

Tage gedenkt und morgen vielleicht nur noch eines jener

ſchemenhaften Trugbilder ſein wird, die zu uns auf die Erde

geſandt werden, um uns Menſchen zu bethören.

Die Negation des Vaterlandes, eine Folge ſeines Ver

zweifelns an der Zukunft deſſelben, lebt allerdings mehr in

dem Kopfe des Dichters, als in den Worten, in die er hier

noch ſeine Gedanken kleidet; aber wenngleich zuerſt confus

und gleichſam unbewußt, beginnt ſie doch nach und nach

feſtere Form anzunehmen. Urſprünglich greift der Dichter

zur Feder, um einen begeiſterten Hymnus auf ſein Vater

land zu dichten, aber je weiter er kommt, um ſo tiefer grübelt

er ſich in ſeine unglückliche Weltverachtung hinein. Wohl

ſind die Ideale für ihn noch nicht ausgelöſcht, aber er glaubt

nicht mehr daran, daß ſie für den Menſchen jemals wirklich

werden könnten. Der langſame Fortſchritt in der peſſi

miſtiſchen Weltanſchauung Leopardi's tritt nirgends ſo an

ſchaulich zu Tage, wie gerade in dieſen ſeinen Vaterlands

liedern. In der erſten Ode „ All' Italia“ iſt zwar die

Grundſtimmung bereits von Grund aus eine peſſimiſtiſche,

doch vermag ſich der Dichter wenigſtens gelegentlich noch zur

Begeiſterung wieder empor zu richten und dem Leſer einen

tröſtenden Ausblick in eine freundlichere Zukunft zu geſtatten,

dann aber werden wir immer tiefer in ſeine troſtloſe Philo

ſophie hineingeführt, in immer ſchwerere Zweifel klingen die

folgenden Oden aus, mehr und mehr ſubjectiv wird des

Dichters Lyrik, aus jeder Umgebung entlehnt ſie den Anlaß,

der dann ſeine Phantaſie zu immer dunkleren Bildern
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treibt, bis Leopardi ſchließlich in der ſechſten Ode „Der

jüngere Brutus“ das ganze tiefe Maaß ſeiner grenzenloſen

Verzweiflung auf uns ausſchüttet, dort, wo er ſagt:

„Ein unbezwinglich Schickſal, eine eh'rne

Nothwendigkeit bedrückt

Des Todes kranke Sklaven. Wenn ſie Nichts

Erretten kann, getröſtet ſich die Menge:

So ſei's verhängt. – Iſt minder hart ein Leid,

Weil unabwendbar? Fühlt die Schmerzen nicht,

Wer jeder Hoffnung bar iſt?

In ew'gem Kampf mit dir auf Tod und Leben,

Unwürdiges Fatum, liegt,

Wer ſich nicht beugen mag; und deine Hand

Abſchüttelnd, wenn ſie ihn gewaltſam trifft,

Ruft er Triumph, indem er unterliegt,

Wenn mit dem herben Stahl

Er löſt die ſtolzen Glieder

Und lachend wandelt zu den Schatten nieder . . .

Nicht des Olymp und Hades taube Herrſcher,

Nicht die unwürd'ge Erde

Und nicht die Nacht ruf' ich im Sterben an,

Noch auch des dunklen Todes letzten Strahl,

Den Spruch der Nachwelt. Feiger Pöbel kann

Mit Klag und Weihgeſchenk mein herbes Grab

Nicht ſänft'gen. Unaufhaltſam

Verſchlimmert ſich die Zeit. Bei trägen Enkeln

Iſt übel aufgehoben

Der Nachruhm edler Seelen und des Unglücks

Dereinſt'ge Sühne. Kreiſe denn um mich

In gier'gem Flug der dunkle Vogel droben;

Raubthier und Regengüſſe

Soll'n meine Hülle finden,

Und mein Gedächtniß liefr' ich aus den Winden.“

Die Verſuche, durch ſeine Poeſien ſein Volk zu mannes

würdigen Thaten emporzureißen, hören dann nach und nach

ganz auf. Der Dichter der „Erinnerungen“ und des „Ginſters“,

der Verfaſſer der „Dialoge“ und der „Gedanken“ hatte ſchließ

lich nur noch Spott für die, welche ſich „die Bedürfniſſe des

Jahrhunderts“ zum Vorwurf wählten und „ernſt geſpannt

die Politik verfolgten.“ Auf ihn hätte man das Wort Uhlands

anwenden dürfen: „Er konnte nur betrachten ſein groß zer

riſſen Herz.“ Aber die Nachwirkungen des Dichters in ſeinem

Volke waren doch andere, als ſich hätte erwarten laſſen.

Man betrachtete ihn als Erzeugniſ und Sinnbild des natio

nalen Elends. Man ſah ſeine weltverachtende Schwermuth

aus dem Quell eines nie befriedigten Idealismus herfließen.

Er, der Freiheit und Ruhm, Wiſſen und Aufklärung, für

leere Einbildungen erklärte, weckte doch den Wunſch nach

ihrem Beſitz. Er, der „nur die Todten beneidete“, prägte

dem Gedächtniſſe doch die Mahnung ein: „Laßt uns leben

und Einer dem Andern Beiſtand leiſten, um ſo gut wie

möglich dieſes elende Daſein zu überſtehen.“ Und ſo hat

man ſagen dürfen, Leopardi's Poeſie der Verzweifelung ſei

für das erſtorbene Italien, das aus dem Grabe auferſtehen

wollte, eine Poeſie der Hoffnung geworden.

Richard Wagner und ſeine Freunde.

Von Georg Sturzenegger.

In Wagner iſt uns der Künſtler, wie der Menſch gleich

intereſſant, wenn auch nicht gleich verehrungswürdig. Er hat

für ſeine Idee und ſeine Werke wie ein wahrer Uebermenſch

gekämpft, und ſeine innere Kraft war ſo groß, daß er, wenn

auch augenblicklich leicht entmuthigt und zu Tode erſchöpft,

ſich doch mit einer unglaublichen Schnellkraft immer wieder ſo

gewaltig empor reckte, daß auch die wildeſte Gegnerſchaft ver

ſtummte. Und welche Gegnerſchaften! Es iſt uns heute

kaum mehr begreiflich, gegen welche Wuth und Verbohrtheit

ſein Genius ſich herumſchlagen mußte, wie er verkannt, ver

höhnt, geradezu als Verbrecher behandelt wurde. Muſiker,

Kritiker und Publicum, ſie alle waren einig gegen den großen

Meiſter. Beſonders ſeine Vaterſtadt Leipzig, die ihrem größten

Sohne jetzt ein Denkmal errichten will, war der Mittelpunkt

der Wagnerfeinde. Am Conſervatorium erließ Julius Rietz

Warnungen über Warnungen, die Profeſſorin Frege, eine

Beſchützerin aller guten Muſik, wollte ihren Salon nicht von

Wagner'ſcher Muſik „entweihen“ laſſen, und ſogar der edle

Mendelsſohn ſchüttelte den Kopf zum „Tannhäuſer“. Frei

lich trägt Wagner als Menſch ein gutes Theil Schuld an

dieſer maß und ſinnloſen Oppoſition. Er war als Charakter

nicht ohne Fehl, ein rückſichtsloſer Draufgänger, ein unge

zügelter Sinnenmenſch und ein gigantiſcher Egoiſt, der faſt alle

ſeine Freunde ausbeutete und im Glück verleugnete. Hart und

ungerecht gegen ſeine Feinde, war er im vertrauten Verkehr

zwar weich und überſchwenglich, aber auch undankbar, un

verträglich und arrogant. Und welch gute, edle, aufopfernde

Freunde hatte er doch! Den ihn fürſtlich unterſtützenden

Deutſch-Amerikaner Otto Weſendonck, den hochherzigen Hans

v. Bülow, dem er in ähnlicher Weiſe mitſpielte, den als

ſeinen Apoſtel wirkenden Liſzt, den ſeelenguten Tauſig, einen

Peter Cornelius, Draeſecke, Herwegh, Schott, Alexander Ritter

e tutti quanti, und ihnen Allen hat er mehr oder weniger

und früher oder ſpäter die Größe ſeines Undankes empfinden

laſſen. Auch der Capellmeiſter und Componiſt Wendelin

Weißheimer, einer ſeiner Intimſten, gehört unter dieſe

Schaar der enttäuſchten und verrathenen Freunde Wagner's,

und er erzählt uns jetzt ſelbſt nicht ohne Wehmuth, doch in

alter Bewunderung die Peripetien ſeines innigen und lang

jährigen Herzensbundes.“)

Schon in den Fünfziger Jahren beſucht der junge Muſik

ſtudent den Meiſter im Schweizer Exil, und in Mainz und

Weimar kommt er abermals mit ihm zuſammen. Nirgends

aber näher und inniger als in Biebrich (1862), wo er als

Freund, Amanuenſis und – Bankier, denn Weißheimer's

Vater iſt begütert, mit Wagner zuſammenlebt und die

„Meiſterſinger“ entſtehen ſieht. Aus jener Zeit weiß der

Freund uns viel Neues und Intereſſantes zu berichten,

z. B. auch von Wagner's Vorleſung des Textes. „Die

Modulationsfähigkeit ſeiner Stimme war ſo groß, daß er

bald nicht mehr nöthig hatte, die Namen der handelnden

Perſonen einzeln zu nennen. Jeder wußte gleich: das iſt

jetzt Eva, Stolzing, Sachs oder Pogner, die da reden, und

gar erſt bei David und Beckmeſſer war in ſeinem Stimmklang

jede Verwechſelung mit den anderen abſolut ausgeſchloſſen.

Selbſt in dem lebhaften Durcheinandergerede der Meiſterſinger

hob ſich jeder von dem anderen ſo deutlich ab, daß man ſchon

ein förmliches Enſemble zu hören glaubte, das die Zuhörer

mit ſich fortriſ und ſie zu ſtürmiſchen Kundgebungen ver

anlaßte. Mehrmals mußte er warten, bis dieſe ſich wieder

gelegt hatten, ehe er in ſeiner rhetoriſcher Virtuoſenleiſtung

(denn eine ſolche war es im eminenteſten Sinne des Wortes!)

wieder fortfahren konnte. – Soll ich noch ſagen, wie be

zaubernd er im zweiten Act Stellen: „Wie duftet doch der

Flieder“ oder im dritten die Anſpielung Sachſens auf Triſtan

und Iſolde las, und wie innig die Worte Evas während des

einzigen Quintetts ihm von den Lippen floſſen? Jedem der

Anweſenden war es am Schluſſe dieſer unvergeßlichen Repro

duction klar, daß er an der Wiege eines mächtigen, epoche

machenden Kunſtwerkes geſtanden.“ Auch von Wagner's

Meinungen erfahren wir Manches. Die anſcheinende Ge

ringſchätzung des „Rienzi“ ſeinerſeits war dem Freunde

auffallend. Steht dieſer auch nicht auf der Höhe des

„Tannhäuſer“ und „Lohengrin“, ſo birgt er doch eine

Fülle des Großen und Gewaltigen; im Anfang des zweiten

Actes iſt bereits der ganze Wagner in aller Schönheit auf

gegangen, und im Durchführungstheil der Ouverture bringt

er ſo kühne und überraſchende Harmoniefolgen, wie kaum

in irgend einem ſeiner anderen Werke. War auch „Rienzi“

noch nicht auf der neueſten Theorie aufgebaut, ſo war dies

*) Erlebniſſe mit Richard Wagner, Franz Liſzt und anderen Zeit

genoſſen von W. Weißheimer. Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.)
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durchaus kein Grund, ihn über die Achſel anzuſehen; denn

Theorien wechſeln, und über ihren wahren Werth läßt ſich

ſtreiten. Immer ſchien es Weißheimer, als ſei dieſe Minder

achtung des erſten erfolgreichen Werkes Seitens ſeines Autors

eine etwas gemachte, mehr äußerlich zur Schau getragene ge

weſen, und die Antwort, welche er ſpäter einem ſeiner ihn

belagernden Hyperbefliſſenen gegeben haben ſoll, ſcheint dies

zu beſtätigen. Wie von durchaus glaubhafter Seite be

richtet wurde, ſoll einmal ein ſolcher in ſeiner Gegenwart es

für opportun gehalten haben, ſich etwas deſpectirlich über

„Rienzi“ zu äußern. Schnell habe ſich in Wagner das Vater

gefühl geregt und ſchneidig zur Antwort gegeben: „Machen

Sie mal einen!“ Dann eine luſtige Scene von den Spazier

gängen der Freunde. So kamen ſie einmal während der ſchönen

Frühlingstage an den Biebricher Schloßgarten, den zu beſehen

Wagner Luſt zeigte. „Da mir von keinem Rauchverbot bekannt

war, nahm ich keinen Anſtand, mit meiner kurz vorher ange

zündeten Cigarre einzutreten. Dies ſah eine Schildwache am

Thor, welche auf mich zulief und mich anſchrie: „Die Cigarre

weg!“ Wagner bedeutete dem Mann: „Wenn hier nicht ge

raucht werden darf, ſo können Sie das anſtändiger ſagen!“

Ich löſchte meine Cigarre aus, und wir traten in den Garten.

Kaum hatten wir einige hundert Schritte zurückgelegt, ſo

ſahen wir einen Officier uns entgegenkommen, welcher in

vollem Behagen ganze Rauchwolken in die Luft blies. Da

ſagte Wagner: „Nein, das iſt doch zu ſtark; nicht einmal

die Uniformen kümmern ſich um das herzogliche Verbot.

Schnell ſtecken Sie wieder Ihre Cigarre an und geben mir

Feuer, daß auch ich mir eine anzünde!“ Geſagt, gethan, und

dampfend zogen wir dem qualmenden Officier entgegen. Dieſer

ſah uns finſter an, uns von Kopf bis zu Fuß meſſend, hielt

dann ſeine Cigarre nach der anderen Seite und ſchritt an

uns vorüber. Jetzt erkannten wir ihn – es war der Herzog!“

Hatten die Freunde die Umgebung von Biebrich hinlänglich durch

ſtreift, ſo wurde auch einmal ein Wagen genommen und nach

Wiesbaden gefahren. Als ſie ankamen, duldete Wagner

durchaus nicht, daß Weißheimer den Kutſcher bezahlte; er

beeilte ſich, demſelben einen Louisdor in die Hand zu drücken.

Da er weiter gehen wollte, ſagte Weißyeimer: „Der Mann

hat doch höchſtens einige Gulden zu bekommen. Warten

Sie, er will Ihnen ja herausgeben.“ Wagner ſagte lachend:

„Soll ich mir von dem Manne herausgeben laſſen, ſoll ich

ihm etwa die Hand hinhalten?“ – – und ging davon.

Auch ein Beſuch der Spielhölle wird erwähnt. „Die blanken

Goldſtücke flogen hin und her, als wären es nur röth

liche Blechſtückchen. Da ſagte Wagner: „Mich erfaßt ja

niemals die Luſt zum Spiel, weil ich von vornherein über

zeugt bin, daß ich allemal verlieren würde, wenn ich mich

zum Setzen verführen ließe. Einem Anderen könnte ich je

doch gut rathen. Jetzt ſind ſchon mehrmals die Nummern

herausgekommen, welche ich mir vorher gedacht hatte.“ Ich

ſchlug ihm vor, ich wolle probeweiſe einige Male den kleinſten

zuläſſigen Einſatz auf die Nummern ſetzen, welche er mir an

geben würde, und im Gewinnfall denſelben gleich einziehen.

So geſchah es, und in der That kamen die von ihm bezeich

neten Nummern vier Mal hintereinander heraus! Da jedes

Mal der fünfunddreißigfache Betrag des Einſatzes ausbezahlt

wurde, und dieſer auch einige Male erhöht worden war,

konnte ich ihm ſchon nach wenigen Minuten das Sümmchen

von einigen hundert Gulden einhändigen. Am Weiterſpiel

verhinderte er mich dann mit den Worten: „Genug! Von

jetzt an würden wir, deſſen bin ich ſicher, verlieren!“ und

zog mich hinaus, wo wir unter den Colonnaden auf- und ab

ſpazierten und den Klängen der Curcapelle lauſchten, auf

deren Programmen ſchon ab und zu Stücke aus „Tannhäuſer“

und „Lohengrin“ auftauchten.“

Bekanntlich ſtellte der verſchwenderiſche und daher immer

in Geldnöthen ſchwebende Wagner gewohnheitsmäßig An

ſprüche an die Börſen ſeiner Freunde. Weiſheimer haben

wir bereits oben ſeinen „Bankier“ genannt. Beſonders in

Biebrich, als der Verleger Schott, bei dem Wagner arg an

gekreidet war, jeden weiteren Vorſchuß verweigerte und ſich

ſogar einmal verleugnen ließ, ſtieg die Noth zeitweilig auf's

Höchſte, obwohl eigentlich ſtets wieder Gelder einliefen, die

ſich leider nur immer ſchnell verflüchtigten. Damals fragte

Bülow Weißheimern: „Haben Sie denn keine Idee, wo er

das Geld, das er ſich immer im Nothfall zu verſchaffen

weiß, ſo ſchnell hinbringt? Sie ſind doch immer um ihn,

Sie müßten es doch wiſſen.“ Der Freund ſagte, er hätte

davon keine Ahnung. Die kleinen Verſchwendungen, wie zum

Beiſpiel gelegentlich der Fahrt nach Wiesbaden, wo er ſich

von dem Droſchenkutſcher nicht habe herausgeben laſſen, ſeien

doch nicht derartig ins Gewicht fallend, daß ſie ſo ſchnell

einen größeren Betrag aufzehren könnten. Heute ſei er im

Beſitz von mehreren hundert Gulden, und im Handumdrehen

ſeien ſie fort. Seine Kunſt im Geldausgeben ſei ihm räthſel

haſt. „Und mir iſt es räthſelhaft,“ fuhr Bülow fort, „daß

er ſich allemal das Nöthige wieder zu verſchaffen weiß, wenn er

es durchaus haben muß – am Ende iſt er ein noch größeres

Finanzgenie, als er Dichter- und Muſikgenie iſt. Wie oft

habe ich ihn nicht ſchon in erſterer Eigenſchaft bewundert!“

Aber ſchon bereitete ſich ein Umſchwung in ſeinen Ver

hältniſſen vor. Wagner wurde nach Wien gerufen, um dort

ein Concert zu geben und den „Triſtan“ in Scene zu ſetzen.

Doch hier thürmten ſich neue Schwierigkeiten empor. Der

Tenoriſt Ander erwies ſich als unfähig, und die Proben ge

riethen ins Stocken. Daß ſich die Aufführung dieſes ſeines

„Schmerzenskindes“, wie er den Triſtan nannte, auch im Januar

nicht hatte erreichen laſſen, bildete für Wagner eine Quelle pein

licher Sorge und Verlegenheiten, denen ſich jetzt auch wieder

pecuniäre zugeſellten. Er war ſchon zwei Monate im Hotel,

hoffte immer auf das Triſtanhonorar, das ihm nach der

erſten Aufführung ausgezahlt werden mußte, dieſe kam und

fam nicht, – da wurde der Wirth beſorgt und ſandte Rech

nung auf Rechnung. Der geforderte Betrag war ein recht

beträchtlicher, da außer den Aufenthaltskoſten auch noch das

ziemlich ausgedehnte und ſplendide Diner zu bezahlen war,

welches Wagner nach den Concerten für die Hauptmitwirkenden

und Freunde veranſtaltet hatte. Es war daher eine recht große

Verlegenheit, als Wagner nicht zahlen konnte. Als Weiß

heimer am Abend mit Tauſig bei ihm war, jammerte und klagte

er über ſeine elende Lage. „Wir hörten ihm theilnahmsvoll

zu und ſaßen niedergedrückt auf dem Sopha, während er in

nervöſer Haſt auf- und abging. Plötzlich blieb er ſtehen

und ſagte: „Halt, jetzt hab ich's, was mir fehlt, und was

ich brauche,“ lief an die Thür und klingelte energiſch. Tauſig

raunte mir zu: „Was hat er vor? Er ſieht ja gerade aus

wie Wotan, der endlich zu einem großen Entſchluß gekommen!“

Langſam und zögernd kam der Kellner endlich zum Vorſchein

– dieſe Leute merken ja bald, wie der Wind weht – und

war nicht weniger erſtaunt als wir Beide, als Wagner be

fahl: „Bringen Sie gleich zwei Flaſchen Champagner in Eis!“

„Um Gottes willen – in dieſer Lage!“ riefen wir, als der

Kellner wieder gegangen war. Er aber hielt uns eine eifrige

Auseinanderſetzung über die Unentbehrlichkeit des Champagners

gerade in verzweifelten Situationen: nur dieſer helfe über

deren Peinlichkeit hinweg. Als das köſtlich-theure Naß auf

den Tiſch kam, getrauten wir uns kaum, davon zu trinken;

mehrmals mußte er uns dazu animiren; der Champagner

wollte eben an jenem Abend nicht munden; trotz ſeiner vor

züglichen Qualität, und trotzdem Wagner gerufen hatte: „Trinkt

nur mit, wir ſind die Sieger, und unſer iſt die Welt!“ –

In Wagners-Umgang folgte Ueberraſchung auf Ueberraſchung.

Als Weißheimer am folgenden Morgen in ſein Zimmer trat,

zeigte er ihm 1000 Gulden, die ihm die Kaiſerin geſandt

hatte! Und immer jammerte er noch: „Ich armer, geplagter

Mann!“ - worauf der Freund bemerkte: „Ja, ſagen Sie

mir doch, welch anderm Sterblichen in ſolcher Noth plötzlich



1000 Gulden ins Haus fliegen?!“ Darauf ließ er dann

das Jammern ſein und entſchloß ſich wieder zu Concerten,

die er ſich von jetzt an garantiren laſſen wollte. Aber nun

traf ihn ein furchtbarer Schlag. Alles ſchien aufs Beſte

zur Première bereit, als Triſtan – ganz abgeſetzt wurde.

Den wahren Grund ſcheint auch Weißheimer nicht zu kennen.

Jedenfalls iſt es nicht wahr, daß die erſte Wiener Aufführung

an der Bühnen-Unmöglichkeit des Werkes ſcheiterte. Viel

leicht war es, weil man ſich auf den Triſtan des unfähigen

aber hochprotegirten Ander verſteifte, und daß bei deſſen

Unzulänglichkeit ſich die dem Werke günſtige Stimmung

verlief. Das Räthſel dieſer Kataſtrophe iſt auch heute noch

nicht gelöſt. Wagner aber ſchrieb an Weißheimer einen

verzweiflungsvollen Brief, der in ſeiner Entmuthigung und

Todesſehnſucht etwas Erſchütterndes hat: „Mit mir hat es

eine eigene Bewandtniß: es will nicht mehr gehen! Mein

fünfzigſter Geburtstag, den ich in voller Abgeſchiedenheit,

einſam, ohne eine mir gehörige Seele verbrachte, hat auf

mich einen großen Eindruck gemacht, der in ſeinen Folgen

ſich als ein traurig entſcheidender Wendepunkt meines Lebens

muthes ausbildet. Es geht nicht mehr, und ich fühle mich

zu fremd in dieſer Welt, in welcher ich für Alles, für Kunſt

und Leben, Wille und Gemüth, mich vollſtändig gehemmt

finde. Ich hab keine Luſt mehr: die Erſchütterungen und

das Erkennen der Ohnmacht des Einzelnen ſind zu groß und

beſtimmt. Sie werden das in Ihrem Alter nicht recht begreifen

können. Von mir gilt einfach der Ausdruck, – das Leben

– ſatt haben. Mir fehlt nicht mehr als Alles, um menſch

lich leben zu können.“

Dieſer Brief iſt für die Muſikgeſchichte von großer

Bedeutung; denn er documentirt, daß Wagner damals das

Leben ſatt hatte, daß ihm die rechte Arbeitsfreude fehlte, daß

der üppige Quell der Laune und des Lebensmuthes in ihm

verſiegte, und daher an eine Vollendung ſelbſt der „Meiſter

ſinger“ kaum zu denken geweſen wäre, hätte ſich nicht im

folgenden Jahre das ihn rettende Wunder ereignet, welches

ihn plötzlich aller irdiſchen Sorgen enthob und ihn auf eine

Lebenshöhe ſchnellte, wie ſie keinem Künſtler vor ihm be

ſchieden war und auch wohl nach ihm. Keinem mehr zu

Theil werden wird. Und wie ſtellte es ſich, dieſes einzige

Wunder, zur rechten Zeit ein! Privathülfe war für ihn

durchaus unzureichend, ſelbſt was er durch Concerte zu

ſammenbringen konnte, reichte nur für den Augenblick hin.

Es mußte daher ein Kröſus kommen, der ihm ſeine Schatz

kammer öffnete. Wo ſollte der aber herkommen? fragte der

treue Weißheimer. Kaum von einer großen Kunſtreiſe zurück

gekehrt, die Wagner eine Summe einbrachte, mit welcher jeder

Andere einige Jahre ſorgenfrei leben und ſchaffen konnte,

hatte er die letzte große Einnahme ſtatt nach Jahren ſchon

in wenigen Monaten aufgezehrt. Wie hatte doch Hans

v. Bülow damals an Weißheimer geſchrieben? „Unglaublich

übrigens, was in vierzehn Tagen an „Geld“ conſumirt

werden kann!“ Und gar jetzt in Wien! Wiederum ſchrieb

Wagner von der vollſtändigen Einrichtung eines Hauſes, ob

gleich das Landhaus des Barons v. Rochow in Penzing wohl

nicht ganz leer geſtanden haben wird und gewiß feine ſo be

trächtliche Summen beanſpruchte, um in Stand geſetzt zu

werden. Das leidige Factum ſtand alſo feſt: Wagner war

wieder ein „Finanzgenie“ im Ausgeben geweſen. Nun

ſollte plötzlich Weißheimer Himmel und Hölle in Bewegung

ſetzen, um dem Verſchwender abermals zu helfen. Aber Weiß

heimer's Vater lehnte ab, in Darmſtadt war beim Großherzog

und ſeinem Theaterintendanten auch nichts mehr zu holen,

Schott und Härtel, der Verleger des „Lohengrin“, verweigerten

jeden neuen Vorſchuß, und Liſzt gab längſt in ſolchen Dingen

keine Antwort mehr, denn er wußte nur allzugut, daß Wagner

in pecuniären Angelegenheiten einfach nicht zu helfen war.

Und nun kam es endlich, das „Wunderbare“! Vor

ſeinen Wiener Gläubigern ließ Wagner Alles im Stich und
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ſich Wagner allmälig wieder von der

flüchtete in die Schweiz, wo ihm aber auch Weſendonck und

der treffliche Wille nicht mehr helfen wollten. Ganz mittel

los und völlig verzweifelt flieht er von Zürich nach Stutt

gart. Die Veranlaſſung zu dieſer Reiſe iſt wohl in dem

guten Verhältniß Wagners zu Hofcapellmeiſter Karl Eckert

in Stuttgart zu ſuchen, durch deſſen Einfluß er hoffen konnte,

hier endlich ſeinen „Triſtan“ zur Aufführung zu bringen.

Er wohnte zu dieſem Behufe einer Opernvorſtellung im Hof

theater bei – die vorhandenen Kräfte ſchienen ihm für den

„Triſtan“ jedoch nicht ausreichend zu ſein, und entmuthigt

gab er das Vorhaben auf. Nicht wiſſend, was zunächſt zu

beginnen, telegraphirte er in ſeiner Noth an Weißheimer

und ſchon am folgenden Tag war dieſer bei ihm. Welch

trauriges Wiederſehen, – den großen Genius rathlos und

in Verzweiflung zu finden! Wie erſchrak der Freund bei

ſeinen Worten: „Ich bin am Ende – ich kann nicht weiter

– ich muß irgendwo von der Welt verſchwinden, können

Sie mich davor nicht bewahren!“ Auf Weißheimer's beſtürzte

Frage, wie denn dieſer jähe Umſchlag erfolgt ſei, er hätte

ihn wohlgeborgen an der Arbeit gewähnt, gab Wagner eine

erſchöpfende Auskunft, und mit Schrecken wurde dem Trenen der

fluchtartige Charakter ſeiner Reiſe allmälig klar – es be

ſtand damals noch die Perſonalhaft, die der Gläubiger über

den Schuldner geſetzlich verhängen laſſen konnte. Ein ſolcher

immerhin möglicher Eclat mußte unter allen Umſtänden ver

mieden werden, und wenn es Wagner auch nicht direct aus

ſprach, ſo war Weißenheimer dennoch nicht im Mindeſten

davon überraſcht, als ihm Wagner von der Wahl eines ſtillen

und abgelegenen Aufenthaltortes ſprach, an dem er ſo lang

verſchwinden wollte, bis weiter Rath würde. Als er ihn dann

mit Thränen in den Augen fragte, ob er ihn dorthin be

gleiten – mit verſchwinden wolle, ſagte Weißheimer un

bedingt zu. „In ſolcher Lage durfte er nicht allein gelaſſen

werden, hätte ſich allein auch gar nicht durchbringen können,

da er abſolut mittellos war.“ Weißheimer war daher feſt ent

ſchloſſen, mit ihm zu gehen, und auf ſein „Ja“ fiel Wagner

ihm in höchſter Freude um den Hals. Schnell einigten ſie

ſich über die Wahl irgend eines abgelegenen Ortes in der

– Rauhen Alb, wo der Freund ſo raſch als möglich den

Clavierauszug des erſten Meiſterſingeractes beenden ſollte,

um damit den Verleger Schott zu weiterer Zahlung zu veran

laſſen. Doch laſſen wir dem braven Freunde jetzt das Wort!

„Gleich darauf ſtanden wir vor dem Hotel – er hatte

keine Ahnung von dem unglaublichen Glück, das ſeiner harrte,

denn ich mußte ſchnell noch den Wagen beſtellen, der uns

am folgenden Morgen nach Untertürkheim bringen ſollte, um

von da mit dem Zug weiterzufahren! Auf ſeinem Zimmer

in der erſten Etage in der Richtung zum Hoftheater) ange

langt, wurde mit dem Packen ſeines großen Koffers begonnen

– ſeine Gemüthsſtimmung ſank während dieſer Arbeit wieder

weit unter Null –: da brachte der Kellner gegen Abend eine

Viſitenkarte herein, die die Inſchrift trug: „v. Pfiſtermeiſter,

Secrétaire aulique de S. M. le roi de Bavière. Da Wagner

derartig entmuthigt war und ſich von nichts, was es auch ſei,

noch etwas Gutes verſprach, ſtand er erſt unſchlüſſig da, ob

er Herrn von Pfiſtermeiſter empfangen wolle, und nur als

dieſer betonen ließ, er käme im Allerhöchſten Auftrag des

Königs Ludwig II. und bäte dringend um Gehör, ließ er

ihn eintreten. Um bei dieſer zweifellos hochwichtigen Unter

redung nicht zu ſtören, entfernte ich mich während derſelben.

Sie dauerte lang und immer länger – ein gutes Zeichen!

Als der genannte Herr ſich endlich empfahl, und ich wieder

eintreten konnte, zeigte mir der von ſeiner plötzlichen Glücks

wende geradezu überwältigte Wagner einen koſtbaren Brillant

ring des Königs und deſſen in wunderbarem Glanz leuchtende

Photographie auf dem Tiſch, und mit den Worten: „Daß

mir das paſſirt – und gerade jetzt paſſirt!“ fiel er mir,

vor Freude außer ſich, laut weinend um den Hals . . . Als

großen Nerven
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erſchütterung und der ihn überwältigenden Rührung erholt

hatte, theilte er mir dann das Nähere mit. Der König

hatte ihm ſagen laſſen, er ſei ſein „glühendſter Bewunderer“

und ließ ihn fragen, ob er auch noch ganz ſeinen Anſichten

getreu wäre, die er in ſeinen Schriften niedergelegt habe

und die der König auswendig wiſſe, er möge in dieſem Falle

nach München kommen, wo er den oberſten Rang einnehmen

müſſe, um dort ſeine Nibelungen zu vollenden und aufzu

führen. Alles, was er nur wolle, würde ihm zur Verfügung

geſtellt! War es da ein Wunder, wenn Wagner wähnte, ein

Engel habe ihm ſolche Botſchaft vom Himmel gebracht?! –

Nach einer ſchlafloſen Nacht war Wagner in aller Frühe auf

und bereits beim Einpacken. Immer wieder liefen ihm

Thränen die Backen herunter, wenn er bei dem proſaiſchen

Geſchäft ſeines Glücks gedachte und wiederholt die Worte

hervorſtieß: „Daß mir das paſſirte – und gerade jetzt

paſſirt!“, mich dann wieder umarmte, dann wieder ſeinen

grünſeidenen Schlafrock in den Koffer preſte, der immer

wieder herausquoll und ſich durchaus nicht einſchließen laſſen

wollte, dann wieder etwas weinte –- für mich ein wahrhaft

unvergeßliches Kofferpacken! Nachdem er ſein Toilette gemacht,

begaben wir uns zum Frühſtück zu Eckert's, welche ihm die

erſte Huldigung darbrachten. Als wir zu Tiſch gingen, kam

noch Capellmeiſter Abert hinzu, der neben mir Platz nahm. Die

Stimmung war anfänglich eine gar würdige, faſt feierliche, die

mit dem freudigen Ereigniß etwas contraſtirte, obwohl ſie doch

durch daſſelbe hervorgerufen zu ſein ſchien. Aus dieſer Seelen

beklommenheit erlöſte glücklicherweiſe die kleine Tiſchgeſellſchaft

bald eine glänzend helle Hoſe, welche Herr Abert trug. Es

ſervierte ein Diener in Jägertracht die ſchönſten engliſchen

Beefſteaks in Sauce – und als er die Platte meinem Nach

bar reichte, huſchte plötzlich ein ſehr anſehnliches und ſaftiges

Exemplar hernieder auf Herrn Aberts Oberſchenkel, wo es

ruhig liegen blieb, bis es ſchließlich aufgeſpießt wurde –

leider aber ein ſchreckliches Konterfei hinterlaſſend - : die ſo

nöthige Tiſchheiterkeit war plötzlich in ungezwungenſter Weiſe

herbeigeführt. Gleich darauf mußte ſie jedoch wieder ver

ſtummen, denn es kam die Trauernachricht aus Paris:

Meyerbeer ſei geſtorben! Geſtern – an Wagner's

Glückstag!! –“

Doch die Abreiſe von Stuttgart lief nach Weißheimers

Verſicherung nicht glatt ab. Im Hotel brauchte Wagner

für die paar Tage fein Geld und – hatte auch keins, wie

ſich beim Verlaſſen des Hotels und beim Billetkauf heraus

ſtellte, denn er bezahlte ſeine Hotelrechnung nicht in baar,

ſondern gab an Zahlungsſtatt dem Oberkellner eine reiche

ruſſiſche Doſe, welche er in St. Petersburg von einer hoch

ſtehenden Perſönlichkeit zum Geſchenk erhalten. Natürlich

hatte ſie einen vielfach höheren Werth, als der Betrag der

Rechnung erforderte: denn der Oberkellner, die Doſe nur

flüchtig beſehend, und ihren hohen Werth ſofort erkennend,

machte eine tiefe Verbeugung und begleitete Wagner unter

tauſend Bücklingen bis vor den Ausgang. „Schnell fragte

ich Wagner, weßhalb er mir die Doſe nicht vor einer

Stunde zum Verſilbern übergeben habe, worauf er meinte,

nun ſei er doch ſo wie ſo aller Geldſorgen überhoben. Daß

er darin irrte, zeigte ſich ſogleich im Bahnhof. Der könig

liche Abgeſandte hatte bereits in einem Coupé erſter Claſſe

Platz genommen und ſah mit ſichtlicher Ungeduld dem Kommen

Wagners entgegen, der ſich etwas verſpätet hatte. Schnell

ſtieg er zu ihm ein, und ich verabſchiedete mich von beiden

Herren, da ich an den Rhein zurückzukehren gedachte. Kaum

war ich einige Schritte entfernt, ſo kam Wagner im Fluge

hinter mir her, rufend: „Um Gottes willen, Pfiſtermeiſter

hat mir ja fein Billet gelöſt; ſpringen ſie ſchnell, eins zu

holen.“ Im Galopp eilte ich zur Caſſe und vermochte auch

noch glücklich, dem bereits im Gange befindlichen Zuge nach

Pringend, das Billet Wagner in das Coupé zu werfen: ich

hatte ihm das Billet zu ſeinem Glück gekauft!“

So der wackere Weißheimer! Und der Dank, der Lohn

für ſo viel Freundſchaft und Liebe? Ach, die glückliche Wen

dung in Wagners Leben hatte leider für ſeinen beſten Freund

üble Folgen. Wagner hat für ſeine Freunde nie etwas

gethan. Bald darauf ſchreibt Weißheimer aus München

enttäuſcht und traurig an ſeine Braut: „Wie ſchwer Wagner

für fremde Werke zu intereſſiren iſt, weißt Du, glaub' ich. Er

iſt das gerade Gegentheil von Liſzt, und er war z. B. „wegen

des Roquette'ſchen Textes“ (!) nicht einmal in die Auffüh

rung der „heiligen Eliſabeth“ zu bringen. Bülow zeigte ihm

neulich in meiner Gegenwart ſeine Muſik zu „Julius Cäſar“

und ſchwor dann, nie wieder dergleichen zu thun. Als ich

Bülow auf deſſen Wunſch endlich meine Oper allein (ohne

Wagner vorſpielen ſollte, kam gleich das Zimmermädchen

mit dem Auftrag herein, wir möchten doch aufhören zu

muſiziren, der Meiſter wolle ſchlafen! Es war Vormittags

11 Uhr!! Bülow ſchlug den Flügel zu und ſprang erregt

auf mit den Worten: „Es iſt mir eine hohe Ehre, mit dem

großen Meiſter zuſammen zu wohnen – es iſt aber oft nicht

zum Aushalten!!“ So klagen. Alle über ihn. Dennoch hoffe

ich ihn mit meiner Oper zu packen und ihm den Textbuchvor

wand zu benehmen. Wenn's ihm nachginge, dürfte kein Menſch

mehr was componiren, ſchon wegen der Texte, die freilich Nie

mand ſo machen kann wie er. Selbſt Opern wie „Hugenotten“

müßten aus dieſem Grunde einfach über Bord geworfen werden.“

Und einige Tage ſpäter: „Wagner befindet ſich als Künſtler

und Menſch bereits in ganz entlegenen Regionen, wo man den

Künſtler anſtaunt, den Menſchen aber nicht mehr genießen kann,

oder wenigſtens nur ſehr ausnahmsweiſe, z. B. während der

Fahrt, die ich am Sonntag gegen Abend mit ihm und Frau

v. Bülow nach Groß-Heſſelohe machte. Nachdem ich zuvor

mit ihm und Bülows in ihrer Doppelwohnung, Ecke der

Arcoſtraße, zu Mittag geſpeiſt hatte. Als ich gerade im

Begriff ſtand, dieſer Einladung Folge zu leiſten, war Peter

Cornelius bei mir, welcher mich ein Stück begleitete, immer

ernſt und ernſter wurde und ſchließlich in die ſeltſamen Worte

ausbrach: „Herzlieber Freund! Heute gehſt Du zu Deinem

Henkersmahl!“ Verwundert blieb ich ſtehen und bat um

nähere Erklärung. Cornelius ſagte nur: „Nun, Du wirſt's

ſchon ſehen!“ Dann gingen wir weiter, und an der Arco

ſtraße angelangt, trennten wir uns. Ich wußte damals noch

nicht, daß Einer um den Andern von der alten treuen Garde

ſeinen Abſchied nehmen mußte.“

Zu Wagners Entſchuldigung kann man allerdings das

bekannte Cherchez la femme anführen. Frau Coſima trägt

wohl an dieſer „Ausquartierung“ von Wagners Freunden

die größte Schuld. Sie hatte ja ſeiner Zeit auch den Bruch

mit Bülow herbeigeführt und Laſſalle „entfernt“, deſſen ſocia

liſtiſche Anſchauungen Wagner vielfach theilte. „Ihre Sucht,

mit einem Bildungsniveau etwa in Höhe franzöſiſcher Mädchen

penſionate Laſſalle gegenüber die „Geiſtreiche“ zu ſpielen, war

dieſem läſtig geworden, darum habe er eines Tages Hans

v. Bülow geſagt: „Nimm mir nicht übel, wenn ich Dich

künftig nicht mehr beſuche, – komme Du lieber zu mir!“ –

und Bülow ſei von da an regelmäßig zu Laſſalle gekommen.“

Weißheimer bemerkt etwas boshaft zu dieſer Mittheilung:

„Einige Jahre ſpäter ſaß ich in München bei Herrn und

Frau v. Bülow Abends beim Thee. Es kam die Rede auf

Laſſalle, und um mich zu vergewiſſern, eitirte ich das eben

Mitgetheilte: von keiner Seite wurde mir damals widerſprochen.

Selbſtverſtändlich hatte es Laſſalle bei Frau v. Bülow gründ

lich verdorben.“

Jedenfalls ſpielt in der Geſchichte von Richard Wagner

und ſeinen Freunden nicht der große Tonſetzer menſchlich die

ſchönere Rolle. Wir ſchließen indeſſen verſöhnlich mit einem

guten Wort eines anderen und gleichfalls abgedankten Freundes

aus jener Zeit, des Componiſten Felix Draeſeke: „Jetzt iſt ein

Verkehr mit Wagner nicht gerade angenehm, ſpäter aber, etwa

in 30–40 Jahren, werden wir doch von aller, aller Welt



r. ZS. Ute Degenwart. w 29

beneidet werden, da ſeine Erſcheinung eine ſo rieſige iſt, daß

ſie nach ſeinem Tode immer mehr und mehr anwachſen muß,

beſonders wenn dann das große Bild perſönlich durch nichts

Widerhaariges mehr entſtellt werden kann.“

–-–-E-Ak–Z

Jeuilleton.

Ein Todesfall.

Von Alfred von Hedenſtjerna.

Nachdruck verboten.

Auf dem Süderhof, einem zum Theil halb verfallenen Bauern

haus mit kleinen halb blinden Fenſterſcheiben, war Anders geboren. Auf

dem kleinen Strohdach wuchs etwas mehr, als auf den ſteinigen Nachbar

äckern. Und doch war eine jede Stunde ein Kampf gegen die Noth, ſo

daß Anders, der noch einen Bruder von acht und eine Schweſter von

fünf Jahren beſaß, eigentlich gar nicht wußte, was eine frohe Kindheit

war. O wie ſchmerzte der Rücken, wenn die Egge, von den ſchwachen,

mageren Händen des 15jährigen Burſchen geleitet, über den ſteinigen

Boden glitt! Wenn dann die ſchwache Ernte eingebracht wurde, mußte

Anders die kleine Laſt auf den Schultern tragen, da ein Wegen nicht

zur Hand war, und die jungen Ochſen auf der Weide graſten, um im

Herbſt auf dem Markte einen guten Erlös zu bringen. Der Rücken

krümmte ſich immer mehr und mehr, die Bruſt fiel ein, und doch mußte

Anders arbeiten, denn die Steuern und die fälligen Abgaben erlitten

keinen Aufſchub, und die Ernte mußte auch eingebracht werden. Nach

ein paar Jahren ſtarben der Vater und die Mutter, und Anders wurde

Hausherr. Stolz brauchte er darauf nicht zu ſein, denn nun galt es,

die Geſchwiſter auszuzahlen, und die Schulden wurden größer als je zu

vor. Um ein Uhr ſrüh hörte man den Dreſchflegel in der Tenne, und

der erſte Strahl der Sonne begrüßte Anders auf dem Wege zur Brennerei

mit ſeinem Ochſen und den gefüllten Kartoffelſäcken. Zur Weihnachts

zeit, wo man doch anſtandshalber keine groben Arbeiten verrichten darf,

war Anders damit beſchäftigt, Reiſig zu zerkleinern. Ein andermal

benutzte er das Feſt, um mit möglichſt geringer Zeitverſchwendung

zu heirathen. Doch hier lächelte ihm wenigſtens ein Gewinn, der in

6000 Kronen und ein paar kräftigen Armen beſtand, damit die Schulden

gezahlt werden konnten.

Dann wurden Kinder geboren und wuchſen heran. Wie lieben

ſonſt die Eltern ihre Kinder, aber wenn man müde und abgearbeitet iſt

und die Nahrungsſorgen drücken, ſchlägt das Herz doch nicht ſo voll und

warm. Ein Kind auf dem Süderhof war zunächſt ein unnützer Mund

mehr, aber nachher hatte man doch Ausſicht, durch ein paar ſtarke Arme

eine kräftige Hülfe zu erhalten.

Letzten Sommer verſpürte Anders zum erſten Mal das Gefühl,

als ob das Glück ihm lächelte. Raſcher als ſonſt fuhr die Sichel durch

das Korn, und bei den kärglichen Mahlzeiten ſprach er ganz gegen ſeine

Gewohnheit freundliche Worte zu den Seinen. Wenn er dann Abends

nach vollbrachter Arbeit ſeine Suppe gegeſſen hatte, ging er mit mun

teren Schritten dem Birkenholz entlang, um Auge und Herz an dem

Gegenſtande ſeiner Hoffnung zu erfreuen. Hier weideten nämlich ſeine

Ochſen, erſt vierjährig und doch ſchon groß und ſtark. Wie früher bei

Lebzeiten ſeines Vaters, ſo verfütterte Anders auch jetzt die Zugochſen,

und wenn dann der Herbſtmarkt kam, wurden die großen gegen kleinere

Thiere vertauſcht, und der Ueberſchuß war dann für den Kirchenvorſteher

beſtimmt, der eine Hypothek auf dem Hoſe hatte und immer zu Michaeli

ſeine Zinſen haben mußte. Nun ſollte es aber anders werden. Er hatte

ein Stück abgerodet und beackert, und es war ſo viel guter Boden ge

wonnen, daß man ſäen konnte, und zwei Kühe und zwei Kälber graſten

jetzt dort. Sie waren groß, ſchön braun und hatten die erſten Haare

verloren. Im Herbſt gaben das gute Zugochſen, dann ſollten die großen

rothgefleckten verkauft werden, aber man brauchte nicht wie bisher neue

zu kaufen. Statt des Preisunterſchiedes von 30 bis 40 Kronen zwiſchen

den kleinen und den großen Ochſen, konnte Anders den ganzen Betrag

für die rothgefleckten nach Hauſe bringen. Und das Wenigſte wären doch

300 Kronen. Das genügte ja, um die ganze Sparkaſſenſchuld abzutragen,

dadurch wurden jährlich 15 Kronen an Zinſen geſpart, und wenn dann

die folgenden Jahre auch ſo gut ausfielen, waren es glänzende Ausſichten.

Die ſchwere Arbeit hatte Anders ganze Geſtalt verkrüppelt. Wenn

man ihn betrachtete, wie er ſo dahinging, ſo ſah es aus, als ob man

einen Krautkopf in eine Jacke geſteckt hätte, die Arme waren zu lang

und in ſeinem grauen Geſicht hatten Kummer und Nahrungsſorgen

ihre Furchen gezogen. Aber heute ſtrahlten die Augen im Anblick der

Ochſen. Als er ſie genug beſehen hatte, ging er wieder nach Hauſe, zog

die Holzſchuhe aus und betrat das Zimmer.

„Was bringſt Du heute für gute Nachricht?“ rief die Mutter vom

Bett her.

„Ja, Gott ſei gelobt, ſie ſind gut daran.“

„Vater“, rief eine Stimme von der Bank, wo der Sohn ſchlief.

„Was willſt Du, Junge?“

„Ich war heute früh unten, und ich habe mit einer Harke den

Pfuhl gereinigt, daß ſie nun auch Waſſer haben, das wollte ich Dir

noch ſagen.“

So drehten ſich alle Gedanken der Familie um den einen Punkt,

und wenn man ſie reden hörte, ſo waren immer die Ochſen gemeint.

Gingen ſie ſchweigend zur Arbeit auf die Felder, ſo hörte man gewiß

plötzlich die Frage: „Anders, wie viel bekommſt Du wohl?“

„Wenn ich nicht 320 Kronen erhalte, ſo geht es nicht mit rechten

Dingen zu“, entgegnete dann Anders, denn daß ſeine Frau an etwas

Anderes als an die Ochſen gedacht haben ſollte, hätte er gar nicht zu

faſſen vermocht.

Wenn er ſeinen Hafer mähte, dachte er immer beſonders liebevoll

an Frau und Kinder. O, wenn er die Ochſen verkauft hatte, wollte

er Kaffee und Zucker mitbringen und ein recht ſchönes Tuch für die

Kleine. Wie hatte man die letzten Jahre nur immer für das Vieh ge

ſorgt! Aber jetzt erſchienen ihnen dieſe drei Jahre wie ein kurzer Traum.

Den letzten Abend bevor er zu Markt ging, kam er wieder vom

Buſch, wo er ſich noch einmal an dem Anblick ſeines Viehes geweidet hatte.

„Wie ſteht es heute Anders?“ fragte die Mutter.

„Gottlob, ſie nehmen zu mit jedem Tage. Glaube mir, Karin,

nicht zehn Ochſen wie dieſe kommen auf dem Markt.“

„Gottlob, Gottlob, Anders!“

Am nächſten Morgen war Mutter ſchon damit beſchäftigt, einen

Eßkorb für den Vater herzurichten. Anders ſtand auf, raſirte ſich vor

einem Spiegelſcherben, ſo gut es eben ging, holte ſeine beſten Kleider

hervor und wollte gehen.

„Anders, gehſt Du hinunter, ſie zu holen?“

„Ja, das thue ich.“

„Nimm doch eine Brodrinde für die Thiere mit, ſie haben uns

doch nur Freude gemacht.“

Dann ging der Vater. Er blieb eine Stunde fort. Inzwiſchen

ſtanden die Kinder auf, und Mutter ging vor die Hausthür, um nach

dem Vater zu ſehen.

Sie hielt die Hand vor die Augen, um ſich gegen die Morgen

ſonne zu ſchützen, und blickte die Dorfſtraße hinunter. Doch Anders kam

nicht mit den Ochſen. Sie ging in die Küche, ſetzte die Morgenſuppe

auf das Feuer und wollte eben den Eßkorb packen, als ſie von einem

Stöhnen erſchreckt wurde. Sie drehte ſich und erblickte Anders, der

hinter ihr ſtand und kreidebleich ausſah.

„Großer Gott", ſchrie ſie auf, „biſt Du krank?“

Es zuckte um Anders' Lippen. „Ach, wäre es doch ſo!“

„Um Gottes Willen, was iſt denn?“

Da rannen Anders die Thränen über die Wangen, und er ſagte:

„Karin, leere nur den Eßkorb wieder. Einem armen Teufel hilft all'

ſein Arbeiten nichts. Unten im Pfuhl liegen die Ochſen todt im Waſſer!“

-- - - - - -- - - - - - -
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Rus der Hauptſtadt.

Zwei Glas Bier.

„Wir müſſen ihr nur Zeit laſſen, nur Gelegenheit bieten, die ganze

Narretei des Programms zu erkennen“, hatten Ercellenz leutſelig beim

Abſchiede geſagt. „Es iſt unſre Aufgabe, dafür zu ſorgen, daß die

Socialdemokratie ſich wenigſtens in den nächſten zehn Jahren noch nicht

als Herrin der Situation fühlt. Gelingt uns das, ſo iſt Alles gewonnen.

In der ſteten Reibung mit den bürgerlichen Parteien wird ſie von

gewiſſen unſinnigen Forderungen, die freilich heute noch als Tabu

gelten, ſchon von ſelbſt zurückkommen. Und die vernünftigen Anſprüche,

die ſie im Namen der Arbeiterſchaft ſtellt - nun, ich meine, über die

ſind wir Alle einer Anſicht. Ich darſ mich da auf ein Wort Sr. Majeſtät

berufen. Und ſehen Sie, lieber Freund, gerade weil die Bewegung

durchaus wirthſchaftlichen Urſprungs iſt, weil all die politiſchen Alluren

der Partei nur obenhin angepappt ſind, gerade darum hor ich auſ

ehrliche Einigung.“

Der Aſſeſſor riß Mund und Naſe auf, wagte aber ſeinem hohen

Protektor nichts zu erwidern.

„Ich weiß, was Sie ſagen wollen“, fuhr der alte Staatsmann

fort, ihm leutſelig auf die Schulter tlopfend. „Der Fanatismus der

Maſſe. Ihre Begeiſterung, ihre Opferfreudigkeit . . Sehr ſchön. Aber

gerade dieſe drei Eigenſchaften gewährleiſten mir die Richtigkeit meiner

Prognoſe. Man iſt drei volle Decennien hindurch nur dann fanatiſch,

begeiſtert und opferfreudig, wenn man ſich materielle Vortheile davon

erhofft. Harmodios und Ariſtogiton wären ihrem Tyrannen ſicher nicht

30 Jahre lang nachgeſchlichen. Alles rein politiſche Entſlammen iſt

Strohfeuer. Verſtehen Sie nun, worauf Se. Majeſtät hinzielten, als

ſie es übernahmen, mit der Socialdemokratie allein fertig zu werden?

Die Taktik iſt zum Bewundern einfach und der Erfolg ſicher. Im

Laufe der Jahrzehnte mauſert ſich die Partei vollkommen, verliert eine

von den grellrothen politiſchen Federn nach der andern, und ſchließlich

bleibt nur die große, wirthſchaſtliche Reformbewegung übrig, an deren

Spitze ſich, wenn die Zeit erfüllt iſt, der große Hohenzoller ſelbſt ſtellen

wird. Freilich darf man, ich wiederhole das, die Entwickelung nicht

überhaſten wollen. Alles Gute wächſt langſam; man zwingt es weder

mit Liebtoſungen noch mit Gewalt aus der Erde. Deſhalb war ja

Bismarck auch ſo ein unglaublicher Pfuſcher. Hm, ſagten Sie etwas?“

„Durchaus nicht, Greellenz“, beeilte ſich der Aſſeſſor zu betheuern.

„Mein Ideal wäre, die Socialdemokratie in aller Ruhe und

Freundſchaft, ſo gleichſam beim Glaſe Bier, zur Vernunft zu bringen.

Dant der verfloſſenen lieberalen Aera und der Schulbildung, die ſie

Arm und Reich gebracht hat, ſteht unſer Volk auf einer erquickend hohen

Stufe der Geſittung und darum iſt der rein geiſtige Kampf mit der

Socialdemokratie möglich, ja das einzig Mögliche. Bismarck hat ſie eben

ganz falſch behandelt. Ihre unbilligen Prätenſionen muß man abwehren,

ihren Stolz demüthigen wie das ſo prächtig bei den diesmaligen Stich

wahlen geglückt iſt – im Uebrigen aber auf die Einſicht der Leute ſelbſt

vertrauen. Mit kurzen Worten, ein loyales, mildes, gemüthliches Regi

ment führen. Aufregungsloſe Politik im Innern, glänzende Grrungen

ſchaſten draußen; dabei dem Volle zeigen, daß man ſich auf ſeine Vater

landsliebe, ſeinen geſunden Menſchenverſtand verläßt; zu rechter Stunde

aber doch die eiſengepanzerte Fauſt ſehen laſſen – ſo lob' ich mir's,

und auſ die Weiſe werden wir den ſocialdemokratiſchen Sturm im Glaſe

Waſſer beim Glaſe Bier überwinden.“

Wenn Greellenz ein Wortſpiel erzeugten, hat der damit Beehrte

alleweil gut, auſ der Stelle nach ſeinem Hute zu greifen und ſich zu

empfehlen. Denn Grcellenz liebten es, das Geſpräch geiſtvoll pointirt

abzuſchließen; es war das eine Gewohnheit aus der Zeit, da er die An

ſchauungen der Regierung vor dem Reichstage zu vertreten hatte. Der

Aſſeſſor lächelte, wie man bei einigermaßen unverſtändlichen Witzen ein

lußreicher älterer Herren lächelt, und rollte wenige Minuten ſpäter mit

bedeutend fröhlicherem Geſichte dem Bahnhofe zu. Er verabſcheute und

fürchtete dieſe Beſuche, zu denen ihn Rückſicht auf die Carriére gleicher

weiſe wie der väterliche Wunſch zwangen; er nannte die Beſitzung der

Greellenz ſeinen Luftkurort, weil er jedes Mal, wenn er ihr den Rücken

wandte, erleichtert aufathmete. „Kurioſes Gerümpel, dieſe alten Knaſter

bärte!“ dachte er, ſich an der ſchwer entbehrten Cigarre erquickend, deren

Genuß Greellenz ſeinen nicht im gleichen Range mit ihm ſtehenden

Beſuchern mißgönnte. „Als ob man dieſe Gaſſenweisheit nicht ſchon

längſt unter den Schuhen vertragen hätte. Als ob unſereiner von den

Mumien noch lernen könnte. Es war thatſächlich höchſte Zeit, daß auch

hier mit der Verjüngung vorgegangen wurde. Na, wenn wir erſt an

der Reihe ſind . . .“

In dem Coupé erſter Glaſſe, das er ſich von dem Schaffner an

weiſen ließ, hatte es ſich ein ſportsmänniſch ausſehender Herr bequem

gemacht, der eifrig las und qualmte. Die endloſen Kartoffel- und

Roggenfelder, die der Zug durchſchnitt, und die nur manchmal von

Eritaſtrecken und vertümmerter Haide unterbrochen wurden, boten denn

nach langer Enthaltſamkeit doppelt redeluſtigen Aſſeſſor immer weniger

Anregung, und als ſein Gegenüber nach einer Weile das Buch ſinken

ließ, wagte er muthig die Anknüpfung:

„Dieſe Oede! Ich begreife nicht, wie es die Raben und Krähen

hier aushalten!“

„So lange die Bauern bleiben, bleiben ſie halt auch“, erwiderte

der Andere. „Und die Bauern halten aus. Das liegt ſo im Weſen der

agrariſchen Weltanſchauung.“

„Von der Sie nicht ſonderlich viel zu halten ſcheinen?“ fragte der

Aſſeſſor munter.

„Ich würde Ihnen Antwort geben, wenn ich ſicher wäre, Ihnen

nie wieder zu begegnen, beſonders nicht in irgend einem Miniſterium,“

lächelte der Fremde.

„Sie meinen?“

„Ich komme aus Roſtock – das iſt die Stadt, wiſſen Sie, wo

wir ſoeben den Dr. Barth zur Strecke gebracht haben, den hervorragenden

Mann, der das Dutzend der Freiſinnigen Vereinigung hätte voll machen

ſollen. Und da uns verdrießlicher Weiſe nur die Wahl blieb zwiſchen

ihm und einem harmloſen Rothen –“

„Es war allerdings betrübend,“ bemerkte der Aſſeſſor. „Nach dem

patriotiſchen Beiſpiele, das Berlin gegeben hat . . . Sie fahren doch

nach Berlin?“

„Freilich, das thu' ich immer Sonntag Abends. Etwas will man

doch auch vom Leben haben.“

„Sehr richtig. Aber ſagen Sie mir um Alles in der Welt, welche

Grwägungen haben die Roſtocker Herren veranlaßt . . . ſo zuverläſſige

Leute, königstreu, urconſervativ - “

„Ja - – das iſt eben ihr Fehler. Es ſind ein bischen ſchwerfällige

Menſchen, wiſſen Sie. Bei denen haftete noch die Parole gegen das

Mancheſterthum. Die ſind der altfränkiſchen Anſchauung, ſo ein Bank

director oder Bankcommis im Reichstage ſchade den Kornbauern –

vielleicht ſagen Sie lieber Junkern – zehn Mal mehr als ein ſocial

demokratiſcher Advokat oder Zeitungsſchreiber. Von wegen ſeinem Einfluß

oben, wiſſen Sie.“

„Man hat der höchſten Stelle mit dieſer Wahl kein Vergnügen bereitet.

Ich fürchte ſogar, man hat, natürlich unabſichtlich, ihre Politik durchkreuzt.“

„Sie kennen dieſe Politit?“

Der Aſſeſſor dachte an die Excellenz, die er eben verlaſſen hatte,

und ſagte mit einem feinen und dennoch ſtolzen Lächeln: „Wer dürfte das

von ſich behaupten? Aber man combinirt ſich doch Manches zuſammen.

Und ſehen Sie, die allerhöchſte Abſicht geht offenbar dahin, die Social

demotratie, die Bismarck ganz ſalſch behandelt hat, zu erziehen. Sie

beſcheidener zu machen, ihre Anmaßung zu dämpfen und ſie auf dieſe Art

dahin zu bringen, daß eine freundſchaftliche Ausſprache mit ihr möglich iſt.“

Da das Gegenüber ſchwieg, aber anſcheinend äußerſt intereſſirt

zuhörte, fuhr der Aſſeſſor emſig ſort:



„Was die Socialdemokratie in unſerer heutigen Geſellſchaft geſell

ſchaftsunfähig macht, das iſt ihr politiſches Gethue. Statt ſich damit

zu begnügen, wirthſchaftlichen Idealen nachzuhängen, hat ſie die Erb

ſchaft des alten Achtundvierzigerthums angetreten, das nun doch ſelbſt

die Freiſinnigen überwunden und auſgegeben haben –“

Die Locomotive pfiff. „Bitte, laſſen Sie ſich durch dieſe elementare

Aeußerung des Mißfallens nicht unterbrechen!“ ermunterte der Fremde

den Coupégenoſſen.

„Man muß den Socialdemokraten den politiſchen Hochmuth ab

gewöhnen, damit ſie ſich ganz ihrer vielleicht ſegensreichen Reformarbeit

widmet, einer Arbeit, über die ſich jedenfalls diseutiren ließe. Deßhalb

darf ſie auch im Reichstage in nicht zu ſtarker Phalanx erſcheinen. Denn

nicht wahr, alles Gute wächſt langſam; man zwingt es weder mit Lieb

koſungen noch mit Gewaltthaten aus der Erde. Deſhalb war ja auch

Bismarck ein ſo großer Pfuſcher.“

„Sehr wahr.“

„Wie ich mir die Entwickelung denke, werden wir allmälig dahin

kommen, daß unſer im Kern gutes und tüchtiges Volk ſich wieder auf

ſich ſelbſt beſinnt. Die allgemeine Schulbildung hat da ſchön vorgearbeitet.

Es wird dann möglich ſein, die Socialdemokratie in aller Ruhe und

Freundſchaft, bei einem Glaſe Bier gleichſam, zur Vernunft zu bringen.

Geiſtiger Kampf darin liegt's, damit allein gewinnt man ſie zurück.

All' die Leute wollen im Grunde gar nichts von der wüſten Verhetzung

wiſſen, gehen zum großen Theil nur gezwungen mit, unterm terroriſtiſchen

Druck der Führer. . . . Aber da – ſehen Sie nur die Menſchenmaſſe!“

„Berliner Ausflügler. Ein Arbeiterverein, ſcheint es.“

Der Zug hielt knarrend. Gleich darauf wurde die Thür des

Coupés, an dem die Woge zuerſt vorüberfluthen zu wollen ſchien, auf

geriſſen, und ein vierſchrötiger Herr im Sonntagsſtaate zwängte ſich in

den Wagen.

„Ach wat“, ſchrie er hinaus. „Jleichet Recht ſür Alle! Ick ſahr

eben Erſter, wenn Dritte voll is! Mir ſoll man Eener kommen.“

Für eine Weile war es ſtill im Coupé. Der Vierſchrötige muſterte

mit überlegener Miene die Mitreiſenden, rückte ſich geräuſchvoll zurecht,

blickte dann auf ein kleines weißes Schild an der Thür und räuſperte

ſich mißbilligend.

„Ich lobe mir die ungebundene und doch geſittete, ſelbſtſichere Kraft

unſerer Arbeiterbevölkerung,“ begann der Aſſeſſor von Neuem. „Sie leiſtet

Gewähr dafür, daß die Leute ihre Zeit nicht an politiſche Kinkerlitzchen ver

geuden werden. Dieſe Opſerfreudigkeit, dieſer ideale Fanatismus, dieſe

Begeiſterung . . . Glauben Sie nicht auch, daß wir uns mit der Vernich

tung des Freiſinns keine Mühe zu geben brauchen – ich meine Ver

nichtung des Freiſinns inſoweit, als er für unſere Wirthſchaftspolitik

von Bedeutung und unheilvollem Einfluſſe iſt? Iſt die Stunde ge

kommen, dann vollſtreckt unſere Arbeiterſchaft dieſe Execution, und es

wird ſich herausſtellen, daß wir nicht allein mit der Socialdemokratie,

ſondern auch mit der Plutokratie fertig zu werden verſtehen.“

„Vorausgeſetzt, daß Ihre Verhandlungen beim Glaſe Bier die

günſtige Unterlage ergeben.“

Der Zug hatte ſich mittlerweile wieder in Bewegung geſetzt.

„Wat ick ſagen wollte, det Coupé hier iſt doch woll ſor Nich

roocher?“ fragte jetzt plötzlich der Dritte im Bunde grollend. „Ich ver

drage nämlich bei meine ſchwachen Lungen den Dampf partout nich.“

Die beiden Herren ſahen ſich einigermaßen erſtaunt an. „Aller

dings darf in dieſem Coupé nur dann geraucht werden, wenn alle Mit

reiſenden damit einverſtanden ſind,“ beſtätigte ſchließlich der Sports

männiſche behaglich lächelnd. „Und da der Herr zu opponiren ſcheint –“

„Jawoll, jewiß! Nu jerade, wo . . . Ick bin jenau ſo vill wie

Sie. Wir Arbeeter ſind ooch Menſchen un haben dieſelben Rechte wie

Sie. Alſo weg mit de Cijarren!“

„Erlauben Sie mal!“ miſchte ſich der Aſſeſſor empört ein. „Wenn

ich Sie vorhin recht verſtanden habe, beſitzen Sie gar keine Fahrkarte

erſter Claſſe!“
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Der Vierſchrötige maß ihn mit einem Blicke grenzenloſer Verach

tung. „Sie jlauben woll, weil Sie hier aus die Jejend ſind, können

Sie eenen Berliner ufſtrumpfen? Hähä! Nee, Männeken, bange machen

jilt nich! Erſtens is die Bahn for Alle da, zweetens nehm' ick'n Platz,

wo ick 'n finde, und drittens haben Sie ſich nach det Rejlement zu

richten. Jleichet Recht for Alle! So weit haben wir 't ja in de Politik

nu doch jlücklich jebracht! Und wer uns da wieder raus drängeln will,

aus unſre politiſchen Rechte, dem jeht's wie dem Freiherrn von Lamgen

in Stralſund – Sie wiſſen woll, den der Kladderadatſch fragte, ob der

Bierſeidel, den wir ihn jejen den Schädel jeſchmiſſen hatten, an ſeinen

Kopp nich entzwei jejangen wäre!“

Der Sportsmänniſche warf ſeine Cigarre aus dem Fenſter. „Da

haben Sie ja Ihren Mann gefunden!“ wandte er ſich erfreut an den

Aſſeſſor. „Fanatiſch, opferfreudig, begeiſtert, durchaus eingenommen für

den rein geiſtigen Kampf – ein echter Repräſentant der aufſtrebenden

Claſſe. Wie ſchlecht der Pfuſcher Bismarck dieſe Leute doch kannte!

Wollen Sie den Herrn da nicht zu einem Glaſe Bier einladen?“

Caliban.
- - - - - - - --- -

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die deutſch-engliſchen Beziehungen.

Geehrter Herr!

In ſeinem Gutachten in letzter Nummer räumt Herr Proſ. Ritter

ein, daß der Friedensſchluß im ſpaniſchen Erbfolgekriege und die Löſung

des engliſchen Bündniſſes mit Friedrich dem Großen von einer anderen

engliſchen Partei mit anderen politiſchen Zielen bewirkt worden iſt, als

die Schließung der betreffenden Bündniſſe. Dies dürfte genügen, um

beim Eingehen künftiger Bündniſſe mit England zur äußerſten Vorſicht

zu mahnen, weil ein nicht ganz kurzer Krieg jede Bündniſ ſchließende

Parteiregierung in England überdauern wird, und weil etwaige Zu

ſicherungen der jeweiligen Oppoſitionsführer nur eine perſönliche, ſtaats

rechtlich unverbindliche Bedeutung haben können. – Herr Prof. Ritter

bezeichnet die Erwerbung und Behauptung Schleſiens durch Preußen

und diejenigen Indiens und Nordamerikas durch England als „correlate

Erfolge“ (ſoll wohl heißen correlative) des gemeinſamen Kampfes, von

dem die Engländer kaum etwas merkten, der aber Preußen trotz ver

zweifeltem Ringens mit dem Auſgebot der letzten Kräfte wiederholentlich

an den Rand des Abgrundes und zuletzt zu völliger Erſchöpfung ſührte.

Daraus iſt zu lernen, wie in engliſchen Augen auch bei einem künftigen

Bündniſ mit Deutſchland ſich die Vertheilung der Kriegslaſten und des

Siegespreiſes geſtalten müßte. Herr Ritter ſcheint Schleſien einerſeits

und Indien und Nordamerika andererſeits für „gleichwerthig“ zu halten.

– Wenn England auſ dem Wiener Congreß nicht von Anfang an die

zärtlichſte Vorliebe für das Königreich Frankreich und ſcheelſüchtige Miß

gunſt gegen Deutſchland und ganz beſonders gegen Preußen gehegt hätte,

ſo wäre Letzteres nicht in die Arme Rußlands gedrängt worden. Eng

land wollte das Heranwachſen Preußens zu einer deutſchen Großmacht

möglichſt verhindern, Rußland aber es geſtatten, wenn Preußen auf den

Wiedererwerb ſeiner früheren polniſchen Provinzen (Südpreußen und

Neuoſtpreußen verzichtete. Daß Preußen den Entſchluß zu dieſem Ver

zicht faßte, war ihm alſo von England aufgedrungen; daß dieſe Wen

dung ſeine Rettung und ſein Heil werden würde, konnte damals noch

Niemand überſehen. Preußen hat im Laufe dieſes Jahrhunderts nicht

einmal die ihm verbliebenen polniſchen Grenzſtriche verdauen können, wie

hätte es mit einem compacten Theile Polens ſertig werden ſollen? Es

würde ſich heute dem Slaventhum gegenüber in einer ähnlichen Lage

befinden wie Oeſterreich, und wäre 1866 und 1870 gar nicht im Stande

geweſen, die deutſche Frage zu löſen. Indem Preußen aus der eng

liſchen Mißgunſt die praktiſchen Conſequenzen zog, d. h. ſich mit Ruß

land verſtändigte, iſt es alſo nicht „aus ſeiner natürlichen Stellung

herausgetreten“, ſondern hat es die Wiedererlangung der unnatürlichen

Stellung, die ihm die Theilungen Polens angewieſen hatten, auſgegeben

und ſeine natürliche Stellung als deutſche Vormacht erſt erlangt.

Hochachtungsvoll

Eduard von Hartmann.
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Wirthſchaft und Boden.

Von Arthur Dix.

So lange die natürlichen Gaben des Bodens genügen,

um die Bedürfniſſe der ihn bewohnenden Menſchen zu be

befriedigen, iſt eine eigentlich wirthſchaftliche Thätigkeit der

Menſchen unnöthig. Erſt wenn bei wachſender Bevölkerung

ein Mißverhältniß zwiſchen dieſen Gaben des Bodens und

den ſteigenden Bedürfniſſen eintritt, beginnt die Wirthſchaft,

deren Zweck der Ausgleich dieſes Mißverhältniſſes iſt.

Wie die Wirthſchaft alſo in ihrer Entſtehung durch den

Boden bedingt iſt, ſo iſt ſie auch in ihrer weiteren Ent

wickelung vollſtändig abhängig von dem Boden, von der

Mutter Erde.

Wenn der Boden die Bedürfniſſe ſeiner Bewohner nicht

mehr zu befriedigen vermag, ſo wird zunächſt nicht dadurch

Abhülfe geſchaffen, daß man den Boden durch Beackerung

zwingt, gewiſſe Früchte hervorzubringen; das Urſprüngliche

iſt vielmehr, daß die Menſchen ſich einen neuen Boden mit

reicheren Früchten ſuchen. Dieſer Zuſtand bleibt übrigens

bis zu einem gewiſſen Grade auch beſtehen, wenn bereits mit

der Beackerung des Bodens, mit der eigentlichen Wirthſchaft

begonnen iſt. So lange die Mittel, dem Boden beſtimmte

Früchte abzuzwingen, noch unentwickelt ſind, ſo lange die

Wirthſchaft in den primitiven Grenzen des Raubbaues bleibt,

ſieht ſich der ganze Stamm periodiſch gezwungen, die Scholle

zu wechſeln. Später, bei höher entwickelter Cultur, zwingt

die mit der Zeit eintretende relative Uebervölkerung einen

Teil des Stammes dazu, Neuland zu ſuchen. Vom römiſchen

„Wer sacrum“ bis zur Colonialpolitik der modernen Staaten

können wir durch die ganze Weltgeſchichte dieſe Abſtoßung

überſchüſſiger Volkstheile beobachten.

Auf der früheſten Wirthſchaftsſtufe ſind die Völker nur

wenig an den Boden gebunden. Noch iſt die Erde nicht

vertheilt, noch können ſie die Scholle leicht wechſeln. Immer

hin wird – denn von dieſem Augenblick an können wir ja

überhaupt erſt von einer Wirthſchaft ſprechen – der Boden

ſchon bebaut. Die Art der Bebauung iſt freilich äußerſt

primitiv. Als Werkzeug dient eine ſchlichte Hacke. Vorräthe

werden zunächſt nur in beſcheidenem Maaße geſammelt, ſo

lange die noch - wenig ausgebreitete Menſchheit auf einem

Boden Platz findet, der jährlich mehrere Ernten geſtattet und

ſo lange von dieſem Boden noch ſo viel frei iſt, daß ein

periodiſcher Wechſel möglich iſt, ſobald die Nährſtoffe des

bisher bebauten Landſtückes erſchöpft ſind. Denn ihm neue

Nährſtoffe in kurzer Zeit zuzuführen, iſt dem Menſchen auf

dieſer Stufe natürlich noch nicht gegeben; er muß den Boden

ſich ſelber überlaſſen, bis er allmählich wieder neue Nähr

ſtoffe anſammelt.

Friedrich der Große nennt den Ackerbau „die erſte der

Künſte“, und die neueſten Forſcher haben ihm im vollſten

Sinne Recht gegeben (vergl. die geiſtvollen Schriften der

Leipziger Profeſſoren Bücher und Ratzel, ſowie von Meitzen

und die zahlreichen dort angegebenen Quellen, insbeſondere

die Arbeiten von E. Hahn, dem eigentlichen Begründer der

neuen Anſchauung). Wir können heute den Ackerbau auch

zeitlich, nicht nur dem Range nach, als die erſte – wirth

ſchaftliche – Kunſt des Menſchen bezeichnen. Die urſprüng

liche Nahrung des Menſchen mußte naturgemäß, ſo lange er

über keinerlei Werkzeuge verfügte, pflanzlich ſein; daneben

konnten nur kleinere Thiere, etwa Schnecken u. dergl. in Be

tracht kommen. Wenn nun die Nahrungsſorge begann, ſo

war es wohl leichter, eine Vermehrung der Pflanzennahrung

herbeizuführen, als die thieriſche Nahrung zu vermehren oder

überhaupt erſt in größerem Uufange zu beginnen, denn ein

in die Erde gedrückter Kern oder eine Wurzel liefert ohne

jegliches Werkzeug bald neue Nahrung, während es zur Be

ſchaffung thieriſcher Nahrung erſt der Werkzeuge bedarf oder

gar der Zähmung von Hausthieren, die wohl eine größere

Ueberlegung fordert, als jene erſte Thätigkeit.

Doch gleichviel, auf welche wirthſchaftliche Thätigkeit der

Menſch nun zuerſt verfallen iſt; wir können getroſt, mag

zeitlich auch ein vielleicht recht bedeutender Unterſchied herrſchen,

beide Arten nebeneinander ſtellen, indem wir die erſte und

urſprünglichſte Arbeitstheilung in Betracht ziehen – die

Arbeitstheilung der Geſchlechter. Dem Manne, als dem ſtärkeren

lag es ob, für die animaliſche Nahrung zu ſorgen; ſeine

Erfindung war es, das ſtärkere Thier durch einen kühnen

Steinwurf zu erlegen und eine weitere Erfindung, allmählich

den einfachen Stein durch einen aus ſpitzen Steinſtücken oder

Knochenſplittern verfertigten Pfeil zu erſetzen. Die Frau

dagegen ſorgte für die Pflanzen und Früchte; indem ſie

Wurzeln ſuchte und ſammelte, und einen Theil vielleicht an

ihrem Lager in der Erde aufbewahrte, lernte ſie beobachten,

daß aus der Wurzel die Pflanze emporwächſt, wurde ſie die

Erfinderin des Ackerbaues. Nicht mit Unrecht weiſt

Bücher darauf hin, daß die verſchiedene wirthſchaftliche Be

ſchäftigung nicht nur die Folge der Verſchiedenheit beider
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Geſchlechter, ſondern zugleich auch die Urſache weiterer Differen

zirung geweſen ſein mag, da jedes Individuum ohne Rück

ſicht auf das Andere zunächſt ſofort verſchlang, was es an

Nahrung gewonnen hatte, daß der Mann alſo auf dieſer

Wirthſchaftsſtufe vorwiegend von thieriſchen, die Frau dagegen

von pflanzlichen Stoffen lebte.

Wir befinden uns in der hier behandelten Zeit noch

auf einer Stufe, die zwar bereits die Wirthſchaft kennt, von

eigentlicher Vorſorge aber noch recht wenig weiß. Der

Boden giebt den Menſchen zwar nicht mehr ohne Weiteres

Alles, deſſen ſie zum Leben bedürfen – dazu iſt er ſchon

zu ſtark bevölkert, wird der Menſchenüberſchuß ſchon zu weit

von den Quellen reichſten Naturüberfluſſes fortgedrängt –

aber es iſt noch ſo viel und ſo fruchtreicher Boden vorhanden,

daß eine verhältniſmäßig geringe Nachhülfe genügt, um das

Mißverhältniß zwiſchen ſeinen natürlichen Erzeugniſſen und

den menſchlichen Bedürfniſſen zu befriedigen. Je weiter der

Menſchenüberſchuß aber hinausgedrängt wird aus dem Lande

der Fülle, umſomehr wird der einzelne Menſch darauf an

gewieſen, Vorſorge zu treffen für periodiſch eintretende Zeiten

des Mangels. Zunächſt trifft den Menſchen jeder in Folge

von Naturereigniſſen eintretende Mangel mit voller Schwere;

nach und nach aber lernt er durch die harte Schule der Ent

behrung, Vorräthe anzuſammeln.

Mit dieſem Augenblicke treten wir aus dem Vorhofe

der Wirthſchaft in das eigentliche Leben der zielbewußten

Arbeit, das vorſorgende Wirthſchaftsleben; mit dieſem Augen

blick wird die Verknüpfung des Menſchen mit dem Boden

enger und feſter, wird die Denkthätigkeit des Menſchen noth

gedrungen reger und vielſeitiger, ſteigt er um einen bedeuten

den Schritt empor auf der Bahn der Cultur.

Daß übrigens ſolche „Augenblicke“ in der wirthſchaft

lichen Entwickelung Menſchenalter währen, brauche ich nicht

beſonders zu bemerken. – –

Die Bedürfniſſe, welche der Menſch und insbeſondere

der wirthſchaftlich vorſorgende Menſch, durch die Gaben des

Bodens befriedigen will, ſind Nahrung, Kleidung und

Wohnung. Vor dem erſten wirthſchaftlichen Stadium

kennt der Menſch eigentlich nur das Nahrungsbedürfniß; die

beiden Anderen ſind weit jüngeren Datums und für den

Urmenſchen weit nebenſächlicher, als man zunächſt annehmen

mag. Aber auch das Nahrungsbedürfniß wird zunächſt in

primitivſter Weiſe befriedigt; wir wiſſen, daß einige Völker

ſchaften ſogar gewiſſe mit organiſchen Rückſtänden durchſetzte

Erdarten nicht verſchmähen; wir wiſſen ferner, wie lange es

gedauert hat, bis die Menſchen die rohe Fleiſchnahrung auf

gegeben und die edle Kochkunſt erlernt haben – bedurfte es

dazu doch erſt der wunderbarſten Erfindung, die der Menſch

vielleicht je gemacht hat: der Feuererzeugung.

Viel ſpäter ſtellt ſich, wie geſagt, das Bedürfniſ der

Bekleidung und des Obdachs ein. Es iſt kaum nöthig zu

bemerken, wie eng dieſe beiden Bedürfniſſe wieder mit dem

Boden zuſammenhängen. Sie ſtellen ſich erſt zu jener Zeit

ein, da die relative Uebervölkerung einen Theil der Menſch

heit zwingt, Länder eines anderen Klimas aufzuſuchen. Felle

und Federn, in den wärmſten Tropengegenden höchſtens, der

Tätowirung gleich, als Körperſchmuck getragen, werden für

den aus jenen Landen durch den Mangel vertriebenen Menſchen

überſchuß zur Nothwendigkeit. Ebenſo wird der Menſch auf

dieſem neuen Boden gezwungen, ein Obdach zu ſuchen.

Dieſes Bedürfniſ kann freilich auch bereits auf der primitivſten

Stufe ſeines Seins eintreten, indeſſen wird es ſich unter

jenen günſtigen klimatiſchen Verhältniſſen nur um einen

Schlupfwinkel, um einen Zufluchtsort handeln, der zur

Sicherung gegen wilde Thiere auſgeſucht wird. Das eigent

liche Obdach iſt gleichfalls erſt ein unter rauherem Klima,

auf unwirtlichem Boden eintretendes Bedürfniſ, und erſt der

wirthſchaftlich vorſorgende Menſch wird ſich auch dieſe Sorge

näher angelegen ſein laſſen. Natürliche oder künſtliche Erd-,

oder bei weiterem Vordringen gar Schneehöhlen bilden den

Anfang; es folgt der Uebergang zum Zelt, zuerſt aus Zweigen,

bezw. richtigen Erdhütten, endlich zum regelrechten Bau –

eine lange, lange Zeit der Lehrjahre. Beſonders merkbar

tritt der Zwang des Bodens, übrigens auf einer verhältniß

mäßig ſchon recht hohen Stufe, wieder bei den Pfahl

bauten hervor.

Mit dem Anwachſen der Menſchheit und dem Steigen

ihrer Bedürfniſſe wird die Abhängigkeit vom Boden immer

größer. Bald iſt die Erde vertheilt, der Menſch eng an die

Scholle gebunden. Aber die Vermehrung ſeines Geſchlechtes

ſteht nicht ſtill, die Nahrungsſorge wächſt immerzu, und fort

geſetzt iſt der Menſch gezwungen, das Band, das ihn mit

der Mutter Erde verknüpft, enger und enger zu ſchlingen,

dem Boden immer mehr Früchte abzuringen, ihn immer in

tenſiver zu bearbeiten, ſeine Früchte immer beſſer zu ver

werthen, die wirthſchaftliche Vorſorge immer ſtrenger und

vielſeitiger walten zu laſſen.

Zudem mangelt es dem Menſchen noch – auf der

Stufe, die wir jetzt im Auge haben – an Verkehrs- und

Tauſchmitteln; der ganze Bedarf muß reſtlos aus dem eigenen

Boden gedeckt werden. „Mag der Wirth als Jäger oder

Fiſcher die freiwillig von der Natur dargebotenen Gaben

occupiren, mag er als Nomade mit ſeinen Heerden wandern,

mag er daneben den Acker bauen, oder gar ausſchließlich von

der Landwirthſchaft ſich nähren, immer wird ſein Arbeiten

und Sorgen durch das Stückchen Erde beſtimmt werden, das

er ſich unterthan gemacht hat. Und je weiter er an Einſicht

und techniſchem Geſchick voranſchreitet, je planvoller und

reicher ſich ſeine Bedürfnißbefriedigung geſtaltet, um ſo größer

wird dieſe Abhängigkeit, ſo daß der Boden ſich ſchließlich

den Menſchen unterwirft, der über ihn zu herrſchen

geboren iſt.“ (Bücher, Entſtehung der Volkswirthſchaft)

Es iſt eine Zeit der größten Abhängigkeit des wirth

ſchaftenden Menſchen von dem bewirthſchafteten Boden.

Endlich aber wird dieſe Feſſel zu eng, der völlig von ſeinem

eigenen Boden unterworfene Menſch ſtrebt wieder Herr ſeiner

Wirthſchaft zu werden. Zwar, die Erde iſt vergeben, aber

dieſer Zuſtand iſt nie vollendet, nie endgiltig. Die Theilung

der Erde iſt in ewigem Fluß, und aufs Neue darf der

Menſch ausziehen, an der fortgeſetzten Neutheilung Theil

zu nehmen, die Erde neu zu erobern, neuen Boden für ſeine

Wirthſchaft zu gewinnen.

Die Feſſeln werden geſprengt – der Verkehr dehnt

ſich aus. Der Tauſch beginnt und nimmt immer größeren

Umfang an. Er befreit den Menſchen aus der Knecht

ſchaft des Bodens. Hinüber und herüber gehen die Güter,

von allen Orten Jedem erreichbar. Aber dieſe Freiheit

iſt ein Danaergeſchenk. Zweifellos birgt ſie reichen Segen,

ermöglicht ſie eine ganz neue, ungeahnte Entwickelung der

Wirthſchaft. Und doch birgt ſie gar große Gefahren.

Mächtig dehnen ſich die Stätten des Tauſchverkehrs, die großen

Städte, aus. In ihrer wirthſchaftlichen Entwickelung einer

ſeits wieder völlig abhängig vom Boden, von ihrer Lage,

ſind ſie anderſeits von der Scholle völlig losgelöſt. Sie

decken ihren Bedarf aus aller Welt, vermitteln den Bedarf

aller Welt. Aber ſie haben keinen Boden, in dem ſie mit

allen Faſern wurzeln; der Boden, deſſen Früchte ihre Be

wohner ernährt, liegt vielleicht Tauſend Meilen und weiter

entfernt. Und ganz ähnlich die Staaten. Auch ihre Wirth

ſchaft wird zum großen Theil von ihrem Boden losgelöſt,

auch ſie ernähren ihre Bewohner mit den Früchten fernſter

Fernen. Die Entfremdung vom eigenen Boden, der ſchöne

Traum von der Weltwirthſchaft, kann zu den ſchlimmſten

Folgen führen! -

Je ſicherer ein Volk in ſeinem eigenen Boden wurzelt,

um ſo ſicherer iſt es auch nach außen hin; je länger es auf

demſelben Boden wirthſchaftet, um ſo enger verknüpft es ſich

mit ihm. Dieſe enge Verknüpfung der Bewohner eines Landes
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mit dem Boden iſt aber der Kern des Staates und der

Kern der Volkswirthſchaft. Werden dieſe Bande gelockert, ſo

wird die Sicherheit des Staates, wird das Gedeihen der

Volkswirthſchaft ernſtlich gefährdet. So nothwendig es war,

daß der Menſch ſich frei machte aus der drückenden Herrſchaft

des Bodens über ihn, ſo nothwendig iſt es, daß er die Herrſchaft

über ſeinen Boden nicht aus den Händen verliert, daß er die

wirthſchaftliche Verknüpfung mit ſeinem Boden nicht lockert.

Blicken wir nach Cuba: Dort haben wir das Extrem

weltwirthſchaftlicher Entwickelung mit völliger Trennung vom

Boden. Das Mißverhältniß zwiſchen den Gaben des Bodens

und den Bedürfniſſen ſeiner Bewohner iſt künſtlich aufs

Acußerſte geſteigert – das abſolute Gegentheil des eigent

lichen wirthſchaftlichen Grundprincips, dieſes Mißverhältniß

auszugleichen. Das Land erzeugt – in verkehrter Plantagen

wirthſchaft einer höchſt kurzſichtigen Gewinnſucht –

nur Tauſchgüter, Tabak und Zucker – nichts für den Bedarf

ſeiner Bewohner. Dieſe Bewohner ſind alſo, was die Deckung

ihrer Bedürfniſſe angeht, vollſtändig von ihrem Boden ge

trennt. Der Boden, der ihre Bedürfniſſe decken, ihren noth

wendigſten Lebensbedarf liefern muß, liegt nicht in Cuba,

ſondern in den Vereinigten Staaten – was Wunder,

daß ſie in völlige wirthſchaftliche und politiſche Abhängigkeit

von dieſem Lande nothwendig gelangen müſſen!

Das iſt aber das unabweisbare Schickſal aller Staaten,

die ſich von ihrem eigenen Boden lostrennen, die ihren noth

wendigſten Wirthſchafts- und Lebensbedarf nicht von dem

eigenen Boden decken. Die Weltwirthſchaft iſt ein ſchönes

Ding, aber ſie muß mit Vorſicht betrieben werden. Sie darf

nicht zur Herrin der Nationalwirthſchaft werden, ſondern muß

ihre Dienerin bleiben. Die Wurzel der Nationalwirthſchaft

liegt im eigenen Boden der Nation, der weſentliche Güter

bedarf des Volkes muß durch die Gütererzeugung des Volkes

aus ſeinem eigenen Boden gedeckt werden.

Wir brauchen gar nicht in die Ferne zu ſchweifen –

nach Cuba – ſehen wir doch in demſelben Augenblick, da

Cuba im Begriff iſt, auch politiſch endgiltig von jenem Staate

abhängig zu werden, in deſſen Abhängigkeit es wirthſchaftlich

ſchon lange ſteht, von dem Staate, deſſen Boden ihm ſeine

ganze Nahrung liefern muß – ſehen wir doch in eben dieſem

Augenblick auch in halb Europa die Folgen des Umſtandes,

daß die Staaten mit ihrer nothwendigſten wirthſchaftlichen

Verſorgung zum Theil, und zwar ſchon zu einem zu großen

Teil, vom Boden eines fremden Staates abhängig ſind.

Getreidetheuerungen und Brotkrawalle führen in dieſer Hinſicht

eine gar beredte Sprache: und wenn wir in engliſchen und

ruſſiſchen Blättern heute die Forderung leſen, Europa möge

ſich durch ſtaatliche Getreidevorräthe von Amerika hinſichtlich

der Getreideverſorgung emancipiren, damit Kriſen und Auf

ſtände in Folge von Hungersnoth – dieſer fürchterlichen

Anomalie im Leben der aufgeklärten, Welthandel treibenden

Völker Europas – hinfort nicht vorkommen könnten, ſo ſehen

wir in dieſer Forderung das Bewußtſein dämmern, wohin

es führt, wenn ein Staat in ſeinem weſentlichen Gütermarkt

vom fremden Boden abhängig wird. Darum auch die

dringende Nothwendigkeit von Ackerbaucolonien für alle

Staaten, die ihren weſentlichen Bedarf nicht völlig durch den

eigenen Boden zu decken vermögen, und die dringende Noth

wendigkeit einer ſtarken Flotte, die auch in ernſten Zeiten

die Verbindung mit dem Boden ſichert, von dem der Staat

einen Theil der Nahrungsmittel beziehen muß. Nur eine

hinreichend ſtarke Flotte vermag der Abhängigkeit vom fremden

Boden das Gegengewicht zu halten und die ſchlimmſten Folgen

dieſer Abhängigkeit abzuwenden.

Die Weltwirthſchaft befreit den Menſchen aus der Noth,

die auf dem engen Boden durch Mißwachs und Natur

ereigniſſe aller Art verurſacht wird, ſie gewährt ihm Tauſend

Mittel, das Daſein zu verſchönern und angenehm zu machen.

Die eigentliche Wurzel der Wirthſchaft aber iſt und bleibt

mit dem Boden des eigenen Landes eng verwachſen, und die

erſte und letzte Sorge der Volkswirthſchaft muß es bleiben,

das Mißverhältniß zwiſchen den Gaben des eigenen Bodens

und dem ſteigenden Bedarf ſeiner Bewohner auszugleichen,

die nationale Gütererzeugung und gerechte Gütervertheilung

zu fördern. -

Vor der Weltwirthſchaft war der wirthſchaftende Menſch

zum Sclaven ſeines Bodens geworden; die Weltwirthſchaft

droht ihn zum Sclaven fremden Bodens zu machen – nur

in einer die Weltwirthſchaft ſich dienſtbar machenden, feſt im

eigenen Boden wurzelnden Nationalwirthſchaft kann er

werden und bleiben, was ihn, ſeine Wirthſchaft und ſeine

Freiheit allein ſichert: der Herr ſeines Bodens.

Der Aerztetag und die Aerztinnen.

Von Richard Wulckow.

Nach der Kriegserklärung, die der 26. Aerztetag in

Wiesbaden gegen die weibliche ärztliche Concurrenz ausge

ſprochen hat und der freundlichſt hinzugefügten Verſicherung,

daß die Frauen Seitens jener hochachtbaren Corporation

auf eine Erleichterung des mediciniſchen Studiums nicht zu

rechnen hätten, hat es leider den Anſchein gewonnen, als

würden wir auch in Zukunft des herzerfreuenden Anblickes

gemeinſamer Tagungen der männlichen und weiblichen Aerzte

entbehren müſſen! Wunderbar, daß dieſer Wiesbadener Tag

zwar mehr oder weniger ſorgfältige Berichte, aber keine trübe

Reflexionen oder gar polemiſche Betrachtungen gezeitigt hat;

aus dieſer friedlichen Stille aber auf eine tiefe Depreſſion

oder Zerknirſchung der betroffenen Damenkreiſe ſchließen zu

wollen, wäre doch aber etwas voreilig. Die wenig entgegen

kommende Haltung, welche die ärztliche Welt den mediciniſchen

Studien der Frauen gegenüber bisher eingenommen hat,

konnte allerdings keine Hoffnung auf ein gemeinſames, fried

liches Wirken im Dienſte der Leidenden erwecken, daß aber

der treibende Grund des ablehnenden Standpunktes lediglich

die Concurrenz war, daß offenbar die Furcht vor einem

Terrainverluſt auf dem Gebiete der ausübenden Praxis die

angenommenen Leitſätze dictirte, – das wird kaum Jemand

in den intereſſirten Kreiſen erwartet haben. Denn darüber

darf man ſich nicht täuſchen: alle anderen, gegen das medi

einiſche Studium der Frauen vorgebrachten Gründe, waren

leere Reden und Decorationen des eigentlichen eben ge

nannten Motivs; irgend ein ernſtes, ethiſches oder phyſiolo

giſches Bedenken gegen den ärztlichen Beruf der Frauen hat

der Referent (Prof. Penzoldt-Erlangen) nicht vorgebracht.

Völlig unconſequent aber war es, daß er den Frauen den

Apotheker, Zahnarzt und „höheren Heilgehülfen“ als Erſatz

für den Arzt anbot, denn erſtens hat der Apotheker mit der

praktiſchen ausübenden Heilkunde, d. h. mit der Behandlung

der Kranken, nichts zu thun, und ferner laſſen ſich alle Be

denken, die man gegen den ärztlichen Beruf der Frauen geltend

machen könnte, ganz in demſelben Maaße gegen den weib

lichen Zahnarzt und Heilgehülfen heranziehen. Wenn aber

gar geäußert wurde, daß durch eine weitere Ausübung des

ärztlichen Berufs durch Frauen „eine Minderung des ärzt

lichen Anſehens“ zu befürchten wäre, ſo werden nicht nur

die Aerztinnen, ſondern auch die wahren Freunde der Frauen

bewegung dagegen Proteſt erheben müſſen. Wenn ſolche An

ſchauungen nicht überzeugend begründet werden, ſo ſind ſie

nicht nur werthlos, ſondern ſie verletzen auch. Wer aber

eine auch nur oberflächliche Kenntniß von der Frauenbewegung

und den bisher gemachten Erfahrungen hat, dem kann es

nicht entgangen ſein, daß das Material von Frauen, das

aus dem hergebrachten Geleiſe heraustrat und einen neuen,
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bisher nicht üblichen verantwortungsreichen Berufsweg ein

ſchlug, mit ganz verſchwindenden Ausnahmen ein geradezu

vorzügliches war, daß die ganze Kraft und Intelligenz rück

ſichtslos eingeſetzt wurde und daher der Gedanke von einer

Minderung des Anſehens des gewählten Berufes, ſpeciell hier

des ärztlichen, in vorurtheilsfreien Köpfen gar nicht entſtehen

konnte. Man muß daran feſthalten, daß die Damen nicht

ſo leichthin und ohne ernſte Selbſtprüfung in die ungewohnte

Laufbahn hineingehen; ſie haben es ſich klar gemacht, daß

der ernſte Beruf ſie weit von dem Wege des naiven Lebens

genuſſes abführt und daß er nicht nur Geiſtes- und Willens

kraft, ſondern auch einen hohen Grad von Reſignation er

fordert, ganz zu geſchweigen von der unbedingt nöthigen

körperlichen Geſundheit und Widerſtandskraft. Es iſt natur

gemäß, daß die Zahl ſolcher „Auserwählten“ eine kleine iſt

und vorausſichtlich auch bleiben wird; dieſe haben aber den

Anſpruch darauf, daß man ihre innere Kraft und den tapfern

Ernſt, mit dem ſie das Leben erfaſſen, gebührend würdigt

und ihnen den Platz, den ſie ſich erobern wollen, nicht ſtreitig

macht; ja ſie haben nach dem allgemeinen natürlichen Em

pfinden auch den Anſpruch, daß man ihnen ihre Wege er

leichtert und über Schwierigkeiten hinweghilft. Hätten ſich

Untaugliche in leichtfertiger Verkennung ihres eigentlichen

Lebensweges zu ſolchen ernſten Berufsarten gedrängt und

Fiasko gemacht, ſo würde die Frauenbewegung ſich gar bald

ſelbſt discreditirt, nimmermehr aber in verhältnißmäßig kurzer

Zeit eine ſolche Bedeutung und Ausdehnung gewonnen haben.

Recht dunkel iſt jener Paſſus des Referats, nach welchem,

wenn nun einmal die Frauen zum Studium der Medicin

zugelaſſen werden ſollen, man auch darauf halten müſſe, daß

ihnen gleichzeitig, möglichſt aber vorher (!) die übrigen akade

miſchen Berufsarten zugänglich gemacht werden. Man möchte

faſt an eine humoriſtiſche Bemerkung dabei denken, aber eine

ſolche ſollte doch bei dem Ernſt der Sache ausgeſchloſſen ſein;

denn die Zeit der weiblichen Theologen und Juriſten iſt bei

uns noch nicht gekommen, und was das höhere Lehrfach be

trifft, ſo ſind in demſelben ſchon ſeit einer Reihe von Jahren

die Frauen in hervorragender Weiſe und in allen Ehren

thätig, ſo daß eine Licenz auf dieſem Gebiete nicht mehr

nöthig iſt. Uns ſcheint gerade nach der Lehrthätigkeit in

erſter Linie der mediciniſche Beruf der Frauen der wichtigſte

und nothwendigſte zu ſein, und daher hat er auch, in be

ſtimmten Grenzen ausgeübt, (Frauen- und Kinderkrankheiten)

bereits ſeine volle Berechtigung und Nothwendigkeit darge

than. Die Thatſache bleibt beſtehen, daß die an einer ſpeci

fiſchen Frauenkrankheit Leidende in vielen Fällen lieber ſo

lange als möglich die Krankheit verhehlt, als daß ſie ſich

dem männlichen Arzt anvertraut, er mag ſo rückſichtsvoll

und vertrauenerweckend ſein, als es nur denkbar iſt. Es

mag ja richtig ſein, daß bei Frauenleiden überhaupt eine

große Neigung beſteht, ſie zu verheimlichen, aber dieſe Nei

gung wird dem männlichen Arzte gegenüber gewiß viel größer

ſein, als dem weiblichen, denn eine ſolche Scheu iſt natur

gemäß; und der Frau gegenüber wird ſie leichter überwunden.

Zu dem, was wir oben „Decorationen“ des treibenden

Princips bei der Annahme der erwähnten, dem ärztlichen

Studium der Frauen feindlichen Theſen nannten, rechnen wir

vor Allem die pathetiſchen Wendungen, mit denen die öffent

liche Meinung gewonnen werden ſollte. Es wurde erklärt,

daß nur im Schooße blühender Frauen die Kraft der Völker

liege, daß wir im Intereſſe der Wohlfahrt unſeres Volkes

weniger geiſtreiche und gebildete, als gute und geſunde Frauen

nöthig haben, und daß die Frau in Küche und Haus uns

ſympathiſcher wäre, als die Medicin ſtudirende. Das ſind

ja Alles gut klingende und im Ganzen auch ganz wahre

Sätze, aber das Pathos iſt falſch, mit dem ſie vorgetragen

werden. Denn erſtens liegt den Herren nur daran, ſich der

weiblichen unbequemen Concurrenz zu entledigen, und zweitens

fällt es keinem halbwegs vernünftigen Menſchen ein, für

weibliche Gelehrte und Aerzte zu plaidiren und den deutſchen

Frauen Laboratorium und Secirſaal als die idealſten und -

hin, daß Jedem das zu leiſten geſtattet werden muß, wozu

ihrer Eigenart am meiſten entſprechenden Localitäten zu

empfehlen! Hand aufs Herz, Herr Profeſſor! Kann die

geſunde und kraftvolle Entwickelung unſeres Volkes und die

wirthſchaftliche Tüchtigkeit der Frauen ernſtlich dadurch be

ſchädigt werden, wenn ein ganz minimaler Procentſa

arbeitsfreudiger, intelligenter und willenskräftiger Frauen #
aus wirthſchaftlichen, ethiſchen oder ganz perſönlichen Gründen

der mediciniſchen Wiſſenſchaft widmet und ſich in den Dienſt

ihrer leidenden Geſchlechtsgenoſſen ſtellt? Ich für mein Theil

glaube es nicht! Unſere Zeit drängt unentrinnbar darauf

ihn ſein Wille und ſeine Anlagen befähigen, und Herr Ge

heim-Rath Becher aus Berlin hatte vollkommen Recht, als

er erklärte, daß die Frauenfrage ſich durch keine Theſen und

Reſolutionen aufhalten laſſen werde.

Wir unſererſeits würden die Wiesbadener Verſammlung

mit der einfachen Aufſchrift: „Das war kein Heldenſtück,

Oktavio“ ruhig zu den Akten legen, wenn wir an ihr doch

nicht Etwas fänden, was wichtig und erfreulich iſt. Das iſt -

zunächſt der Umſtand, daß die dem mediciniſchen Studium

der Frauen feindlichen Leitſätze doch nicht ſo ganz uneinge

ſchränkten Beifall in der Verſammlung fanden, daß Form

und Tendenz derſelben ernſtlich bemängelt wurden und daß

ſich Stimmen erhoben, die den frei entfalteten Kräften nun

auch freie Bahn wünſchten. Wir glauben ſogar aus den

Worten des Berliner Regierungsvertreters, Geheimen-Rath

Dr. Kirchner, herausgehört zu haben, daß er ſich für eine

derartige Feſſelung der weiblichen Kraft nicht begeiſtern könne.

Jedenfalls betonte er in ſeiner Begrüßungsrede, daß die

Stellung der Frau eine andere geworden ſei und daß man

dieſer neuen Zeitſtrömung ſich nicht entgegenſtellen, ſondern

mit Bedacht verfolgen müſſe. Eine Erklärung gab er aller

dings nicht ab.

Aber wir bleiben nicht dabei ſtehen, ſondern ſprechen es

als unſere wohlerwogene Meinung aus, daß die Wiesbadener

Verhandlungen die Frauenfrage fördern und dem medici

niſchen Studium der Frauen einen neuen Antrieb und Auf

ſchwung zu noch größerer Kraftentfaltung bringen werden.

Nicht etwa in dem Sinne, daß ſich die Luſt zum medici

niſchen Studium mehren und die Frauen veranlaſſen könnte,

in größerer Zahl den immerhin ſchwierigen Weg zu betreten,

ſondern daß ſich in Folge der Verhandlungen in weiteren

Kreiſen die Ueberzeugung Bahn brechen muß, daß hier nicht

die rechten Waffen angewendet wurden, um eine im Grunde

wirthſchaftliche, aus der Schwierigkeit unſerer Zeitverhältniſſe

hervorgewachſenen Frage zu bekämpfen oder gar zu beſeitigen.

Die Discuſſionen hätten ideale Geſichtspunkte hervortreten

laſſen, es hätte der Nachweis wenigſtens verſucht werden

müſſen, daß durch eine Erleichterung des ärztlichen Studiums

der Frauen irgendwelche werthvolle Errungenſchaften unſerer

modernen Cultur in Frage geſtellt, die weiblichen Eigenſchaften

und Tugenden beeinträchtigt oder ſonſtige, dem Gemeinwohl

ſchädliche Einwirkungen begünſtigt werden könnten. Von

alledem iſt Nichts geſchehen, und ſo iſt es nicht zu ver

wundern, wenn ſich die öffentliche Meinung der Unterdrückten

und zur Seite Geſchobenen annimmt und für die weiblichen

Aerzte Partei ergreift. So werden ſich die Frauenrechtler

innen künftig der Wiesbadener Discuſſionen nicht mit Un

muth und Bedauern, ſondern mit einer gewiſſen Freudigkeit

erinnern können, – es war kein Tag der Niederlage, ſondern

ein Erfolg für ihre Beſtrebungen, den der Aerztetag gewiß

nicht beabſichtigt hat.

Uebrigens hat den Verhandlungen der Humor doch nicht

ſo ganz gefehlt, wenn er auch nicht beabſichtigt war. Der

Referent erklärte, die Leute drängten ſich ſo nach der Medicin

hin, weil ſie nach dem bekannten Wort meinten, „der Geiſt

der Medicin iſt leicht zu faſſen“, ſie erkennten aber die Ironie

---

-
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nicht, die in dem Wort läge. Nun, wir möchten doch Den

jenigen ſehen, der die Ironie in den bekannten Mephiſto

worten, die er in der Maske des Fauſt dem lernbegierigen

Jünger der Medicin mit anderen ſchönen, das Studium und

die Wiſſenſchaften betreffenden Anſchauungen beibringt, that

ſächlich nicht erkennen ſollte! Es war auch nicht richtig, das

bekannte Wort in dieſer abgekürzten, an ſich nichtsſagenden

Form zu citiren, denn es bekommt bekanntlich erſt ſeinen Sinn

durch die nachfolgenden Verſe:

„Der Geiſt der Medicin iſt leicht zu ſaſſen:

Ihr durchſtudirt die groß und kleine Welt,

Um es am Ende geh'n zu laſſen,

Wie's Gott gefällt!“

Und dieſer tiefere Sinn, der niemals etwas an ſeiner

ſchlagenden Kraft einbüßen wird, gilt leider ſowohl für den

männlichen, als für den weiblichen Arzt.

Berliner Erinnerungen.

Von Profeſſor Hermann Wichmann (Rom).

Mein Vater, der Bildhauer Ludwig Wichmann, war ein

Mann, deſſen ganzes Weſen ſich in dem Begriff „meine Ehre“

concentrirte. Dieſen Begriff pflegte er ſorgſam in uns Kindern.

Stets bedeutete er uns, daß der geringſte Makel, der einem

Menſchen in Wirklichkeit anhafte, auch für künftige Zeiten

nicht mehr zu redreſſiren ſei. Intact müſſe der Menſch ſeinen

Ruf vor ſeinen Nebenmenſchen bewahren, ſonſt ſei er ver

loren, ein räudiges Schaf in der Geſellſchaft. Ich erinnere

mich, daß die Mutter uns in ſpäteren Jahren einmal erzählte,

wie einſt der Vater ſich ganz verändert hatte und tief von

Melancholie ergriffen worden ſei, ohne daß es ihr gelungen

wäre, den Grund davon zu entdecken. Dieſer Zuſtand habe

Monate lang angehalten, bis ſie endlich mit aller Kraft der

Ueberredung in ihn gedrungen ſei, ſich ihr zu eröffnen. Mit

zitternder Stimme habe er ihr dann mitgetheilt, er ſei von

Jemand bei der Ehre angegriffen, und zum Unglück habe er

keine Beweiſe, ſolche frivole Anſchuldigungen zu entkräften;

da frage er ſich nun, wie er ſo etwas ertragen ſolle. Die

Mutter aber meinte: „Kommſt Du mit Leuten in Beziehung,

denen Du nicht ausweichen kannſt, und dieſe verkennen Dich,

Du aber fühlſt Dich dadurch gedrückt, ſo können wir täglich

aufpacken und nach Amerika überſiedeln. Wir ſind freie

Menſchen und ich gehe mit Dir und laſſe Eltern und Ver

wandte zurück, ſobald Du es willſt.“ Die Angelegenheit

klärte ſich bald zur Zufriedenheit des Vaters auf, und ſomit

waren alle Pläne unnöthig. Aber jetzt erhielt der Papa ſeine

Laune wieder, ſein ganzes Daſein wurde von nun an das alte.

Er hatte einen Zug von Gemüthlichkeit, eine witzige

Ader, die oft zu großem Gelächter Anlaß gab; er war wohl

thätig und mitleidig, ja ſogar in dem Maaße, daß oft ſeine

Güte mißbraucht wurde, wenn ihm ein ſcharfer Einblick in die

Sache abging. Seine Handlungen waren ſtets gerade; nie

mals ging er den krummen Weg; ſeine Worte wahrheits

getreu; ſtets vermied er eine Rede, die ſich doppelt deuten

ließ. Von heiterer Laune und geſellig angelegt, erſchien er

doch wieder häuslich und glücklich, wenn die Seinigen um ihn

waren. Bei fröhlicher Unterhaltung am Theetiſch mit ein

paar alten Freunden ging ihm das Herz auf. Nicht un

empfänglich für Anerkennung und Ehren, hat er nie nach

ihnen gejagt und war neidlos gegen andere Künſtler; ſtets bereit,

begabtere Naturen als die ſeinige, anzuerkennen. Zur Mutter

ſah er ſozuſagen auf: ihr Rath, wenn er ihn auch nicht in

allen Fällen für maßgebend hielt, war ihm unſchätzbar, und

gewöhnlich nahm er ihn als den richtigen an. Ich erinnere

mich nicht, daß außer kleinen Meinungsverſchiedenheiten je

ein Zerwürfniß zwiſchen den Eltern vorgekommen iſt. Im

Ganzen war der Vater ſehr geſund. Wenn er auch öfters

an ſtarken nervöſen Kopfſchmerzen litt, ſo iſt er doch nie

ernſtlich krank geweſen bis zu ſeinen letzten Lebensjahren, in

welchen er allerdings mehrere Mal von Bronchitis befallen

wurde. Er ſtarb an einer Lungenlähmung im 76. Jahre.

Schmerzlos und ſanft entſchlummerte er.

Die Mutter, deren Bild, in blauer Pelerine der da

maligen Zeit, ſtets bekränzt, auf dem Tiſch neben mir, mich

alten Mann nie verläßt, war eine der ſeltenſten Erſcheinungen,

wie ſie nach vulgärem Ausdruck mit der Laterne zu ſuchen

ſind. Sie war eine Frau, bei welcher in unglaublicher Weiſe

ſich Verſtand und Herz das Gleichgewicht hielten. Die Menſchen,

die das Glück hatten, ihr nahe zu kommen, beſonders in ver

traulicherem Verkehr, wie die Hausfreunde, erkannten dies

auch in vollem Maaße an. So ſagte der alte Prediger Marot,

als er nach einigen bei uns froh verbrachten Abendſtunden

das Haus verließ und ich ihm die zur Treppe führende Glas

thüre öffnete: „Die Mutter iſt ein wahrhaft himmliſches

Weſen.“ Schnackenburg aber meinte: „Unter vielen Tauſen

den giebt es nicht eine wie ſie.“ Ja, ich möchte ſagen, alle

Freunde des Hauſes ſahen in ihr etwas Anderes, als man

gewöhnlich bei ausgezeichneten Frauen erblickt. Sie war die

ſtets Verſöhnende, eine unfehlbare Schiedsrichterin bei Streitig

keiten; ihr beugten ſich ſtarre Naturen, die ſonſt aus ange

borenem Eigenſinn nichts von einem Nachgeben wiſſen wollten.

Sie beſſerte nicht allein die Leute, welche mit ihr Umgang

hatten, ſie bildete ſie auch zu vollkommeneren Menſchen um,

d. h. ohne Prätenſion, nur durch unbewußte Einwirkung und

durch ihr Beiſpiel. Ihr Urtheil war ſtets das richtige, mochte

es nun energiſch oder mildernd oder tröſtend ſein. Sie war

nicht allein ihrer Familie Alles, ſondern ſie lebte der ganzen

Menſchheit. Mit einem Worte: für mich war ſie der In

begriff irdiſcher Vollkommenheit, wenn ihr gleich, wie allen

Sterblichen, auch kleine Schwächen anklebten. Schon als

Kind ſehr zart, ſchien ſie das ganze Leben über eine Sclavin

ihres elenden Körpers zu ſein. Ein ewiges ſich in Acht

Nehmen, indem ſie ſich nichts bieten konnte, lag ihr ob für

alle Zeit. Ein rauher Windſtoß, eine zu anſtrengende Be

wegung der Muskeln hätte ihr den Tod geben können, aber

dennoch hielt ſie ſich bis zu ihrem beinahe vollendeten 70.

Lebensjahre, in welchem ſie an Entkräftigung ſtarb. Was

ſie gewirkt, bleibt unvergänglich.

In die Zeit von Liſzt's erſtem Auftreten fällt der Aufent

halt des weltberühmten franzöſiſchen Seemalers Gudin in

Berlin. Meine Eltern nahmen ihn mit gewohnter Gaſtfreund

ſchaft auf und machten ihm das Leben ſo angenehm wie mög

lich. Wiewohl es ihnen angeboren war, wo ſie es vermochten,

hülfreich und freigebig zu ſein, ſo hatten ſie doch den ſehr

verzeihlichen Ehrgeiz, mit bedeutenden geiſtreichen Männern

möglichſt viel zu verkehren, weſhalb Gudin ihre Gunſt ganz

beſonders zugewendet war. Mein Vater räumte Gudin die

Hälfte ſeines Ateliers ein, ſtellte ihm unſern Wagen für ſeine

Viſiten, Diners und Sonpers zur Dispoſition, und an den

Tagen, wo der Franzoſe frei war, ſpeiſte er ſtets mit ein

paar von ihm bezeichneten Perſonen bei uns. Er war, wie

Horace Vernet, ein intimer Freund und Dutzbruder Louis

Philipps, erzählte viel von Paris, kehrte den über alles

Deutſchthum erhabenen Chauviniſten heraus und ließ fühlen,

daß mein Vater gewiſſermaßen ein Begünſtigter ſei, indem

er den Vorzug habe, einem ſo genialen Mann gefällig ſein

zu dürfen. Beim Abſchiede übergab er den Eltern ein kleines

in Oel gemaltes Seeſtück, ungefähr einen halben Fuß hoch

– er war ſcheinbar zu ſtolz, um etwas gratis annehmen zu

wollen – und glaubte damit die Zeche bezahlt zu haben.

Da ſeine Fertigkeit im Malen eine unglaubliche war und er

oft in anderthalb Stunden ein ganz artiges Stimmungsbild

anfertigte, in welchem ſtets ſeine Meiſterhand zu erkennen war,

ſo war dies Gegengeſchenk wie aus dem Aermel geſchüttelt,
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wenngleich er fingirte, den Eltern einen Klumpen Gold in

den Schooß geworfen zu haben. Freilich waren die Berliner,

wie immer wenn ſich ein ungewöhnliches Talent in ihren

Mauern befand, faſt toll; die Plutokraten zahlten für ein

derartiges flüchtig hingeworfenes Machwerk, welches ſich in

Genialität mit einer Skizze von Blechen, Elſaſſer oder

Dreber nicht im entfernteſten meſſen konnte, gern hundert

Louisd'ors. Auf dieſe Weiſe gewann der gute Mann ſolche

oft ein paar Mal des Tages und lachte als richtiger Filou

die gefoppten Tölpel aus. Ein außergewöhnlicher Künſtler,

war er doch ein richtiger Charlatan. Nach einer Generation

ſah ich Gudin in Pau; er verweilte daſelbſt mit ſeiner Frau,

einer Engländerin, welche aus Geſundheitsrückſichten den

Winter im Süden zubringen mußte. Ich traf ihn im Hauſe

einer Frau von Puyot, der ſogenannten Reine de Pau; als

man mich ihm vorſtellte, that er ſo, als ob er ſich meiner

nur dunkel erinnerte, und als wäre die Bekanntſchaft mit

meinem Vater eine ſehr oberflächliche geweſen.

Zur Zeit, da mein jüngſter Bruder Otto, welcher in

ſeinen Jünglingsjahren ſtets leidend war und uns dann auch

in ſeinen zwanziger Jahren durch den Tod entriſſen wurde,

eine Studienreiſe nach Paris machte, wo er, ein ausgezeich

neter Maler, bei Robert Fleury, Cognet und Richard in

deren Ateliers arbeitete, hatten ihm die Eltern eine warme

Empfehlung an Gudin mitgegeben. Der junge Mann war

ohne Freund und einſam, dazu noch krank, er bedurfte eines

Stützpunktes und aufrichtigen Rathgebers. Da kaum vier

Jahre ſeit dem Aufenthalte Gudins in Berlin vergangen

waren, ſo hoffte mein Vater im Stillen eine gewiſſe Wieder

vergeltung für ſeine Bemühungen. Gudin und Frau empfingen

Otto denn auch ſehr wohlwollend und mit vielen Compli

menten, aber nie mehr haben ſie ſich im Geringſten um ihn

gekümmert.

Ich komme jetzt zu zwei ausgezeichneten Sängerinnen,

Sophie Löwe und Laura Aſſandri, Beide verkehrten im elter

lichen Hauſe. Die Erſtere war Hauptſopran auf der König

lichen Bühne, die Andere in gleicher Eigenſchaft beim damaligen

Königſtädter Theater engagirt. Wir ſahen die Löwe im intimſten

Cirkel bei uns. Sie war eine reizende Erſcheinung, wenn auch

nicht ganz frei von Coquetterie. Gewöhnlich kam ſie Samstag

Abends, wenn ſie nicht gerade in der Oper zu thun hatte, um

etwas zu muſiciren. Häufig waren dann ſchon unſere Stamm

gäſte beiſammen: Profeſſor Werder, der Aeſthetiker Seidel,

Bildhauer Tieck, Schnackenburg, Graf Schlieffen und mehrere

Andere. Die Löwe amuſirte es, mit jungen Leuten zu muſi

eiren, beſonders wenn ſie talentvoll waren und ihr dazu von

der älteren Geſellſchaft applaudirt wurde. Von den Schülern

Rungenhagens, die in dieſen Soiréen mitwirkten, nenne ich

den ſpäter ſo berühmt gewordenen Julius Stern, Gründer

des bekannten Conſervatoriums und Stern'ſchen Geſangver

eins, Otto Thießen, den beliebten Liedercomponiſten (beide

junge Leute waren ausgezeichnete Accompagnateure), den durch

ſeine vierſtimmigen Geſänge bekannten Ferdinand Möhring,

Richard Würſt, den nachherigen Operncomponiſten, und meinen

mir fürs Leben gebliebenen Buſenfreund Carl Lührs, damals

ſchon tüchtigen Clavierſpieler. Sämmtlich waren wir Eleven

der Akademie; auch zwei vorzügliche Sänger, Bouillon, Tenoriſt,

und Thiele, Baſſiſt, nahmen an den kleinen Verſammlungen

Theil. Daß Ries und Kubelius als executirende Inſtrumen

taliſten nicht fehlten, verſteht ſich von ſelbſt.

Und ſo wurde dann an jenen Abenden alles Mögliche

durcheinander muſicirt; auch ich hörte meine Lieder, in ent

zückender Weiſe von der Löwe geſungen, zu meiner und der

Eltern Freude, ein Sporn für mich, immer wieder neue ans

Licht zu bringen. Ich erinnere mich, daß ſie Goethes „Wan

derers Nachtlied“, welches ich am Nachmittag componirt, ſchon

Abends vorſang, und mit welchem Ausdruck, welcher Declama

tion! Sie hob es durch ihre Auffaſſung ungeheuer, und es

gefiel allgemein.

Rungenhagen aber, der ein nüchterner Kopf war, tadelte,

daß bei dieſen muſikaliſchen Zuſammenkünften deren eigent

licher Zweck nach und nach ganz aus dem Auge verloren

wurde. Er hatte ſie dazu beſtimmt, mich zu bilden. Es

ſollte mir Gelegenheit gegeben werden, mich im Accompag

niren, Soloſpiel auf dem Clavier oder der Violine, dann im

Enſemble, ſei es mit mehrſtimmiger Begleitung oder als

Theilnehmer eines Streichquartetts zu üben, kurz, meine muſi

kaliſchen Kräfte entweder als Componiſt oder ausführender

Muſiker zur Geltung zu bringen; wenn ſich indeß Alles um

Fräulein Sophie Löwe drehte, trat ich ganz in den Hinter

grund. Die genannten talentvollen jungen Leute waren ſchon

viel geſchickter als ich; man bedurfte meiner wenig oder gar

nicht; auch war es natürlich, daß die Sängerin mit vorge

ſchritteneren Kräften zu muſiciren wünſchte als mit mir. Da

her waren dieſe Soiréen mehr eine Unterhaltung für die

Eltern und Hausfreunde als ein wirklicher Vortheil für mich.

Wie lange die Bekanntſchaft zwiſchen den Eltern und der

Sängerin dauerte, kann ich nicht mehr genau ermeſſen. Ich

weiß, daß ihr Stern erblich, als ein glänzenderer am Hori

zonte aufſtieg, nämlich Jenny Lind. Aber auch ſchon früher

zogen ſich meine Angehörigen wegen gewiſſer kleiner Contro

verſen von Sophie Löwe zurück. Während ihres Berliner

Aufenthaltes bewohnte ſie ein Haus in der Jägerſtraße, dem

Mendelsſohn'ſchen Hauſe gegenüber, wo zuletzt viele Cour

macher ſie umſchwärmten, und zwar in ihren Empfangsſtunden

von Eins bis Drei. Der alte Graf Redern, Graf Schlieffen,

Pitt Arnim, eine bekannte Hofſchranze mit lilagefärbtem Haar,

gehörten zu den regelmäßigen Stammgäſten. Auch die Schweſter

der Löwe, mit welcher ſie ſtets reiſte, war eine liebliche Er

ſcheinung, und Viele zogen deren Weſen wegen ſeiner Ein

fachheit dem allzu pikanten Sophiens vor. Zu Fräulein von

Faßmann, einer ausgezeichneten Sopraniſtin, die im König

lichen Opernhauſe mehr in Gluck'ſchen und Spontiniſchen

Opern auftrat, ſtand unſere Sängerin im geſpannteſten Ver

hältniſſe und immerwährender Krieg wurde zwiſchen Löwianern

und Faßmannianern in der Theaterwelt geführt. Die Löwe

heirathete ſpäter den öſterreichiſchen General Lichtenſtein, doch

ſoll die Ehe keine beſonders glückliche geweſen ſein, was ſich

bei dem leichtlebigen Naturell der Wienerin und dem noch

leichtlebigeren Ariſtokraten wohl erklären läßt.

Jetzt liegt die einſt ſo Gefeierte längſt in der Erde. Ich

erwähnte die Aſſandri, eine angenehme Erſcheinung, ſo zu

ſagen der Gegenſatz zur Löwe in ihrem Aeußeren. Diesmal

iſt die Italienerin die Blonde mit blauen Augen, die Deutſche

Löwe aber eine echte Italienerin, kohlſchwarz und dunkel

äugig. Auch das Naturell der beiden Nationalitäten ſchien

vertauſcht, denn die Aſſandri war ruhig, milde, von ſtrenger

Einfachheit und ohne alle Ziererei, die Löwe lebhaft, in immer

währender Bewegung, ſprudelnd in ihrer Converſation und,

wie ſchon angedeutet, gefallſüchtig. Die Aſſandri hat keine

große Rolle in den Annalen der Geſangskunſt geſpielt, doch

gefiel ſie damals in Berlin ungemein, bald aber verſchwand

ihr Name auf der Bühne, nie habe ich mehr etwas von ihr

gehört. Auch ſie verkehrte im väterlichen Hauſe, indeß war

ihr Umgang mit den Eltern kein ſo intimer wie der mit der

Löwe für uns geweſen war.

Ob auch Thalberg in jene Zeit gehört, entſinne ich mich

nicht genau. Ich ſehe ihn aber unter übergroßem Applaus

erſcheinen, ſich ruhig erſt einige Minuten vor dem Flügel

auf dem Stuhle ausruhen, um ſich zu ſammeln, und dann

erſt ſein unübertreffliches Spiel beginnen. Er war ein großer

Pianiſt, aber kein reproductives Genie wie Liſzt. Seine

äußere Erſcheinung hatte nichts Künſtleriſches, ein nichts

ſagendes Geſicht mit blondem Backenbart, dabei ein Anzug

à quatre épingles.

Und noch einer Epoche machenden muſikaliſchen Figur

gedenke ich, einer höchſt ſonderbaren. Iuſikow, der polniſche

Inde, füllte das ganze Opernhaus bis auf den letzten Sitz

–
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zu wiederholten Malen, als er auf ſeiner Harmonika, welche

er in unglaublicher Gewandtheit mit zwei kleinen Schlägeln

bearbeitete, die rapideſten Paſſagen und verwickeltſten Colo

raturen hervorbrachte. Er erzielte einen Enthuſiasmus mit

dieſen Kunſtſtücken, als ob er einer der größten Virtuoſen

aller Zeiten wäre. Brummeiſen, Holz Glas – Stroh

– Harmoniken u. ſ. w. gehören aber in das Reich artiger

Spielereien. Schade um die Zeit, welche mit ihnen ver

loren wird.

Von einheimiſchen Geſangskünſtlern nenne ich Bader,

den entzückendſten Cortez, Maſaniello, Max, Adolar und

Floreſtan, den man nur auf der Bühne hören und ſchauen

konnte. Sein Spiel war zugleich unübertrefflich, ſeine Stimme

die ſchönſte Männerſtimme, die ich je gehört. Der Neben

buhler Stümer war zwar ein geſchickter Sänger, aber ein

ſchlechter Schauſpieler, und ſein Organ hatte etwas Tutendes,

Unſympathiſches. Seine Hauptrollen waren Ottavio, Tamino,

Hüon, Almaviva von Roſſini und überhaupt die der italie

niſchen Coloraturtenöre.

Da ich einmal beim Theater bin, nenne ich noch aus

jener Zeit die großen Mimen: Seydelmann, Emil Devrient,

die Krelinger und die Komiker Rütling und Weiß. Alle

habe ich ſpielen ſehen; der berühmte Rott war nie mein Mann,

obgleich er eines großen Rufes genoß. Sein Erfolg hatte

ihn überſchnappen laſſen, er ſchlief oft Nachts, die Schläfe

mit einem Lorbeerkranze umwunden. Am Königſtädter Theater,

welches damals dem Königlichen kräftige Concurrenz machte,

figurirten ebenfalls Kräfte erſten Ranges, uns alten Ber

liner Kindern wohl unvergeßlich: Beckmann, Spitzeder,

Schmelka; es war die Zeit der Reimundſchen und Neſtroy

ſchen Charakter- und Zauberſtücke. Ich nenne: „Lumpaci

Vagabundus“, „Der Diamant des Geiſterkönigs“, „Der Ver

ſchwender“, „Zu ebener Erde und im erſten Stock“. Henriette

Sonntag hatte bereits die Königſtädter Bühne verlaſſen.

Der damalige Chef des Theaters, Commiſſionsrath Cerf,

war eine in Berlin allgemein bekannte Perſönlichkeit. Allerlei

Witze circulirten auf ſeine Koſten. Er war ein ungebildeter

Menſch, denn er konnte weder leſen noch ſchreiben; ſeine be

ſondere Eigenthümlichkeit lag in einer gewiſſen Schlauheit

und einer angeborenen Berechnungsgabe. Er war Israelit;

ſein Theater florirte, und man ſah die Berliner Honoratioren

mehr dort als im Königlichen Schauſpielhauſe. Geachtet

war der liebe Mann nicht, denn er drückte auf ſeine Unter

gebenen und erpreßte von ihnen, ſo viel er nur vermochte.

Bei aller Pfiffigkeit blieb er ein durchaus unwiſſender Menſch

und eine gemeine Natur. Ich theile des Spaßes wegen ein

paar mir aus jener Zeit im Gedächtniß gebliebene Anekdoten

mit, aus welchen er aber ſtets als der Gefoppte hervorging.

Bei Georg, einer Reſtauration, wo man Abends im

Freien ſaß, legte ihm der Marqueur die Speiſekarte vor.

Zu eitel, um ſich ein Dementi zu geben wir wiſſen, er

konnte nicht leſen -– zeigte er auf zwei beliebige Stellen des

Menüs. Aber, wie erſtaunt war er, als ihm darauf Pflaumen

kuchen und Gurkenſalat vorgeſetzt wurde, wozu das bereits

von ihm geforderte Seidel Bier auch nicht recht paſſen wollte.

Bei einer beabſichtigten Aufführung der Iphigenie klopfte

er dem Tenoriſten Holzmüller auf die Schulter und ſagte:

„Beſter Freund, Sie ſollen den Oreſtes machen, für einen

guten Pilatus laſſen Sie mich nur ſorgen!“

Als Seine Majeſtät der König einmal, zu einer Vor

ſtellung angemeldet, von Cerf im ſchwarzen Frack und weißer

Halsbinde, ſein behandſchuht vor dem Portal des Theaters

empfangen wurde, hatte ein nichtswürdiger kleiner damago

giſcher Straßenbengel die unerhörte Frechheit, beim Ausſteigen

des Souveräns „Schafskopf“ zu rufen, worauf er ſo ſchnell

als möglich um die Ecke verſchwand. Unſer Theaterdirector,

außer ſich, daſ ſolcher Frevel vor ſeinem Hauſe vorgekommen

war und in Todesängſten, daß es ihm an den Kragen gehen

könnte, indem man vielleicht argwöhne, er ſei mit dieſem

Bengel im Complott geweſen, faßte ſich ſofort, und keinen

Augenblick verlierend, rechtfertigte er ſich vor Seiner Majeſtät,

als ſelbſtverſtändlich betheuernd, der Straßenjunge habe mit

dieſem verpönten Worte natürlich nur ihn gemeint und

meinen können.

Seine Charakteriſtik finden wir in dem zu jener Zeit

curſirenden Berliner Witz:

„Menſch letzter Claſſe,

Ritter des rothen Adlerordens dritter Claſſe,

Theaterdirector zweiter Claſſe,

Rindvieh erſter Claſſe.“

Und man könnte ſo fortfahren mit Geſchichtchen auf ſeine

Koſten, doch ſind die angegebenen ja bezeichnend genug und

vielleicht ſchon für meine Leſer zu viel.

All dieſe ſozuſagen patriarchaliſchen oder idylliſchen Zu

ſtände nahmen übrigens ein Ende. Bald ſtand hier die jede Neue

rung perhorrescirende Capellmeiſterpartei dem immer wachſenden

Wagnerismus und der neueren Weimarſchen Richtung gegen

über. Eine in unverſöhnlicher Feindſchaft, mit tiefſter Erbitte

rung geführte Fehde, oft ſogar in arge Perſonalien ausartend,

ſchürte immer von Neuem den gegenſeitigen Haß. An der

Spitze der Conſervativen figurirten Dorn, Taubert, der Schrift

ſteller und Recenſent Ludwig Rellſtab, der Clavierfabrikant

Kiſting letztere Drei das Kleeblatt genannt, die alten Akade

miker A. W. Bach, Schneider Mc. Die ſogenannten Revolu

tionäre beſtanden natürlich in Wagner ſelbſt und Liſzt, welche

Beide ſich freilich wenig um die Hetze bekümmerten, dann

aber aus ihren Epigonen: Bülow, Bronſart, Tauſig, Raff,

Cornelius Nc.: ein Schweif nicht gerade ſehr ſauberer Elemente

der Neu-Weimariſchen Clique ſchloß ſich ſolchen geſchätzten

und fähigen Männern an. Mag man es für übertrieben

halten oder nicht, es gab wirklich eine Zeit, in der es ge

fährlich war, den Leu zu wecken, denn man bekämpfte ſich

nicht allein mit Wort und Schrift, ſondern nicht ſelten mit

Thätlichkeiten. Im Hauptſitz der Revolution, Weimar, ſah man

Liſzt nachäffende Muſikbefliſſene mit herabhängenden Haar

büſcheln und Knüppeln von Spazierſtöcken umherlaufen, Baſſer

mann'ſche oder Geſtalten von 1793, die jeden muſikaliſchen

Antipoden niederzuſchmettern drohende Miene machten. Wie

oft hat nicht Taubert über dieſe gottloſe Avantgarde Zeter

und Mordio geſchrien?! Noch höre ich ſeine Worte: „Ich

ſtütze mich auf den lieben Gott; jene verruchte Brut aber

hat keine Religion.“ Jetzt iſt dieſe Zeit ja längſt ver

ſchwunden, und der Zwieſpalt der Parteien hat der gemein

ſamen Bewunderung eines großen Genius Platz gemacht.

Bekannt iſt, daß Bülow ſchon von Jugend an mit

Wort, Schrift und That einer der glühendſten und eifrigſten

Verehrer und Vorkämpfer nicht allein Wagners, ſondern auch

ſeines großen Claviermeiſters Liſzt war. Solcher Enthu

ſiasmus verleitete ihn, wie wir dieſe ungewöhnliche Art, mit

dem Publicum zu verkehren, ja bis ganz zuletzt an ihm

wahrnehmen konnten, ſchon damals, ſobald man ſich miß

liebig gegen ein Werk ſeiner Abgötter äußerte, direct zu be

leidigen. Ich wohnte einſt einem von Bülow dirigirten Con

certe bei, in welchem einige Widerſacher ein Liſztſches Stück

beziſchten. Bülow wandte ſich gegen ſie mit den Worten:

„Ziſchen iſt unanſtändig; wer ziſcht, mag den Saal verlaſſen!“

Eine ſolche Anſprache ſchien bei zufälliger Anweſenheit der

Königin noch unthunlicher, als ſie es ſchon an und für ſich

war. Man erzählte ſich damals, Ihre Majeſtät habe ſich

eiligſt entfernt und Bülow ſofort durch einen Kammerdiener

für ihren Platz zwei Friedrichsdor verabreichen laſſen; dieſer

aber, wie immer ſchlagfertig, habe dem Lakaien geantwortet:

„Pour le garon!“ und ihm den Rücken gekehrt. Die übrigen

Zuhörer in ihrer Verblüffung verhielten ſich durchaus paſſiv.

Der Vorgang machte ſeiner Zeit nicht geringe Senſation.
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Das Uackte in der bildenden Kunſt.

Von Ludwig Volkmann.

Das Berliner Amtsgericht hatte die allerwärts zur Schau

geſtellten Photographien der berüchtigten Fürſtin Chimay und

ähnlicher Damen, worauf dieſelben im „Sculpturcoſtüm“,

d. h. in einem alle Körperformen zeigenden Tricot dargeſtellt

waren, als unzüchtig beſchlagnahmt; das Landgericht gab die

Bilder wieder frei, und kürzlich hat das Reichsgericht dieſes

Urtheil wiederum aufgehoben und die Sache an die Vorin

ſtanz zurückverwieſen. Dieſer ganze Vorgang könnte uns un

endlich gleichgiltig ſein, wären nicht in der Begründung des

landgerichtlichen Urtheiles Anſchauungen über künſtleriſche

Fragen zur Geltung gebracht worden, welche doch zum Nach

denken herausfordern, da ſie, wenn auch von der höheren

Inſtanz mit Nachdruck zurückgewieſen, immerhin einen Ein

blick in die Denkweiſe eines großen Theiles „unſeres gebil

deten Publicums“ gewähren; denn in Sachen der Kunſt ſind

auch die Richter eben nur Publicum. In dem Urtheile aber

leſen wir, um nur die bedenklichſte Stelle herauszugreifen,

Folgendes: „Die Stellungen, in welchen die weiblichen Per

ſonen photographirt ſind, ſind die verſchiedenſten: ſtehend,

ſitzend, liegend, im Profil, en face, mit erhobenen Armen,

mit ausgebreiteten Armen u. ſ. w, und offenbar dazu beſtimmt,

die Körperformen von allen Seiten her ſichtbar zu machen;

ſie gehen aber nicht über das hinaus, was ſeit Jahr

hunderten die bildenden Künſte dargeſtellt haben . . .

Sie verletzen die herrſchenden Geſetze von Sitte, Zucht und

Anſtand nicht, denn ſie gehen, ganz abgeſehen daß es ſich

um (wenn auch nur mit Tricot) bekleidete weibliche Perſonen

handelt, keineswegs über das hinaus, was in ſtaat

lichen Muſeen und ſonſtigen Jedermann zugäng

lichen Sammlungen öffentlich ausgeſtellt wird.“ –

Wir wiederholen: es iſt unſerer Anſicht nach in hohem Maaße

gleichgiltig, ob dieſe Machwerke confiscirt werden oder nicht;

aber verdient nicht die citirte Begründung des Urtheils

eine Prüfung von Seiten Derer, die es mit der Kunſt ernſt

meinen? Geht wirklich die nach dem Leben photographirte

quasi unbekleidete Abenteurerin mit ihren gebrannten Locken

und der verſchnürten Taille „nicht über das hinaus“, wodurch

die Kunſt uns das Daſein verſchönt? Beſteht kein Unter

ſchied zwiſchen Naturabſchrift und künſtleriſcher Schöpfung,

kein Unterſchied zwiſchen ausgezogen und nackt?!

Der Menſch iſt – für den Menſchen – das Maaß

aller Dinge; er iſt es auch in der Kunſt. „Wer ſich zu der

Idee von der bedeutenden und ſchönen menſchlichen Form

emporgehoben hat, wird alles Uebrige bedeutend und ſchön

hervorbringen“ ſagt einmal Goethe, und Max Klinger ſpricht

es in ſeiner Schrift „Malerei und Zeichnung“ an der zünden

den Stelle, wo er mit gerechtem Zorn für die Forderung des

Nackten in der Kunſt eintritt, unzweideutig aus: „Das Stu

dium und die Darſtellung des Nackten ſind das A und O

jeden Stils,“ er nennt den nackten menſchlichen Körper „das

Schönſte, was wir überhaupt uns vorſtellen können.“ Zu

allen Zeiten hat denn auch die bildende Kunſt dieſem Schönſten

gehuldigt, und wenn verſucht wurde, ihm ſeinen Ehrenplatz

zu rauben, ſo wußten die Künſtler immer geſchickt ein Hinter

pförtchen zu finden, um es wieder hereinſchlüpfen zu laſſen:

Als Adam und Eva, als heiliger Sebaſtian, ja in der ver

körperten Selbſtentäußerung, als gekreuzigter Erlöſer, oder

gar in den Qualen der Hölle als verdammter Sünder trat

das ſchöne Nackte ſeinen Siegeszug durch die chriſtliche Bilder

welt an, bis die Zeit der Renaiſſance es wieder, wie die

Antike, um ſeiner ſelbſt Willen zu ehren gelernt hatte. –

In unſeren Tagen nun iſt das Verſtändniſ hierfür wieder

faſt ganz geſchwunden, und ſo meine ich denn, es iſt wohl

nicht ganz überflüſſig einmal wieder mit Nachdruck auf die

unendliche Bedeutung und auf die richtige Auffaſſung des

Nackten in der Kunſt hinzuweiſen, wenn man ſieht, welch

ſonderbare Begriffsverwirrungen ſelbſt klugen und wohl

meinenden Männern in Bezug auf dieſe Fragen begegnen

können.

Unſer Publicum iſt eben gewöhnt, in erſter Linie zu

denken und zu empfinden; es hat noch immer nicht ge

lernt, lediglich zu ſehen. Ein unbekleidetes Weib hier, ein

anderes dort, – der Geiſt tritt ſpielend in Action, und die

Parallele zwiſchen Beiden iſt gezogen. Wo aber waren die

Augen?

Sah man nicht, daß es ſich bei jenen Photographien

um Individuen mit allen kleinen Zufälligkeiten in Form

und Ausdruck, ja mit allen Zuthaten und Verbildungen der

Cultur und der Mode handelte, um Décadence-Weiber, die

ihre Kleidung abgeſtreift haben, um ihre „Reize“ zur Schau

zu ſtellen, während der echte Künſtler – und nur dieſen

dürfen wir zum Vergleich heranziehen – uns nicht eine

mechaniſche Naturabſchrift zeigt, ſondern geſetzmäßig gebildete,

im Ganzen des Kunſtwerkes organiſch entſtandene Weſen, die

er durch ſeine künſtleriſche Anſchauung gereinigt und geläutert,

mit Auge und Hand ſelbſtthätig geſchaffen hat? Man ſah

es wohl nicht, ſonſt hätte man Beides auch nur in einem

Athem zu nennen eine heilige Scheu empfinden müſſen. Aber

ſo ſehr iſt man „von des Gedankens Bläſſe angekränkelt“,

daß man, weil Nacktes zu ſehen uns im Leben faſt nie Ge

legenheit wird, auch in der Kunſt das Gefühl ſelbſt für ſo

fundamentale Gegenſätze verloren hat.

Seien wir indeſſen gerecht. Nicht viele Künſtler ſind

es allerdings, die jene höchſte Schönheit zu verkünden berufen

ſind, und neben der großen Reihe wirklicher Meiſter, die ihr

Beſtes auf anderem Gebiete, beſonders auf dem der Land

ſchaft, geben, geht die Maſſe der Macher daher, der Tempel

ſchänder, welche das ihnen anvertraute Gut dazu mißbrauchen,

um den Inſtinkten der Menge zu dienen, ſtatt ſie zu be

herrſchen. Dieſe ſind es denn auch, die ſelbſt das edelſte Ziel

künſtleriſcher Darſtellung, den nackten menſchlichen Körper,

nur als ein Mittel zur Erregung der Sinnenluſt, ſtatt

reiner Sinnesfreude, betrachten, und ſolche Producte, die

man auf allen unſeren Ausſtellungen nicht zu lange zu ſuchen

braucht, ſind in der That nicht allzu weit entfernt von dem,

was die Berliner Polizei aus den Schaufenſtern entfernte.

Iſt es ein Wunder, wenn das Publicum, dem in dieſem

Wirrſal nicht im rechten Moment die rechte Führung kommt,

ganz irre wird und zuletzt gar keinen Unterſchied mehr zu

machen weiß? In dieſem Sinne iſt aus dem Urtheil des

Berliner Gerichtes eine ſchwere Anklage zu formuliren, nicht

ſowohl gegen das Publicum, ſondern auch gegen viele Hun

derte von ſogenannten „Künſtlern“.

Soll nun etwa die Kunſt, weil doch einmal das Nackte

aus unſerem Leben verbannt iſt und ſcheinbar nicht nur im

Volk, nein, auch in ihrem eigenen Hauſe das rechte Ver

ſtändniß dafür fehlt, ſich trauernd zurückziehen und auf eines

ihrer herrlichſten Gebiete verzichten? Dieſe Auffaſſung iſt

in der That eine weit verbreitete, und ſelbſt in einem ſonſt

ſo vorzüglichen Buche wie Carl Neumann's „Kampf um die

neue Kunſt“ können wir es hören, das Nackte ſei heutzutage

zwar ein treffliches Studienmaterial, gewiſſermaßen das Latein

des Künſtlers, nicht aber könne es fürder ein weſentliches

Ziel der Darſtellung bilden! Es heißt dort: „Dieſen ein

zigen Ausdruck von Jugend, Schönheit, Stärke und körper

licher Harmonie zu finden, war den alten Künſtlern gegeben,

da ihre Sinne von den Formen des Nackten durch und durch

geſättigt waren. Nur eine Kunſt, die in täglicher ungeſuchter

Anſchauung die nackte Figur ſo tief in ihre Sinne ſog,

konnte ſie ſo ergreifend, ſo vollkommen geſtalten. Wie wäre

dies heute möglich, da unwiderruflich der Geiſt den Körper

für Materie erklärt hat, und auf dem Nackten ein Makel

ruht und der Reiz der Sünde! . . . Die Anſchauung des

Nackten iſt dem modernen Leben, der Oeffentlichkeit entzogen.

Wie könnte alſo eine lebendige Kunſt darnach trachten, das
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Nackte als ein weſentliches Ziel der Darſtellung zu erwerben?

Wenn ſie es wollte, es würde ihr das abſichtsloſe Modell,

das ſelbſtverſtändliche Anſchauungsmaterial fehlen, das Nackte

wird nicht natürlich herauskommen.“

Nein, und abermals nein! Nicht das Latein der Kunſt

iſt das Nackte, ſondern eine Weltſprache, die, trotz der

Verſchiedenheit der Dialecte nach Raum und Zeit, immer

und überall verſtanden werden wird, wenn der echte Künſtler

ſie ſpricht. Das „Erkenne Dich ſelbſt“, im geiſtigen und

ſittlichen Leben eine der tiefſten und ernſteſten Forderungen,

gilt auch für das Gebiet der formalen Erkenntniß; und nicht

nur der Künſtler muß ſich ſelbſt, das heißt die menſchliche

Geſtalt, erkennen, ſondern auch die ihm folgen wollen, die

Beſchauer. Wohl ruht auf dem Nackten ein Makel und der

Reiz der Sünde, aber nicht unwiederbringlich iſt der Ver

luſt, ſondern der ſchaffende Künſtler beſitzt das Zaubermittel,

dem Nackten die Unſchuld wiederzugeben, und wenn ihm das

abſichtsloſe Modell fehlt, ſo kümmert ihn das wenig, denn

ſeine Geſtalten lebten ſchon in göttlicher Nacktheit, ehe er ſich

zu ſeiner Belehrung das Modell – ſeine lateiniſche Gram

matik – kommen ließ. Gerade weil er nicht vom Einzel

fall abhängig iſt, kann er den Körper lediglich als ſchöne

Erſcheinung erfaſſen und Denen zeigen, die mit ihm zu gehen

gewillt ſind. In wie hohem Maaße aber der echte Künſtler

die Fähigkeit beſitzt, ohne jede gedankliche Beimiſchung nur

mit den Augen zu ſehen, mag die reizende, Vielen gewiß

unverſtändliche Definition einer – Badehoſe etwas draſtiſch

beweiſen, die einer unſerer bedeutendſten Bildhauer einmal

im vertraulichen Geſpräch gab: „Die Badehoſe iſt eine Ge

meinheit; ſie iſt eine Horizontale am falſchen Flecke

und zerſchneidet den Körper in einen Rumpf und zwei Beine.“

Man braucht noch nicht einmal Adolf Hildebrands „Problem

der Form in der bildenden Kunſt“ geleſen zu haben, um den

ernſten Sinn in dieſem ſcherzhaften Ausſpruch zu finden.

Zu dieſer rein formalen und künſtleriſchen Auffaſſung des

nackten Körpers aber kann die Kunſt allmälig auch Die

jenigen heranbilden, welche ſich von ſelbſt bisher nicht dazu

emporzuſchwingen vermochten. Deßhalb fordern wir keine

Einſchränkung des Nackten in der Kunſt, ſondern vermehrtes

Studium nicht nur, nein auch vermehrte Darſtellung des

ſelben in dem edlen, ſagen wir geradezu erzieheriſchen Sinne,

den wir hier auszuführen verſuchten. Denn durch das ſyſte

matiſche Verbannen des ſchönen menſchlichen Körpers aus

der künſtleriſchen Darſtellung wird nur Zweierlei genährt:

die Prüderie auf der einen, die verſteckte Lüſternheit auf der

anderen Seite. Gewöhnt uns dagegen eine echte Kunſt wieder

mehr und mehr daran, im menſchlichen Körper nicht in erſter

Linie ein geſchlechtliches Individuum, ſondern einzig und allein

eine ſchöne Erſcheinung zu erblicken, dann können wir viel

leicht ein „gebildetes Publicum“ bekommen, das, ohne zu er

röthen, der Nacktheit ins Angeſicht ſehen kann, das ſich aber

von den Abbildern einer Fürſtin Chimay achſelzuckend und

mit äſthetiſchem Ekel von ſelbſt abwendet.

Wollten unſere Künſtler wieder mehr als bisher dieſem

Ziele zuſtreben, und wollte man ſich die Mühe nehmen, den

viel zu Wenigen, die es jetzt ſchon thun, ernſter zu folgen,

ſo würde wohl allmälig in weitere Kreiſe wieder das Ver

ſtändniß dringen für die ganze keuſche Pracht und Herrlich

keit des Menſchenleibes, wie Gott ihn geſchaffen und der

echte Künſtler ihn begriffen hat, etwas von der Stimmung

des Klinger'ſchen Blattes „An die Schönheit“, wo der Menſch

der Herrlichkeit der Gottesnatur nur nackt gegenüber zu treten

wagt, und ſo unbewußt die eigene Schönheit gleichſam als

Dankopfer darbringt. Dann wird es vielleicht auch nicht

mehr möglich ſein, daß ein Gerichtshof in der deutſchen

Reichshauptſtadt den hehren Namen der Kunſt herbeizieht,

wenn über höchſt gleichgiltige „Nuditäten“ verhandelt wird.

Die Reichspoſt als Baumeiſter.

Von Hans E. Wernicke.

Der neue Generalpoſtmeiſter hat den alten noch nicht

vergeſſen laſſen. Der große, freie, künſtleriſche Geiſt ſcheint

mit Stephans Tod aus der Reichspoſt verſchwunden zu ſein.

An ſeine Stelle hat ſich ein kleinliches, reactionäres, banauſiſches

Syſtem geſetzt, das dieÄ vernichten will, die Be

amtenvereine verfolgt und bureaukratiſche Plusmacherei treibt.

Auch der künſtleriſche Geiſt, der die Poſtbaubehörde unter

Stephan kennzeichnete, ſcheint verſchwunden. Das wird uns

gerade jetzt wieder fühlbar, wo Heinrich v. Stephan in E.

Krickeberg (ſeine Lebensſchilderung iſt in Dresden bei Carl

Reißner erſchienen) einen begeiſterten Biographen gefunden hat.

Nach dieſer Darſtellung fand Stephan bei ſeinem Amtsantritte

nur 233 reichseigene Poſtgebäude vor, die übrigen 4408 Poſt

anſtalten waren in Privatgebäuden eingemiethet. Wenn man

bedenkt, daß unter ihm die Zahl der Reichs-Poſtanſtalten

auf 28 726, die der Reichs-Telegraphenämter auf 13 739

ſtieg, ſo kann man ſich denken, welch einen gewaltigen Um

fang ſeine Thätigkeit auf baulichem Gebiete annehmen mußte,

wenn er die Wohnungsbedürfniſſe ſo vieler Aemter den An

forderungen der Neuzeit entſprechend befriedigen wollte. Die

Bewältigung dieſer Rieſenarbeit erheiſchte die Einſetzung einer

eigenen Baubehörde bei der Poſt. Sie wurde im Jahre 1875

ins Leben gerufen, nachdem bis dahin die Bauverwaltungen

der verſchiedenen Regierungen in den Bundesſtaaten das Poſt

bauweſen hatten mit verſehen müſſen. Und Krickeberg ſchreibt:

„Bis zur Errichtung dieſer Poſtbaubehörde war es Stephan

nicht möglich geweſen, ſeine eigenen Ideen bei der Aufführung

von Poſtgebäuden voll zur Geltung zu bringen; jetzt war es

ihm geſtattet, perſönlich einzuwirken, und wie Alles, was

unter ſeiner Führung entſtand, ſo trug auch die Poſtbaukunſt

fortan das Gepräge ſeiner Perſönlichkeit: das ernſte, gereifte

Weſen des Norddeutſchen und die leichte, gefällige Form des

gewandten Weltmannes – der praktiſche Sinn des Stolper

Bürgerſohnes und der ideale Flug des Genies, ſie haben

ſeinen Poſtgebäuden ihren charakteriſtiſchen Stempel auf

gedrückt.“ Es war für ſeine Bauräthe nicht immer leicht, den

Intentionen ihres Chefs zu folgen, und es dauerte Jahre,

ehe ſie ſich vollkommen in ſeine Ideen hineingelebt hatten.

Es war nichts Seltenes, daß ein Bauplan wieder und wieder

geändert werden mußte, ehe er Gnade vor Stephans Augen

fand. Nach einer ſehr anſchaulichen Schilderung, die ein

Mitglied der Bauverwaltung gelegentlich der Einweihung des

neuen Poſtgebäudes zu Mülhauſen i. E. aus dem Aller

heiligſten der Poſtbauwerkſtatt giebt, iſt Stephan an der Aus

führung eines jeden Poſtbaues perſönlich betheiligt geweſen.

„Er bereitet den Bau von langer Hand vor, er entſcheidet

über den Bauplatz und beſtimmt den Stil des Gebäudes,

und wenn dann die Grundrißzeichnung die Genehmigung

Sr. Excellenz erhalten hatte, dann begann für die Architekten

erſt recht eine ſchwierige Arbeit, denn wie Michel Angelo

in dem rohen Marmorblock bereits die Figur ſah, die er

bilden wollte, ſo daß er nur nöthig hatte, den ſie umhüllenden

Marmor abzuſchlagen, ſo ſieht Se. Excellenz das vollendete

Gebäude im Geiſte vor ſich, und wir haben nur nöthig,

ſeine Gedanken zu bannen und auf das Papier zu bringen“.

Natürlich war das nicht „auf den erſten Hieb“ möglich, und

ſo iſt z. B. die Straßenfagade des neuen Ober-Poſtdirections

gebäudes zu Straßburg dreimal umgearbeitet worden, ehe ſie

Stephan's Zuſtimmung erlangte.

Nach einer Statiſtik aus dem Jahre 1894 waren bis

zu dieſer Zeit rund 280 reichseigene Poſtgebäude unter

Stephan errichtet worden. Von den für dieſe Zwecke ver

brauchten ca. 115 Millionen Mark waren 105 Millionen

aus den eigenen Mitteln der Poſtverwaltung gedeckt worden.

Außerdem hatte die Poſtbehörde ea. 38 Millionen Mark als

Beiſteuer zu Bauten, welche Privatperſonen eigens für die
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Zwecke der Poſt aufführen ließen, verwendet. Da es ſich

zuvörderſt nicht um Zierbauten handelte, ſondern um Ge

bäude mit eminent praktiſchen Zwecken, ſo war die bauende

Reichspoſt ganz ſelbſtverſtändlich an ein gewiſſes Schema

gebunden. Für die Poſtbauten wurde im Allgemeinen

folgende Regel aufgeſtellt: Poſt und Telegraphie ſeien

die Dienerinnen vornehmlich des geiſtigen Verkehrs und

des nie ruhenden fluthenden Lebens der Gegenwart, daher

wähle man für die ihren Zwecken dienenden Gebäude flüſſige,

bewegliche, lebensvolle Formen, mit Ernſt und Würde gepaart

Düſteres, Starres, Schweres, Ungefüges ſei ebenſo verbannt,

wie Kleinliches, Zierliches, Spielendes. Mit Beherzigung

dieſer Grundvorſchrift haben alle Stilrichtungen alter und

neuer Zeit, die jemals in Deutſchland zur Anwendung ge

kommen ſind, unter Stephan ihre Auferſtehung gefeiert: die

claſſiſche Form, der romaniſche Stil, Gothik und Renaiſſance

mit ihren Spielarten ſind unter den Poſthäuſern ebenſo ver

treten, wie Barockbauten, norddeutſche Backſteinhäuſer und

die Holzarchitektur nach thüringiſcher, fränkiſcher, ſchweizeriſcher

Art. Während im Norden des Reiches, in den einſtigen

Pflegeſtätten der Gothik: Cöln, Münſter, Braunſchweig, Hildes

heim, Stralſund, die Poſt mit bewundernswerthem Geſchick

die excluſive gothiſche Form den Zwecken ihrer Profanbauten

anzupaſſen gewußt hat, zeigen die Poſthäuſer von Aachen,

Halle, Soeſt, Goslar, Gelnhauſen, Quedlinburg e. den

romaniſchen Stil in reizvoller Weiſe ins Moderne übertragen.

Berlin, Breslau, Hamburg, Weimar, Glauchau, Bremen,

Schwerin, Danzig, Caſſel, Heidelberg (mit Anklängen an

den herrlichen Schloßbau) haben reiche Renaiſſancebauten in

verſchiedenſter Auffaſſung. In Sachſen haben die Dresdener

Barockbauten vorbildlich für die Poſthäuſer gewirkt, nord

deutſche Backſteinbauten ſind in Lüneburg, Allenſtein, Branden

burg a. H., Memel, Roſtock, Lübeck Mc. vertreten, und endlich

in Gebirgsſtädten, Badeorten c. hat man der ländlichen

Umgebung entſprechend Holzbauten in graziöſem Villenſtil

aufgeführt. So verſchiedenartig alle dieſe Gebäude in Stil

und Ausführung nun auch ſind, die individuellen Anſprüche

des Poſtbetriebes haben ihnen allen doch in einem gewiſſen

Punkte eine Uebereinſtimmung gegeben, den thurmartigen

Aufbau, den die Ein- und Ausführung der Fernſprechleitungen

erfordert – das charakteriſtiſche Merkmal der Poſtbauten.

In dieſer nothwendigen Zuthat lag bei der Maſſenproduction

an Poſtbauten eine große Gefahr, in Schematismus zu ver

fallen. Die Poſtbaubehörde aber hat aus dieſem vorgeſchriebenen

Baugliede gerade ein neues, wirkſames architektoniſches Motiv

herauszugeſtalten gewußt, indem ſie ihm die verſchiedenſten

Standorte und die verſchiedenartigſten Formen: runde, quad

ratiſche, vielſeitige, Kuppel und Pyramidenform e, gab und

zuweilen ſelbſt die Iſolatoren (wie z. B. am Poſthauſe in

Goslar) als eigenartiges Ornament verwandte. Wenn man

alſo von einem Poſtbauſtil ſpricht, ſo bezieht ſich das eben

auf das charakteriſtiſche Merkmal, das ein ſolcher, Fern

ſprechzwecken dienender Aufbau den Poſthäuſern gemeinſam

gegeben hat; daß von einem Poſtbauſchema, welches unter

Stephan entſtanden wäre, bei der Vielſeitigkeit ſeiner Bau

thätigkeit nicht die Rede ſein kann, weiſt Krickeberg über

zeugend nach. „So gewichtig und entſcheidend ſein Wort

bei der Aufſtellung der Baupläne für die Poſtgebäude auch

war, niemals hat er der Individualität ſeiner Architekten

eine Zwangsjacke angelegt; innerhalb der vorgeſchriebenen Be

dingungen für Stil, Größenverhältniſſe und Koſtenaufwand

ließ er ſie frei ſchalten, wie ihr Talent es ihnen eingab.“

Aber gerade dieſe Beſtrebungen, das Schöne mit dem

Nützlichen zu verbinden, haben Stephan viele Angriffe aus

nichtfachlichen Kreiſen eingetragen, und er hat ſich Jahr für

Jahr gegen die erneuten Vorwürfe, er baue zu koſtſpielig, zu

luxuriös, mit einem Worte: zu „ſchön“, mit allen ſchneidigen

Waſſen ſeiner Beredtſamkeit im Reichstage vertheidigen müſſen.

– Da Stephan bei der Aufſtellung aller Baupläne perſön

bekannte Poſtbaurath Robert Neumann in Erfurt.

lich betheiligt war, ſo hatte er auch im März 1881 die Ver

tretung derſelben und der beantragten Baugelder im Reichs

tage allein übernommen.
-

. Ein durchaus ſachlich gehaltenes Urtheil, das ſich be

ſonders gegen die Behauptung, die Poſt baue zu luxuriös,

richtet, fällt ein bedeutender Fachmann, der durch ſeine

Publicationen auf dem Gebiete der Architektur rühmlichſt

- - - - Er ſagt

in Bezug auf die Bauthätigkeit der Poſt: „Immer hat vor

zugsweiſe nur das Beſtreben obgewaltet, den Poſtbeamten

geſunde, zweckmäßig eingerichtete Dienſträume herzuſtellen, in

denen ſie ihre anſtrengende, oft aufreibende, auch die Nächte

in Anſpruch nehmende Amtsthätigkeit ohne Nachtheile für

ihre Geſundheit ausüben können. Die Wahrung der Würde

des Reiches in ſeinen ihm zugedachten Bauwerken hat ſtets

erſt in zweiter Linie geſtanden, und man hat geſucht, dieſer

Anforderung mit ſehr mäßigen Mitteln gerecht zu werden.

Es iſt leicht ausgeſprochen, daß monumentale Würde nicht

durch reichen Schmuck, ſondern durch edle Verhältniſſe und

durch die Anwendung guter Bauſtoffe in einfachen wirkungs

vollen Formen genügend gewahrt werde. So viel Wahres

an dieſer Behauptung iſt, ſo weiß doch auch jeder Architekt,

daß mit dieſen Mitteln allein zwar elegante und ſtolze, aber

auch recht ſteif und langweilig ausſehende Bauwerke hergeſtellt

werden können, daß aber zu einer vollen befriedigenden Wir

fung ein gewiſſes Maaß von Schmuck, plaſtiſch und maleriſch,

nicht entbehrt werden kann. Nach einigen Jahrzehnten be

reits werden ſehr viele der jetzt als luxuriös geſcholtenen

Poſtpaläſte in ihrer reicheren Umgebung einfach und auch

wohl dürftig genug ausſehen.“

Wenn nun auch, wie die „Deutſche Bauzeitung“ ganz

richtig bemerkt, noch heute einzelne tadelnde Stimmen nicht

zur Ruhe kommen können, ſo iſt man im Allgemeinen doch

längſt dahin gelangt, Stephans Verdienſte um die heimiſche

Architektur in vollem Maaße anzuerkennen. Zu dieſen Ver

dienſten gehört nicht zum Mindeſten ſeine im Jahre 1878

erlaſſene Verordnung, daß bei allen Poſtbauten dem in

ländiſchen Material gegenüber dem ausländiſchen von gleicher

Güte der Vorzug gegeben werden ſollte. Was dieſe Ver

ordnung beſonders bemerkenswerth macht, iſt die Thatſache,

daß ſie gerade in die Zeit des regſten Freihandels fiel. Es

erſcheint Krickeberg unglaublich, daß Stephan gerade wegen

dieſer Förderung des nationalen Wohlſtandes den heftigſten

Angriffen ausgeſetzt geweſen iſt; aber die Poſtbehörde war

eben die erſte, welche in dieſem nationalen Sinne vorging,

und gewiſſe Kreiſe mußten ſich erſt an die Bethätigung einer

ſºlchen wahren Vaterlandsliebe gewöhnen. Dieſe aufreizenden

Nörgeleien Einzelner konnten es indeſſen nicht hindern, daß

Stephans Verfügung zum Schutze nationaler Arbeit von

berufener Seite volle Würdigung fand.

. Auch der erziehliche, veredelnde Einfluß, den unſere Poſt

häuſer der Provinzſtädte auf die Geſchmacksrichtung der Be

wohner und vor allen Dingen auf den Kunſtſinn der Bauleute

und Profeſſioniſten unter ihnen ausüben, und die Förderung,

die Handwerk und Kunſthandwerk dadurch erhalten, iſt keines

wegs zu unterſchätzen. Der Muſeumsdirector Jul. Leſſing

ſagt darüber: „In Berlin macht ſich ein derartiger Eindruck

der Poſtbauten unter der Fülle der öffentlichen Gebäude nicht

bemerkbar, aber wer in die Provinzen kommt, wer einmal

Gelegenheit hat, durch Pommern oder Preußen hinter einander

weg eine Reihe von größeren und kleineren Städten zu be

ſuchen, der wird ſich dieſes wahrhaft beherrſchenden Eindruckes

nicht erwehren. Wenn man in einer Provinzialſtadt das

Regierungsgebäude ſucht, ſo fragt man ſich durch drei, vier

Straßen und findet irgendwo einen nüchternen, zweiſtöckigen

Kaſten mit ſchmaler Hausthür, engen Treppen, niedrigen und

unfreundlichen Zimmern. Aber am Hauptplatze der Stadt,

in hervorragender Lage, weithin ſtrahlend in luſtiger, der

Umgebung liebevoll angepaßter Architektur, ſteht das Gebäude
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der Reichspoſt. Jenes Regierungsgebäude wirkt wie eine

drückende Polizeiverordnung, der man ſich mürriſchen Sinnes

zu entziehen ſucht, dieſes Poſtgebäude als Repräſentation

eines großen Staates, der freudig eintritt für die Bedürfniſſe

ſeiner Bewohner. – Was man hier Luxus nennt oder ver

ſchwendetes Geld, das iſt Capitalsanlage in dem Beſten und

Unbezahlbarſten, was die Menſchheit beſitzt: eine Capitals

anlage für den Sinn der Geſetzlichkeit, der Ordnung, der

Achtung vor der Behörde und den ſelbſtgeſchaffenen Einrich

tungen. Wenn aus unſeren Kreiſen heraus der Ruf erſchallt,

daß man würdig und monumental bauen ſolle, ſo kommt

uns nicht ſelten die Antwort zurück, die Staatsgelder ſeien

nicht da, um beſchäftigungsloſen Architekten und Kunſtgewerbe

treibenden aufzuhelfen. Nein! ſo ſteht es nicht, meine Herren

Nützlichkeitsapoſtel! Weit mehr, als die Kunſt des Staates

bedarf, bedarf der Staat der Kunſt. Er bedarf ihrer, um

zum Sinne der Bevölkerung in weiten Kreiſen zu ſprechen,

um nach außen hin würdig und hoheitsvoll dazuſtehen.“

Wir müſſen uns leider verſagen, näher auf einzelne

hervorragende Poſtgebäude einzugehen, verweiſen aber Die

jenigen, welche ſich für dieſe Wirkſamkeit der Reichspoſt be

ſonders intereſſiren ſollten, auf die Modelle der Poſthäuſer,

die im Berliner Poſtmuſeum ihre Aufſtellung gefunden haben.

Erſt wenn man dieſe wohlgelungenen, naturgetreuen Abbilder der

Poſtbauten geſehen hat, wird man ſich eine rechte Vorſtellung

von dem Umfange der Poſtbauthätigkeit unter Stephan und

dem Streben nach Kunſtvollendung, das in ihr gewaltet hat,

machen können. Auch der treffliche Krickeberg bietet in ſeiner

warmherzigen Biographie reiches Beweismaterial, und wir

unterſchreiben jedes Wort, wenn er Stephan als Baumeiſter

preiſt. „Der Mann, den man den „Fürſt der Praxis“ nennt,

war in der Kunſt der Beſchützer des Idealen. Wir müſſen

noch einmal betonen: es iſt Stephan nicht genug zu danken,

daß er ſeine hohe, einflußreiche Stellung nicht dazu benutzt

hat, die Kunſt in die Uniform des Bureaukratismus zu

zwingen. Die großen und weiten Geſichtspunkte, die für

ihn im Verkehrsleben maßgebend geweſen ſind, kennzeichnen

auch ſeine Bauthätigkeit. Er hat es verſtanden, dem an ſich

engen Gebiete des Poſtbauweſens, das durch ein beſtimmtes,

ſtets wiederkehrendes Schema von Forderungen noch mehr

an einer freien Entfaltung gehemmt war, die weiteſten Ziele

zu ſtecken, indem er jede Aufgabe deſſelben individualiſirend

löſen ließ. Etwas von ſeinem Weſen, ſeinem Genie ſpricht

aus ſeinen Schöpfungen vornehmlich zu uns. Als echte Denk

mäler der Zeit in die Zukunft hineinragend, ſind ſie zugleich

ein Bild des Mannes, der ſie erſchaffen hat – und das iſt

ein genialer, charaktervoller Menſch.“

Der Ausgang des bürgerlichen Dramas.

Von Arthur Eloeſſer.*)

Es iſt dem Jungen Deutſchland in ſeinem erſten dra

matiſchen Vertreter Gutzkow nicht gelungen, dem bürgerlichen

Drama durch die Verkörperung der ſocialen Gegenſätze einen

neuen lebenſpendenden Gehalt zuzuführen. Es iſt gelähmt durch

die Erbſchaft ſchwächlichſter Sentimentalität, moraliſirender

Gemeinplätzigkeit, und noch dazu verunſtaltet durch die prä

tenſiöſe Verbindung mit dem liberalen Journalismus.

*) Der Verfaſſer, den Leſern unſeres Blattes als feinſinniger

Aeſthetiker und ſcharfer Kritiker bekannt, zieht hier das Ergebniſ ſeiner

literargeſchichtlichen Unterſuchungen über das bürgerliche Drama

im 18. und 19. Jahrhundert. Seine an geiſtvollen Bemerkungen

reiche Studie, die ſich neben Tieck's Meiſterſkizze in der Einleitung zu

Schröder's Dramatiſchen Werken ſtellen darf, erſcheint bei Wilhelm Hertz

in Berlin. Dieſer gediegene Verlag bedeutet allein ſchon eine vollgültige

Empfehlung. Die Redaction.

Aber es blieb noch ein Weg zur Regeneration des bürger

lichen Dramas, noch ein Mittel, es der Verweichlichung zu

entreißen, wenn man es zu ſeinem Ausgangspunkte zurück

führte, wenn man es wieder zur Tragödie zurückverwandelte.

Solche Verſuche ſind vor Friedrich Hebbel's „Maria Magda

lena“ gemacht worden, aber ſie ſind vereinzelt und ſie haben

in der Theatergeſchichte keine Spuren zurückgelaſſen. Die

beiden wichtigſten und intereſſanteſten Experimente ſind, wenn

man von Holtei's literariſch ſehr niedrigem „Trauerſpiel in

Berlin“ abſieht, von zwei aus dem Judenthum hervor

gegangenen Berliner Schriftſtellern unternommen worden,

von Ludwig Robert und Michael Beer. Im Jahre 1819

veröffentlichte Robert, der Bruder der Rahel, ein fünfaktiges

Trauerſpiel „Die Macht der Verhältniſſe“, das nach einigen

nur halb erfolgreichen Vorſtellungen bald der Vergeſſenheit

anheimfiel. Robert wollte mit dem Iffland'ſchen Erbe der

moraliſchen Rührung aufräumen, indem er aus den natür

lichen Reibungen geſellſchaftlicher Gegenſätze den tragiſchen

Conflikt entſtehen ließ. Er wollte, das kleinliche Zufallsweſen

beſeitigend, die gegenwärtige Structur der Geſellſchaft als das

allmächtige Schickſal hinſtellen, an dem der Einzelwille des

empörten Individuums zerbricht. Die tragiſche Schuld ſollte

von den Menſchen auf die Verhältniſſe abgewälzt werden, ihre

Macht ſollte vor dem poetiſchen Gerichte zur Rechenſchaft ge

zogen werden. „Und was ſind dieſe Verhältniſſe anders, als

die jedesmaligen Geſammtſünden des Jahrhunderts?“ Wie

Robert in zwei ſeinem Drama angefügten Geleitbriefen pro

grammatiſch erklärt, wollte er weder Böſe noch Gute, keine

Helden, ſondern ganz gewöhnliche Menſchen darſtellen, er

wollte das Nahe, Wahrſcheinliche, Tägliche der kosmopolitiſchen

Schweiferei und der lyriſchen Entartung der Bühne entgegen

ſetzen, die Bedeutung ſeines Trauerſpiels ſollte nur in der

typiſchen Geltung des dargeſtellten Falles beruhen. Um dieſe

Abſicht durchzuführen, hat Robert ſein Thema ſehr glücklich

gewählt, es iſt die gekränkte und wider die Geſetze hergeſtellte

Ehre, eine durch moderne Zeitereigniſſe immer wieder angeregte

Frage, die ja auch die Dramatiker am Ende des Jahrhunderts

ganz beſonders intereſſirt hat. Es handelt ſich um den Kampf

gegen die in die bürgerliche Geſellſchaft noch hineinragenden

und die moderne Rechtsordnung unterbrechenden Privilegien

und Vorurtheile des mittelalterlichen Feudalismus. – Der

Schriftſteller Weiß glaubt die Ehre ſeiner Schweſter durch

einen Officier gekränkt, und da ihm die Satisfaktion auf

Grund irgend welcher Beſtimmungen des adeligen Ehrencodex

verweigert wird, ſo ſchießt er den Cavalier über den Haufen.

In den erſten drei Akten iſt dieſer Stoff mit großer Wahr

ſcheinlichkeit und Conſequenz durchgeführt, dann aber fällt

Robert in die verbrauchteſten Ueberlieferungen des bürgerlichen

Rührſtücks zurück. Der in der Theorie verſchmähte Zufall

muß herbei, um dem Drama einen Schluß zu geben, der in

ſeinen inneren Vorausſetzungen nicht enthalten iſt. Der Rächer

ſeiner Ehre entpuppt ſich als der illegitime Bruder des Ge

tödteten, ſeinen natürlichen Vater, einen Miniſter, lernt er

erſt im Gefängniß kennen und nach dieſem Wiederſehen ver

giftet er ſich, um als Sterbender noch ſeine Begnadigung zu

erfahren. Der unnatürliche natürliche Vater geht in ſich mit

dem reuevollen Bekenntniſ: „Es giebt kein unrechtmäßiges

Kind.“ So hat Robert einen geſellſchaftlichen Conflikt auf

den anderen gepfropft und die einfache Wirkung ſeines ur

ſprünglichen Vorwurfs vernichtet. Dieſes verfrühte dra

matiſche Experiment iſt ein merkwürdiges Miſchproduct, das

ſich mit großer Kraft zu einem natürlich herbeigeführten

tragiſchen Zuſammenſtoß erhebt, um dann mit plötzlicher

Schwäche wieder in das bekannte Zufallsſpiel und in mora

liſche Rührung zurückzuſinken.

Den entgegengeſetzten Weg ſchlägt Michael Beer, der

Verfaſſer des „Struenſee“ und des Paria“, in ſeinem bürger

lichen Trauerſpiele „Herz und Hand“ von 1831 ein. Dieſer

verſucht, die Gattung zu heben, indem er ſie gerade ihrer



Alltäglichkeit entkleidet, indem er ihr den äußeren Glanz der

Diction giebt und ſie zu einer gewiſſen Feierlichkeit ſtiliſirt.

Sein Drama fließt in ſehr eleganten, melodiſchen fünffüßigen

Jamben dahin, welche die Leidenſchaftlichkeit mit muſikaliſcher

Abtönung dämpfen, aber ſie haben noch genug innere Be

wegtheit, um nicht in banale Schönrednerei zu verfallen. Ein

ſiegreich aus dem Kriege zurückkehrender General findet bei

ſeiner jungen Frau den früheren todtgeglaubten Geliebten.

Da er ſich hintergangen glaubt, ſo treibt er die Schwankende,

die aber ſchon den Weg der Pflicht wieder gefunden hat, zum

Selbſtmord. Die Perſonen, die ſo ausgezeichnet ſprechen,

haben etwas Unglaubwürdiges, weil man ihnen das tragiſche

Handwerkszeug, Schwert und Gift, nicht recht zutraut. Dieſes

bürgerliche Drama hat einen ſehr romantiſchen Zug. Der

hiſtoriſche Hintergrund iſt kriegeriſch; der todtgeglaubte Ge

liebte hat als Major im ſpaniſchen Unabhängigkeitskriege ge

fochten, die Rückkehr Napoleons von Elba ruft den General

zu neuem Kampfe, ſie verſpricht ihm den ſühnenden Tod fürs

Vaterland. Die Männer in dieſem modernen Trauerſpiele

haben etwas Ritterliches, einen Abglanz von der Welt des

„Cid“. Der General und der die Staatsraiſon vertretende

Fürſt ſind ganz in typiſchen Zügen gehalten; der ſtiliſtiſche

Einfluß von Goethes „Natürlicher Tochter“ iſt unverkennbar.

„Herz und Hand“ iſt, wie Immermann ſeinem Freunde Beer

ſchreibt, ein „ſchätzbares, durchdachtes“ aber kein mit urſprüng

licher Kraft ergreifendes Werk.

Das bürgerliche Drama des 18. Jahrhunderts hatte ſeine

innere Kraft aus dem Emancipationskampfe des Bürgerthums

gezogen, es hatte die bürgerliche Moral als die des breiteſten

Standes, als die des eigentlichen Trägers der modernen Cultur

propagirt, es mußte nach der Anerkennung der Menſchenrechte,

bei der fortſchreitenden Nivellirung ſtändiſcher Verſchiedenheiten

von ſeiner polemiſchen Schärfe verlieren und ſich auf die immer

luſtſpielmäßiger werdende Darſtellung der inneren Angelegen

heiten des Bürgerthums zurückziehen Wohl blieb noch die

Behandlung des Standesunterſchiedes ein beliebtes thea

traliſches Motiv, aber es neigte nicht mehr zu tragiſcher Un

verſöhnlichkeit, ſondern zu freundlicher Schlichtung im gemüth

lichen Sinne, gerade die Auflöſung der ehemals ſo ſtarren

Unterſchiede, die Ueberwindung der Gegenſätze durch Liebe oder

Vernunft wurde mit ſentimentaler Wirkung dargeſtellt.

Auch in den Schöpfungen des Jungen Deutſchland

läßt Betonung der Tendenz eine neue tragiſche Wendung

nicht zu. Wohl werden hier ſociale Contraſte, die zu Kata

ſtrophen führen, enthüllt, aber dieſe ungeſunden oder zurück

gebliebenen Zuſtände werden innerhalb des Dramas wider

legt, ſie werden von der im Drama mitſprechenden Intelli

genz des Verfaſſers wenigſtens im Princip überwunden. Wohl

erſcheinen ſociale Mißverhältniſſe in ihrer unterdrückenden

oder zerſtörenden Macht, aber immer, als ob ſie vor ihrem

letzten Tagen ſtänden, als ob morgen die Zeit der Vergeltung

und der Freiheit hereinbräche. Die Verfaſſer miſchen ſich ſelbſt

als Vertheidiger oder Ankläger in die Handlungen ihrer Stücke

ein, und da ihre Raiſonnements fortwährend auf die Hin

fälligkeit der dargeſtellten Welt hinweiſen, ſo geben ſie nie

mals den Eindruck unentrinnbarer Schickſale, ſondern ſie er

wecken nur die Oppoſition gegen Ungerechtigkeiten, die als

ſolche von der Vernunft erkannt werden. Geht der Held auch

an den Verhältniſſen zu Grunde, der Sieg gehört immer der

geahnten oder meiſt vorausgeſagten Zukunft. Alle dieſe

Stücke ſind Triumphe der Intelligenz, des Dichters, der im

Namen des Zeitgeiſtes urtheilt, darum ſind ſie untragiſch

und auch unkünſtleriſch. -

In der Vorrede zur „Maria Magdalena“ hat Friedrich

Hebbel den Verfall der bürgerlichen Tragödie dargeſtellt und

er hat durch die That ſeines Werkes bewieſen, daß dieſe

heruntergekommene Gattung durch eine tiefere Einſicht in ihr

inneres Weſen wieder zur tragiſchen Größe emporgehoben

werden könne. „Das bürgerliche Trauerſpiel iſt in Deutſch

- -

land in Mißeredit gerathen, und hauptſächlich durch zwei

Uebelſtände. Vornehmlich dadurch, daß man es nicht aus

ſeinen inneren, ihm allein eigenen, Elementen, aus der ſchroffen

Geſchloſſenheit, womit die aller Dialectik unfähigen Indi

viduen in dem beſchränkteſten Kreis gegenüber ſtehen,

und aus der hieraus entſpringenden ſchrecklichen Gebunden

heit des Lebens in der Einſeitigkeit aufgebaut, ſondern es

allerlei Aeußerlichkeiten, z. B. aus dem Mangel an Geld bei

Ueberfluß an Hunger, vor Allem aber aus dem Zuſammen

ſtoßen des dritten Standes mit dem zweiten und erſten in

Liebes-Affairen, zuſammengeflickt hat. Daraus geht nun

unleugbar viel Trauriges, aber nichts Tragiſches hervor,

denn das Tragiſche muß als ein von vornherein mit Noth

wendigkeit Bedingtes, als ein, wie der Tod, mit dem Leben

ſelbſt Geſetztes und gar nicht zu Umgehendes, auftreten.“

Hebbels Kritik räumt hier etwas radical und ohne hiſtoriſche

Rückſichten auf. War auch der Standesunterſchied in der

Behandlung der Epigonen des 19. Jahrhunderts kein über

zeugendes tragiſches Motiv mehr, ſo war er es doch zur

Sturm- und Drangzeit noch geweſen; er war eine die Ge

ſellſchaft auseinanderreißende in ihren Anſchauungen noch un

überbrückte Kluft, er war kein zufälliges, ſondern ein mit

der Exiſtenz gegebenes ſchickſalbildendes Moment, da das

Schickſal ſich nun einmal nicht nackt, ſondern nur in der

Gebrochenheit menſchlicher Verhältniſſe darſtellen kann. Sind

dieſe Vorurtheile auch von der Vernunft widerlegt, ſind ſie

in ihren Folgen von der fortſchreitenden Entwickelung auf

gehoben, ſo ſind ſie doch durch den tragiſchen Genius als

Schickſalsmächte conſervirt, ſie ſind für unſer Gefühl durch

die Kunſt in Permanenz erklärt, ſo lange die Dichtung zu

uns ſpricht, ſo lange ſie uns überzeugen kann, daß ein Einzel

ſchickſal im Kampfe mit ihnen nothwendig zu Grunde gehen

mußte. Jede Zeit bringt ihre eigenen Nothwendigkeiten und

alſo ihre eigene Tragik hervor. Die bürgerliche Tragödie

hatte im Kampfe gegen die Privilegien der herrſchenden Claſſen

geſtanden, ihre Sittlichkeit war ein Proteſt gegen die Sitte

der Zeit, da die Bourgeoiſie zu den herrſchenden Claſſen zu

zählen beginnt, muß ſie naturgemäß den alten Angriffspunkt

aufgeben und in dem veränderten Bewußtſein der Geſellſchaft

neue Contraſte, neue Schmerzen offenbaren. Hebbel folgt

dieſer Entwickelung, und indem er der hiſtoriſchen Gattung

der bürgerlichen Tragödie neues Leben zuführen will, indem

er ihre letzte Möglichkeit wahrnimmt, vernichtet er ſie; denn

er ſchreibt die Tragödie des Bürgerthums.

Friedrich Hebbel hat ſich ſpäter ſehr energiſch gegen die

von Herrmann Hettner vertretene Anſchauung ausgeſprochen,

daß er mit ſeiner „Maria Magdalena“ der ganzen euro

päiſchen Geſellſchaft den „dramatiſchen Fehde-Handſchuh“ habe

hinwerfen wollen. Dieſe falſche Auffaſſung ſchien ihm nicht

aus ſeinem Werke, ſondern aus der von Felix Bamberg ihm

abgepreßten Vorrede hervorzugehen, durch die er ſein „kleines

Familienbild“ vor einer Verwechſelung mit Iffland'ſchen Nach

geburten ſchützen zu können glaubte. Indem er betont, daß

ſein bürgerliches Trauerſpiel nicht aus der Tendenz ent

ſprungen, ſondern durch ein eigenes Erlebniß ſeiner Münchener

Studienzeit veranlaßt ſei, will er ſich vor Allem gegen die

Zumuthung verwahren, als ob er jemals neben den ſocialen

Tendenzdramatikern des von ihm ſo gehaßten Jungen Deutſch

land im Kampfe geſtanden hätte. In Wahrheit iſt die Welt

dieſes „kleinen Familienbildes“ auch viel zu eng, um ein Bild

von der modernen Geſellſchaft, um ein breites Ziel zu geben,

gegen das eine ſociale Kritik ihren Angriff richten könnte.

Aber abgeſehen davon, daß der ältere Hebbel den jüngeren

hier etwas verleugnet, die hiſtoriſche Bedeutung dieſes Trauer

ſpiels iſt immer darin zu ſuchen, daß die bürgerliche Moral

hier nicht mehr werbend, erobernd auftritt, ſondern in einer

Gebundenheit und Einſeitigkeit, aus der der tragiſche Conflict

mit Nothwendigkeit hervorgeht. Sie bedeutet nicht mehr

Fortſchritt, Befreiung, ſondern Stillſtand, Unterdrückung, ihre
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ſtarre Herrſchaft wird zu einem äußeren Zwange, der der

höheren Sittlichkeit widerſpricht und die Entwickelung freier

Menſchlichkeit in dumpfer Enge erſtickt. Der tragiſche Con

flict wird nicht mehr durch den Zuſammenſtoß zweier Claſſen,

zweier Weltanſchauungen herbeigeführt, er überzeugt ſich mit

innerer Dialectik aus der bürgerlichen Welt ſelbſt, die den

ihr unterworfenen Individuen zum unentrinnbaren zerſtörenden

Schickſal wird.

Dieſes Princip der inneren Dialeetik hat Hebbel durch

das ganze Werk mit vollſtändigſter Conſequenz durchgeführt,

und dieſe Strenge hat gerade die Zeitgenoſſen, die ſich der

gewaltigen Wirkung des Stückes nicht entziehen konnten, ver

ſtimmt und niedergedrückt. Die moraliſche Tendenz liegt

ganz außerhalb des Dramas, es erklärt ſich ſelbſt, aber

innerhalb des Ganzen wird zu ſeiner Erklärung nichts ge

ſagt. Die Perſonen führen keinen Kampf gegen Vorurtheile,

ſie ſind ihnen gleichmäßig unterworfen, ſie fügen ſich Alle,

wie ſelbſtverſtändlich, dem naturwidrigen Herkommen und durch

dieſe gemeinſame Unterwürfigkeit tragen ſie Alle gleichmäßig

zu ihrer gegenſeitigen Vernichtung bei. Es giebt in dieſem

Drama keinen freien Athemzug, keinen Sieg der Intelligenz

wie im „Uriel Acoſta“, es giebt keinen Räſonneur, der dieſe

Welt von einer freieren Höhe der Vorurtheilsloſigkeit über

ſieht, und auch der Dichter miſcht ſich nicht ein, er läßt „die

ins Leben ſelbſt verlegte Dialectik“ ſich entwickeln. Mit

Genugthuung verzeichnet Hebbel in ſeinem Tagebuche, daß

in dieſem Drama Alle Recht haben, er überlegt, ob nicht

Leonhard noch zu ſehr Böſewicht und vielleicht als ein um

die Exiſtenz ringender armer Teufel zu entlaſten ſei, er betont,

daß ſelbſt die aufdämmernde Erkenntniß des ſterbenden

Secretärs nicht im Stande ſei, dem Meiſter Anton, als dem

Hauptcharakter des Stückes, eine klarere Vorſtellung von dem,

was geſchehen iſt, eine rein menſchliche Einſicht in Recht und

Unrecht zu geben. Meiſter Anton verſteht die Welt nicht

mehr, aber man empfängt den Eindruck, daß dieſe Welt

weiter beſtehen und neue Menſchenopfer fordern wird.

Mit der „Maria Magdalena“ hat ſich das bürgerliche

Drama, einſt ein Organ des Emancipationskampfes, gegen

das Bürgerthum ſelbſt gekehrt. Die Tendenzen des 18. Jahr

hunderts ſind hier endgiltig überwunden. Die Philoſophie

und die Literatur waren von der Annahme ökonomiſch ſelbſt

ſtändiger und moraliſch freier Individuen ausgegangen, welche

die Geſellſchaft zuſammenſetzen. Der ideologiſche Optimismus

der Aufklärung erwartete von der Anerkennung der Vernunft

eine Zeit menſchlicher Glückſeligkeit. Aus einem vorurtheils

loſen, reinen Denken ſollten ſich mit Nothwendigkeit beſſere

und gerechtere Zuſtände ergeben, auf der Uebereinſtimmung

der Einzelnen über Ziel und Zweck der Menſchheit ſollte die

Harmonie der Intereſſen Aller begründet ſein.

Die von den Naturwiſſenſchaften beherrſchte ſociologiſche

Anſchauung des 19. Jahrhunderts geht genau den entgegen

geſetzten Weg, indem ſie die Geſellſchaft nicht mehr aus. In

dividuen zuſammenſetzt, ſondern umgekehrt das Individuum

aus der Geſellſchaft erklärt. Sie giebt die Fiction eines

ökonomiſchen und moraliſchen Einzelweſens auf und ſucht

dieſes als Product der beſtimmenden Verhältniſſe darzuſtellen,

ſein Denken in allen Abhängigkeitsbeziehungen vom Sein zu

erklären. Dieſer Entwickelung folgend, beſchäftigt ſich die

moderne Literatur nicht mehr mit den Einwirkungen des In

dividuums auf die Geſellſchaft, nicht mehr mit dem Helden,

ſondern mit der Einwirkung der Gattung auf das einzelne

Weſen, deſſen Entwickelung und Bildung durch ſie beſtimmt

und begrenzt wird. Das eigentliche Object der Darſtellung

wird die Geſellſchaft als die große Sünderin, auf welche alle

individuelle Selbſtverantwortlichkeit abgewälzt wird. Am An

fange dieſer Proteſt- und Anklageliteratur ſteht Hebbels

„Maria Magdalena“, wenn auch nicht durch den Willen ihres

Schöpfers. Sie iſt ein Sturmvogel der „humanen Revolution“,

die auf der modernen Bühne in Henrik Ibſens Dramen ihren

entſchiedenſten Ausdruck gefunden hat, die durch die peſſimiſtiſche

Kritik der Gegenwart zu einem neuen, wohl geahnten, aber

noch unausgeſprochenen Idealismus der Zukunft führt.

––-Hººk–Z-–- -

Jeuilleton.

Das Geſtändniß.

Von Georges de Lys.

Hermance lag im Sterben. Ihr Gatte Jaques betrachtete mit

ſeinen Rehaugen das langſame Abſterben der ihm ſeit dreißig Jahren

angehörige Lebensgefährtin von ſeinem Seſſel aus, auf dem er die

Krankenwache hielt. Im Ganzen, einige dunkle Stunden ausgenommen,

gehörte ihre Ehe zu jenen glücklichen, die man oft bei zum Wohl

ſtande gelangten Bürgerlichen findet. Die Kranke ſchlug die Augen auſ

und nieder, um den zärtlichen Blicken auszuweichen, die der Gatte auſ

ſie richtete und die ihr die Reue immer bitterer machten. Ach, dieſen

Mann, ihren Jaques, der ihr das Leben ſo angenehm wie möglich

geſtaltete, ihn hatte ſie betrogen! Freilich iſt es ſchon lange her, viele

Jahre ſind darüber hingezogen, aber nichts vermag die Erinnerung an

ihre ehebrecheriſche That auszulöſchen. Und auch in dieſer ſchweren

Stunde ſtand ſie Beiden, ihm ſowohl wie ihr, lebhaft vor Augen, als

ob ſie geſtern erſt geſchehen ſei.

Freilich lebte Hermance in dem Glauben, daß ihr Gatte nichts

davon wüßte. Obwohl er Argwohn geſchöpft hatte, wurde ſeine Zärt

lichkeit ihr gegenüber nicht vermindert, und ſie hatte ſich in den zwanzig

Jahren der aufrichtigſten Reue ehrlich bemüht, den leider unverbeſſer

lichen Fehltritt durch innige Hingebung auszugleichen. Aber dieſer nicht

gut zu machende Fehler, über den ſie bittere Reue empfand, war lebendig,

und zwar in einem ſchönen Jüngling, ihrem Edmund, den Jaques ſeinen

Sohn nannte.

Erſt durch dieſes Vergehen hatte Hermance ihren Gatten lieben

und ſchätzen gelernt. Nachdem ſie ſo viele Enttäuſchungen bei dem aus

Eitelkeit begangenen Verrath gemacht hatte, entdeckte ſie die ſchöne Seele

ihres einſachen braven Mannes. Als ſie nun wieder ſeine getreue

und liebe Ehegattin wurde, empfand ſie ſeine Liebe und ſtille Hingebung

als eine Strafe, denn ſo viel Güte hatte ſie gar nicht verdient. Das

Geheimniſ laſtete ſchwer auf ihr, und doch hatte ſie nie den Muth, ein

offenes Geſtändniſ abzulegen. Wie feige war ſie doch! . . . Immer

wieder entſchuldigte ſie ihr Schweigen und redete ſich ein, daß ſie doch

wenigſtens ihrem Gatten einen letzten Troſt laſſen müſſe: das Andenken

an eine glückliche Ehe und viele ungetrübte Erinnerungen an mit ihr

durchlebte Stunden. Es kam ihr wie ein Unrecht vor, ihrem Gatten

noch zuletzt einen ſolchen Schlag zu verſetzen. Würde er dadurch nicht

ein doppeltes Leid empfinden? Eine betrogene, entehrte Vergangenheit,

und eine leere, nichtsverheißende Zukunſt.

Aber ſo viel ſie auch grübelte, die laute Stimme des Gewiſſens

wurde dadurch nicht erſtickt. So wäre alſo auch jetzt die angebliche

Verehrung für ihren Mann, in deſſen Augen ſie in reinem Andenken

bleiben wollte, nichts als eine gewöhnliche Lüge, eine Ironie. Sie hatte

nun einmal ſein Vertrauen mißbraucht, ſollte dieſe ſchlechte That auch

über das Leben hinaus ihren Fluch bewähren?

Sie machte eine Bewegung, als ob ſie ſprechen wollte. Sogleich

eilte der Gemahl hinzu. „Was willſt Du, mein Kind?“ fragte er mit

ſanfter Stimme, indem er den Arm unter das Kiſſen ſchob, damit ſie

ſich beſſer aufrichten konnte: „vielleicht etwas zum Trinken?“ Sie ſchüttelte

das Haupt. Auf ihrer Stirn ſtanden große Schweißtropfen. „Ich habe

Edmund ein wenig zur Ruhe geſchickt; der arme Junge war ganz er.

ſchöpft; willſt Du ihn vielleicht ſprechen?“

Die letzten Kräfte verließen die Sterbende, als ſie den Namen

ihres Sohnes hörte. „O nein, danke,“ ſlüſterte ſie. „Es iſt wieder gut.“

Ermattet ſank ſie in die Kiſſen zurück und gelobte ſich ein ewiges

Nachdruck verboten.
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Schweigen. Möge Gott ſie verurtheilen, wenn ſie ein Unrecht beging!

Wenigſtens brauchte ihr Sohn nicht vor ihr zu erröthen. Dann aber

ſchoß ihr wieder der Gedanke durch den Kopf, daß ihr Sohn ja doch den

Namen ihres Mannes trage, daß ſie ihm ſeinen wirklichen Vater ver

heimlicht hatte, daß er ſie einmal verfluchen würde, weil ſie ſeinen

Namen mit Schande und Lüge beſchmutzt hatte! Und daß ihr armer

Sohn vielleicht einmal unſchuldig darunter leiden müßte. Ach, wie gerne

wollte ſie jede Strafe mit Ergebung ertragen, wenn ſie allein einſt ver

urtheilt würde, denn nur ſie war ſchuldig.

Nun war er in ſeinem Seſſel eingeſchlummert. Lange, lange be

trachtete ihn die Sterbende, denn nun brauchte ſie ſeine ſorgenvollen, ach

ſo zärtlichen Blicke nicht zu fürchten. O welch' reine, edle Stirn hatte

er doch, ſeine Geſichtszüge verriethen eine ruhige, wohl überlegte Lebens

arbeit. Um ſeinen ſtillen Mund lag ein ſanftes Lächeln, auſ ſeinen

Lippen, die zart gewölbt waren, die Vornehmheit ſeines Charakters.

Umrahmt vom ſchneeweißen Haar und Bart lag ſein Antlitz da, gleich

ſam wie von einem Glorienſchein umgeben. Gewiß, er war ein ſchöner

Mann. Auf ſeinem Geſichte ruhte die Schönheit der Männer, die

immer ruhig und gut gelebt hatten. Und dieſen Mann hatte ſie be

trogen mit einem herzloſen Gecken, deſſen ſüße Sprache und widerlich

elegante Manieren ſie verführt hatten. Sie ſelbſt konnte ſich jetzt ihren

Fall gar nicht erklären. Und noch jetzt nach zwanzig Jahren laſtete es

wie ein Alp auſ ihrer Bruſt, von dem ſie beim Erwachen befreit würde.

Doch es war kein Traum, ſie hatte einen ſolchen Mann hintergangen!

Da erwachte Jaques, und ſeine halbgeöffneten Augen richteten ſich

auſ ſie. Ihr war, als ob ein vorwurfsvoller Blick ſie treffe, und ſie

fühlte, daß ſie ſterben mußte. Jaques trat an ihr Bett, erfaßte ihre

Hände, die ſie ſeſt geballt vor die Augen hielt. Erſchöpft reichte ſie ſie

ihm. „Verzeih mir!“ flüſterte ſie.

Mit traurigem Lächeln bannte er das Geſtändniſ, das ſie ſchon auf

den Lippen hatte, mit einer ſanften Liebkoſung zurück. „Seit zwanzig

Jahren habe ich Dir vergeben!“ ſagte er und küßte ſie auf die Stirn. –

Alſo er wußte es . . . Und er hatte ſich nicht gerächt! Er hatte

es gewußt, und doch war nie ein Vorwurf, nie ein herbes Wort über

ſeine Lippen gekommen. Seine Zärtlichkeit hatte nicht eine Minute

nachgelaſſen! Sie konnte es nicht faſſen. „Du haſt es gewußt? . . .

und mich nicht verflucht?“

„Du armes Kind,“ ſagte er flüſternd, „bedauert habe ich Dich.

Wie habe ich gelitten, aber verurtheilen konnte ich Dich nicht. Ich war

ſo von den Sorgen des Lebens erfüllt, daß ich nicht daran gedacht habe,

Dich vor dem Fall zu bewahren! Nicht Du warſt der Schuldige ſondern

ich, und an mir war es, den Fehltritt, den meine Unvorſichtigkeit er

möglicht, wieder gut zu machen. Und als Du dann, vernichtet in Deinem

Traume, vor mir ſtandeſt, als Du allmälig wieder zu mir, Deinem treueſtem

Freunde, zurückkehrteſt, da empfing ich den ſchönſtenLohn für mein Vergehen.

Ich hatte es nicht verſtanden, Dein Herz, das Du mir gegeben hatteſt,

zu bewahren und als Du es mir dann wieder brachteſt, habe ich ver

ſucht, es zu heilen. So kam es, daß ich dennoch glücklich war, obwohl

es mich ſchmerzte, daß Du mir ſo wenig vertrauteſt, daß Du das An

denken an Deinen Fehltritt nicht in meine Hand gabſt, um es von

Deiner Seele zu nehmen, die, ich habe es wohl gemerkt, ſo ſehr darunter

litt. Mehr als ich haſt Du ausgeſtanden, denn Du hatteſt unter Deiner

Verſchwiegenheit zu leiden gehabt, und Du haſt mich lieb gehabt! Was

ſoll aber meine Sühne ſein?“

Wie vernichtet hatte Hermance ihm zugehört, ganz niedergeſchmettert

von ſeiner Großmuth. Doch plötzlich veränderte ſich ihr Geſicht, ihr

Kopf ſchien von einem Gedanken gequält.

Jaques wurde unruhig: „Noch Etwas?“

Da ſalteten ſich ihre matten Hände feſt, wie zu einer noch ſtärkeren

Anſtrengung, die Lippen bebten, und wie ein Hauch kam es hervor: „Und

Edmund? . . .“

Er verſtand dieſe leidvolle Frage, und ſein Geſicht glühte von einer

unendlichen Liebe: „Ich habe Dich geliebt, ich liebe ihn, er iſt mein Sohn!“

---- ---

Rus der Hauptſtadt.

Opern-Rückſchau.

„Alar“. Romantiſche Oper in einem Vorſpiel und drei Acten, Text

und Muſik von Geza Graſ Zichy. (Kgl. Opernhaus.) – Die

Schwarze Kaſchka. Oper in vier Aeten von Victor Blüthgen.

Muſik von Georg Jarno. (Theater des Weſtens.) – Gaſtſpiele.

Unſer Kgl. Opernhaus hat ſich nach der coloſſalen Anſtrengung,

die ihm die mißlungene Darſtellung von Bungert's „Odyſſeus“ bereitete,

vor den Ferien bloß noch zu einer kleinen Novität aufzuſchwingen ver

mocht und zwar „auf Allerhöchſten Befehl“. Graf Zichy, der einarmige

Claviervirtuos, iſt als „Sänger und Spielmann“ bekanntlich persona

gratissima am Kaiſerhofe, wo die magyariſchen Bedränger unſerer

ſächſiſchen und ſchwäbiſchen Brüder noch immer in Anſehen ſtehen. Auf

das Werkchen ſelbſt, das ſchon in Karlsruhe einen ſanften Durchfall er

lebt, hätten wir um ſo lieber verzichtet, als auch die Darſtellung wenig

Erfreuliches bot. Die Damen Hiedler und Goetze und den Herrn Möd

linger zu hören, iſt ſelten ein Ohrenſchmaus. Nur Herr Sommer,

Frln. Dell'Era und Capellmeiſter Muck, Chor und Orcheſter thaten ihre

Schuldigkeit. Der Text des Dichtercomponiſten iſt von einer kindlichen

Unbeholfenheit und unerlaubt langweilig, eine Wiederholung uralter

und überlebter Motive und Bühneneffeete. Ein wortbrüchiger Magnat,

der den Bruder ſeiner Verlobten nach einem Wortwechſel erſchlägt, die

zwei „Brauten“, die ſich um ihn reißen, eine allwiſſende Intrigantin

von Zigeunerin, Kirchhofstraum und Liebestrank, Einzug der Gäſte auf

der ungariſchen Wartburg und ſogar auch ein Pilgermarſch, all' dieſe

Nachempfindungen ſind ſo gleichgiltig oder unfreiwillig komiſch, wie der

Größenwahn vom ungariſchen Globus. Als Muſiker iſt der Graf bis

in's Kleinſte von deutſchen Meiſtern abhängig und zwar wie ein ſehr

mäßig begabter und ganz unſelbſtſtändiger Schüler. Leitmotive wechſeln

ab mit liederartigen Sätzen, die Melodik bewegt ſich zwiſchen Neßler

und Wagner, und das Orcheſter iſt aufdringlich oder hülflos. Bis zu

einer magyariſchen Nationaloper iſt, nach dieſer Probe zu urtheilen,

ohne Zweifel noch ein weiter Weg.

Inzwiſchen hat ſich in dem unſeligen Charlottenburger Theater

wieder eine Sommeroper angeſiedelt, deren Daſein bloß dann berechtigt

erſcheint, wenn ein bedeutender Gaſt auſtritt. Iſt nun ſchon das

Wiederſehen eines bewährten alten Werkes in der geradezu bösartigen

Sommeroper des Herrn Morwitz kein Genuß, ſo kann man einen jungen

Componiſten, der ſein Werk dieſem Dilettantenorcheſter und ſolchen Ge

ſangsanfängern anvertraut, nur beklagen. An einer beſſeren Stelle hätte

Jarno's „Schwarze Kaſchka“ gewiß einen anſehnlichen Erfolg errungen.

Schon der Text, den Vietor Blüthgen nach einer ſeiner Novellen aus

der Reclam-Bibliothek gemacht, iſt vortrefflich. Sieht man von dem

allzu breiten Aufbau der Handlung ab, in der noch zu viele novelliſtiſche

Elemente unverarbeitet ſtecken, ſo iſt das Libretto voll dankbarer

dramatiſcher Momente, die jeden Componiſten anregen müſſen. Es iſt

eine Bauerntragödie aus Mähren. Wir wiſſen nicht, ob der Componiſt

aus jener halbſlawiſchen intereſſanten Gegend ſtammt; jedenfalls hat er

ſich die gute muſikaliſche Gelegenheit, böhmiſches Localeolorit etwa in

Smetana's Art darin zu verwerthen, zumeiſt entgehen laſſen. Immer

hin iſt er beſtrebt, beſonders in ſeiner Melodik den ſchlichten Volkston

anzuſchlagen. Auch die dramatiſchen Momente ſind wirkungsvoll ver

tont, nur mitunter zu lärmend und gewaltſam, ingleichen iſt dem

Recitativ, wie es die Mascagni und Leoncavallo bevorzugen, ein zu

breiter Raum gegönnt. Weniger gut iſt das Orcheſter bedacht. Hier

verräth ſich das Unzulängliche in der Kunſt des Anfängers.

Zum Schluſſe noch ein Rückblick auf einige erfreuliche Gaſtſpiele

jüngſter Zeit. Das weitaus intereſſanteſte war jedenfalls das Auſtreten

des Tenoriſten Jean Laſſalle von der Pariſer Großen Oper. Seine

kräftig-ſchöne Stimme iſt ein Bariton, der beſonders in Mittellage

und Höhe einen edlen Wohlklang beſitzt, wenn auch die Stimme, wie
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ſein piano zeigt, ihre urſprüngliche Friſche verloren hat. Um ſo an

ſprechender iſt ſein gewandtes und vornehmes Spiel. Beſte Faure'ſche

Schule zeigt ſich ferner in der ſpecifiſch franzöſiſchen Vocaliſation, die

immer ſauber phraſirt. Als Tell, Nelusco und beſonders als Mephiſto,

in allen drei Rollen, in denen er ſich hier vorgeſtellt hat, zeigt er in

klug gewählter Steigerung ſeine dramatiſche Geſtaltungskraft und immer

geſchmackvolle Geſangskunſt. Wer der bei uns allgemeinen Anſicht

huldigte, daß das Rondo vom Gold – beſonders in der fürchterlichen

Verdeutſchung: „Satan ſelbſt führt an den Ball“ – der Gipfel der Unmuſik

ſei, den konnte Laſſalles vollendete Technik eines Beſſeren überzeugen.

Der ihm folgende Gaſt im Kgl. Opernhauſe, Frau Sigrid Arnoldſon,

iſt keine ſo bedeutende künſtleriſche Erſcheinung. Die ſchwediſche Sängerin,

die als Schülerin der alten Viardot-Garcia eigentlich von hier aus ihren

Flug nahm, iſt dennoch jetzt zum erſten Mal auf einer Berliner Bühne

aufgetreten. Sie ſang ihre Mignon franzöſiſch, ohne viel Wärme, aber

fein und zierlich, muſikaliſch geſchmackvoll und virtuos. Ihr fehlt das

Zündende, das Signorina Prevoſti, ein ſtets willkommener Gaſt,

dermal wieder bei Morwitz ausübt. Ihr hoher Sopran hat zwar ſeine

Blüthe hinter ſich, aber ſie wirkt noch mächtig durch die Leidenſchaft

ihres Künſtlertemperaments. Bewundernswerth iſt ſie zumal als Lucia

oder in dem abgeleierten „Troubadour“, wo ſie mit der wohldurch

dachten Auffaſſung ihres Spiels und ihrer muſikaliſchen Diction auch den

Widerſtrebenden hinreißt. Nach ihr hatte Frau Sedlmair von der

Wiener Hofoper einen ſchweren Stand. Bei aller muſikaliſchen Sicher

heit und Darſtellungskunſt, iſt ſie nicht frei von Manier. Es ſieht aus,

als ob ſie immer gegen ihre Operettenvergangenheit proteſtiren und die

Große Oper überall unterſtreichen wollte. Ihre Fidelio und Norma

litten unter dieſem accentuirt großen Stil. Ihre Stimme, die unge

wöhnlich ſtark und klangvoll, braucht dies Uebermaß nicht. Wie fabelt

der alte La Fontaine? „Ne forcez pas votre talent, vous ne feriez

rien avec grâce“. lll.

–– >: +<–

Notizen.

Geſchichte der Weltliteratur und des Theaters aller

Zeiten und Völker. Von Julius Hart. (Neudamm, J. Neumann.)

Auf ein Werk, wie das vorliegende, ſeine Leſer hinzuweiſen, das ſollte

ſich eine jede gute Zeitſchrift zur Ehrenſache machen. Zunächſt iſt die

Art der Darſtellung vorzüglich. Das iſt keine trockene Aufzählung von

Namen und Werken, die, ohne eine Spur in der Seele des Leſers zu

hinterlaſſen, an ſeinem Blick vorüberziehen, ſondern mit künſtleriſchem

Tact iſt überall nur das Wichtigſte hervorgehoben und dies in einer

Weiſe ausgeführt, daß die Perſon oder das Werk des Dichters in

plaſtiſcher Anſchaulichkeit ſich aus ſeiner Umgebung hervorhebt. In

vielen Fällen begnügt ſich Hart einfach mit einer gedrängten Charakte

riſtik des Weſens einer dichteriſchen Individualität oder bietet kurze

Proben aus den Dichtungen ſelbſt und dies dann immer mit einem ſo

ſicheren Gefühl für das Bedeutſame derſelben, daß daraus der Geiſt der

betreffenden Schöpfungen klar hervortritt. Eine ſolche Art der Darſtel

lung ſetzt eine gründliche Kenntniſ des Gegenſtandes voraus und iſt nur

möglich, wo der Verfaſſer ſich in dieſen ganz und gar heimiſch gemacht

hat. Und in der That zeigt ſich Hart als einen ebenſo zuverläſſigen

und bewanderten Führer in der Literatur des Inder-, Chineſen oder

Perſerthums, wie der Griechen oder Römer, der orientaliſchen Völker des

Mittelalters, wie der Romanen und Germanen, deren verſchiedenartige

Geiſtesanlage den Charakter der neuzeitlichen Dichtung beſtimmt hat.

Nur ſo wurde es ihm möglich, ſelbſt ſolchen Gegenſtänden neue Geſichts

punkte abzugewinnen, über welche ſich das Urtheil durch Tradition oder

Gewöhnung bereits in einer Weiſe feſtgeſetzt hat, daß es ſcheint, als

wäre daran nicht mehr zu rütteln. So iſt z. B. ſeine Darſtellung der

griechiſchen und römiſchen Literatur ebenſo glänzend wie eigenartig, wenn

auch mancher claſſiſche Philologe und Verehrer der antiken Geiſteswelt

ſich ſchwerlich damit wird einverſtanden erklären wollen, wie Hart die

griechiſche Lyrik, die dichteriſche Befähigung des Vergil oder die „froſtigen

und kalten“ Staatsoden des Horaz beurtheilt. Noch mehr gilt dies von

ſeiner Darſtellung der deutſchen Literatur des Mittelalters. Wir haben

in unſeren Literaturgeſchichten ſo oft das Lob eines Walther v. d. Vogel

weide, eines Wolfram v. Eſchenbach c. preiſen hören, daß wir unwill

kürlich ſtutzen, wenn in der Darſtellung Hart's der Erſtere als ein

liebenswürdiger Menſch, aber ziemlich mittelmäßiger Lyriker, der Letztere

als ein Dichter erſcheint, der den Tiefſinn ſeines „Parcival“ mehr dem

vorgefundenen Stoffe als ſeiner eigenen künſtleriſchen Kraft verdankt.

Und doch wird ſich die Berechtigung der Stellung, welche Hart der

deutſchen mittelalterlichen Poeſie anweiſt, nicht beſtreiten laſſen, wenn

man ſie in dem Zuſammenhange betrachtet, worin ſie bei ihm auftritt.

Im Rahmen der Literatur aller Zeiten und Völker muß die Werth

ſchätzung naturgemäß ganz anders ausfallen, als wenn es ſich nur um

einen umgrenzten Zeitabſchnitt oder um die literariſche Production eines

einzelnen beſtimmten Volkes handelt. Im allgemeinen Reiche der Geiſter

erſcheint Manches in einem ganz anderen Verhältniß und ſchrumpft Vieles

zur relativen Unbedeutendheit zuſammen, was an einem kleineren Maaß

ſtabe gemeſſen groß und bedeutungsvoll ſich darſtellt. Es gehört ſicherlich

zu den ſchwierigſten Aufgaben einer Geſchichte der Weltliteratur in dieſer

Hinſicht den richtigen Standpunkt einzunehmen und dem Einzelnen die

jenige Stelle anzuweiſen, die ihm innerhalb des großen Ganzen zukommt.

Hart zeigt ſich dieſer Aufgabe vollkommen gewachſen, und in dieſer philo

ſophiſchen Art, wie er die Dinge anſieht, beruht vielleicht der größte

Vorzug ſeines Werkes. Was Hegel gelehrt hat, eine jede Erſcheinung,

ſei es der Wiſſenſchaft, ſei es der Geſchichte, als eine eigenartige, noth

wendige und relativ berechtigte zu begreifen, ſie als ein Moment in den

Zuſammenhang des Ganzen einzureihen und ſie ſo gleichſam „sub

specie aeternitatis“ zu betrachten, das thut Hart mit Bezug auf die

literariſchen Erzeugniſſe der verſchiedenen Völker. Er zeigt, wie jedes

Volk ſich ſeine eigene Literatur ſchafft, eine Literatur von ganz indivi

dueller perſönlicher Art, die nur in dieſem Volke, unter dieſen zeitlichen,

örtlichen und culturellen Bedingungen zu Stande kam, und die, ſo fremd

artig ſie uns noch erſcheinen mag, doch werthvoll und berechtigt iſt, ſo

ſern ſich auch in ihr das Weſen des allgemeinen Geiſtes der Menſchheit

ausſpricht. Er ſucht dieſe Literatur in ihrem Wachſen und Werden zu

belauſchen, zu verſtehen, warum ſie gerade ſo geworden iſt, und dabei

zugleich den Nachweis zu liefern, daß auch die verſchiedenen Stile, wie

heftig ſie ſich auch gegenſeitig bekämpſen mögen, natürliche und nothwen

dige Gebilde ſind, die ſich auseinander entwickeln, ſich gegenſeitig ergänzen

oder dadurch den inhaltlichen Reichthum der Kunſt vermehren helfen.

So treibt er mehr als Literaturgeſchichte, er treibt Literaturgeſchichts

philoſophie, und wenn er dies als die Größe Herders rühmt, ſo darf

er für ſich ſelbſt das Verdienſt in Anſpruch nehmen, in jener Hinſicht

hinter ſeinem Vorbilde nicht zurückgeblieben zu ſein. Bei dieſer all

gemeinen Charakteriſtik ſeines Werkes erſcheint es überflüſſig, noch auf

beſondere Glanzſtellen deſſelben im Einzelnen hinzuweiſen. Indeſſen

möchte ich doch nicht verfehlen, Hart's Darſtellung Shakeſpeare's als eine

ſolche hervorzuheben. Wie er hier auf verhältniſmäßig ſo engem Raume

die culturhiſtoriſchen Bedingungen, aus denen der große Britte hervor

gegangen iſt, den Unterſchied des romaniſchen und germaniſchen Formen

geiſtes klarzulegen, wie er den Kern von Shakeſpeare's Dichtungen aus

ſeiner pſychologiſchen Eigenart heraus zu entwickeln und deſſen künſtle

riſche Erſcheinung aus dem Weſen des germaniſchen Naturalismus zu

begreifen weiß, das iſt ſo fein und zugleich noch in der äußeren Form

der Darſtellung ſo vollendet, daß dieſer Ausſchnitt aus ſeinem Werk ge

radezu als ein kleines Meiſterſtück gelten kann. Wer der Charakteriſtik

des germaniſchen Weſens in der Dichtung ſo aus vollem Herzen zu

ſtimmen muß, wie ich es thue, und die Bedeutung, welche Hart ihm zu

ertheilt, durchaus berechtigt findet, der muß es freilich als eine klaffende

Lücke empfinden, daß Hart Richard Wagner keinen Platz in ſeinem Werke

gegönnt hat. In einer Geſchichte der Weltliteratur ſollte der Dichter

des Nibelungenringes und des Parcival nicht fehlen; und wenn ein Mann,

wie Hart, deſſen Geſichtskreis nicht durch die Schranken der zünftigen

Literaturgelehrſamkeit eingeengt iſt, bei einer neuen Auflage ſeines Buches

auch Wagner die ihm gebührende Stellung einräumt, ſo wird damit ſein

Buch einen würdigen Abſchluß erhalten. a. d.

-- - -- - -- --–
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Die mitteleuropäiſche Aufgabe Deutſchlands.

Von Ottomar Schuchardt.

Juſtus Möſer ſpricht bekanntlich die Anſicht aus, daß

wenn die deutſchen Kaiſer die Hanſa unterſtützt hätten, die

Deutſchen an die Stelle der Engländer getreten wären und heute

ein Bürgermeiſter von Hamburg in Indien gebieten würde. Es

iſt bekannt und wir hören es tagtäglich von Neuem, daß die

Vertreter des nationalen Deutſchlands ſich die Anſchauungen

Möſers zu eigen gemacht haben, und ſo wenig ſie ſonſt von

der Geſchichte halten und ſo beſtimmt ſie immer abgelehnt

haben, aus ihr zu lernen, doch in dieſem Punkte auf einmal

ſie als die große Lehrmeiſterin gelten laſſen wollen, deren

Einfluß man ſich nicht entziehen dürfe, ſoll die Zukunft

Deutſchlands nicht in Frage geſtellt werden. Conſtantin Franz

hat ſchon vor Jahrzehnten die Behauptung Möſer's, daß es

lediglich auf die größere Macht der Hanſa angekommen wäre,

um ihre Herrſchaft aufrecht zu erhalten, ſehr richtig als

patriotiſche Phantaſie bezeichnet und geſagt, daß es den

Deutſchen nimmer hätte gelingen können, die Weltverhältniſſe

umzukehren, und ich meine, gerade jene Leute, die ſo prahleriſch

ſich eines ganz beſonderen Verſtändniſſes für Realpolitik

rühmen, ſollten ihre Blicke etwas mehr ſchärfen und ſich be

mühen, die Natur der Dinge zu erkennen.

Der Natur der Dinge entſpricht es gewiß nicht, wenn

man immer von England, unſerem angeblichen Nebenbuhler,

auf Deutſchland ſchließt und thut, als ob Verhältniſſe, die

auf England paſſen, nun auch auf alle anderen Staaten

paſſen müßten. Schon Holland hat gerade durch ſeine Ge

ſchichte bewieſen, daß es für die Dauer einem Nebenbuhler,

wie England, nicht gewachſen iſt, weil es eben auch Landes

intereſſen beſeſſen hat und noch beſitzt. Daß die Intereſſen

in Folge der Kleinheit des Landes vorwiegend paſſiver Natur

waren, ändert daran nichts: während das mächtige, centrali

ſirte Frankreich durch ſeine es mit dem Feſtlande verknüpfenden

Intereſſen getrieben, erobernd nach außen brach, ſah Holland

die Feinde über die Grenzen hereinfluthen und mußte ſich

erobern laſſen. Daraus könnten die Holländer übrigens die

Lehre ziehen, daß ſie, wenn ſich jene Vorgänge nicht wieder

holen und eines Tages Franken oder auch Preußen nicht

von Neuem erobernd hereinbrechen ſollen, bei Zeiten für

kräftige Rückendeckung ſorgen müſſen. Daß dieſe aber nur

in der Föderation mit den deutſchen Ländern liegen kann,

braucht nicht erſt bewieſen zu werden. Drängte die Natur

der Dinge einſt Frankreich unter Ludwig XIV. auf das

europäiſche Feſtland zurück und war Holland, dieſes ab

geſprengte Stückchen deutſcher Erde, daran geſcheitert, daß es

eine Politik treiben wollte, die gegen ſeine natürlichen Grund

lagen verſtieß, ſo wird die Logik der Weltgeſchichte mit dem

neuen Deutſchland keine Ausnahme machen: Deutſchlands

Beruf und Zukunftsmöglichkeit liegt auf dem Feſtlande, in

dem Willen und der Fähigkeit, die ihm von der Natur an

gewieſene Stellung gegen Oſten zu behaupten und zu er

weitern. „Das wird nur deßhalb ſo wenig erkannt und er

wogen,“ ſagte V. A. Huber, der gleich groß als Menſch wie

als Politiker war, bereits vor 35 Jahren, „weil die leere

phantaſtiſche Großſprecherei, welche in dieſen Dingen allein

Gehör findet, immer von der thörichten Idee der Concurrenz

mit England in der oceaniſchen Entwickelung berauſcht iſt,

und dabei in faſt allen einzelnen Momenten den Schein, die

Phraſe für die Wirklichkeit nimmt. Wer nur irgend eine

lebendige Anſchauung des wahren Verhältniſſes, der natür

lichen Gaben und des darin liegenden relativen Berufs der

britiſchen Inſeln und Deutſchlands zu einer oceaniſchen Ent

wickelung hat, – wer dann die Ausſichten erwägt, welche

z. B. eine deutſche Beſiedelung der unteren Donau und was

ſich Alles daran knüpft, unter einem mäßigen Zollſchutz gegen

England eröffnet, der wird wahrlich keinen Augenblick darüber

im Zweifel ſein, wo der Hauptberuf Deutſchlands liegt. Aber

freilich, zu einer lebendigen Anſchauung des relativen Ver

hältniſſes des Pfundes, welches die verſchiedenen Völker und

Länder als Betriebscapital in die Weltgeſchichte bringen, ge

hört etwas mehr, als man aus geographiſchen Karten und

ſtatiſtiſchen Handbüchern erſehen kann.“ Hier vor allem gilt

es, aus der Geſchichte zu lernen!

Wendete ſich auch mit dem Emporkommen der weſtmittel

deutſchen und der Hanſaſtädte das nach außen drängende

deutſche Leben etwa vom 13. Jahrhundert an vom Südoſten

ab und mehr dem Norden und Nordoſten zu*), ſo wäre es

doch ſehr verfehlt, daraus ſchließen zu wollen, daß die Auf

gaben, die Deutſchland im Südoſten harrten, gelöſt wären,

und es ſich nun nur noch darum handeln könne, den Bahnen

der Hanſa zu folgen. -

Vergangenes läßt ſich nicht in die Gegenwart zurück

rufen. – Die Hanſa verfiel, weil ihr Welttag gekommen

*) Regensburg und Wien vermöchten ihre Bedeutung auf dem Ge

biete des Verkehrs nur ſchwer zu behaupten, andererſeits germaniſirten

der Deutſche Orden und die Hanſa mächtig im Nordoſten.
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war, weil die Verhältniſſe im Innern und außerhalb den

gewiß glänzenden und für ſeine Zeit großartigen Bau aus

einander drängten. Unter den äußeren Urſachen des Nieder

ganges der Hanſa ſind nun die bemerkenswertheſten: 1. Die

innere Feſtigung der nordiſchen Reiche und die Herausbildung

einheitlicher zielbewußter Regierungen, die es den Hanſeaten

ſchließlich nicht mehr geſtatteten, die eine Partei. gegen die

andere auszuſpielen und durch die Zwietracht derſelben zu

herrſchen. 2. Die Vermehrung des auswärtigen Wettbewerbs

und die Veränderung der Handelswege durch die Herein

beziehung großer überſeeiſcher Gebiete. – Der letztere Um

ſtand führte bekanntlich auch zu einer gewaltigen Vermehrung

des umlaufenden Geldes, ſo daß die Hanſeaten, die bisher

im Norden gerade dem Ueberwiegen ihres geprägten Silbers

einen großen Theil ihres Einfluſſes verdankten, durch die

von Südweſt heranfluthende Goldquelle geradezu hinweg

geſchwemmt wurden. Als innere Urſache des Zuſammen

bruchs der hanſeatiſchen Herrſchaft ſteht obenan der Zwiſt,

der zum Abfall der Niederlande und ſomit zu einer voll

ſtändigen Spaltung des Bundes und zu einer Bekämpfung

der ehemals Verbündeten führte. – Die Urſachen zu dieſer

Spaltung lagen einerſeits darin, daß die Niederlande unter

die Abhängigkeit von Spanien geriethen, zum andern in dem

Umſtand, daß die Holländer ſich mehr und mehr dem Frei

handel zugeneigt hatten, während die Oſt-Hanſeaten am Zwang

und der Ausſchließlichkeit feſthielten. Zum Schluß darf nicht

unberückſichtigt bleiben, daß die Hanſeaten ſelbſt halfen, ſich

das eigene Grab zu graben: Durch die Kräftigung der eng

liſchen Krone und des geſammten engliſchen Bürgerthums

machten ſie allmälig ihre Hülfe überflüſſig und verliehen

überdieß jenen die Mittel zur erfolgreichen Bekämpfung und

Niederhaltung des einſtigen Beherrſchers. Wer dieſe hier für

den Niedergang der Hanſa geltend gemachten Gründe mit

Voreingenommenheit betrachtet, der wird ohne Zweifel zu Er

gebniſſen kommen, die denen der „Gelehrten des Kladderadatſch“,

die heute freilich das große Wort führen, entgegengeſetzt

ſind und den neudeutſchen Weltmachtsſchwindel, der auf eine

über Nacht zu errichtende „Seeherrſchaft“ aufgebaut werden

ſoll, eben als das kennzeichnen, was es in Wirklichkeit iſt:

eine Phantaſterei!

Aber, wird man einwenden, die Thatſache des ununter

brochenen unverhältnißmäßig großen Wachsthums des deutſchen

Ueberſeeverkehrs iſt doch wohl der ſchlagendſte Beweis dafür,

daß unſerem Volke eine neue Periode der Seeherrſchaft

zu erblühen beginnt. Wie unpatriotiſch und wie unklug

würde es darum ſein, wollte man dieſe für die deutſche All

gemeinheit unſtreitig günſtige Entwickelung hemmen oder auch

nur ihr die nothwendige Unterſtützung verſagen?! Nun ja,

die Seeintereſſen des deutſchen Reiches haben gewaltig zu

genommen, ſie ſind in der That unverhältnißmäßig ge

ſtiegen“), aber iſt denn dieſes Steigen etwa eine natürliche

oder auch nur eine erfreuliche Erſcheinung? Hat man nicht

Alles dazu gethan, hat man nicht die ganze innere und

äußere Politik in den Dienſt der Exportinduſtrie und der

händleriſchen Intereſſen geſtellt? Die Schaffung des centrali

ſirten, zur Uebervölkerung verurtheilten deutſchen Reiches, die

auf die Groß- und Exportinduſtrie zugeſchnittene Wirthſchafts

Geſetzgebung, und namentlich die Schutzzollpolitik, die trotz

Eiſenbahnen und Canälen zwiſchen dem deutſchen Reiche und

den Feſtlandsſtaaten eine chineſiſche Mauer errichtete: Alles

das drängte doch auf die überſeeiſche Bethätigung hin, wollte

man nicht einen großen Theil des Volkes zum Hungertod

verurtheilen. Dieſe Entwickelung nun aber hinterdrein zu

einer naturgemäßen ſtempeln und aus ihr folgern zu wollen,

daß alle zukünftigen Maßnahmen der deutſchen Politik die

Die deutſche Handelsflotte ſtieg von 1,282,449 Tonnen netto

im Jahre 1886 auf 1,502,044 Tonnen im Jahre 1896; die Zahl der

Dampfer von über 100 Tonnen betrug im Jahre 1896 869 mit einem

Tonnengehalt von 768769.

Entwickelung auf dieſer Bahn weiter drängen müßten –

das iſt eben wieder einer jener Trugſchlüſſe, wie ſie die an

Irrthümern ſo reiche neudeutſche Geſchichte treffend kenn

zeichnen, d. h. ein Trugſchluß aber nur inſoweit, als die

jenigen Deutſchen in Betracht kommen, die, ohne eigene

Intereſſen zu verfolgen, nur beeinflußt durch die „öffentliche

Meinung“, ſich heute für eine deutſche See- und Weltmacht

erwärmen. Die Großinduſtriellen und Händler, die aller

dings einen ſehr greifbaren Nutzen aus der überſeeiſchen

Bethätigung und aus einer jeden Verſtärkung der Kriegs

macht ziehen, ſind ſich ihres Zieles wohl bewußt. Was dann

gar die Zuſtimmungs- und Anfeuerungsadreſſen der deutſchen

„Patrioten“ im Auslande, die ihre deutſche Staatsangehörig

feit längſt abgeſtreift haben“), werth iſt, vermag man zu

ermeſſen, wenn man bedenkt, daß jene Leute von der Ver

mehrung der deutſchen Flotte wohl eine oder die andere

Annehmlichkeit haben werden, nicht aber zu den Koſten der

ſelben beizutragen brauchen. Denken wir nun aber etwa

daran, die Nothwendigkeit, daß ſich Deutſchland ſeinen Theil

an dem überſeeiſchen Handel, an der Weltwirthſchaft ſichere,

zu beſtreiten, wenn wir die Hanswurſtereien unſerer All

deutſchen und ihrer Helfershelfer bekämpfen, wenn wir ver

neinen, daß aus der Hohenzolleriſchen Lehre vom „größeren

Deutſchland“ und vom „Evangelium der kaiſerlichen Welt

politik“ das Heil des deutſchen Volkes erblühen kann? Mit

Nichten? Wir lehnen uns dagegen auf, weil nach dieſer

Lehre, abgeſehen von ihren ſittlichen Mängeln, das deutſche

Weltreich mit Hintanſetzung der realſten Factoren aufgerichtet

und geradezu ins Blaue hineingebaut werden ſoll.

Es iſt in den Kreiſen. Solcher, die ſich noch nicht haben

daran gewöhnen können, daß alle Weisheit hinfort nur in

Berlin aus officiellen Kannen verſchänkt werden darf, be

mängelt worden, daß die Marinevorlage von 1897 gegenüber

derjenigen von 1893 nach jeder Richtung etwa die vierfachen

Koſten verurſacht und man findet das natürlich ungeheuer

lich und inconſequent zugleich, und das iſt es auch, wenn

man bedenkt, daß die 1893 Vorlage ſ. Z. als in ihren Leit

ſätzen für die Zukunft verbindlich hingeſtellt worden iſt.

Anders freilich liegt die Sache, wenn wir dieſen (entweder

die frühere oder die jetzige Regierung bloßſtellenden) Wider

ſpruch zuſammenbringen mit dem ganzen neudeutſchen Syſtem,

dann erſcheint die Entwickelung als eine ganz naturgemäße

und den beſtehenden Verhältniſſen durchaus entſprechende.

Das neue Deutſchland, hervorgegangen aus dem Bruch mit

der geſchichtlichen Vergangenheit, der leiblich durch die völlige

Lostrennung von ſeinem kolonialen Hinterland zum Ausdruck

kam, war in Zukunft auf ſich ſelbſt geſtellt; ſo etwa wie

England, nachdem es ſeine feſtländiſchen Beſitzungen auf

gegeben hatte. Zu Anfang ſeines Beſtehens war das auch

ein ganz annehmbarer Zuſtand für das Reich, wenigſtens

vom Standpunkte der Reichsgründer aus geſehen. Damals

war das Reich noch kein übervölkertes Gebiet und noch nicht

mit den Bedürfniſſen eines ſich immer mehr vergrößernden

Theils ſeiner Bewohner auf fremde zum Theil überſeeiſche Ge

biete angewieſen. Gerade darin nun, daß man heute mehr

und mehr den zu Anfang eingenommenen Standpunkt verläßt

und hinaus zu greifen verſucht über die eigenen Grenzen,

ohne viel darnach zu fragen, ob man fremde Intereſſen dabei

verletzt, liegt bei allem Widerſpruch doch etwas Zielbewußtes:

Man ſieht die Brücken hinter ſich abgebrochen und raſt auf

der einmal eingeſchlagenen Bahn weiter. Darum müſſen

aber Diejenigen, denen das Gewiſſen nicht geknebelt iſt und

die ſich noch Klarheit der Gedanken und die Fähigkeit des

Nach R. von Bieberſtein haben von den rund 3 Millionen

in Deutſchen Reiche Geborenen, die z. Z. im überſeeiſchen Auslande

leben, ganze 28,126 die deutſche Reichsangehörigkeit beigehalten, und

davon leben etwa 26,000 in den Vereinigten Staaten den franzöſiſchen,

engliſchen und deutſchen Kolonien, wo alſo die deutſche Flotte gar nicht

in Betracht kommen kann.
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Urtheilens gewahrt haben, laut und deutlich ihre Stimme

gegen dieſen Hexentanz erheben und wieder und wieder ſagen,

daß es ein politiſcher Wahnſinn iſt, das ganze Dichten und

Trachten auf ein Vorrücken gen Weſten in der Richtung

gegen England und die See zu richten, da man auf dieſe

Weiſe mehr und mehr den Boden unter den Füßen ſchwinden

ſieht und am Ende das Feſtland an die Slaven verloren

haben wird, ohne daß es andererſeits gelingen könnte, auf

der See feſten Fuß zu faſſen. Sollten unſere Chauviniſten

dies endlich begreifen lernen, ſo würden ſie am Ende auch

einſehen, daß es für einen guten Deutſchen Beſſeres zu thun

giebt, als auf das „perfide Albion“ zu ſchimpfen.

Bis heute halten es jene Kreiſe für ein unumſtößliches

Dogma, daß der weſentlichſte Hebel für den Aufſchwung

Englands in der Unterſtützung zu ſuchen ſei, die die Feſt

landsmächte, und ganz beſonders Preußen, den Engländern

im 18. Jahrhundert haben zu Theil werden laſſen. Und

wenn es auch nicht zu leugnen iſt, daß dieſe Unterſtützung

England bei der Niederwerfung ſeines ehemaligen Neben

buhlers auf colonialem Gebiete, nämlich Frankreichs, eine

beachtenswerthe Hülfe bot, ſo iſt doch ohne Weiteres einzu

ſehen, daß die Hauptwurzeln der engliſchen Größe wo ganz

anders zu ſuchen ſind. Da iſt eben in erſter Reihe die un

vergleichliche Lage, die das Inſelreich den Fährlichkeiten eines

europäiſchen Feſtlandskrieges entrückt und doch wieder eine

ſtändige und beiſpiellos billige Verbindung mit allen Ländern

und Völkern der Welt ermöglicht.

Ein ſehr wahres Wort ſpricht hier Jannaſch im „Export“,

wenn er ſagt: „Ueber die gegen alle Angriffe von Außen

geſchützte Lage, welche den Engländern alljährlich Milliarden

für Vertheidigungszwecke erſpart, verfügen wir ebenſo wenig,

wie irgend welche andere Continentalſtaaten. England kam

die Mittel, welche dieſe zu ihrer Vertheidigung aufwenden,

zu agreſſiven, wirthſchaftlich wie politiſch productiven Zwecken

in allen überſeeiſchen Gebieten verausgaben. Seine inſulare

Lage, ſein maritimes Klima begünſtigen zu allen Jahreszeiten

die ſchnelle Beweglichkeit ſeiner politiſchen wie wirthſchaftlichen

Kräfte nach allen Seiten. Dieſe Gunſt ſeiner Verkehrslage

hat in Verbindung mit ſeinen großen mineraliſchen Reich

thümern die Bedeutung ſeines Ackerbaues längſt in den Hinter

grund gedrängt und ſeine induſtriellen und handelspolitiſchen

Intereſſen in den Vordergrund gerückt. Seine Ackerbau

diſtricte, ſeine Weideländer und Triften hat er nach ſeinen

überſeeiſchen Colonialgebieten verlegt. Seine intenſive Cultur

iſt in England concentrirt, ſeine extenſiven Wirthſchaftsgebiete

liegen in Ueberſee. Die Schiffer- und Fiſcherbevölkerung des

Mutterlandes wie der Colonien ſichern ſeiner Kriegsmarine

jeder Zeit die zahlreichſten Reſerven, denn größer an Zahl

der Schiffe wie an Tonnengehalt, als alle anderen Handels

marinen der Welt, iſt die der engliſchen Handelsflotte.“

Den phyſiſchen Bedingungen ſtehen die geiſtigen würdig

zur Seite: die raſtloſe Schaffens- und Unternehmungsluſt

der Briten, ihre Ausdauer, die Fähigkeit des Sich-anpaſſens

fremden, ſelbſt widrigen Verhältniſſen gegenüber und nicht

zum mindeſten ihre Fähigkeit der Selbſtregierung, die das

Emporkommen eines allmächtigen Staates und einer cen

traliſirenden, ſchabloniſirenden und alles geiſtige Leben ver

flachenden Bureaukratie verhindert hat. Der letztere Umſtand

dürfte es ganz beſonders ſein, der der Geſammtheit des eng

liſchen Volkes das Verſtändniſ für die wichtigſten Forde

rungen der Gegenwart und für die Lehren, die daraus für

die Zukunft zu ziehen ſind – oder mit anderen Worten eine

öffentliche Meinung gewahrt hat in einer Zeit, in der dieſe

öffentliche Meinung in den anderen Ländern unter den Fluthen

einer verderbten Preſſe zu Grunde gegangen iſt.

Den Verherrlichern des deutſchen Induſtrieſtaates aber

geben wir eins zu bedenken: Iſt heute „Made in Germany“

Trumpf, ſo bleibt doch die Welt nicht ſtille ſtehen und

„Made in Germany“ kann morgen ausgeſtochen werden durch

ein „Made in America“, ein „Made in Russia“, Made in

East Asia“; oder glaubt man etwa, daß den Deutſchen von

der Vorſehung einer Ausnahmeſtellung eingeräumt worden

ſei und daß ſie der Weisheit Schluß gefunden hätten auf

dem Gebiete induſtrieller Entwickelung? Das wäre für ein

Volk, das ſo verſtändnißinnig die Lehren Darwins aufnahm

und weiter bildete, doch eine ſtarke Leiſtung. Abermals ſei

es geſagt und gellend allen Unwiſſenden und Böswilligen in

die Ohren gerufen, daß unſeres Volkes Heil nicht auf der

Bahn induſtrieller und maritimer Machtentfaltung zu finden

iſt, ſondern auf dem Gebiete einer friedlichen Föderation und

Coloniſation Südweſteuropas.

Mit dieſen Erwägungen nun ſind wir bereits auf dem

Boden angelangt, auf dem allein die Möglichkeit geboten

iſt, all' den Fährniſſen und Schwierigkeiten, die uns und

den übrigen weſt- und mitteleuropäiſchen Völkern und

Staaten aus der Entwickelung der letzten Jahrzehnte bereits

erwachſen ſind und noch weiter erwachſen werden, ſiegreich

entgegen zu treten. Ich meine den Boden, auf dem uns

die Aufgabe der Schaffung eines mitteleuropäiſchen Wirth

ſchaftsgebietes winkt, das von der Mündung des Rheins

bis an die Mündung der Donau, vom Nordmeer bis an die

Adria reicht.

Lord Roſeberry ſagte am 1. März 1893: „Wir ſind

verpflichtet, unſere Anſprüche für die Zukunft hinaus zu

ſichern. Wir haben zu erwägen, nicht, was wir jetzt nöthig

haben, ſondern was wir in der Zukunft nöthig haben

werden.“ Und Friedrich Liſt meinte von den Engländern,

ſie handelten in der Gegenwart, als ob ſie in die fernſte

Zukunft hinaus ſehen könnten. Hoffen wir, daß man einmal

auch von den Deutſchen daſſelbe ſagen kann; dann wird man

auch begriffen haben, daß eine Machtentfaltung Deutſchlands

ihre Spitze nun und nimmer gegen England richten darf.

Wer bei ſeinen Erwägungen und Urtheilen die geſchicht

liche Entwickelung und die Bedeutung der einzelnen Völker

für die culturelle Entwickelung des Menſchengeſchlechts nicht

ganz außer Acht laſſen will, dem muß ſich die Erkenntniſ

aufdrängen, daß die heutige öffentliche Meinung bei uns

weitab wandelt von der Mehrheit. Möchte dieſe doch endlich

einmal beginnen, die realen Factoren ſoweit verſtehen zu

lernen, daß ſie die Grundlage abgeben lernt für eine wahr

haftige Realpolitik. Dann wird man erkennen, daß es noch

heute volle Giltigkeit hat, was Raumer vor dreiviertel Jahr

hunderten ſeinem Volke zurief: „Die Hoffnung der Welt, die

Bürgſchaft der Zukunft, das Rettungsmittel gegen einbrechende

Barbarei liegt in dem uralten, feſten Stamme germaniſcher

Entwickelung und ſeinen beiden Hauptzweigen Deutſchland

und Großbritannien. Wenn dieſe beiden Völker ihre Auf

gabe recht erkennen und alle Kräfte zu ihrer Löſung ein

ſetzen, ſo werden auch die erkrankten Theile Europas ihre

Geſundheit wieder finden, die Harmonie des mannigfachen

Lebens nochmals ertönen und der kleinſte Welttheil nach wie

vor trotz aller Flecken in welthiſtoriſcher Entwickelung vor

anleuchten.“*)

Die Freiheit der Berufswahl.

Von Dr. jur. Franz Pollitzer (Wien .

Von dem Gedanken ausgehend, daß mit dem Eintritte

in die Univerſität ſich mehr oder minder deutlich eine Be

rufswahl vollziehe, wählte der Berner Profeſſor Lothmar

das vorſtehende Thema zum Gegenſtande einer Rectorats

rede, die nunmehr mit Anmerkungen verſehen – bei

*) Der Verfaſſer behält ſich vor, dieſes Thema in ſeiner im Herbſt

erſcheinenden Schrift: „Die deutſche Politik der Zukunft“ eingehender

zu behandeln.
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Duncker & Humblot in Leipzig erſchienen iſt. Es wird darin

die Frage erörtert, wovon die Berufswahl abhängt, in welchem

Sinne von Freiheit der Berufswahl zu ſprechen, und in

welchem Umfange ſolche Freiheit vorhanden iſt, und um durch

dieſe Erörterung zugleich zum Nachdenken darüber anzuregen,

welchen Platz die wiſſenſchaftliche Berufsthätigkeit im Ganzen

der Volksthätigkeit einnimmt. Prüfen wir einmal das Weſen

der Berufswahl.

Denkt man ſich all' die mannigfaltigen Hand- und

Kopfarbeiten, deren es zur Erhaltung oder Förderung der

Einzelnen, der Gruppen und des Ganzen bedarf, als die

eine Arbeit der Geſellſchaft oder als Volksarbeit, ſo entſtehen

durch die Theilung dieſer Arbeit unter die Glieder der

Geſellſchaft die Berufe. Ein ſolcher Zuſtand rührt nach

Lothmars Anſicht urſprünglich nicht von vorbedachten Ein

griffen her, ſondern knüpft an die von vornherein gegebene

Verſchiedenheit des Alters, des Geſchlechts und der Unter

haltsbedingungen an, und erſt im weiteren Entwickelungs

wege mögen hervorragende Berufe, wie jener des Prieſters,

des Arztes u. A. bewußt an beſtimmte praktiſche Forderungen

angepaßt worden ſein. Auch braucht, nach Ausweis der Ge

ſchichte, die Arbeitstheilung in der Geſellſchaft keine bleibende

zu ſein, indem ſowohl getrennte Gebiete wieder vereinigt, als

auch einheitliche Gebiete ſpecialiſirt, d. h. in mehrere Berufe

zerlegt werden. Weſentlich iſt vielmehr für den Berufsbegriff

bloß, daß die zur Friſtung und Schmückung des Lebens

nöthige Thätigkeit nicht ganz von Jedem entfaltet zu werden

braucht oder vermag, daß der Einzelne in der Lage ſei, die

Arbeitskraft vornehmlich in einer Richtung zu gebrauchen,

weil ſeine hiermit noch nicht befriedigten Bedürfniſſe durch

die Berufsarbeiten Anderer gedeckt werden. Ja, bei den

Waaren producirenden Culturvölkern iſt dieſe Berufstheilung

dermaßen durchgeführt, daß Tauſende durch ihre Berufs

arbeit gar kein eigenes Bedürfniſ befriedigen –– man denke

z. B. an Diamantſchleifer und Glacéhandſchuhmacher – und

daher für alle ihre Bedürfniſſe auf fremde Arbeit ange

wieſen ſind.

Erſcheint hiernach der Beruf als das Hauptarbeitsfeld

des Menſchen, die Berufsausübung als jene Thätigkeit eines

Menſchen, im Verhältniß zu der jede andere Thätigkeit des

ſelben Nebenbeſchäftigung, Betrieb von Allotria, Dilettan

tismus oder Erholung, vielleicht Paſſion, nicht aber Pro

feſſion iſt, ſo unterſcheidet ſich der Beruf zugleich auch von

Stand, Rang, Claſſe und von dem inneren Berufe oder

Drange zu einem Unternehmen, von dem ſogenannten ge

ſchichtlichen oder natürlichen Berufe. Endlich gehört es nicht

zum Weſen des Berufes, daß er Erwerbszweig oder Ein

kommensquelle ſei; freilich fallen Beruf und Erwerbszweig

(oder Einkommensquelle) oft zuſammen, allerdings muß zu

gegeben werden, daß der Beruf, wie Lothmar weiter aus

führt, in der großen Mehrzahl der Fälle thatſächlich die

Aufgabe hat und erfüllt, den ihn ausübenden und durch

dieſen Andere zu erhalten, zu nähren oder auch zu be

reichern; aber es giebt auch Berufe, die weder Einkünfte ge

währen noch zu gewähren beſtimmt ſind, wie z. B. der Be

ruf eines deutſchen Reichstagsmitgliedes (Art. 30 der Verfaſſung

des Deutſchen Reiches), während es andererſeits auch Ein

kommensquellen giebt, die keineswegs einen Beruf ausmachen,

wie z. B. das Vermiethen von Zimmern an Afterparteien

oder der Bezug von Renten.

In Bezug auf die Frage der Verbindung von Beruf

und Einkommensquelle anerkennt Lothmar wohl, daß dieſe

Verbindung in vielen Fällen vortheilhaft ſein mag, indem

ſie den Berufseifer anſpornt, ſpricht ſich aber mit Recht doch

dahin aus, daß im Ganzen zu vermuthen ſei, daß die

menſchliche wie die menſchheitliche Entwickelung beſſer ge

rathen würde, wenn allenthalben der Beruf nicht um des

Erwerbes Willen gewählt und ausgeübt würde; denn jede

Arbeit erzielt, wie Loewenfeld den ihr eigenthümlichen Erfolg

dann am ſicherſten und reinſten, wenn der Blick des Arbeiters

unbeirrt durch andere Ziele lediglich jenem ſich zuwendet.

Mit dem Begriffe des Berufes iſt auch ſchon der der

Berufsverſchiedenheit, der Mehrheit von Berufen und wenig

ſtens im Princip die Möglichkeit einer Berufswahl gegeben;

und mit Recht hebt Prof. Lothmar hervor, daß bei der

Freiheit der Berufswahl auch die der Berufsausübung vor

angehenden auf dieſe abzielenden Schritte in Anſchlag zu

bringen ſind; denn da die Ausübung vieler Berufe die Er

langung beſtimmter Fertigkeiten und Kenntniſſe vorausſetzt,

ſo wird ſchon mit der Vornahme der dazu führenden Schritte

mehr oder minder beſtimmt eine Berufswahl getroffen, indem

dieſe Schritte den Lehrling oder Schüler einem gewiſſen Be

rufe zuwenden oder auch nur von gewiſſen Berufen ablenken

und entfernen.

In dieſem Zuſammenhange erörtert der Verfaſſer die

Bedeutung der Wahl des Berufes mit Rückſicht auf deſſen

Einträglichkeit und Anſehnlichkeit und insbeſondere mit Rück

ſicht auf die Art der Arbeit, welche letztere zugleich über die

Richtung entſcheidet, in der ſich das Individuum entwickelt,

das hierbei bald unbewußt mehr oder weniger der Einſeitig

keit anheimfällt. In letzterer Hinſicht bedarf es, wie Lotmar

trefflich ausführt, keiner langen Ueberlegung, um zu wür

digen, was es bedeutet, ob dieſe oder jene Seite der Arbeits

kraft, und in welchem Maaße und unter welchen äußeren

Umſtänden ſie vom Beruf in Anſpruch genommen wird.

Man kann ſich leicht vorſtellen, wie viel es ausmacht, wann,

wo und wie ein Beruf auszuüben iſt, ob mit großer oder

kleiner Anſpannung, bei Tag oder bei Nacht, in langen oder

in kurzen Schichten, im Freien, im Wald oder Feld, auf

dem Meere oder unter der Erde, in wohlgelüfteten und er

wärmten Räumen, in erleuchteten Bureaux, Theatern, Schul

und Studierſtuben, in düſtern Werkſtätten, dumpfen Höhlen

und Schachten, vor glühenden Eſſen und nie raſtenden, be

täubenden Maſchinen, die die Abfälle des Stoffes, die Splitter,

Funken und Staubkörner den Augen und Lungen entgegen

treiben. Der Verfaſſer führt dann aus, wie dieſe und

ähnliche Beſonderheiten der Berufsart die Geſundheit beein

fluſſen, wie giftige Gaſe und Dämpfe, häufiger Temperatur

wechſel, Näſſe, unnatürliche Körperhaltung ſtörend auf die

Geſundheit, auf den ganzen Organismus einwirken und die

Kräfte des Arbeiters vernichten, und wie Viele der Gefahr

ausgeſetzt ſind, in Ausübung ihres Berufes eine Blutvergif

tung, eine Verwundung zu erleiden, Gliedmaßen oder gar

das Leben einzubüßen.

In wahrhaft ergreifenden Worten ſchildert Lothmar

die pſychiſchen Leiden und Qualen eines verfehlten Berufes,

der, wenn nicht eine Umſattelung möglich iſt, in vielen

Fällen ſogar ein verfehltes Leben bedeutet, insbeſondere wenn

man ſich in die Lage des handarbeitenden Proletariats denkt;

und es iſt ein wahres und zugleich warmes Wort, das Engels

Lage der arbeitenden Claſſe in England) ſagt: „Wenn frei

willige productive Thätigkeit der höchſte Genuß iſt, den wir

kennen, ſo iſt die Zwangsarbeit die härteſte, entwürdigendſte

Qual. Nichts iſt fürchterlicher, als alle Tage von Morgens

bis Abends etwas thun zu müſſen, was Einem widerſtrebt.

Und je menſchlicher der Arbeiter fühlt, deſto mehr muß ihm

ſeine Arbeit verhaßt ſein, weil er den Zwang, die Zweckloſig

keit für ihn ſelbſt fühlt, die in ihr liegen.“

Aber nicht nur das Schickſal des Einzelnen hängt von

der Berufswahl ab, auch die Geſammtheit, die Geſellſchaft

hat ein Intereſſe an der Freiheit und dem Ausfall der Be

rufswahl, und zwar nicht nur ein quantitatives, das dahin

geht, daß es einerſeits nicht an Solchen fehle, die beſtimmten

Berufen ſich widmen, und daß andererſeits nicht zu Viele

ſich dem gleichen Berufe zuwenden, ſondern auch ein quali

tatives, das dahin abzielt, daß einerſeits alle Berufe nur

von den dazu Geeignetſten ergriffen werden und daß anderer

ſeits Jeder den für ihn geeignetſten Beruf ergreife, ein Inter

–
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eſſe, das allerdings nur in beſchränktem Maaße vom Staate

und der Geſammtheit wahrgenommen wird. Und inſofern

die Geſellſchaft ein Intereſſe an der wirthſchaftlichen Lage

des Einzelnen hat, nimmt ſie auch ein ökonomiſches Intereſſe

an der Berufswahl des Einzelnen, und ſofern die Zufrieden

heit der Bürger im Intereſſe des Staates liegt, tritt noch

ein ethiſches Intereſſe des Staates an der Berufswahl ſeiner

Bürger hinzu. -

Mit Rückſicht auf die große Bedeutung der Berufswahl

glaubt Lothmar die Wichtigkeit der Freiheit der Berufs

wahl nicht erſt nachweiſen zu müſſen; denn es verſteht ſich

ohne Weiteres von ſelbſt, daß dieſe Freiheit von größtem

Einfluß auf die Berufsgliederung iſt, und daß das Intereſſe

des Einzelnen wie des Volkes an der Berufswahl abhängig

iſt von dem Maaße der hierbei vorhandenen Freiheit. Unter

dieſer Freiheit der Berufswahl iſt aber nicht etwa eine Art

myſtiſcher Wahl- und Willensfreiheit zu verſtehen, d. h. es

ſoll nicht geleugnet werden, daß die Berufswahl ebenſo wie

ſonſt eine Wahl, z. B. die Wahl einer Wohnung, eines Reiſe

zieles, eines Sommeraufenthaltes u. ſ. w von zwingenden

Gründen abhängig iſt, ſowie auch unter Berufsfreiheit nicht

die Abweſenheit natürlicher Hinderniſſe, wie z. B. der zu

einem beſtimmten Berufe erforderlichen Dispoſition, der er

forderlichen Kraft, Sinnesſchärfe u. A. m, zu verſtehen iſt.

Die Freiheit der Berufswahl iſt vielmehr ein Stück der

politiſchen und ſocialen Freiheit überhaupt, und kann als

politiſches und ſociales Gebilde auch nur politiſche und ſociale

Schranken haben, die aber nicht unverrückbar ſind. Es iſt

aber auch gleich hier beizufügen, daß in der im Privatrechte

begründeten Beſtimmung des Berufes durch die Eltern oder

Vörmünder oder Pfleger eine Beſchränkung der Freiheit der

Berufswahl nicht zu erblicken ſei, da es ſich doch eben nur

darum handelt, daß der Wählende ſelbſt frei ſei. . .

Als politiſche oder rechtliche Schranken der Freiheit der

Berufswahl erwähnt Lothmar vorerſt die Vorſchreibung des

Berufes durch den Staat, – Berufszwang, gegenwärtig nur

in Strafanſtalten und Arbeitshäuſern, oder bei befriſteten

Berufen (Geſchworenen-, Schöffenberuf Militärdienſt). Nicht

als Beſchränkung, aber doch als Beeinfluſſung der Berufs

wahl erſcheint das Streben des Staates die ihm als wün

ſchenswerth erſcheinenden Berufszweige durch künſtliche Mittel,

wie Geldunterſtützung, Titel- und Ordensverleihungen, Grün

dung von Fachſchulen u. A. m. ins Leben zu rufen, blühend

und beſetzt zu erhalten. " . - - -- - - - -

Eine zweite rechtliche politiſche Schranke war bis in

die Mitte dieſes Jahrhunderts das Verbieten oder Ausſchließen,

die rechtliche Verſperrung gewiſſer Berufe, die aber jetzt mehr

oder weniger weggefallen iſt; Geſchlecht, Stand, Confeſſion,

Bürgerrecht und Staatsangehörigkeit machen für die Berufe
keinen Unterſchied, außer es würde denn die Ausübung des

Berufes von ſelbſt eine Schranke erfordern, Doch wird die

Freiheit der Berufswahl rechtlich beſchränkt durch die Auf

ſtellung von Bedingungen, von deren Erfüllung die leber

nahme eines beſtimmten Berufes abhängig iſt, mag auch hier

durch zum Wohle des Ganzen, gewiſſer Kreiſe und des Ein

zelnen ein Uebermaaß des Angebots verhindert, die Concurrenz

eingedämmt, die Berufsleiſtung verbeſſert werden. Dennoch

aber iſt die rechtliche Unbeſchränktheit der Berufswahl, nicht

identiſch mit der Freiheit der Berufswahl, denn dadurch daß

Jeder das Recht hat jeden Beruf zu ergreifen, hat er noch

nicht die Möglichkeit, ihn zu ergreifen; denn was würde ſonſt

dieſen oder jenen hindern, den ergiebigen, ſtatt des unergie

bigen, den geehrten ſtatt des mißachteten, den müheloſen ſtatt

des aufreibenden Berufes, kurz einen anderen Beruf zu er

greifen, als den, welchen er ergriffen hat oder ergreifen zu

müſſen glaubte? Es läßt ſich doch nicht annehmen, daß die

ſo Wählenden freiwillig auf den minder anſtrengenden und
höher geachteten Beruf verzichteten; denn in den menten Fällen

findet eine Erwägung über die Annehmlichkeit und Achtung

des einzelnen Berufes überhaupt nicht ſtatt, ſondern die wirth

ſchaftliche Lage zwingt den Einzelnen, dieſen oder jenen Be

ruf zu ergreifen; der Arme, der Beſitz- und Mittelloſe iſt

von der Berufswahl entweder gänzlich ausgeſchloſſen, oder

doch in der Freiheit derſelben ſehr gehemmt; macht doch die

Mittelloſigkeit oft ſchon die Vornahme der die Berufswahl

einleitenden Schritte, die Erwerbung der nöthigen Kenntniſſe

und Fähigkeiten oder die Ausübung des Berufes unmöglich,

hält ſie doch oft den armen, unglücklichen Kranken an ſeinem

Berufe feſt, den Berufswechſel hindernd, oder erzeugt anderer

ſeits das Aufgeben eines Berufes, der nicht mehr zu ernähren

vermag, einen Berufswechſel, der ſonſt unterbleiben würde,

oder nöthigt ſie doch nur allzu oft ſchon Kinder zur Wahl

eines Berufes als Erwerbszweig zu einer Zeit, wo ſonſt noch

heilſame Berufsloſigkeit beſtehen würde. Und je größer der

Beſitzmangel iſt, um ſo ſtärker wird der durch ihn auf die

Berufswahl geübte Zwang ausfallen, und dieſer kann, wie

die Erfahrung lehrt, ſo ſtark werden, daß er alle ſonſt die

Berufswahl beſtimmenden Motive überwältigt und ohne Rück

ſicht auf Mißachtung, Mühſeligkeit, Widerwärtigkeit und Ge

fährlichkeit, bisweilen auch ohne Rückſicht auf das Recht oder

die Moral denjenigen Beruf zu ergreifen nöthigt, der ſich

als die nächſte Nahrungsquelle darbietet. Dieſe iſt meiſt zu

gleich eine ſehr unergiebige, ſo daß diejenigen, die wegen ihrer

Armuth einen gewinnbringenden Beruf zu erlangen wünſchen

müſſen, durch eben dieſe Armuth gezwungen ſind, auf einen

ſolchen Beruf zu verzichten.

Mehr noch als durch die politiſchen und ökonomiſchen

Feſſeln wird die Freiheit der Berufswahl durch die ſocialen

(conventionellen) Schranken und Vorurtheile beeinträchtigt;

denn dieſe hindern ſogar die Wahl eines rechtlich und wirth

ſchaftlich freiſtehenden Berufes nur deſhalb, weil nach der

Anſchauung der Geſellſchaft, der Menſchen, der Zeit die Würde

der Perſon und des betreffenden Berufes ſich nicht zu decken

ſcheinen. Die Sproſſe, die einer auf der geſellſchaftlichen

Leiter einnimmt, gilt hier als zu hoch oder als zu niedrig

gegenüber gewiſſen Berufen, ſo daß er entweder über ſeinen

Stand erhoben würde oder hinabſteigen müßte und ſo ſelbſt

dem Beruf der höheren Stufe entſagt, von dem er ſich aus

geſchloſſen meint, oder vor der Selbſterniedrigung zurück

ſchreckt; oder aber es ſind die Anderen, die Höhergeſtellten

und die Gleichgeſtellten, die mit den Zwangsmitteln des un

poſitiven Rechtes –- als Spott, Verruf, Iſolirung, Verach

tUllg den Aufſtrebenden niederhalten, den zu eigener Her

abſetzung Neigenden in ihrem Kreiſe feſthalten. In jedem

Falle ſind es äußere Schranken, denen er ſich gutwillig fügt,

oder die ihm fühlbar gemacht werden, nur daß die gegen

das Hinabſteigen gerichteten Schranken um ſo weniger wirf

ſam ſind, je mehr die Mittel zum Leben fehlen, indem die

Nothlage auch das Opfer der Würde erzwingen kann, wäh

rend umgekehrt ein Durchbrechen der ſoeialen Schranke nach

oben hinauf faſt unmöglich iſt, wird es doch in der allge

meinen Meinung als ſelbſtverſtändlich betrachtet, daß die

Kinder des Arbeiters wieder Arbeiter werden, und daß die

Kinder des Armen wieder nur in dienende Stellung, ja nur

in niedere Dienſte treten können, wo ſie ohne Vorbildung

wohl bald zu einem Verdienſt kommen, aber zu einem Ver

dienſte, der anfänglich karg bemeſſen, nur langſam und wenig,

und nur bis zu einer ſehr beſchränkten Grenze ſich ſteigert,

ohne Rückſicht darauf, ob ihr Beruf ihren Fähigkeiten und

Neigungen entſpricht, ja ohne Rückſicht darauf, ob ſie dem

ſelben gemäß ihrer körperlichen Beſchaffenheit, Kraft und Ge

ſundheit gewachſen ſind. Mag auch in außergewöhnlichen

Zeiten und Verhältniſſen ein ungewöhnlicher Kopf, ein Genie,

ein energiſcher Charakter bedeutende ſociale Schranken durch

brechen (– nicht immer zum Beſten der Menſchheit - , ſo

iſt dies, wie Lothmar ausführt, noch kein Beweis dafür,

daß die ſocialen Schranken in jedem Falle überwindlich ſind;

doch unberechenbar iſt die Zahl Derer, die durch mißliche
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wirthſchaftliche Verhältniſſe, durch Armuth und Mittelloſig

I

und verſchwinden, geſpalten und verſchmolzen werden, ſo daß

keit oder durch unglückliche Ereigniſſe (ja oft ſchon in früher auch der heutige Stand nicht als immer dauernd betrachtet

Jugend ihres Vaters und Ernährers beraubt, von der Schul

bank hinweggeriſſen) ohne ihre Schuld und ohne ihren Willen

oder ſelbſt gegen ihren Willen zu einem weder ihren Neig

ungen und Fähigkeiten, noch ihrer körperlichen Kraft und

Geſundheit entſprechenden Berufe gedrängt werden, die freud

los und ohne Befriedigung, ergeben oder abgeſtumpft oder

in ſtiller Verzweiflung ihr Leben friſten, täglich derſelben

ihnen widerſtrebenden Zwangsarbeit, derſelben drückenden Un

freiheit nachgehen müſſen, weil niemand ſich die Mühe nehmen

will, ſie über die ſociale Schranke emporzuheben, damit ſie den

Weg gehen könnten, der ſie zu einem beſſeren, ihrem Weſen,

ihren Fähigkeiten und Neigungen, ihrer körperlichen Beſchaffen

heit und Kraft angemeſſeneren, ihrer Geſundheit zuträglicheren

Berufe, zu einer ſie befriedigenden und glücklicheren Zukunft

hinüberführt. Aber wer es vermag, in deſſen Kräften es

ſteht, einem Armen, Unglücklichen aus ſeinem Zwangsberufe

heraus zu einer beſſeren, ihm und ſeinem Weſen entſprechen

deren Lebensſtellung zu verhelfen und ihn ſo in eine höhere

ſociale Claſſe zu erheben, der verſuche es nur; und er wird

in der Freude und in der Dankbarkeit, in dem Glücke, in

der Zufriedenheit, in dem neuen Aufleben des ſo Gehobenen

reichlichen Lohn für ſeine edle That ernten, in der er aber

nur eine Pflicht der Nächſtenliebe, ſohin nur ſeine Pflicht

erfüllt, ohne daß ihm hierfür ein anderer Lohn oder Lob

und Anerkennung gebühren würde, denn Pflichterfüllung iſt

eben nur Pflicht. –

Mit Recht hebt Prof. Lothmar hervor, daß – ab

geſehen von allen praktiſchen Uebeln der Unfreiheit der Be

rufswahl – die Einſchränkung der Freiheit der Berufswahl,

die nicht alle trifft, ungerecht iſt und als ungerecht empfun

den wird. Nur Derjenige wird vielleicht die Unfreiheit der

Berufswahl nicht ungerecht finden, der ſie in herzloſem Egois

mus deſhalb für lobenswerth hält, weil ſie die ökonomiſch

Schwachen zur Ergreifung der Berufe zwingt, die abſtoßende

oder aufreibende, aber Allen unentbehrliche Arbeit erheiſchen.

Mit Recht wirft hier Lothmar die Frage auf, „ob ſolcher

Zwang ſchlechthin unentbehrlich iſt, d. h. ob dieſe für Be

ſtand und Wohlfahrt des Ganzen erforderlichen Leiſtungen

nicht auch in einer Geſellſchaft geſichert ſein können, in der

die Beiträge zum Gemeinſchaftsleben nach Maßgabe der

Kräfte gleichmäßig vertheilt ſind.“

Und gerade von dieſem letzteren Standpunkte der Gleich

mäßigkeit wurde die Frage der Berufswahl durch die Utopiſten

von Thomas Morus an bis auf Bellamy – behandelt.

Doch ſind von allen dieſen Verſuchen nach Lothmars Anſicht

nur jene mehr als belletriſtiſche Erzeugniſſe, die an der ge

ſellſchaftlichen Arbeitstheilung ſelbſt oder im Princip feſt:

halten und ohne der Civiliſation zuzumuthen, auf tauſend

jährige Errungenſchaften zu verzichten, die Uebelſtände unſerer

Berufswahl dadurch zu vermeiden ſuchen, daß ſie erſtens

die Angelegenheit der Berufswahl, da ſie doch einmal .

dem Intereſſe nach eine allgemeine iſt, auch wirklich der

allgemeinen Fürſorge, das iſt der Fürſorge der Geſell

ſchaft unterſtellen, ohne damit gerade auf die Berufszuthei

lung zu verfallen, und zweitens die Berufe, alle oder nur

die für das Ganze wichtigeren, ihrer Eigenſchaft von Lebens

berufen entkleiden, ſomit die Laſten bloß zeitweiſe auflegen

oder ſie periodiſch neu umlegen. Hierdurch ſollen etwaige

Fehler der centralen Fürſorge verbeſſert, die Berufe mit der

Würde geſellſchaftlich verliehener Aemter bekleidet, und alle

Mitglieder davor behütet werden, ihr Leben mit einem Be

ruſe verbunden zu ſehen, der als Kette empfunden wird.

Von der wiſſenſchaftlichen Methode in Behandlung der

Frage der Berufswahl verlangt aber Lothmar noch, daß

ſie die ſpeculativen Conſtructionen, ihre Licht- und Schatten

ſeiten auf ſich beruhen laſſe und nur an der Hand der Ge

chichte und Erfahrung, die lehren, wie Berufe aufkommen

werden kann, die Richtung zu erkennen und zu beſtimmen

ſuche, in der die weitere Entwickelung der Berufe ſich wahr

ſcheinlich vollziehen wird. Aufgabe der Zukunft iſt es, zu

nächſt – insbeſondere im Wege der Arbeiterſchutzgeſetzgebung

– die Uebel zu mindern, die Gefahren und die Schädlichkeit

zu beſeitigen, welche mit einzelnen Berufen verbunden ſind.

Der Verfaſſer erörtert auch noch den Einfluß der Production

und des Capitals, der Cartelle, der Maſchinen auf die Ent

wickelung der Berufe und der Berufswahl, um mit der Frage

zu ſchließen, wie denn die Geſellſchaft die aus der bisherigen

Entwickelung gewonnene Einſicht und Möglichkeit verwerthen

werde, wenn einmal die in den ökonomiſchen Banden Liegenden

zu verhältnißmäßigem Einfluß auf den Staat gelangt ſein

werden. Daran wird eine Mahnung geknüpft an die Jünger

und Lehrer der Wiſſenſchaft, ſie mögen, „über Bücher, Mi

kroſkop oder Retorte gebeugt, auch Derer gedenken, denen nicht

dieſelbe Begünſtigung der Freiheit der Berufswahl zu Theil

wurde wie ihnen, auf daß ſie, die ſich frei der Wiſſenſchaft

gewidmet haben, von dieſem Gedanken beklommen und be

laſtet, jede Linderung der fremden Feſſeln als eigene Erleichte

rung empfindend, eine Entwickelung der Freiheit der Berufs

wahl herbeiſehnen, die ohne Vermehrung der Knechtſchaft Zeit

und Kräfte für die Förderung der Wiſſenſchaft frei macht.“

Wir ſchließen mit dem Wunſche, daß dieſer Appell

recht weite Verbreitung finden und ein Appell ſein möge

an Alle, mitzuwirken zur Beſſerung des Looſes der großen

Mehrheit der Menſchen, der Armen und Unglücklichen, die

unter dem Zwange und Drucke der Unfreiheit ihrer Berufs

wahl leiden, und zugleich eine Mahnung an Alle, jede Arbeit

zu achten und zu ſchätzen, welcher Art immer ſie auch ſei,

ſtets den zu ehren, der in ſeinem Berufe ſeine Pflichten treu

erfüllt und keinen Beruf, keine Arbeit zu verachten, eingedenk

der Wahrheit, daß jede Arbeit ein nothwendiges, oft unent

behrliches Glied der großen Geſammtarbeit der ganzen Menſch

heit iſt, daß die Arbeit es iſt, die dem Menſchen ſeinen Werth

verleiht. Und wenn Lothmars Unterſuchung lehrt, wie

ſchwer, ja – leider – faſt unerreichbar es iſt, die Voraus

ſetzungen der freien Berufswahl und hierdurch des Glückes

der Menſchheit zu ſchaffen und wie wenig der Menſch in

dieſer Hinſicht vermag, ſo zeigt ſie doch auch andererſeits

wieder den Weg, auf welchem die Menſchheit ſich dem Ideale

eines vollkommenen Staates wenigſtens allmälig nähern

kann, wenn an Stelle des Egoismus und der perſönlichen

Intereſſen Nächſtenliebe und Uneigennützigkeit, an Stelle des

gegenſeitigen Kampfes und Neides Eintracht und Brüderlich

keit, an Stelle des Individualismus die Erkenntniß des Zu

ſammenhanges Aller, an Stelle des Bewußtſeins des Rechtes

Aller gegen Alle die Erkenntniß der Pflichten Aller gegen Alle

in den Vordergrund treten und in die erſte Reihe geſtellt

werden.

Vom erſten deutſchen Parlament.

Erinnerungen von Hugo Weſendonck.*)

Die franzöſiſche Revolution von 1848 kam faſt uner

wartet. Die Bourgeoisregierung von Louis Philipp hatte

ſich zwar ſehr verfolgungsſüchtig gezeigt, auch waren in der

Nähe der Regierung mehrere Schwindeleien vorgekommen,

dennoch kam der Sturz des Bürgerkönigs wie ein Blitz aus

*) Der alte Achtundvierziger, einer der wenigen Ueberlebenden der

Frankfurter „Paulstirche“, überſendet uns aus New-Y)ork, wo er ſich

als echter self made man eine hochangeſehene Stellung geſchaffen, die

obigen Jubiläums Erinnerungen für unſere Autobiographien.

D. Red.
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heiterer Luft. In der Rheinprovinz rieb man ſich die Augen

wie im halben Schlaf, und obwohl ſchon ein paar Jahre

lang bei den Provinzial-Landtagen für Preß-, Verſammlungs

und andere Freiheiten agitirt worden war, ſo dachte doch

Niemand an eine Volkserhebung. Auch nachdem die Republik

in Frankreich erklärt worden war, beſchränkte man ſich darauf,

in Wirthſchaften auf Tiſchen und Bänken die Nachrichten

aus Frankreich laut zu verleſen und dann ſeinen Frühſchoppen

zu trinken. Aber man meinte doch, es müſſe etwas geſchehen,

und zwei oder drei Düſſeldorfer, unter ihnen der Verfaſſer,

gingen nach Köln, in die Metropole.

Franz Raveaux, der Carnevalspräſident, war dort der

Mann. Aber er wollte von nichts wiſſen. „Die Leute

wollen keine Revolution“, ſagte er mit ſeiner heiſeren Grabes

ſtimme. Doch verſtand er ſich dazu, einen Petitionsſturm vom

Stapel laufen zu laſſen, und die ganze Rheinprovinz that

desgleichen. Natürlich übte dies keinen Einfluß auf die Regie

rung aus, – bis die Studentenſchaft in Wien eine Erhebung

inaugurirte und die ſogenannte Märzrevolution in Berlin aus

brach. Ich glaube bis auf dieſen Augenblick, daß die Re

gierung den Aufſtand, mit dem ich übrigens ſympathiſirte,

hätte unterdrücken können, wenn keine Haſenherzen am Ruder

geweſen wären. So aber mußte der König vor den Volks

leichen den Hut abziehen und an der Spitze der Berliner

Spießer durch die Stadt paradiren. Es wurde auch dem

nächſt Alles, was man verlangte, ſogar eine Verfaſſung, ver

ſprochen allein es verſteht ſich doch wohl von ſelbſt, daß

alle ſolche Verſprechungen nur mit einer reservatio mentalis

gemacht wurden. Ein Miniſterium Auerswald-Camphauſen

machte Miene dieſelben auszuführen, eine conſtituirende Ver

ſammlung wurde einberufen, und Alles ſchwamm im Freiheits

taumel, bis – ja bis der Katzenjammer kam. Die Regierung

gewann nach und nach den Boden wieder unter den Füßen,

und als die conſtituirende preußiſche Verſammlung gar eine

Steuerverweigerung inſcenirte, verlegte man dieſelbe zur Strafe

nach Brandenburg. Als ſie ſich auch dort noch muckſte, löſte

man ſie auf, octroyirte eine Verfaſſung und berief eine neue

Verſammlung (deren Mitglied ich war), welche man nach

kurzem Vergnügen ebenfalls auflöſte. Mir kam dies ſehr

unbequem, denn, da ich doch ſah, daß die ganze damalige

politiſche Bewegung aus dem Leime gehen würde, ſo ver

langte ich zu meinem Berufe zurückzukehren und hatte mich

um Zulaſſung zur Anwaltſchaft bei dem Kammergerichte ge

meldet. Aber ich hatte die Rechnung ohne den Wirth ge

macht, denn der Herr Juſtizminiſter Simons hatte die Güte

mein Geſuch abzulehnen, ſo viel ich mich erinnere, weil kein

Bedürfniß zu mehr Rechtsanwälten in Berlin vorhanden

ſei. Ich erſtattete daher den Wahlmännern der Stadt

Coblenz, die mich zum Abgeordneten in die auf Grund der

octroyirten Verfaſſung berufene zweite conſtituirende Ver

ſammlung gewählt hatten, meinen Bericht ab und ging

wieder nach Frankfurt, wo ich Abgeordneter der Stadt

Düſſeldorf zum Parlament war.

Während ich nun die preußiſchen Verſammlungen ſich

in Gotha und Erfurt im Sande verlaufen laſſe, werde ich

nachholen, was ſich im Deutſchen Reiche inzwiſchen zuge

tragen hatte.

Aller Augen waren im Frühjahr 1848 auf Frankfurt

gerichtet. Von dort erwartete man das Heil für Deutſch

land, zumal man ein ſogenanntes Vorparlament dorthin be

rufen hatte. Im Grunde war aber das Vorparlament

trotz Glockengeläute und Volksverſammlungen auch nichts als

eine große Volksverſammlung, deren Zweck war, einen Druck

auf die Regierungen auszuüben. Dies gelang, und die Re

gierungen beriefen auf der Baſis des allgemeinen und directen

Stimmrechtes ein Parlament, um mit ihm eine Verfaſſung

zu vereinbaren.

„Hic haeret aqua, mein Herr Pfarr.“ Das Vorparla

ment hatte eine conſtituirende Verſammlung gewollt, die
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Regierungen behielten ſich ihre Zuſtimmung vor. Das Vor

parlament war revolutionär, obwohl auch hier, Dank der

maſſenhaften Importation des Herrn von Gagern aus Darm

ſtadt und Umgegend, das conſervative Element ſchon ent

ſchieden vorwog. Aber in den Wirthshäuſern ſah es revo

lutionär aus. Am Nieder-Rhein war Alles mäuschenſtill.

Aber als ich mit dem ſpäteren Miniſter v. der Heydt –

strange bed fellows – den Rhein hinaufſchwamm, wurde

das Getöſe ſo laut, daß Herr v. der Heydt, kaum in Frank

furt angekommen, ſchnell wieder nach Hauſe eilte, um ſeine

Koffer zu verſchließen.

Robert Blum und Carl Vogt beherrſchten damals Frank

furt in der Wolfsſchlucht. Schloeffel aus Schleſien und

Titus aus Bamberg aſſiſtirten. Ich logirte bei Eckhardts

vom Hauſe Paſſavant. Der Schrecken auf den Geſichtern

der Familie, als man hörte, daß ich mit der Linken ſympa

thiſire, ſteht mir noch lebhaft vor Augen. Aber mein Col

lege, der Rechtsanwalt Scherer aus Düſſeldorf, der ſpäter von

v. der Heydt's Gnaden Landesgerichts Präſident in Aachen

wurde, ging ſofort weiter als ich und verlangte, daß das

Vorparlament ſich permanent erkäre, bis das Vaterland ge

rettet ſei. Doch war dies nur eine Uebereilung. Nach Düſſel

dorf zurückgekehrt, ſtiftete er, meinem Verein für demo

kratiſche Monarchie gegenüber, einen Verein für conſtitu

tionelle Monarchie. Er unterlag zwar bei der Wahl, aber

mit ihm unterlagen Schnaaſe und Hiller, Beide gott

begnadete Männer, während er und ich und all die anderen

Rheinufer-Advokaten doch im Grunde nur ephemere Agita

toren waren. Da aber Iene nicht mit dem Uhlandſchen

Tropfen demokratiſchen Oels geſalbt waren, ſo mußten ſie

damals unterliegen, und mit Hülfe der Bürgerwehr und

Cantadors, des Bürger-Generals, wurde ich, unter Anderen,

in das Frankfurter Parlament gewählt. Von Frankfurt aus

hatte ſich ein revolutionärer Strom über Deutſchland gewälzt,

der alle Städte überfluthete. Aber weiter ging er doch nicht.

Nur die Uferſtaaten des Rheins z. B., nicht aber das In

land, mußten die Niederreißung aller Dämme erleiden. Und

ſo wurde das Parlament trotz alledem ein höchſt gemäßigtes,

regierungsfreundliches Volkshaus, deſſen Werk auch ſchließlich

nur dadurch ein demokratiſches Gewand trug, daß die Majo

rität in gewiſſen Kreiſen es nicht ungern ſah, wenn es

bei den Regierungen disereditirt wurde. Aber dieſe Intrigue

war nicht einmal nöthig. Im Herbſt 1848 war ſchon aller

Enthuſiasmus verflogen, und hätte man damals eine Neu

wahl vorgenommen, ſo würde es der Linken gerade ſo ge

gangen ſein, wie neuerdings den Freiſinnigen. Auch den

Regierungen war ein Licht aufgegangen. Sie erkannten das

Strohfeuer des Liberalismus, und ein König von Gottes

Gnaden durfte ein Geſchenk von Volkstribunen nicht an

nehmen, obwohl die Reichsverfaſſung doch gewiß nicht den

Charakter eines Danaer-Geſchenkes hatte.

Das Frankfurter Parlament war von vornherein ohn

mächtig, weil es keine Soldaten hatte. Der Verfaſſer be

antragte daher ſchon in den erſten Tagen des Parlaments,

daß alle deutſchen Heere dem Parlament den Eid der Treue

leiſten ſollten und der Oberbefehlshaber derſelben von dem

Parlament ernannt werden müßte. Aber die „Kölniſche

Zeitung“ fand dieſen Antrag kindlich, und er war es ohne

Zweifel, da er nicht einmal eine reſpectable Minorität des

Parlaments für ſich gehabt hätte. Sogar ſolche Männer wie

Johann Jacoby, der Verfaſſer der „Vier Fragen“, fanden

ihn zu weitgehend. Ich bin indeſ auch heute noch der Mei

nung, daß er die Ohnmacht und Ausſichtsloſigkeit des Par

laments, ſo lange es keine Soldaten hinter ſich hatte, recht

prägnant ausdrückte.

Aber das Parlament war dazu beſtimmt, ein Rede

Cyclus zu werden, und als ſolcher ſteht es hoch über dem

Rede-Cyclus des heutigen Reichstags und hat ſich namentlich,

mit einer einzigen Ausnahme, von den chroniſchen Rohheiten
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des Reichstags freigehalten. Und dieſe Ohnmacht des Parla

ments offenbarte ſich auf Schritt und Tritt. Die Regierungen

mit ihren Millionen Soldaten konnten auf die Rodomon

taden eines verſchämten Redeclubs pfeifen, und ſie pfiffen dar

auf, ſobald ſich die Waſſer der Revolution noch etwas ver

laufen hatten. Die Gelegenheit dazu bot ſich bald dar. Die

Göttinger Profeſſoren waren herzlich langweilig zu hören,

aber ſie waren gut zu leſen. Und ſie waren akademiſch

liberal. Sie und mit ihnen vielleicht die Mehrheit des Par

laments hätten gern manchem demokratiſchen Erguß zuge

ſtimmt. Allein ſie fürchteten ſich. Durch ihre wirkliche

Großthat, durch ihre Opfer auf dem Altare der Verfaſſungs

treue, durch ihre Verbannung von dem heimiſchen Herde,

war ihre Energie erſchöpft, und wenn ſie ſich einmal wieder

zu einer entſchiedenen Vertretung der Volksrechte verſtiegen,

wie in der Schleswig-Holſteinſchen Frage nach dem Waffen

ſtillſtand von Malmö, ſo verſchluckten ſie hinterher ihre eigenen

Kinder, wie heutzutage die Nationalliberalen. Der beſte

Mann unter Letzteren – v. Bennigſen – iſt ein richtiger

Typus der damaligen gemäßigten Frankfurter Liberalen.

Er hat ſich kalt ſtellen laſſen, wie damals von Becke

rath, Compes, Widenmann, Meviſſen, ja Raveaux und viele

Andere.

Dahlmann, Gervinus, Droyſen und Grimm proteſtirten

gegen dieſen Waffenſtillſtand und drangen durch. Das

Miniſterium reſignirte. Dahlmann wurde berufen, ein neues

Miniſterium zu bilden. Er war unvermögend dazu. Das

alte Miniſterium blieb, und in der definitiven Abſtimmung

über den Waffenſtillſtand zu Malmö ſtimmten die Göttinger

für denſelben, obwohl namentlich Dahlmann und Droyſen

ausgezeichnete Reden gegen ihn hielten. Dennoch waren dieſe

Profeſſoren Heroen all dem Klein-Michelthum gegenüber,

das ſich mit Ueberzeugungstreue brüſtete, ſo lange es un

gefährlich war. Hinterher ſtoben alle dieſe Nationalliberalen

doch auseinander, flohen zu ihren Penaten und ließen die

Nation ſelbſt für ſich ſorgen. Die Partei des Caſino, welcher

die Göttinger angehörten, war die leitende Partei im Parla

ment und im Grunde auch die gediegenſte. Nur für eine

Zeit der Bewegung war ſie nicht geſchaffen. Sie wollte

Ruhe, Ruhe, Ruhe und nur gerade ſo viel Wind als nöthig

war, um nicht ganz ſtille zu ſtehen. Aber im Sturm war

ihnen unbehaglich, und ſie verſtanden es nicht, gegen den

Wind zu ſegeln. Sollte ich einen Mann aus ihrer Mitte

nennen, der wirklich bedeutend war, ſo war dies ohne Zweifel

Georg v. Vincke, der Sohn des früheren liberalen Ober

Präſidenten von Weſtphalen. Aber er war eben zu viel Weſt

phale, ich möchte ſagen, zu viel Osnabrücker. Er war hart

näckig wie ein Maulthier: ich denke mir, daß Eugen Richter,

den ich nicht kenne, der aber dieſelbe Luft eingeathmet hat

wie Vincke, mit Letzterem Aehnlichkeit hat, wiewohl ohne ſeine

Regierungsfähigkeit zu beſitzen. „Biegen oder brechen“ war

ſein Motto und iſt dasjenige Richters, und wenn es brach,

ſo ſetzte er ſich wie Achilles in den Schmollwinkel und grollte,

Aber was er ſprach, war klar, es war durchdacht und traf

den Nagel auf den Kopf. Das Wort brach mit elementarer

Gewalt aus ihm heraus wie aus einem Felſen, es mußte

manche ſcharfe Kante überwinden und er ſtockte daher zu

weilen. Aber es kam immer durch, und wenn es durchkam,

ſo war es gewaltig und ſelbſt für den Gegner zuweilen un

widerſtehlich. So hat er auch ſpäter im Vereinigten Land

tag und im Deutſchen Reichstag eine mächtige Führerrolle

geſpielt. In ſeiner Partei in der Minorität, ſchied er aber

aus und wurde ein Wilder. Er wäre mir lieber an der

Spitze des Deutſchen Reichs geweſen, als mancher Andere,

denn er war in einer liberalen Umgebung aufgewachſen, nicht

unter Junkern. Er war ein ganzer Mann, und ſeine Vater

landsliebe, ſeine Energie, ſein Muth, ſeine Befähigung für

einen höchſten Poſten, und bis an eine gewiſſe Grenze auch

ſeine Freiheitsliebe, können nicht bezweifelt werden. Er konnte

nicht nur nach links, ſondern auch nach rechts hin „nein“

ſagen, „bis hierher und nicht weiter.“

Neben ihm waren Baſſermann und Matthy in der

Caſinopartei. Aber Baſſermann „ſah“ überall „Geſtalten“ und

Matthy hatte ein böſes Gewiſſen. Er war in der liberalen

Aera Badens der Vordermann geweſen. Daß er die Liberalen

ſpäter verließ, mag ihm verziehen werden. Aber daß er ſich

zum Büttel hergab, um Fickler zu verhaften, hat ihn zeit

lebens verfolgt.

Rechts von dem Caſino, von dem ich nachträglich nur

noch von Beckerath nennen möchte ein vorzüglicher und

höchſt gebildeter Mann, aber kein guter Muſikant und zu

viel Gefühlsmenſch – alſo rechts vom Caſino ſaß der Eng

liſche Hof. Hierher flüchteten ſich alle verſtockten Metter

niche und Mühlers. Hier verdammte man im Stillen jeg

lichen, auch den leiſeſten liberalen Lufthauch. Radowitz

war hier der leitende Mann. Auch ein ausgezeichneter, her

vorragender Mann, ein Staatsmann, ein Denker. Was er

ſagte, jedes Wort war überlegt und niedergeſchrieben. Er

las es ab, deutlich, bedächtig und ausdrucksvoll. Und was

er ſagte, war von ſeinem Standpunkte aus richtig. Aber –

er folgte nicht dem inneren Triebe, er hatte keine Inſpiration,

er durfte ſie nicht haben, er war Jeſuit. Er war ganz und

gar Verſtand und ſprach immer in der knappſten, prägnan

teſten Form. Im Herzen war er Oeſterreicher. Dennoch wählte

ihn Friedrich Wilhelm IV. ſpäter zum preußiſchen Staats

miniſter. Aber Niemand kann zweien Herren, wie dem

Jeſuitismus und der preußiſchen Krone, dienen und ſo mußte

er ſchließlich, obwohl Friedrich Wilhelm IV. ſelbſt zum

Katholicismus hinneigte, ſeine Stelle räumen. Neben Rado

witz waren die meiſten Ultramontanen Mitglieder des Eng

liſchen Hofes. Aber nicht als Ultramontane, ein Centrum

wie heute exiſtirte damals nicht, ſondern als Conſervative.

Die Ultramontanen waren in allen Parteien, ſo Laſſaulx im

Caſino. Vielleicht auch der gute Pfarrer Kuenzer nicht nur

als Liberaler bei der Linken. Schmerling war Miniſter.

Er gehörte alſo zu keiner Partei. Er war ein grundgeſcheuter

Kopf und als Miniſter wie als Parlamentredner unbezahlbar.

Niemand war ſchmiegſamer als er, Niemand hatte das Wort

mehr in ſeiner Gewalt. Er ſprach wie geleckt. Auch der

ihm zu Gebote ſtehende Hohn war ein Kunſtwerk. Aber ſein

Herz war nicht bei der Sache, weder auf der einen, noch

auf der anderen Seite. Er ſah die Ausſcheidung Oeſter

reichs voraus. Dort waren ſeine Sympathien, dorthin ver

langte ihn zurück. Das Deutſche Reich in Sicht war ihm

gleichgiltig. Als Deutſch-Oeſterreicher hat er ſich überall be

währt, ſowohl vor als nach 1848. Aber als er nach Hauſe

kam, hatte das Bürger-Miniſterium durch den Ausgleich die

deutſche Sache in Oeſterreich bereits verfahren, denn durch

den Ausgleich, dem ein ähnliches Verlangen von einem halben

Dutzend anderer Nationalitäten folgen mußte, wurde die

Einheit Oeſterreichs vernichtet, ſeine Spaltung verewigt. Und

auch Schmerling wäre es nicht mehr möglich geweſen, dieſe

Spaltung aufzuhalten. Beuſt natürlich noch viel weniger,

und Oeſterreich hätte ſich überhaupt keinen gefährlicheren

Chef ausſuchen können als gerade dieſen Beuſt, der den Ver

rath an Deutſchland in Oeſterreich fortſetzte. Durch Beuſt

kam Schmerling aus der ihm vorgezeichneten Richtung heraus,

einen weiteren Bund zwiſchen dem Deutſchen Reich und Oeſter

reich, wie ihn das Frankfurter Parlament vorgeſehen hatte,

auszuführen. Als Oeſterreicher aber hat er Ausgezeichnetes

geleiſtet, als Präſident des Reichsraths ſowohl, wie als Prä

ſident des oberſten Gerichtshofes. Die Deutſch-Oeſterreicher

ſowie das ganze öſterreichiſche Volk, die Liberalen mit einge

rechnet, ſind ihm zu großem Danke verpflichtet.

Drei andere Parteien exiſtirten noch außer der Linken:

der Nürnberger Hof, der Augsburger Hof (mit vielen Ultra

montanen) und die Weſtend Halle, von denen die letztere

drei ausgezeichnete Männer: Heinrich Simon, einen wegen

-
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ſeiner liberalen Anſichten abgeſetzten preußiſchen Gerichts

Rath, Schoder, einen echten, kerngeſunden, tüchtigen aber

etwas ſonderbaren Schwaben, und Franz Raveaux, der durch

ſeine Ehrlichkeit und ſein krankhaftes Ausſehen Freund und

Feind für ſich einnahm, unter ſich hatte. Aber dieſe drei

Parteien ſpielten keine Rolle. Sie waren bald auf der einen,

bald auf der anderen Seite. Als Führer könnte nur Heinrich

Simon genannt werden. Aber er hielt ſich zuviel zurück. Er

war eine vornehm reſervirte Natur. Er ſchien auch etwas

zerfallen mit ſich, oder ſeine Nachbarn gefielen ihm nicht.

Alledem mag auch ſein unglückliches Ende zuzuſchreiben ſein.

Er war ein edler Menſch. In dieſe drei Mittelparteien nun

flüchteten ſich Alle, die zwar mehr oder minder liberale Ge

ſinnungen hatten, denen aber die Linke zu ſchroff oder zu aus

ſichtslos war und die in der Rechten keinen Fortſchritt erkannten.

Zu einer von dieſen Mittel-Parteien gehörten die Anti

Preußen, die Particulariſten, die Welfen der damaligen Zeit,

die Leute, die anderswo keine Rolle ſpielen konnten und doch

nicht im Dunkeln bleiben wollten. Aber ſie blieben doch im

Dunkeln. Denn als Unter-Staats-Secretäre, wie Widenmann,

Meviſſen und Compes, hatten ſie doch nichts zu bedeuten und

dem Parteileben, worin ſie ſich hervorthun fonnten, wurden

ſie dadurch entzogen. Alle drei neigten ſich damals liberalen

Anſichten zu. Meviſſen war beſonders thätig geweſen in der

Agitation für liberale Petitionen an den Rheiniſchen Pro

vinzial-Landtag. Compes gehörte derſelben Richtung an,

während Widenmann, ein ausgezeichneter Rechtsanwalt in

Düſſeldorf, daſelbſt der Anführer des liberalen jüngſten Ge

richts war, wozu auch ich gehörte. Als Hoffmann von Fallers

leben in Düſſeldorf war, trug Widenmann deſſen Staccato

Lieder in kleineren Cirkeln mit Begeiſterung vor. Aber er

war fett und nur die mageren Caſſiuſſe ſind gefährlich. Er

hatte ſtets die tüchtigſten jungen Referendare in ſeinem Bureau

und lehrte ſie arbeiten. So wie er war, hatte ich niemals

großes Vertrauen in ſeinen Liberalismus, aber es muß ihm

doch ſelbſt wehe gethan haben, daß er, der alte Chef der jungen

Liberalen, er, der nur zu vertheidigen gewohnt war, in Frank

furt die Rolle eines Anklägers gegen Hecker übernehmen mußte.

Ich glaube, er gehörte zu den Ultramontanen, die es für nöthig

halten, mit dem Volke Fühlung zu haben und deſhalb, wie

Windthorſt, manches Mal liberal ſind, auf deren Liberalismus

aber nicht zu rechnen iſt.

Da ich nun gerade Hecker erwähnt habe, ſo muß ich,

obwohl er nicht Mitglied des Parlaments war, etwas genauer

auf ihn eingehen. Hecker hatte ſchon als junger Advocat, mit

einer brillanten Praxis, aus ſocialiſtiſchen Gelüſten Mannheim

verlaſſen und in Algier gebrütet. Die Suppen und anderen

wohlthätigen Vereine, die er in Mannheim gegründet, mochten

ihn nicht befriedigt haben. Er war eine noble Natur mit den

glänzendſten Anlagen, aber er erwartete unmittelbaren Erfolg

aller ſeiner Beſtrebungen. Es fehlte ihm an Ausdauer. Er

war ein Unicum, aber ein Sonderling. Er kehrte indeſſen

bald aus Algier in ſeine Heimath und frühere Stellung zurück

und trat in das Vorparlament ein. Aber er verließ daſſelbe

ſchon am zweiten Tage, weil es ihm nicht demokratiſch genug

war und die abſolute Volks-Souveränität nicht ſofort procla

mirte. Soiron, der allerdings ſeine demokratiſche Vergangen

heit verläugnete, war ihm im Wege. Hecter fehrte zwar nach

Frankfurt zurück, allein er lehnte doch den Wiedereintritt in

das Vorparlament und den Fünfziger-Ausſchuß ab. Statt

deſſen organiſirte und leitete er den Aufſtand Badens in der

Zeit zwiſchen dem Vor- und dem wirklichen Parlament. Die

Republik ſollte ſofort erklärt werden und ſich von Baden aus

über ganz Deutſchland ausdehnen. Er leitete die aufſtändiſchen

Truppen bei Kandern, wo Gagern, der Bruder des Präſidenten,

fiel. Aber die Aufſtändiſchen wurden geſchlagen und zerſtreut,

und Hecker ging nach Amerika. Er kehrte nach Deutſchland

zurück, als die Glanzperiode des Parlaments ſchon vorüber

war. Er ſah ein, daß die Zeit zum Revolutioniren vorüber

ſei, und wandte ſeinem Vaterlande zum dritten Male den

Rücken. Er wurde in den Vereinigten Staaten ein angeſehener

Farmer und ein tüchtiger Soldat. In dem Seceſſions-Kriege

führte er für die Union ein Regiment, welches er ſelbſt an

geworben hatte. Er war ein ſehr bedeutender Menſch, in der

Geſchichte und Statiſtik faſt wie ein Gelehrter bewandert,

voller Energie, ein Mann des Handelns, ein Kraft-Genie,

deſſen Sturm- und Drang-Periode bis zu ſeinem Tode dauerte.

Es hat nie einen Deutſchen gegeben, der beim Volke popu

lärer war, und ſeine Landsleute haben ihm nicht nur in dem

Hecker-Hut, ſondern auch in ihrem Herzen ein treues Andenken

bewahrt. Und zwar bis in die höheren Klaſſen hinein. Pro

feſſor Mittermaier war einer von denen, die ihm ſtets wohl

wollten. Dieſer war auch einer von den gemäßigten Libe

ralen, wie Profeſſor Biedermann, die weder rechtshin noch

linkshin gehörten und deſhalb damals ihren Beruf verfehlten,

ſo bedeutend auch Carl Biedermann ſpäter geworden iſt. Beide

gehörten, glaube ich, zu einem vierten, ſich in der Mitte ſchau

kelnden Club, dem Weidenbuſch, den ich oben vergeſſen habe

anzuführen. So noch viele andere Führer ohne Truppen,

verzettelt und ohne Einfluß, ein Bild des Heiligen Römiſchen

Reiches. Auch der Turnvater Jahn und der ehrwürdige

Sänger des „Deutſchen Vaterland“, Ernſt Moritz Arndt, ge

hörten dahin. Aber ſie und alle anderen alten Burſchen

ſchafter waren veraltet. Sie würden mehr durch ihr Nicht-Er

ſcheinen oder wenigſtens durch ihr Nicht-Reden geglänzt haben.

(Schluß folgt.)

Die Aeſthetik des Städtebaues.

Von Baurath C. Wenck.

Der Städtebau nach ſeinen äſthetiſchen Grundſätzen iſt

in neueſter Zeit des öfteren Gegenſtand der theoretiſchen Be

trachtung und praktiſchen Unterſuchung geworden. Da hat

uns 1889 Camillo Sitte eine verdienſtvolle Schrift darüber

geſchenkt, ein anderer Wiener, Otto Wagner, folgte 1896

ſeinen Fußtapfen in „Moderne Architektur, und der Kölner

Baurath Joſeph Stübben begründete mit ſeinen vielfachen

Veröffentlichungen, z. B. dem als neunten Halbband von

Darm's Handbuch der Architektur erſchienenen Buch „Der

Städtebau“, eine förmliche Aeſthetik der Stadtarchitektur. Und

nun kommt ein Mann der Praxis, der langjährige Vorſteher

eines aufſtrebenden Gemeinweſens, einer modernen Großſtadt,

der Brüſſeler Bürgermeiſter Ch. Buls mit einem Werkchen

ähnlicher Art, nachdem er ſich ſchon 1895 zuſammen mit

dem genannten Kölner Stübben in „La construction des

villes“ über das Thema verbreitet hat. Ph. Schäfer hat

nun ſeine in Belgien mehrfach neu aufgelegte Schrift: „Aeſthetik

der Städte“ überſetzt und bei Emil Roth in Gießen heraus

gegeben.

Buls war in ſeiner Stellung gezwungen, den einſchlä

gigen Fragen praktiſch näher zu treten. Er hat einen freien,

ſcharfen Blick und Geiſt und Geſchmack. Auch theoretiſch

hat er ſich in der betreffenden Literatur umgethan. Er kennt

Bötticher, Schnaaſe, Lübke und nennt, neben dem nicht weniger

veralteten Viollet-le Duc, Semper’s claſſiſchen „Stil“ die

„Bibel aller Derer, die ſich dem Studium der Baukunſt

widmen wollen.“ Sitte und Wagner ſcheint er nicht zu

kennen. Als Belgier fühlt er ſich ganz als „Vetter der

Angelſachſen“ und weiſt die Bezeichnung Brüſſels als „Klein

Paris“ ſtolz ab. Das Beſte an den von ihm aufgeſtellten

Grundſätzen und vertheidigten Anſichten iſt, daß er ſtets von

der Erfahrung, vom Selbſterlebniß ausgeht. Nicht neu,

aber immer verdienſtvolle Wahrheit iſt ſein Proteſt gegen

das geiſtlos ſchematiſche Entwerfen von Bebauungsplänen.

Wirft man den Blick auf den Plan einer unſerer Groß

ſtädte, ſo kann man ſofort den alten und den neuen Theil
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unterſcheiden. Der erſtere iſt gebildet durch ein Straßennetz,

das ſich verzweigt und verwickelt, wie die Haupt- und Neben

adern eines lebenden Organismus; der letztere mit ſeinen

gleichlaufenden oder ſenkrechten Straßen „hat den Charakter

einer künſtlichen, trockenen, mathematiſchen Kryſtalliſirung.

Wenn noch dieſes beabſichtigte Werk vernunftmäßig, ent

worfen wäre, ſei es um den Verkehr zu begünſtigen, ſei es

um eine maleriſche oder großartige Wirkung hervorzubringen!

Indeſſen die einzige Sorge, von welcher ſich die Urheber

dieſer Pläne haben leiten laſſen, war die, für den Verkauf

des Geländes eine möglichſt günſtige Eintheilung zu erzielen.“

So fordert er denn für unſere Hauptſtädte eine große klare

Organiſation, einen modernen Stil nach beſtimmten Geſichts

punkten. „Obgleich die geraden Avenüen den Fehler haben, daß

ſie die Bauart der ſie begrenzenden Häuſer nicht überſehen

laſſen, giebt es doch Fälle, wo ihre Anwendung nothwendig,

ja ſelbſt ihre äſthetiſche Wirkung eine gute iſt. Im All

gemeinen verlangen ſie indeſſen, daß man ſie auf Schweite

mit einem ſich auszeichnenden Gebäude abſchließt. Die Wir

kung einer Straße iſt eine weitere beſſere, wenn die Breite

der Länge angemeſſen iſt. So das Brüſſeler Boulevard

Botanique, das ſich bis zur Anhöhe von Koeckelberg aus

dehnt. Die Wirkung, welche das Fallen des Terrains dieſſeits

und deſſen Erhebung jenſeits des Canals hervorbringt, iſt

großartig. Hier iſt es die Straße ſelbſt, deren gerade Rich

tung das Auge feſthält und es befriedigt.“

Etwas, vor dem ſich die Architekten nach Buls Meinung

nicht genug gehütet haben, iſt die Neigung, ihren Plan aus

der Vogelperſpective zu betrachten. Ueber ihr Papier gebeugt,

ſuchen ſie nach Symmetrien, von denen man durchaus nichts

mehr bemerkt, wenn man dem neugeſchaffenen Viertel einen

Beſuch abſtattet. Alſo die horizontale Anſicht iſt's, womit

ſich die Architekten hauptſächlich beſchäftigen müßten und nicht

die Anſicht aus der Vogelſchau, die nur von den über der

Stadt ſchwebenden Luftſchiffern gewürdigt werden kann.

Eine in der Entwickelung begriffene Stadt muß ſich

mit Nothwendigkeit den neuen Verkehrsbedürfniſſen, den

Forderungen der Reinlichkeit der Geſundheitspflege und der

Bequemlichkeit entſprechend umgeſtalten und ihnen anpaſſen.

Dieſe Fortentwickelung darf jedoch nicht plötzlich vor ſich

gehen; ſie muß ſich vollziehen mit kindlicher Achtung gegen

Alles, was, ohne Unzuträglichkeiten herbeizuführen, alte Er

innerungen zu bewahren im Stande iſt. Buls iſt alſo nichts

weniger als ein Revolutionär. Er hat ſtets behauptet, daß die

Architekten die das Auge am meiſten befriedigenden, die origi

nellſten und die dauerhafteſten Straßen- und Gebäudepläne

hervorbringen, wenn ſie aus den topographiſchen Verhältniſſen,

den praktiſchen Forderungen und der Zweckbeſtimmung der Ge

bäude Nutzen zu ziehen wiſſen. „Was iſt das für ein Ver

dienſt, Alles zu nivelliren und auf dem geebneten Boden einen

Monumentalbau zu errichten, der in allen Theilen aus den

claſſiſchen Erinnerungen des Architekten hervorgegangen iſt!

– Dann, ſo gut es geht, hinter einer theatraliſchen und

wohleingetheilten Façade die Räume herzuſtellen, die das Ge

bäude aufzunehmen beſtimmt iſt. Um wie viel intereſſanter

und lebendiger iſt das Werk des Architekten, welcher die

Schwierigkeiten ſeiner Aufgabe beharrlich zu überwinden ſucht

und das ſtädtiſche Panorama durch ein monumentales Ganzes

vervollſtändigt, das ſich der Topographie der Gegend anpaßt,

die Forderungen des Verkehrs befriedigt, die Zufälligkeiten

des Terrains, die Höhenunterſchiede, die Erforderniſſe der

inneren Eintheilung ausnützt, um eine Bauart zu erzeugen,

die ſich der Geſchmacksrichtung der Gegend anpaßt und nicht

die herkömmliche Schönheit hat, welcher man in allen Haupt

ſtädten Europas begegnet.“ Und noch ein beherzigenswerthes

Axiom: Man darf nicht zögern, eine Straße von der geraden

Linie abzuleiten oder einen Häuſercomplex zu durchbrechen,

wenn man dadurch eine Ausſicht auf einen Kirchthurm oder

ein intereſſantes Baudenkmal erlangen kann. Aber bei der

Wahl dieſer Ausſichtspunkte muß man einen feinen Geſchmack A

haben. So verlieren z. B. die gothiſchen Kirchen, zu einer

Zeit erbaut, wo die zwiſchen den Wällen einer geſchloſſenen

Stadt zuſammengedrängten Straßen ein Netz gekrümmter, enger

Gaſſen bildeten, ihren geſchmeidig aufſtrebenden Charakter,

wenn ſie zu ſehr iſolirt und von zu weiter Ferne ſichtbar ge

macht werden. Buls erinnert ſich noch des tiefen Eindruckes,

den er empfand, als er, aus einer krummen Gaſſe auf einen

engen Platz heraustretend, plötzlich die majeſtätiſche Façade

der Kathedrale von Amiens vor ſich erblickte. „Dieſe plötz

liche Erſcheinung erdrückt gewiſſermaßen den Beſchauer durch

das impoſante Aufſtreben der Linien, die ſich in den Wolken

verlieren. Wenn dagegen das Gebäude von fern erſcheint

und ſich nach und nach vergrößert, wird der Beſchauer un

merklich mit ihm vertraut und die Wirkung iſt eine bedeutend

geringere.“ Von der Wahrheit dieſes Grundſatzes liefert

der Bürgermeiſter einen noch ſchlagenderen Beweis. Bei

ſeinem erſtmaligen Beſuche von Wien war die Umgebung der

Ringſtraße noch nicht bebaut und die Votivkirche, eine der

ſeltenen modernen Kirchen, die als gelungen zu bezeichnen ſind,

erhob ſich inmitten einer weiten Ebene. Dieſe Kirche machte

damals wenig Eindruck. Etwa zehn Jahre ſpäter, als er

wieder durch Wien kam und die Kirche ſah, war er erſtaunt

über die Wirkung, die ſie in ihm hervorbrachte, und das iſt

ausſchließlich auf den Umſtand zurückzuführen, daß ſich der

Raum in Folge der Bebauung des Platzes verkleinert hatte.

Die im claſſiſchen Stil aufgeführten Gebäude verlangen

dagegen ein größeres Geſichtsfeld, weil ſie ſich wagrecht aus

breiten und ihre ſymmetriſchen Größenverhältniſſe ſich beſſer

auf die Entfernung ſchätzen laſſen. So die Sanct Peters

kirche. Es muß ferner die Thatſache berückſichtigt werden,

daß wir die Größenverhältniſſe eines Gebäudes nur dann

richtig ſchätzen können, wenn wir in der Nachbarſchaft einen

Vergleichspunkt haben. So wieder das Innere der Sanct

Peterskirche in Rom: dieſes verurſacht bei der erſten An

näherung immer ein Gefühl der Enttäuſchung bei Demjenigen,

der ſeine rieſigen Dimenſionen hat rühmen hören. Da alle

Theile des ungeheuer großen Schiffes dieſelben Maaße haben,

hat der Beſchauer nicht die Empfindung ihrer wirklichen

Größe. Nähert er ſich aber den an den Pfeilern angebrachten

Weihkeſſeln, ſo bemerkt er mit Erſtaunen, daß die kleinen

Engel, die deren Muſchel tragen, Rieſen ſind. Iſolirt man

den Koloß, ſo macht man ihn kleiner.

Der moderne Städtebauſtil verlangt alſo ein großen,

einheitlichen Zug und überwindet die „hiſtoriſchen“ Stile.

Die alten Monumente und die alten Häuſer, die ent

weder einen künſtleriſchen Charakter bieten oder eine ge

ſchichtliche Erinnerung wachrufen, verlangen jedoch, daß

ſie vor Zerſtörung bewahrt werden, und Buls zaudert

nicht, eine Straße in gebogener Linie zu führen, damit das

gute Alte der Nachwelt erhalten bleibt. Er kann die Augen

nicht auf einen alten Plan Brüſſels aus dem 16. Jahr

hundert werfen, ohne das Verſchwinden der alten Stadt

thore bitter zu beklagen. „Nur eines iſt noch vorhanden:

die Porte de IIal. Es genügt zu ſehen, wie ſehr dieſes

Thor zur Verſchönerung unſerer Boulevards beiträgt, um

ſich die Wirkung vorzuſtellen, welche die andern hervor

gebracht hätten, wenn ſie, von Squares umgeben und

paſſend hergeſtellt, heute noch unſere Promenaden zierten.

Die Giunta von Valenzia und die Verwaltung der Stadt

Nürnberg haben dieſen glücklichen Gedanken gehabt und ver

wirtlicht. Es giebt keinen Reiſenden, der ſie nicht dazu

beglückwünſcht, wenn er ſich im Angeſicht der Thore und

Thürme befindet, die ehedem einen Theil der Ringmauern

dieſer Städte bildeten und heute ihren Ringſtraßen als

Schmuck dienen.“ Zu oft laſſen ſich die Stadtverwaltungen

beſtimmen, Ueberreſte alter Gebäude zu zerſtören. Sie bilden

ſich ein, daß ihre Erhaltung nicht genug Intereſſe biete, um

die mit ihrer Wiederherſtellung verbundenen Ausgaben zu
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rechtfertigen. Einzeln genommen mag jedes dieſer Gebäude

ein ſehr winziges Intereſſe erwecken: aber man darf nicht

vergeſſen, daß ihre Geſammtheit der Stadt ein maleriſches

Ausſehen verleiht. „Und dann, wie ſehr ſprechen die Steine

zum Geiſte. Sie erzählen die Leiden, die Kämpfe, die Triumphe

unſerer Vorfahren; ſie verleihen den geſchichtlichen Thatſachen

Körper und Schauplatz; ſie reizen die Wißbegierde der Jugend

und erwecken in dieſer das Verlangen, die Ereigniſſe zu kennen,

deren ſtumme Zeugen ſie geweſen ſind; ſie rufen bei den

Kennern der Geſchichte das Gemälde der Thatſachen wach,

die ſich vor ihnen abgeſpielt haben; ſie reihen die Gegenwart

an die Vergangenheit und erheben in der Stadt ihre ehr

würdige und eigenartige Stimme, welche ſo ſehr von der Ein

förmigkeit und Alltäglichkeit des modernen Lebens abſticht.

Bewahren wir alſo ſorgfältig dieſe Zeugen der Vergangenheit!

Wachrufer früherer Zeiten und Sitten, ſchmücken ſie doch zu

gleicher Zeit unſere Straßen mit maleriſchen Motiven. Sie

ſind die Meilenſteine, welche unſere Väter auf die Wege der

Geſchichte der Stadt geſtreut haben; ſie kennzeichnen die ein

zelnen Stufen ihres Aufblühens.“ Wie man ſieht, iſt dieſer

moderne Städtebauer zugleich ein verſtändniſvoller Kenner

und Hüter des intimen hiſtoriſchen Stils. Zum Schluß noch

einige nützliche Winke aus ſeiner Stadtäſthetik:

Wenn ein Platz keine nutzbringende Beſtimmung hat,

iſt er kalt und öde; er iſt eine künſtliche Schöpfung ohne

Leben und ohne Daſeinsberechtigung. Ein ausgedehnter Platz

hat Sinn, wenn er an der Kreuzung bedeutender Straßen

züge liegt und zur Erleichterung des Verkehrs dient.

Die Pflanzenwelt bietet ſich dar, um in dieſe offenen

Räume Abwechslung und Leben hineinzutragen. Die Ver

waltung der Stadt Brüſſel hat ſich bemüht, hiervon nach

Möglichkeit Gebrauch zu machen und überall, wo es an

gängig war, einen Baum zu pflanzen, hat ſie es gethan.

Es wäre zu wünſchen, daß man ſich beſtrebte, in allen auf

die Verſchönerung der Hauptſtadt abzielenden Plänen Räume

für Anpflanzungen zu gewinnen. Aber welch weit ſchönere

und maleriſchere Wirkung hätte man erzielt, wenn Geſammt

überblicke bei dem Entwerfen der Pläne zu dieſen Avenuen

vorgeherrſcht hätten!

Bitter zu beklagen iſt das Niederhauen aller Bäume

an den großen Chauſſeen, um welche ſich dieſe Vorſtädte

zuerſt entwickelt haben. Welch ſchöne Alleen hätten ſie ge

bildet, wenn ſie auf natürlichem Uebergange zu grünenden

Feldern geführt hätten! Von Gemeinden, die im Entſtehen

begriffen ſind und ſofort den Forderungen einer modernen

Stadt Rechnung zu tragen haben, kann ſelbſtverſtändlich nicht

verlangt werden, daß ſie ſich mit Monumenten ſchmücken.

Aber weſhalb ſoll man nicht in der haushälteriſchen Zierde

der Vegetation, in der Erhaltung alter Alleen das Mittel

finden, dieſe Backſteinhaufen zu beleben, das Auge von der

grauen Einförmigkeit der Bauten ausruhen zu laſſen?

Noch andere Fingerzeige findet man in der kleinen Schrift

des Brüſſeler Bürgermeiſters. Möchten unſere Architekten,

Stadtbaumeiſter und namentlich die Aedilen, zumal die der

ſo vielfach in Grund und Boden verbauten Reichshauptſtadt,

dieſe Lehren ſich zu Herzen nehmen und ſie befolgen!

Geſpräche mit Pyron.

Von G. F. Peterſen.

Bei der deutſchen Ueberſetzerſeuche, die namentlich in den

dreißiger Jahren wüthete, iſt es nicht verwunderlich, daß des

engliſchen Hauptmanns und Schriftſtellers Thomas Medwin

„Journal of Conversations of Lord Byron“ gleich nach Er

ſcheinen übertragen wurde. Um ſo weniger, als Byron zahl

loſe Bewunderer in Deutſchland hatte, an ihrer Spitze Alt

Die Gegenwart

meiſter Goethe, der ſogar ein übrigens im verſchnörkeltſten

Geheimrathsſtil geſchriebenes Geleitwort zu Medwin's Original

verfaßt hatte. Das Aufſehen, das dies Buch bei ſeinem erſten Er

ſcheinen – kurz nach Byrons Tod – im Jahre 1824 in Eng

land erregte, war außerordentlich. Jeder, der darin irgendwie

ungünſtig geſchildert war, erhob ſeine Stimme dagegen und

beſchuldigte Medwin der Lüge und Fälſchung. Vor Allem

rief die Darſtellung von Byrons Verhältniß zu ſeiner Frau

eine lärmende Controverſe hervor. Einige beſtritten Medwin's

Wahrheitsliebe und Erinnerungsvermögen und tadelten be

ſonders den Vertrauensbruch und Verrath an der Heiligkeit

des Privatlebens, Andere ſprachen ſich dahin aus, daß Byron

ihn mit ſeiner bekannten Vorliebe für halbes, auf Täuſchung

berechnetes Vertrauen abſichtlich irregeführt habe. Selbſt

Byrons vertrauter Freund Hobhouſe ſchrieb eine Brochure,

worin er mehreren Darſtellungen Medwin's entgegentrat.

Southey, welcher in den Geſprächen ſcharf mitgenommen war,

ſtellte Medwin zwar als glaubwürdigen Chroniſten hin, doch

indem er die „unverſchämten Lügen“ des Buches brandmarkte,

bezeichnete er Byron, „nicht aber den Faſelhans Medwin, der

nur ausgeführt, was ihm aufgetragen ſei,“ als den Lügner.

Da ſich Medwin's Angaben jedoch im großen Ganzen mit

denen anderer Biographen Byrons decken, ſo iſt ihm volle

Glaubwürdigkeit zu ſchenken und man findet heutzutage auch

kein Werk von Bedeutung in irgend einer Sprache über Lord

Byron, welches ſich nicht auf ihn bezöge. Auch der Vor

wurf des Verrathes an der Heiligkeit des Privatlebens kann

ihm nicht gemacht werden, da Byron ſelbſt, der überhaupt

alle Heimlichkeit haßte, in dieſem Sinne Medwin ſicherlich

keine Vorwürfe gemacht haben würde. Wir haben alle Ur

ſache, Medwin für die Veröffentlichung ſeiner Geſpräche zu

danken, da ſie, wie er ſelbſt es in der Vorrede ausſpricht,

einen, wenn auch nur ſchwachen Erſatz für die verbrannten

„Memoiren“ bilden; denn es iſt ſehr zweifelhaft, ob ſich in

dem im Jahre 1900 zur Veröffentlichung gelangenden Nach

laſſe Lord Broughtons (Hobhouſe) eine Abſchrift derſelben

vorfinden wird.

Medwin's Geſpräche mit Lord Byron ſind für ein an

deres Buch vorbildlich geworden, welches, wie kaum ein

zweites überraſchend ſchnell das Eigenthum der Gebildeten

aller Culturländer in ihrer eigenen Sprache geworden iſt:

für die Geſpräche Eckermanns mit Goethe. Wenn man von

dieſem Buche mit Recht behaupten kann, daß es unſterblich

ſei, wie die eigenen Werke des Altmeiſters, ſo beruht dies

darauf, daß es ſich mit Allem befaßt, was man nur im

loſen Geſpräch berühren kann: mit Literatur, Kunſt, Politik,

Menſchen und Werken und nicht zuletzt mit den eigenen

Schöpfungen Goethes, wodurch es zum trefflichſten Com

mentar für manche mehr oder minder dunkle Stelle in den

ſelben wird. Das Alles gilt auch von Medwins „Conver

sations“. Wir ſchulden daher A. v. d. Linden Dank, daß er

es unternommen hat, daſ bei uns ſchon halb vergeſſene Buch

neu herauszugeben. Wir wiſſen nicht, ob ſeine Uebertragung

(Leipzig, H. Barsdorf) mit der ſ. Z. bei Cotta erſchienenen

Ausgabe identiſch iſt, jedenfalls ſchließt ſie ſich treu an's

Original an. Auch die literarhiſtoriſche Einleitung und die

zahlreichen Anmerkungen ſtehen auf der Höhe der heutigen

Byron-Forſchung.

Im Spätherbſt 1821 reiſte Medwin nach Italien und

trat ſofort in Piſa mit dem – man darf wohl ſagen –

berüchtigten Dichterlord näher, der ſonſt keine Beſuche von

Fremden annahm. Er wohnte fürſtlich am Lungarno und

hatte ſieben Diener, fünf Wagen, neun Pferde, einen Affen,

zwei Hunde, zwei Katzen, drei Pfauen und einige Hennen.

Auch ſeine Geliebte, die Gräfin Guiccioli, war nicht weit.

Kein Wunder, daſ die ſonderbare Familie das Stichblatt

aller Schmähſüchtigen und Spötter war. Schon in Genf

hatte Byron unter dem Klatſch zu leiden gehabt. Er be

ſchwerte ſich auch darüber bei Medwin: „Ich war krank
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an Körper und Geiſt, als ich in Genf wohnte; aber Ruhe

und der See halfen mir auf. Nie führte ich ein ſo mora

liſches Leben als während meines Aufenthalts in jener

Gegend; aber ich erwarb mir keinen Credit damit. Wo

eine Beleidigung iſt, ſollte doch eine Genugthuung ſein.

Aber im Gegentheil, es läßt ſich kein noch ſo abgeſchmacktes

Geſchichtchen denken, das man nicht auf meine Koſten erfunden

hätte. Ich wurde von der entgegengeſetzten Seite des Sees

aus mit Fernrohren bewacht, und mit ſolchen, die ſehr ver

kehrte Gläſer haben mußten. Auf meinen Abendſpazierfahrten

ward ich überall beobachtet – man beſchuldigte mich, ich

verführe alle Dirnen der Rue Basse. Ich glaube, die Philiſter

ſahen mich als ein Ungeheuer von Mann an, ſchlimmer als

einen Piqueur. Jemand brachte auch der Frau von Staël

eine üble Meinung von meiner Moralität bei. Ich beſuchte

ſie gelegentlich in Coppet, und ſie lud mich dann zu einem

Familienmahl. Ich fand das Zimmer voller Fremden, die

mich anſtarrten wie ein ausländiſches Thier in einem Rari

tätenkaſten. Eine der Damen fiel in Ohnmacht, und die

übrigen ſahen aus, als ob ſeine ſataniſche Majeſtät mitten

unter ihnen wäre.“ Von ſeinen Excentricitäten weiß Medwin

allerdings recht viel zu erzählen, doch erſcheint Byron dabei

nicht immer in ungünſtigem Licht, denn er war im Grunde

großmüthig und gut. Eines Tages war Medroin bei dem Buch

händler Moloni zu Piſa, als ſich das Gerücht verbreitete, daß

ein Unterthan der Lukkeſiſchen Staaten wegen Kirchenraubes

eingefangen ſei und lebendig verbrannt werden ſollte. Ein

Prieſter, der in den Buchladen trat, beſtätigte die Nachricht und

äußerte ſich folgendermaßen: „Scelerato!“ ſagte er, „er nahm

die heiligen Oblaten vom Altar und warf ſie verächtlich in der

Kirche umher! Welche Strafe kann groß genug für ein ſo

ſcheußliches Verbrechen ſein? Verbrenrien iſt ein zu leichter

Tod! Ich gehe nach Lucca – ich könnte nach Spanien

gehen, um den Kerl am Pfahle ſerben zu ſehen!" Dieſe

menſchlichen und chriſtlichen Gefühle eines Dieners des Evan

geliums erfüllten Medwin mit Abſcheu und er ging ſo

gleich zu Lord Byron. „Iſt es möglich?“ ſagte er, nach

dem er dieſe Erzählung gehört. „Leben wir wirklich im

neunzehnten Jahrhundert? Indeſſen von der Herzogin von

Lucca kann ich Alles glauben. Sie iſt eine ſpaniſche In

fantin, bigot und vertheidigt die Geſetze der Inquiſition. Aber

es iſt kaum zu vermuthen, daß ſie es wagen wird, ſie hier

auszuüben. Wir müſſen dies Autodafé zu verhindern ſuchen.

Lord Guilford iſt angekommen – wir wollen ihn bewegen,

von ſeinem Einfluß Gebrauch zu mochen. Der Großherzog

von Toscana wird ſicher auch in's Mittel treten, denn er

hat nie ein Todesurtheil unterzeichnet, ſeit er zur Regierung

gekommen iſt.“ In dieſem Augenblicke trat der Dichter Shelley

von Schrecken erſchüttert herein. Er hatte eben gehört, daß

der Verbrecher am nächſten Tage hingerichtet werden ſollte.

Er ſchlug vor, ſie ſollten ſich ſo gut als möglich beritten und

bewaffnet machen, ſogleich nach Lucca reiten und verſuchen,

den Gefangenen zu befreien, wenn er zur Execution geführt

würde. Wenn ſie ſchnell genug mit ihm die toscaniſche

Grenze erreichten, ſo würde er dort ſicher ſein. So toll und

hoffnungslos der Plan war, erklärte ſich doch Lord Byron,

von ſeinem Gefühle hingeriſſen, bereit, dabei zu helfen, falls

andere Mittel fehlſchlagen ſollten. Die Freunde verabredeten,

am Abend wieder zuſammen zu kommen und mittlerweile

eine Petition von ſämmtlichen in Piſa wohnenden Englän

dern an den Großherzog zu Stande zu bringen. „Ich will

ſelbſt“, ſagte er, „ſogleich an Lord Gilford ſchreiben.“ Er

that es und erhielt ſchon wenige Stunden darauf die Ant

wort, daß dieſelbe Nachricht auch Lord Guilford zu Ohren

gekommen, er jedoch auf Nachfrage erfahren habe, daß ſie

unbegründet ſei. Wie ſich ſpäter herausſtellte, hatt die Herzogin

eine Proclamation erlaſſen, welche den Bauer, wenn er ge

fangen worden wäre, den alten ſpaniſchen Geſetzen unter

worfen hätte. Er war jedoch nach Florenz entwiſcht und

<

hatte ſich dort der Polizei geſtellt, die ihn den Behörden von

Lucca nur unter der Bedingung überlaſſen wollte, daß er

nach toscaniſchen Geſetzen gerichtet würde.

Beſonders intereſſant ſind Byron's Aeußerungen, ſoweit

ſie nicht heute vergeſſene Literaten und Literaturzuſtände

betreffen, ſondern allgemeine Betrachtungen über Zeit und

Menſchen. „Wer wünſchte nicht, zwei oder drei Jahrhunderte

ſpäter geboren zu ſein?“ ſagte er einmal, indem er Medwin

einen italieniſchen Brief in die Hand gab. „Da iſt ein

Gelehrter in Bologna, welcher behauptet, die Lenkung des

Luftballons vermittelſt eines Ruders erfunden zu haben; er

ſagt mir, daß er bereit ſei, ſeine Erfindung unſerer Regie

rung mitzutheilen. Ich denke, wir werden bald in Luft

ſchiffen fahren, Luftreiſen ſtatt Seereiſen machen und endlich

den Weg nach dem Monde finden, trotz des Mangels an

Atmoſphäre.“

„Coelum ipsum petimus stultitia“, warf Medwin ein.

„Es iſt nicht ſo albern, als Sie glauben, und es liegt

viel Poeſie in dem Gedanken“, erwiderte Lord Byron. „Wie

wollen wir der Gewalt der Dämpfe Grenzen ſetzen? Wer

kann ſagen, „bis dahin ſollſt Du gehen und nicht weiter?“

Gegenwärtig iſt die Wiſſenſchaft in ihrer Kindheit. Glauben

Sie, daſ in den früheren Perioden unſeres Planeten keine

klügeren Geſchöpfe als wir exiſtierten? Alle unſere gerühmten

Erfindungen ſind nur Schatten von dem, was da geweſen

iſt – dunkle Bilder des Vergangenen – Träume anderer

Stufen des Daſeins. Könnten nicht die Fabeln von Pro

metheus und ſeiner Entwendung des Feuers, von Briareus

und ſeinen erdgeborenen Brüdern nur Traditionen von

Dämpfen und deren Maſchinerie ſein? Wer weiß, ob nicht,

wenn ein Komet ſich dem Erdball nähert und ihn zu zer

ſtören droht, wie er oft zerſtört worden iſt und noch zerſtört

werden wird, die Menſchen durch Dämpfe Felſen aus ihren

Gründen ſprengen und Berge gegen die flammende Maſſe

ſchleudern werden, wie es die Giganten gethan haben ſollen?

- Dann werden wir wieder Sagen von Titanen und von

Kriegen mit dem Himmel haben.“

Veranlaßt durch Shelleys traurigen Tod, kehrte Medwin,

der einige Zeit von Byron geſchieden war, im Juli 1822 nach

Piſa zurück und erfuhr bei ſeiner Ankunft, Lord Byron ſei

an das Meeresufer gegangen, um ſeinem Freunde die letzte

Ehre zu erweiſen. Er kam an einen Platz, der durch

einen alten, verdorrten Fichtenſtamm bezeichnet war; nahe

dabei, am Geſtade, ſtand eine einſame mit Schilf gedeckte

Hütte. Der Ort war gut gewählt für ein Dichtergrab.

Wenige Wochen zuvor war er mit Shelley und Lord Byron

nach dieſem Platze geritten, den er nachher noch mehr als

einmal beſuchte. Vor ſich hatten ſie das blaue, ſtille Mittel

meer in prachtvoller Ausdehnung, mit den Inſeln Elba und

Gorgona, und Lord Byrons Jacht in einiger Entfernung

vor Anker. Auf der entgegengeſetzten Seite eine faſt un

begrenzte ſandige Wildniſ, unbekannt und unbewohnt, hier

und da mit Unterholz beſetzt, das vom Seewinde gekrümmt

und durch die Armuth und Dürre des Bodens, in welchem

es wuchs, verkrüppelt war. Längs der Küſte ſtanden in

gleichen Entfernungen hohe viereckige Thürme, welche dem

doppelten Zwecke dienten, die Küſte vor Schmugglern zu

ſchützen und die Geſetze der Quarantaine aufrecht zu erhalten.

Dieſe Ausſicht war durch einen ungeheuren Zug der italie

niſchen Alpen begrenzt, die hier durch ihren mannichfaltigen

und vulcaniſchen Charakter, ſowie durch den weißen Marmor

aus dem ſie beſtehen und der ihren Gipfeln das Anſehen von

Schnee giebt, beſonders maleriſch ſind. Als Vordergrund

dieſes Gemäldes zeigte ſich eine ebenſo ungewöhnliche Gruppe.

Lord Byron und Trelawney mit einigen wachhabenden Sol

daten ſtanden um den brennenden Scheiterhaufen, während

der Dichter Leigh Hunt, deſſen Gefühle und Nerven die

Schreckensſeene nicht ertragen konnte, rücklings in einem

Wagen lag, deſſen vier Poſtpferde nahe daran waren, vor der

–
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Gluth der Mittagsſonne umzuſinken. „Die Stille der ganzen

Umgebung ward noch fühlbarer durch das gellende Geſchrei

eines einſamen Regenvogels, der, vielleicht vom Leichnam

angezogen, den Scheiterhaufen in ſo engen Kreiſen umflog,

daß man ihn mit der Hand hätte ergreifen können, und ſo

furchtlos war, daß man ihn nicht verjagen konnte. Auf den

Leichnam blickend, ſagte Lord Byron:

„Ei, das alte ſchwarze ſeidene Tuch behält ſeine Form

beſſer als der menſchliche Körper.“ Dieſe arg realiſtiſche

Beobachtung iſt für den in ſeinen Stimmungen immerfort

wechſelnden Byron ſehr bezeichnend. Uebrigens vergleiche

man Medwins Bericht mit den Beſchreibungen von Hunt und

Trelawney. Galt ſagt ſogar, um ihr Grauen zu vertreiben,

hätten ſich die Freunde auf der Heimfahrt betrunken. Mit

Recht bemerkt der treffliche Elze, dieſes Schauerſtück ſei ganz

geeignet, jeden Leſer von dem Gedanken zu heilen, als könne

die Beerdigung der Todten je wieder durch dieſe Art von

Leichenverbrennung erſetzt werden.

Noch feſſelnder ſind Byrons Geſpräche über die deutſche

Literatur. „Als Knabe,“ ſagte er, „lernte ich Deutſch, das

ich nun gänzlich vergeſſen habe. Es war ohnehin ſehr wenig,

was ich je davon wußte. Geſſners Abel war eines der erſten

Bücher, die mein deutſcher Lehrer mit mir las; während er

ſich über jeder Seite die Augen ausweinte, dachte ich, ein

Anderer als Kain hätte ſchwerlich ein Verbrechen begangen,

um die Welt von einem ſo einfältigen Geſellen zu befreien,

wie ihn Geßner aus ſeinem Bruder Abel gemacht hat.“ Be

ſonders war Byron neugierig auf Alles, was Goethe betraf

und erfreute ſich an dem Gedanken, daß einige Analogie

zwiſchen ihren Charakteren und Schriften beſtand. „So großes

Intereſſe nehme ich an ihm, daß ich 100 Pfund bot, wenn

mir Jemand ſeine Selbſtbiographie für meinen eigenen Leſe

bedarf überſetzen wollte. Ich gäbe die Welt darum, den

„Fauſt“ im Original zu leſen. Ich drang in Shelley, ihn

zu überſetzen, aber er ſagte, der Ueberſetzer des „Wallenſtein“

(Coleridge ſei der einzige lebende Menſch, der den Verſuch

wagen könne: er habe an Coleridge geſchrieben, aber ver

geblich. Ein Mann, der ihn überſetzen wolle, müſſe denken

wie er.“ Ein andermal vertheidigte Byron ſeinen „Kain“ gegen

die engliſchen Frömmler mit einem Hinweis auf Goethe. „Ich

konnte Lucifer nicht die neununddreißig Artikel auslegen laſſen,

noch ihm die Sprache der Geiſtlichen geben; das würde weder

ſeinem, noch – ſollte man denken – ihrem Zwecke förderlich

geweſen ſein. Ich habe Lucifer nicht mehr zu ſeiner Verthei

digung ſagen laſſen, als abſolut nöthig war – - nicht halb ſo

viel als Milton ſeinen Satan ſprechen läßt. Ich war genöthigt,

ſeinen dramatiſchen Charakter aufrecht zu erhalten. Uebrigens

bin ich ſtreng dem Alten Teſtamente gefolgt, und ich fordere

Jeden heraus, meine Moral zu prüfen. Johnſohn, der gern

jede Gelegenheit benutzt hätte, um einen Stein auf Milton

zu werfen, ſpricht ihn von dem Vorwurf frei, ſeinen hölliſchen

Geiſtern ruchloſe und ſelbſt gottesläſterliche Reden in den

Mund gelegt zu haben. Nach welcher Regel ſoll nun auf

mich aller Tadel fallen? Was würden die Methodiſten zu

Hauſe zu Goethes „Fauſt“ ſagen? Sein Teufel ſpricht

nicht nur ſehr familiär vom Himmel, ſondern ſehr familiär

im Himmel. Was würden ſie von dem Geſpräche zwiſchen

Mephiſtopheles und ſeinem Schüler ſagen, oder der kühneren

Sprache des Prologs, welchen nie Jemand zu überſetzen

wagen wird? Und doch wird dies Schauſpiel in Deutſch

land nicht nur geduldet und bewundert, wie man Alles, was

er geſchrieben hat, bewundern muß, ſondern ſelbſt aufgeführt.

Und ſind die Deutſchen ein weniger moraliſches Volk als

wir? Ich zweifle ſehr. Fauſt ſelbſt iſt kein ſo günſtiger

Gegenſtand als Kain. Es iſt ein großes Myſterium. Die

Brandmarkung Kains iſt eine erhabene, düſtere Handlung

Goethe würde mehr daraus gemacht haben als ich.“ Dann

gegen den Vorwurf des Plagiats: „Die Deutſchen“, ſagte

Byron, „und ich glaube, Goethe ſelbſt ſind der Meinung,

ich hätte mir mit dem „Fauſt“ große Freiheiten ge

nommen. Alles, was ich von dieſem Drama kenne, iſt

aus einer elenden franzöſiſchen Ueberſetzung, aus einer oder

zwei gelegentlichen Vorleſungen geſchöpft, die Monk Lewis

in der Villa Diodati hielt, indem er einzelne Theile ins

Engliſche überſetzte, und aus der Brockenſcene, die Shelley

darauf in Verſe brachte. Um nichts beneide ich ihn ſo ſehr,

als um die Fertigkeit, dies erſtaunenswürdige Werk im Ori

ginal leſen zu können. Was die Originalität betrifft, ſo iſt

Goethe zu verſtändig, als daß er vorgeben ſollte, nichts aus

älteren und neueren Schriften genommen zu haben, wer hat

das nicht gethan? Man ſagt, der Plan ſei faſt ganz nach

Calderon. Das Feſt, der Student, das Argument über den

Logos, der Selbſtverkauf an den Böſen, und nachher das

Ableugnen von deſſen Gewalt, ſeine Verkleidung in den ge

putzten Cavalier, der bezauberte Spiegel – dies Alles iſt

von Cyprian. Es muß der Mühe werth ſein, dieſen Magico

prodigioso zu leſen, und Niemand ſcheint etwas davon zu

wiſſen, als Sie und Shelley. Dann hat die Viſion manche

Aehnlichkeit mit der von Marlowe in ſeinem „Fauſtus“.

Die Bettſcene iſt aus „Cymbeline“, das Lied oder die Sere

nade eine Uebertragung des Geſanges der Ophelia im „Hamlet“

und vor Allem iſt der Prolog aus Hiob, dem erſten Drama

der Welt und vielleicht dem älteſten Gedicht.“ Es iſt bekannt,

was Goethe auf dieſe eigenthümliche Anklage erwiderte.

Byron fühlte ſich eben durch Goethes Anzeige des „Man

fred“, beſonders aber durch deſſen Bemerkung, er habe ſeinen

„Fauſt“ in ſich aufgenommen, verletzt, daß er ſogar ſeinem

„Marino Faliero“ eine poſſenhafte Widmung voranſetzte, die

aber vom Verleger nicht aufgenommen wurde. Aus Ecker

manns Geſprächen wiſſen wir aber, daß Goethe ihm dies

nicht verübelte, und Byron immer hoch ſchätzte. Wir glauben

ſogar überſchätzte.

Ein anderer Streit mit Coleridge, wie Kant's Name

ausgeſprochen werden müſſe, veranlaßt A. v. d. Linden zur

Annahme, daſ Medwin hier entweder einen Schreib- oder

Gedächtniſfehler begangen habe. Die engliſche Ausſprache

des Namens Kant iſt nicht zweifelhaft; hingegen hat ſich

Coloridge bekanntlich viel mit Spinoza beſchäftigt, ein Name,

deſſen engliſche Ausſprache gewöhnlich „Speinoſy“ iſt. Dieſe

Anſicht wird durch eine Stelle in G. Brandes Haupt

ſtrömungen der Literatur des 19. Jahrhunderts beſtärkt, wo

er von Unterhaltungen zwiſchen den Freunden Wordsworth

und Coleridge ſpricht, bei denen der Name Spinoza oft ge

fallen ſei. Man hielt beide jungen Leute für Revolutionäre,

bat um einen Londoner Detektive, der, mit einer rothen Naſe

begabt, den Freunden auf ihren einſamen Spaziergängen

folgte, und das oft erwähnte Wort Spinoza zuerſt als An

ſpielung auf ſich und ſeine Naſe Spy-nosy = der Spion

mit der Naſe bezog, bis er allmälig dahinter kam, daß es

der Name eines Mannes ſei c. Der Herausgeber weiſt auch

auf eine Gleichartigkeit hin, welche zwiſchen Lord Byron und

Heinrich Heine beſteht: beide haben als einzig ernſte Leiden

ſchaft nur die Couſinenliebe kennen gelernt, von welcher der

franzöſiſche Dichter Richepin ſingt:

Aux prés de l'enfance on ceuillo

Les petites amourettes,

Les voisines, les cousines,

Les amourettes fleuries

Et qui n’ont pas de racines.

Wie bei Heine ſelbſt in ſeinem Mannesalter keine neue

Liebe den Ernſt und die Tiefe jener zu ſeinen beiden Couſinen

Amalie und Thereſe Heine erreichte, ſo blieb auch bei Byron

die Liebe zu Margarete Parker und beſonders jene zu

Mary Chaworth das einzig wahre, tiefe und nicht nur vor

übergehende Liebesempfinden, dem ſelbſt die ſpätere Leiden

ſchaft für die Gräfin Guiccioli nicht gleich kam.

- -- --- -
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Ein gewöhnlicher Menſch.

Von Anton Tſchechow.

Olga Iwanowna's Hochzeit wohnten alle ihre Freunde und Be

kannten bei.

„Sehen Sie ihn nur – nicht wahr, in ihm ſteckt was?“ fragte

Olga Iwanowna, indem ſie auf ihren Mann deutete, als wollte ſie ihren

Freunden damit erklären, warum ſie einen ſo einfachen und gewöhn

lichen, durch gar nichts bemerkenswerthen Menſchen habe heirathen können.

Oſſip Stepanitſch Dimow war dabei Arzt, mit dem Rang eines Titular

Rathes. In einem Spital war er Unterarzt, in einem anderen Pro

ſector. Er conſultirte täglich von neun Uhr Morgens bis Mittag die

Kranken ſeiner Abtheilung: des Nachmittags fuhr er mit der Pferde

bahn ins andere Krankenhaus zur Leichenſection. Seine Privatpraxis

war unbedeutend, jährlich etwa fünfhundert Rubel. Das iſt Alles, was

von ihm zu ſagen war.

Olga Iwanowna's Freunde und Bekannte waren aber keine ge

wöhnlichen Menſchen. Jeder zeichnete ſich durch irgend etwas aus und

hatte ſchon einen Namen oder zählte zu den Berühmtheiten; und wenn

einer noch nicht berühmt war, ſo berechtigte er doch zu glänzenden Hoff

nungen. Ein Schauſpieler, der ein großes, längſt anerkanntes Talent,

ein eleganter, kluger und doch beſcheidener Mann und herrlicher Vor

tragskünſtler war, unterrichtete Olga Iwanowna im Declamiren. Ein

Opernſänger, ein gutmüthiger Dicker, verſicherte ſeufzend, Olga Iwanowna

ſtehe ſich ſelbſt im Lichte, denn wenn ſie nicht ſo bequem wäre, würde

aus ihr eine große Sängerin. Einige Maler, voran der Genre-, Thier

und Landſchaftsmaler Rjabowski, ein ſehr ſchöner, blonder junger

Mann, der auf den Ausſtellungen Erfolg hatte und ſein letztes Bild

um 500 Rubel verkaufte, verbeſſerte Olga Iwanowna's Studien und

ſagte, aus ihr könne was werden. Ein Celliſt, in deſſen Händen das

Inſtrument ſang und weinte, geſtand offen, daß unter allen ſeinen

Damenbekanntſchaften einzig Olga Iwanowna auf dem Clavier zu be

gleiten verſtehe. Ein junger, aber ſchon bekannter Schriftſteller, der Ge

ſchichten, Theaterſtücke und Erzählungen verfaßte, urtheilte ähnlich. Wer

noch? Nun, auch Waſſili Waſſilitſch, ein reicher Herr, Gutsbeſitzer,

Dilettant im Zeichnen; der ſich auf den altruſſiſchen Stil und die

Volksſagen verſtand; er brachte auf Papier, Porzellan und Holz wahre

Wunder hervor.

Mitten in dieſer ungezwungenen, glückverwöhnten Künſtlergeſell

ſchaft, die an die Exiſtenz von Aerzten nur während einer Krankheit

dachte, hatte der Name Dimow einen ganz gleichgiltigen Klang, und

auch perſönlich erſchien er hier fremd, überflüſſig und unbedeutend, ob

wohl er hoch gewachſen und breitſchulterig war. Er ſteckte in einem

Frack, der nicht ihm anzugehören ſchien, und der Schnitt ſeines Bartes

war wie bei einem Handlungsdiener. Wäre er übrigens Schriftſteller

oder Maler geweſen, ſo hätte man geſagt, ſein Bart erinnere an Zola.

Der Schauſpieler verſicherte Olga Iwanowna, ſie gleiche mit ihrem

Goldhaar und im Hochzeitkleid einem ſchlanken Kirſchbaum, wenn er im

Frühling mit zarten, weißen Blüthen bedeckt ſei.

„Ach ja!“ ſeuſzte Olga Iwanowna und ſaßte ihn an der Hand.

„Wie das plötzlich geſchehen konnte?! Hören Sie, hören Sie . . . Sie

müſſen nämlich wiſſen, daß mein Vater mit Dimow im ſelben Kranken

haus arbeitete. Als der arme Vater ertrankte, wachte Dimow ganze

Tage und Nächte an ſeinem Bett. So viel Selbſtauſopſerung! Hören

Sie, Rjabowski . . . und Sie, mein Poet, hören Sie, das iſt ſehr

intereſſant. Kommen Sie näher. So viel Selbſtaufopſerung und Hin

gebung! Auch ich ſchlief alle die Nächte lang nicht und ſaß neben dem

Vater . . . Und ſo habe ich mit einem Mal den braven Jungen erobert!

Ja, mein Dimow hat ſich bis über die Ohren in mich verliebt. Wahr

ich, das Schickſal iſt oft ſeltſam. Nach dem Tode des Vaters kam er

hier und da zu mir, auch begegneten wir uns auſ der Straße, und

plötzlich – eines ſchönen Abends, wie der Schnee auf den Kopf –

machte er mir einen Antrag . . . Ich weinte die ganze Nacht und ver

liebte mich gleichfalls über die Ohren in ihn. Und ſo . . . wie Sie

ſehen, wurde ich ſeine Gattin. Nicht wahr, er hat was Kraftvolles,

Machtvolles, Bärenhaftes? Jetzt iſt uns ſein Geſicht dreiviertel zu

gekehrt, ſchlecht beleuchtet; ſobald er ſich aber umdreht, ſehen Sie mal

ſeine Stirne! Rjabowski, was ſagen Sie zu dieſer Stirne?! Ja,

Dimow, wir ſprechen von Dir!“ rief ſie ihrem Gatten zu. „Komm

her! Reich dem Rjabowski Deine ehrliche Hand . . . So . . . Und

ſeid Freunde.“

Dimow lächelte gutmüthig und ſtreckte Rjabowski die Hand ent

gegen: „Sehr angenehm! Ein Rjabowski hat mit mir ſtudirt. Iſt er

nicht Ihr Verwandter?"

z: -"- Ak

Olga Iwanowna war zweiundzwanzig, Dimow einunddreißig

Jahre alt. Sie lebten nach der Hochzeit ſehr glücklich. Olga Iwanowna

behängte die Wände im Salon mit eigenen und fremden Skizzen, mit

und ohne Rahmen; zwiſchen dem Piano und den verſchiedenen Möbeln

richtete ſie eine ſchöne Ecke ein aus chineſiſchen Schirmen, Staffeleien,

verſchiedenſarbigen Tüchern, Stoffreſten, Dolchen, Büſten, Photographien.

Im Speiſezimmer beklebte ſie die Wände mit Oeldruckbildern, hing

Bauernſandalen und Sicheln, Senſen und eine Heugabel auſ, und ſo

entſtand ein Speiſeſalon im ruſſiſchen Geſchmack. Sie drapirte im

Schlafzimmer, damit es einer Höhle gliche, die Decke und Wände mit

dunklem Tuch, hing über die Betten eine venetianiſche Laterne, und

neben die Thüre ſtellte ſie einen Ritter in alter Rüſtung. Und alle

fanden, das junge Ehepaar beſitze ein wahres Liebesneſt. Gegen elf

Uhr ſtand Olga Iwanowna auf und ſpielte Clavier oder, wenn die

Sonne ſchien, malte ſie in Oel. Um Eins fuhr ſie zur Schneiderin.

Da ſie mit dem Gelde genau rechnen mußten, waren Olga Iwanowna

und ihre Schneiderin zu manchem Kunſtgriff gezwungen, denn die

Kleider ſollten neu ſcheinen und verblüffen. Sehr oft entſtand aus

einem geſärbten alten Kleid durch ein Stück Tüll, Spitze, Plüſch oder

Seide, das ſaſt nichts koſtete, ein wahres Wunder, ein Zauber – kein

Kleid, ſondern ein Gedicht . . . Von der Schneiderin fuhr Olga Iwa

nowna zu einer bekannten Schauſpielerin, um Theaterklatſch zu erfahren

und etwa zu einer erſten Vorſtellung oder einem Benefice Karten zu

bekommen. Von der Schauſpielerin ſtürmte ſie in ein Atelier oder in

eine Gemälde-Ausſtellung, dann zu einer Berühmtheit, um ſie einzu

laden oder einen Beſuch zu erwidern oder einſach um zu plaudern.

Und überall empfing man ſie gern und freundſchaftlich und verſicherte,

daß ſie gut, lieb, etwas Herrliches ſei . . . Diejenigen, die Olga Iwa

nowna für berühmt und groß hielten, empfingen ſie wie eine Eben

bürtige und prophezeiten ihr einſtimmig, daß ſie mit ihren Talenten,

ihrem Geſchmack und Verſtand, wenn ſie ſich nur nicht zerſplittere,

noch etwas Großes werde. Sie ſang, ſpielte Clavier, malte, modellirte,

nahm an Dilettanten - Vorſtellungen Theil, und alles mit Talent. Ob

ſie nun bei einer Illumination halſ oder ſich ſelbſt ſchmückte oder

Jemand die Cravatte band – alles gelang ihr ungewöhnlich maleriſch

und reizvoll. Nichts zeigte ihr Talent aber ſo deutlich, als ihre Ge

ſchicklichkeit, raſch mit berühmten Menſchen bekannt und freundſchaftlich

vertraut zu werden; es brauchte einer nur ein wenig berühmt zu ſein

und von ſich reden zu machen, ſo wurde auch ſie gleich mit ihm be

kannt, noch am ſelben Tage befreundet und bat um ſeinen Beſuch.

Jede neue Bekanntſchaft war für ſie ein wahres Feſt. Sie vergötterte

berühmte Menſchen, war ſtolz auf ſie, und ſah ſie jede Nacht im Traum.

Sie lechzte ſörmlich nach ihnen und konnte dieſes Verlangen nie ganz

befriedigen. Die alten Ideale wurden vergeſſen oder durch neue ab

gelöſt, aber ſie gewöhnte ſich bald auch zu ſehr an dieſe, ward enttäuſcht

und begann dann abermals nach neuen und großen Menſchen zu ſuchen,

fand ſie auch richtig und ſuchte doch wieder und wieder. Wozu . . .?

Um fünf Uhr ſpeiſte ſie mit ihrem Gatten. Seine Einfachheit,

ſein geſunder Verſtand und ſeine Gutmüthigkeit rührten und begeiſterten
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ſie. Jeden Augenblick ſprang ſie auf, umſchlang ſeinen Kopf und be

deckte ihn heftig mit Küſſen.

„Dimow, Du biſt ein kluger und edler Menſch,“ ſagte ſie, „aber

Du haſt einen großen Fehler: Du intereſſirſt Dich nicht für die Kunſt.

Du mißachteſt die Muſik und die Malerei.“

„Ich verſtehe nichts davon, erwiderte er ſanft. „Ich habe mich

mein ganzes Leben mit Naturwiſſenſchaften und Mediein beſchäftigt,

und ſo fehlte mir Zeit, mich für die Künſte zu intereſſiren.“

„Das iſt aber ſchrecklich, Dimow!“

„Warum? Deine Bekannten kennen weder die Naturwiſſenſchaften,

noch die Medicin, und machſt Du ihnen das etwa zum Vorwurf?

Jedem das Seine. Ich verſtehe den Werth einer Landſchaft oder einer

Oper nicht, aber glaube mir, wenn ganz vernünftige Menſchen ihr Leben

den Künſten widmen und wieder andere dafür eine Menge Geld ver

wenden, ſo iſt das ein Beweis, daß die Künſte etwas Nothwendiges ſind.

Ich verſtehe ſie nicht, aber Nichtverſtehen heißt noch nicht Mißachten.“

„Komm, ich will Deine ehrliche Hand drücken!“

VOlga Iwanowna fuhr nach Tiſche gewöhnlich zu ihren Bekannten,

dann in's Theater oder Concert und kam erſt um Mitternacht nach

Hauſe. So ging es jeden Tag. An jedem Mittwoch aber war ihr

Empfangsabend. An dieſen „kleinen Abenden“ ſpielten weder Haus

frau, noch Gäſte Karten, ſie tanzten auch nicht, ſondern unterhielten ſich

auf höhere Art: der Schauſpieler declamirte, der Sänger trug Lieder

vor, die Maler zeichneten in Albums, deren es bei Olga Iwanowna

eine Menge gab, der Celliſt ſpielte und die Hausfrau zeichnete, modellirte,

ſang und accompagnirte. In den Pauſen ſprach und ſtritt man über

Literatur, Theater und Malerei. Damen waren nicht dabei, weil Olga

Iwanowna außer den Schauſpielerinnen und ihrer Schneiderin alle

Frauen für langweilig und trivial erklärte. Kein einziger „kleiner

Abend“ verging, ohne daß die Hausfrau bei jedem Klingeln erbebte

und triumphirend ausrief: „Das iſt er!“ Unter dem „er“ verſtand ſie

irgend eine neue Berühmtheit. Dimow war nicht im Salon, und Nie

mand dachte an ihn. Aber genau um halb Zwölf öffnete ſich die Thür

in's Speiſezimmer, und Dimow erſchien mit ſeinem ſanften, gutmüthigen

Lächeln und ſagte, die Hände reibend: „Bitte, meine Herrſchaften, nur

ein kleiner Imbiß.“ Darauf gingen. Alle in's Speiſezimmer und ſahen

immer daſſelbe auf dem Tiſch: eine Schüſſel Auſtern, ein Stück Schinken

oder Kalbfleiſch, Sardinen, Käſe, Caviar, Pilze, Likör und zwei

Flaſchen Wein.

„Mein liebe maitre d'hôtel!“ rief Olga Iwanowna und klatſchte

vor Begeiſterung in die Hände. „Du biſt einfach bezaubernd! Meine

Herrſchaften, ſehen Sie ſich dieſe Stirne an! Dimow, drehe Dich ſo,

daß wir Dich im Profil ſehen. Meine Herrſchaften, ſehen Sie: das

Geſicht eines Löwen und dabei der Ausdruck doch gut und ſanft, wie

bei einem Hirſch.“

Die Gäſte aßen, blickten auf Dimow und dachten: In der That,

ein guter Junge! vergaßen ſeiner aber bald und fuhren über Theater,

Muſik und Malerei zu ſprechen fort. - Die jungen Eheleute waren

alſo glücklich, und ihr Leben verlief angenehm. Uebrigens verbrachten

ſie die dritte Woche ihres Honigmondes etwas traurig. Dimow hatte

ſich nämlich im Krankenhauſe den Rothlauf geholt, lag ſechs Tage zu

Bette und mußte ſeine ſchönen ſchwarzen Haare ganz abſchneiden laſſen.

Olga Iwanowna ſaß neben ihm und weinte; als es ihm beſſer wurde,

zog ſie ihm ein weißes Tuch über den geſchorenen Kopf und malte ihn als

Beduinen. Und Beide waren luſtig. Doch drei Tage nach der Geneſung,

als er wieder ins Krankenhaus ging, geſchah ihm abermals etwas.

„Ich habe kein Glück!“ ſagte er ihr bei Tiſche. „Heute hatte ich

vier Obductionen und habe mich dabei geſchnitten . . . zwei Finger auſ

einmal . . . ich bemerkte es erſt zu Hauſe!“ Olga Iwanowna erſchrak.

Er lächelte aber und meinte, das ſei ohne Bedeutung; es paſſire ihm

oſt, daß er ſich beim Seciren ſchneide. „Ich bin oft zerſtreut!“

Voller Schrecken dachte Olga Iwanowna, es könnte ſich eine Blutver

giftung einſtellen, und ſie betete des Nachts zu Gott, und Alles verlief gut.

Dann kam wieder ein friedliches, glückliches Leben ohne Kummer

und Unruhe. Die Gegenwart war herrlich, und in der Zukunft winkte

der Frühling ſchon aus der Ferne und verhieß tauſend Freuden.

Ja, des Glückes wird es kein Ende! Im April, Mai und Juni eine

Landwohnung weitab von der Stadt, Spaziergänge, Malſtudien, Fiſch

fang, Nachtigallen, und dann vom Juli bis zum Herbſt Studienreiſen

der Maler auf der Wolga, und an dieſen Fahrten wird auch Olga

Iwanowna unbedingt theilnehmen. Sie beſtellte ſich ſchon jetzt zwei

Reiſecoſtüme aus Leinwand und kaufte Farben, Pinſel, Leinwand und

eine neue Palette. Rjabowski kam faſt täglich zu ihr, um nach ihren

Fortſchritten in der Malerei zu ſehen. Wenn ſie ihm die Arbeiten

zeigte, ſteckte er die Hände tief in die Taſchen, preßte die Lippen ſeſt

aufeinander und brummte dann: „So . . . na, bei Ihnen quietſcht dieſe

Wolke, ſie hat keine Abendbeleuchtung. Der Vordergrund iſt wie von

Käſe . . . und die Hütte ſchreit jämmerlich. Für dieſe Ecke muß man

dunklere Farben nehmen. Im Allgemeinen geht es an.“

Und je unverſtändlicher er ſprach, deſto leichter verſtand ihn Olga

Iwanowna. (Fortſetzung folgt.)

–-H-----

Notizen.

Kleiſt's Amphitryon. Eine Studie von Wilh. Ruland.

Berlin, Horrwitz Nf.) Der Redacteur der Münchener Neueſten Nach

richten unterſucht mit fleißigem und liebevollem Verſtändniſ dieſe herr

liche Verdeutſchung, Vertiefung und Verinnerlichung von Molière's

ſrivoler Poſſe. Beſonders feſſelnd iſt ſein Vergleich zwiſchen dem minder

werthigen Original und der über alle Maßen genialen Umdichtung.

Kleiſt als Kenner der franzöſiſchen Literatur und Sprache und als

Ueberſetzer erſcheint hier in einem ganz neuen Licht, auch die Eigen

thümlichkeiten ſeines Stils werden hübſch analyſirt. Ob freilich überall

Gallicismen vorhanden ſind, wo Ruland ſolche auſzuzeigen ſich bemüht

iſt eine andere Frage. Dagegen hat er oft darin Recht, wenn er dem

Autodidacten vielfach undeutſche Formen nachweiſt. Leider hat noch kein

Landsmann Kleiſt's aus Frankſurt an der Oder ſeinen Stil auf dortige

Provincialismen unterſucht. Wir ſind der Meinung, daß ſich manche

angeblich undeutſche Wendung aus dem dortigen Idiotikon erklären ließe.

Jedenſalls iſt Ruland's Studie eine der werthvollſten Kleiſt-Monographien.

Friedrich Perthes, ein deutſcher Buchhändler. Von Otto

Berdrow. (Gotha, Friedrich Andreas Perthes.) Im Gegenſatze zu

Clemens Perthes' ausgezeichneter Biographie ſeines Vaters wendet ſich

dieſe populäre Lebensbeſchreibung vor Allem an das Volk und die

reifere Jugend. Der Verſaſſer, der ſich durch ſeine „Frauenbilder aus

der neueren deutſchen Literaturgeſchichte“ auf dem Gebiete der biogra

phiſchen Darſtellung glücklich eingeführt, hat ſich von allen moraliſirenden

Betrachtungen fern gehalten und dieſes an Sorgen, Kämpfen und Mühen,

aber auch an ſchönen, erhebenden Momenten ſo reiche Leben in friſcher,

objectiver Schreibweiſe für ſich allein ſprechen laſſen. Die Erzählung

gipfelt in der Darſtellung jener bewegten Zeit, wo Hamburg als Vor

kämpferin deutſcher Freiheit ſeine Ketten zerbrach, um nach kurzem Ver

zweiflungskampſe um ſo tiefer unter das Joch der franzöſiſchen Knecht

ſchaft gebeugt zu werden. Das Leben des wackeren Buchhändlers wirkt

in dieſem wahrheitgetreuen Spiegel wie ein ſchönes Vorbild der Vater

landsliebe, Thatkraft und ſittlichen Größe.

Aus Indien und Italien, Skizzen und Studien von Carl

Gräſer. (Leipzig, Th. Schröter.) Keine Reiſebeſchreibungen gewöhn

lichen Schlages, ſondern ſarbenprächtige Bilder und Sittenſchilderungen,

bei denen Maler und Poet dem ſcharfblickenden Beobachter den Stift

geführt haben. Das Wunderland Indien, der Zauber der Mondnächte auf

oſſener See, die halbvergeſſenen Strafinſeln des neapolitaniſchen Archipels

mit ihrem „domicilio coatto“ und ihrer ſurchtbaren Tragik, – Alles

iſt plaſtiſch und farbig geſchildert. Auch Humor und Satire kommen

zu ihrem Rechte. --€ ---
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Requiem.

„ZSA

Die Erde bebt, ein Rieſe geht von hinnen,

Der letzte Große einer großen Zeit,

Der uns das Reich erſchuf mit klugem Sinnen,

Mit Blut und Eiſen uns geeint, befreit.

Sieh, die Beſiegten dort von ſeinen Chaten!

Haus Habsburg, das der Schmach von Olmütz flucht,

Holſteins Bedränger, Frankreichs Advokaten,

Mapoleon, der umſonſt den Tod geſucht . . .

Und floß auch viel des Bluts auf ſeinen Wegen,

Als er zertrat des Corſen gift'ge Saat,

Doch aus den Gräbern blüht uns reicher Segen,

Und Wohlſtand feſtigte ſein Werk, den Staat.

Das Eiſen aber, das einſt unermüdet

In deutſcher Fauſt ſo tiefe Wunden ſchlug,

Im langen Frieden hat er's umgeſchmiedet,

Verwandelt zur Maſchine und zum Pflug.

So ward der Mann des Kriegs zum Friedensfürſten,

Deß Weisheit unſre wirre Zeit erhellt,

Schiedsmann der Völker, die nach Ruhe dürſten,

Vermittler, Richter, Friedenshort der Welt.

Da traf auch ihn der Wandel ird'ſcher Größe,

Des Undanks Schmach in jeglicher Geſtalt,

Doch blieb, mit ſcharfem Blick für jede Blöße,

Der treue Eckart er im Sachſenwald.

Und groß blieb er nach ſeines Glückes Wende,

Der Schickſalsmenſch, vom tiefſten Schmerz geweiht,

Und das Jahrhundert iſt mit ihm zu Ende,

Und es beginnt nun eine neue 5eit.

Sein Ruhm wird ewig wie ſein Werk beſtehen.

Wo deutſcher Boden, ſei ihm Huld und Preis!

Halbmaſt die Flaggen auf fünf Meeren wehen,

Fünf Welten trauern um den ſtillen Greis.

KS .

Ein gewöhn

Von Caliban. – Notizen. –
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Bünfte und Gilden.

Von Profeſſor Emil Michael.

Ein altdeutſches Sprichwort heißt: „Niemandes Herr

und Niemandes Knecht, das iſt des Bürgerſtandes Recht.“

Die Städte waren daher Schutzanſtalten der freien Arbeit.

Um auf ſittlicher Grundlage die Arbeit zu ſchützen und er

werbsfähig zu machen vereinigten ſich die Mitglieder von

gleichen oder verwandten Gewerben zu geſchloſſenen Genoſſen

ſchaften, welche unter verſchiedenen Namen auftraten. Die

gebräuchlichſte Bezeichnung wurde „Zunft“. In welchem Ver

hältniß dieſe Zünfte zu den früheren Vereinigungen oder

Aemtern der hörigen hofrechtlichen Handwerker ſtanden, iſt

noch vielfach unklar. Fragt man nach einem gemeinſamen

Ausgangspunkt des Zunftweſens überhaupt, ſo dürfte dieſer

darin zu ſuchen ſein, daß das bisher durch gutsherrliche Ab

hängigkeit gebundene und eben erſt in den Städten freige

wordene Handwerk das Bedürfniß einer Sicherſtellung für

die errungene Freiheit empfand. Der einzelne Arbeiter lief

Gefahr, im Strudel des Städtelebens unterzugehen; nur die

Einigkeit macht ſtark. Was indeß die Entſtehung der ein

zelnen Zünfte betrifft, ſo ſind es die mannigfachſten örtlichen

Bedingungen geweſen, welche dieſelben ins Leben gerufen

und über alle Gebiete ſowohl des deutſchen Mutterlandes als

des colonialen Oſtens verbreitet haben. Häufig wurde, bei

ſpielsweiſe in Schleſien, das Innungsrecht zugleich mit dem

Stadtrecht gegeben.

Es iſt gewiß, daß die Zünfte keine bloßen kirchlichen

Vereine waren. Aber ebenſo gewiß iſt es, daß kirchliche Ver

eine im Laufe der Zeit Zünfte im engeren Sinne, gewerb

liche Einigungen geworden ſind; ſo in Baſel, wo auf Grund

der Stiftsbriefe die einzelnen Handwerke, bereits vor ihrer

Anerkennung als geſchloſſene Gewerbsgenoſſenſchaften, Bruder

ſchaften zu Ehren der ſeligſten Jungfrau bildeten und ſchon

damals Zünfte hießen. Gewiß iſt ferner, daß die eigentlichen

Zünfte wohl immer zugleich kirchliche Bruderſchaften geweſen

ſind, oder doch daß die Zunftmitglieder einem kirchlichen Ver

eine angehört haben. Der erſte Zweck indeſ, welchen die

Handwerker bei Begründung ihrer Innungen verfolgten, war

ein gewerblicher; ſie traten zuſammen, weil ſie die Ueber

zeugung hegten, daß ſie ihre Erwerbsintereſſen auf dieſe Weiſe

am beſten wahren könnten. Daher ſteht dieſer rein wirth

ſchaftliche Hauptzweck im Vordergrunde ſämmtlicher Zunft

rollen. Ihr vorwiegend wirthſchaftliches Gepräge beweiſt ſo

dann vor Allem der Zunftzwang. Derſelbe war im Jugendalter

der Zünfte, alſo bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, keine

lähmende Feſſel, welche Concurrenzfurcht und Eigennutz erſt

ſpäter geſchaffen haben. Denn Jedermann war berechtigt,

ein beliebiges Handwerk auszuüben. Der Zunftzwang beſtand

in der älteren Zeit lediglich darin, daß Alle, welche ein be

ſtimmtes Gewerbe trieben, dem entſprechenden Verbande des

Ortes beitreten mußten. Es handelte ſich noch keineswegs

darum, irgend Jemanden aus engherzigen Rückſichten von den

Vortheilen des Handwerks auszuſchließen. Der bei dem Zunft

zwang leitende Gedanke war der nämliche, welcher in letzter

Linie das Zunftweſen ſelbſt erzeugt hatte: Möglichſte Kräf

tigung und Hütung des freien Handwerks, das damals noch

zarter Schonung und Pflege bedurfte. Die Ehre des Hand

werks wurde aber nur dadurch geſichert, daſ ohne Ausnahme

Alle, die es pflegten, einer ſittlichen und gewerblichen Ueber

wachung unterſtellt, alſo gezwungen wurden, ſich der Zunft

anzuſchließen. Das neue Mitglied, des „Handwerks rechter

Genoſſe“, erhielt das durch die Zunft geſchützte Recht auf

Arbeit; der Kundſchaft war Seitens der einzelnen Handwerker

jene Bürgſchaft geboten, deren die Waaren für genügenden

Abſatz bedurften.

Durch den Zunftzwang war offenbar bedingt das Bann

recht oder die Bannmeile. Dieſe Einrichtung findet ſich ſchon

früh. Bereits der Sachſenſpiegel (um 1230) ſagt: „Man

ſoll keinen Markt dem andern eine Meile nah bauen.“ Das

Bannrecht forderte, daß ſich innerhalb eines gewiſſen Um

kreiſes kein Gewerbetreibender niederlaſſen durfte mit der Ab

ſicht, ſeine Waare unabhängig von der Zunft abzuſetzen. Der

Zunftzwang in ſeiner urſprünglichen Form hing eng mit dem

Weſen der Zünfte zuſammen und iſt genau ſo alt wie dieſe.

Durch ihn wurden ſie erſt Schutzverbindungen der ehrlichen

Arbeit gegen uncontrolirbare Arbeit. Uebrigens ging der

Zunftzwang von den Stadtherren ſelbſt aus, die anfänglich

den Zünften gegenüber bedeutende Rechte in Anſpruch nahmen.

Nur allmälig hob ſich das Handwerk, machte ſich von fremder

Beeinfluſſung immer mehr frei und brachte es meiſt noch im

13. Jahrhundert dahin, daß der herrſchaftliche Vorſteher durch

einen von den Genoſſen gewählten Zunftmeiſter erſetzt wurde.

Aus dem 12. Jahrhundert ſind fünf Handwerkerzunft

briefe erhalten. Neben dieſen giebt es eine Reihe von Nach

richten anderer Art, welche das Beſtehen gewerblicher Ver

bindungen im 12. Jahrhundert bezeugen. Während des

13. Jahrhunderts nahm die Zahl der Innungen in ſolchem

Grade zu, daß die geſchichtliche Ueberlieferung kaum mehr zu

überſehen iſt. In dem eolonialen Deutſchland begannen die

Zünfte naturgemäß erſt im 13. Jahrhundert. Am früheſten

vereinigten ſich zu Zünften jene Handwerke, welche den Be

dürfniſſen des täglichen Lebens zunächſt entſprachen: Die

Bäcker, Fleiſcher, Schuhmacher und Weber. Gleichartige oder

verwandte Gewerbe bildeten nicht ſelten eine einzige Zunft,

ſo lange das Handwerk noch wenig entwickelt war. Mit

ſeiner Entfaltung machte ſich auch die Nothwendigkeit der ge

theilten Arbeit geltend. Aus den verſchiedenen Urkunden,

welche während des 13. und 14. Jahrhunderts in Bremen

Denjenigen ausgeſtellt wurden, die ſich mit der Herſtellung

von Schuhwerk befaßten, geht hervor, daß dieſe Beſchäftigung

unter mehrere Zweiggeſellſchaften vertheilt war. Man unter

ſchied die Lohgerber, welche, wie eine Urkunde vom Jahre

1305 ſagt, „in der Mutterſprache „Lore“ heißen,“ ferner

Solche, welche nur ſchwarze Schuhe verfertigten und deſhalb

ſchwarze Schuhmacher genannt wurden, ſchließlich die Cor

duaner, die auch Schuhe machten, nur keine ſchwarzen. In

München gehörten während des 13. Jahrhunderts zu den

Webern alle Arten von Wollen- und Leinenwebern. Später

ſchieden ſich dieſelben in zwei Zünfte; und wiederum ſpalteten

ſich die Wollen- oder Lodenweber in Tuchmacher oder Ge

ſchlachtgewander zur Bearbeitung der feinen flämiſchen und

italieniſchen Wolle, und in Loderer zur Bearbeitung der

gröberen inländiſchen Wolle. Für die Herſtellung wollener

Handſchuhe und Beinkleider kamen hinzu die Handſchuher

und Hoſenſtricker, aus denen die Strumpfwirker und Strumpf

ſtricker hervorgegangen ſind. Endlich haben ſich von den

Geſchlachtgewandern auch noch die Zeugmacher und Tuch

ſcheerer abgelöſt. Das Zunftrecht war erblich; auch Frauen

hatten Zutritt. Daſſelbe Bedürfniſ, welches die Handwerker

in Genoſſenſchaften zuſammenſchloß, vereinigte ſie auch örtlich.

So geſchah es, daß in den Städten des Mittelalters die

Straßen vielfach nach den Gewerbsleuten benannt wurden,

welche in ihnen wohnten. Zu Frankfurt am Main gab es

eine Weißgerbergaſſe, Schuhmachergaſſe, Schwertfegergaſſe,

Leinenwebergaſſe, Seilergaſſe, Fiſchergaſſe, eine Bäckergaſſe

und eine Glaſergaſſe. Aehnlich in anderen Städten. Gegen

den gewerblichen Beruf der Zünfte ſtanden während des

13. Jahrhunderts politiſche, militäriſche und geſellige Rück

ſichten im Hintergrund.

Ihre politiſche Bedeutung haben die Zünfte im 14. Jahr

hundert erſt dadurch gewonnen, daß ſie ſich als gewerbliche

Genoſſenſchaften bereits Geltung verſchafft hatten. Es war

dies eine durchaus naturgemäße Entwickelung. Urſprünglich

einfache Bauersleute, brachten es die Handwerker durch das

vereinte Streben nach demſelben Ziel gewerblichen Aufſchwungs

zu Wohlhabenheit und Reichtbum. Im Beſitze ſo wirkſamer

Machtmittel waren ſie befähigt, den Kampf mit Denen auf
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zunehmen, welche bisher allein das Stadtregiment geführt

hatten. So gelangten ſie mit den Geſchlechtern oder gegen

die Geſchlechter zu den erſten ſtädtiſchen Verwaltungsämtern.

Auch die militäriſchen Verpflichtungen der Zünfte als ſolcher

waren im 13. Jahrhundert noch unbedeutend. Die Zunft

urkunden vor dem Jahre 1300 ſprechen von kriegeriſchen Ver

bindlichkeiten der Handwerker äußerſt ſelten. Es mußten da

mals noch alle Bewohner der Stadt bereit ſein, für das

Wohl derſelben und für ihr eigenes zu Felde zu ziehen.

Waffenpflichtigkeit und Zunftpflichtigkeit wurden nur ſehr

allmälig Wechſelbegriffe. Ebenſo war die geſellige Unter

haltung für die Zünfte der alten Zeit nichts weiter als eine

untergeordnete Nebenſache.

Weit ſtärker trat der religiöſe Charakter der Zünfte her

vor. Der Grund hierfür lag in dem Umſtande, daß das

Mittelalter Alles mit der Kirche in Beziehung zu ſetzen be

ſtrebt war. Für die Zünfte galt dies umſomehr, da ſie wohl

immer zugleich fromme Bruderſchaften bildeten oder ſolchen

eingegliedert waren. Sie hatten Heilige zu Schutzpatronen,

ſehr oft die Mutter Gottes. Am Jahrestage des Schutz

heiligen fanden ſich die Zunftmitglieder zu gemeinſamem

Gottesdienſte ein. Die Pflicht der Heiligung des Sonntags

ward ſtreng eingeſchärft, ihre Verletzung durch Geldbuße ge

ähndet. Bei der Aufnahme in den Verband erlegte man ein

Eintrittsgeld oder man gab Wachskerzen, damit, wie es in

der Urkunde der Baſeler Kürſchnerzunft vom Jahre 1226

heißt, „an allen Feſttagen der Kronleuchter in reicherem Lichter

ſchmuck prange, zur Ehre und zum Lob des allmächtigen Gottes,

der ſeligſten Jungfrau Maria und aller Heiligen.“ Aehn

liche Vorſchriften enthält eine Urkunde der Metzger in Baſel.

In Berlin forderten die Kürſchner, die Schuhmacher und die

Schneider gleichfalls beim Eintritt eine Beiſteuer von ein bis

zwei Pfund Wachs. Die Hälfte davon war an das Spital

vom heiligen Geiſt und an das Haus der Ausſätzigen abzu

liefern. Die Religion und ihre Uebung verband die Zunft

genoſſen in „Lieb und Leid“, wie ſpätere Urkunden ſich aus

drücken. Die Zunft war eine große Familie, welche vom

Geiſt des Glaubens durchweht war. Die brüderliche Treue,

welche man ſich im Leben erwieſen hatte, ſollte ſich auch nach

dem Tode bewähren. Sämmtliche Zunftmitglieder waren

gehalten, den verſtorbenen Bruder, auch den ärmſten, zu

Grabe zu geleiten, und die Innung ſorgte durch Gebete und

Opfer für das Seelenheil des Heimgegangenen.

Welche Opferkraft manche Zunft ſchon in früher Zeit

beſaß, als das gewerbliche Einigungsweſen noch nicht jene

wirthſchaftliche Stärke gewonnen hatte wie in ſpäteren Jahr

hunderten, beweiſt eine Urkunde Hartmanns, des Comthurs

des Deutſchen Ordens in Deutſchland. Sie wurde ausge

fertigt im Jahre 1240 und richtet ſich an diejenigen Bremer

Schuhmacher, welche den beſonderen Namen Corduaner führten.

Jeder durch Armuth oder durch Krankheit oder durch Alter

oder wie immer ſonſt durch Noth an der Erwerbung ſeines

Unterhaltes verhinderte Zunftgenoſſe ſolle, wenn er früher

eine eigene Werkſtätte gehabt, im Krankenhauſe des Deutſchen

Ordens zu Bremen Aufnahme und Unterhalt finden. Der

Comthur begründet dieſes Anerbieten mit der für die Hand

werkerinnung überaus ehrenvollen Thatſache, daß die Cor

duaner die Gründer jenes Hauſes geweſen ſind.

Wo Religion herrſcht, dort ſorgt man auch für die

Wahrung der Sittlichkeit. Bei der Aufnahme in die Zunft

wurde ſtreng auf die Unbeſcholtenheit des neuen Ankömm

lings geſehen. Unmäßigkeit und Ausgelaſſenheit aller Art

waren verpönt. Unerbittlich ſind die Vorſchriften, welche die

gewiſſenhafteſte Ehrlichkeit des Handwerks einſchärften. Mit

allen ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln eiferte die Zunft da

für, daß der Käufer die Waare möglichſt billig erhalte. Bier

oder Brod, das nicht den Beſtimmungen gemäß zubereitet

war, ſollte unter die Armen vertheilt werden. Beim Ver

kauf indeſ wurde unterſagt, einen Unterſchied zu machen
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zwiſchen Armen und Reichen; minder gute Waare durfte

weder dem Einen noch dem Andern verabreicht werden. Trat

der Fall trotzdem ein, ſo mußten dem Armen „ſeine Pfennige“

zurückgeſtellt werden. Die Bäcker in Augsburg ſchwuren,

für die Stadt wie für den Markt gleich gut backen zu wollen.

Dieſelbe Verbindlichkeit beſtand in Lübeck. In Goslar ver

pflichteten ſich ſogar die Goldſchmiede durch einen Schwur

zur Benutzung nur guten Goldes. Die Bäcker in Schleswig

hatten für ſchlechtes Brod eine Geldſtrafe zu erlegen. Ein

Iglauer Schmied, welcher einem Manne oder einer Frau

Nachſchlüſſel oder Haken machte, ſollte, wenn er von drei

Zeugen überwieſen würde, die Hand verlieren, oder zehn

Mark zahlen. Der Schmied, welcher in Lübeck ein Pferd

vernagelt hatte, mußte es auf eigene Koſten heilen, und

wenn das Thier verdorben blieb, den Schaden erſetzen. Ran

ziges und unreines Fleiſch durfte nicht feilgeboten werden,

es ſei denn, daß man den Käufer auf die Schadhaftigkeit

der Waare aufmerkſam gemacht hätte. Es beſtand das Ver

bot, das Fleiſch aufzublaſen, oder Stroh in den Bauch des

geſchlachteten Thieres zu ſtecken. Das Vieh ſollte im Schlacht

hauſe getödtet werden. Vieh, welches durch Krankheit ge

fallen, war vom Markt ausgeſchloſſen. Für Freiburg im

Uechtlande galt dieſe Verordnung auch bei Thieren, welche

von einem Wolfe oder einem Hunde getödtet waren. Wein

und Bier ſollten gut und unverfälſcht ſein. Mit dem Wein

fälſchen nahm man es faſt ſo ernſt wie mit einem Attentat

auf die jungfräuliche Ehre oder mit einer Majeſtätsbeleidigung.

Eingehende Satzungen regelten das Schuhmacherhandwerk und

das Tuchgewerbe. Kraft einer polizeilichen Beſtimmung über

die Bereitung der Tuche in Straßburg vom Jahre 1217

mußten ſolche Stücke, welche die geſetzliche Größe nicht hatten

oder mit Haaren untermiſcht waren, verbrannt werden. Die

Hutmacher in Augsburg durften entweder nur wollene Hüte

anfertigen, oder ſie mußten es angeben, wenn die Hüte halb

aus Wolle und halb aus Filz beſtanden. Mit einem Wort:

„Falſches Werk“, ſchlechte, vorſchriftswidrige Arbeit war aus

geſchloſſen.

Dieſe Satzungen gingen anfangs wohl von der Stadt

obrigkeit aus, ebenſo die Beſtimmung des Preiſes für die

einzelnen Waaren der Handwerker. Allein ſchon im 13. Jahr

hundert wurde die Preisregulirung von den Gewerbetreibenden

ſelbſt verſucht. Es gab entweder feſte Taxen, bei deren Be

ſtimmung gewiſſe Zufälligkeiten, beiſpielsweiſe im Bäcker

gewerbe der Ausfall der Ernte, in Rechnung gezogen wurden,

oder es wurde feſtgeſetzt, wie viel bei jedem Stück gewonnen

werden durfte. In München koſteten zwei Pfund des „ſchönſten

rindernen Fleiſches“ einen Pfennig. In Murten durften die

Metzger bei einem Rinde zwölf Denare, bei einem Schweine

ſechs, bei einem Schöps, einer Ziege oder einem Ziegenbock

vier Denare gewinnen. Hegte man Verdacht, daß dieſe Taxen

überſchritten worden ſeien, ſo mußte ſich der Metzger durch

einen Eid reinigen oder drei Schillinge erlegen. Wo der

Handlohn genau geregelt war, wie bei den Webern zu

Freiburg im Uechtlande, dort mußte allmälig eine Vervoll

kommnung der Technik eintreten, inſofern der Arbeiter mit

Rückſicht auf ſeinen eigenen Nutzen darnach trachtete, in der

ſelben Zeit eine Leiſtung von gleicher Güte, aber von höherer

Stückzahl fertigzuſtellen.

Die angeführten gewerbepolizeilichen Maßnahmen hatten

den Zweck, die Ehrlichkeit des Handwerks im Intereſſe des

Käufers zu ſichern. Man unterließ auch nicht, die Höflich

keit im Verkehrsleben zu empfehlen. Durch das Augsburger

Stadtrecht vom Jahre 1276 wurde den Knechten und Mägden

des Bäckerhandwerks eingeſchärft, daß ſie innerhalb ihres

Tiſches ſtehen und das Brod „artig und ohne Scheltwort“

verkaufen ſollten. Ein Knecht, den man vor dem Tiſch fand,

kam auf die Schupfe oder Wippe, das heißt auf ein Schaukel

brett, von dem er ins Waſſer oder in eine Pfütze geſchleudert

wurde. Das Bäckermädchen hatte für einen ähnlichen Fehl
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tritt eine Geldbuße an den Burggrafen zu entrichten. Ver

ging ſich ein Bäckerknecht durch Scheltworte gegen ehrbare

Perſonen, ſo durfte er auf offenem Markte von dem Belei

digten gezüchtigt werden, nur war es dieſem nicht geſtattet,

ſeine Hand zu bewaffnen. „Entwieche er aber davon, ſwa

man in darnach erwiſſchet, da ſoll man in ſchuphen (ſchupfen),

unde ſoll dem clager damit gebezzert ſein.“ Stehen ſollten in

Rothenburg an der Tauber auch die Fiſchhändler. Hier wie

in Augsburg war den Frauen dieſer Handel bei Verluſt ihrer

Waare unterſagt. Körperſtrafen, wie das erwähnte Schupfen,

ſcheinen bei pflichtvergeſſenen Handwerkern nur ſelten in An

wendung gekommen zu ſein. Die bereits im 13. Jahrhundert

üblichſte Strafe beſtand in einer Geldbuße. Die Summe

wurde gewöhnlich an die Richter, an die Stadt, auch an die

Handwerker, mitunter an die Kläger vertheilt. Laut eines

Zunftbriefes vom Jahre 1295 hatten ſich die Schuſter von

Cleve eidlich verpflichtet, weder vor Aufgang noch nach Unter

gang der Sonne bei Kerzenlicht Schuhe zu nähen unter Strafe

von drei Pfund kleiner Pfennige. Auch jeder Lehrling mußte

dies beſchwören, und im Uebertretungsfall gleich den übrigen

drei Pfund kleiner Pfennige zahlen, und zwar ein Drittel

zum Bau der Stadtmauern, ein Drittel für den Richter

ſammt den Schöffen und ein Drittel, wie die Urkunde ſagt,

„für unſere Schuſtergilde“. Außerdem hatte Derjenige, welcher

ſich gegen die Satzung verging, zu gewärtigen, daß man ihm

mittelſt eines dazu beſtimmten Eiſens drei Löcher durch die

Schuhe ſchlug, wenn er ſie auf den Markt brächte. Häufig

wurde ſchlechte Waare eingezogen und vernichtet. Hie und

da ward zeitweilige Verbannung aus der Stadt verhängt.

Die härteſte Strafe iſt wohl der Ausſchluß aus der Zunft

geweſen und zwar für immer bei Solchen, deren „Bosheit

ſich bewährt“ hatte. Meiſt indeſ erfolgte dieſe Strafe nur

bedingungsweiſe. Man wollte den Säumigen nicht ſowohl

unglücklich machen, als beſſern. Wie andere bedeutſame Be

fugniſſe, die urſprünglich von den ſtädtiſchen Behörden aus

geübt wurden, hatten die Zünfte ſich gegen Ende des 13. Jahr

hunderts auch das Recht der Ausſchließung aus ihrem Verbande

angeeignet. Es lag ihnen Alles an der Würdigkeit ihrer

Genoſſen. Die Zünfte ſollten rein ſein, als wären ſie, wie

das Sprichwort ſagt, von den Tauben zuſammen geleſen

worden.

Die Ueberwachung des Gewerbes, womit eine große

Ueberſichtlichkeit des Marktes gegeben war, und die Ermitte

lung von Zuwiderhandelnden war Aufgabe Derer, welche

von der Stadtobrigkeit, ſpäter von den Zünften ſelbſt, dazu

erwählt wurden. Dieſe Vertrauensmänner hießen Meiſter.

Im 13. Jahrhundert war dieſe Bezeichnung vielfach noch

nicht der Ausdruck einer Standeswürde, zu der jeder Arbeiter

emporſtieg, wenn er die nöthigen Vorſtufen zurückgelegt hatte,

ſondern ein Amt, mit dem die Aufſichtspflicht gegenüber den

Genoſſen verbunden war. Die Ernennung von Meiſtern

ſchloß übrigens die Betheiligung des Rathes an der Aus

übung der Gewerbepolizei nicht grundſätzlich aus. In Berlin

wenigſtens hielten die Rathmannen, jeden Mittwoch und

Sonntag eine Brodſchau. Es beruhte alſo im Mittelalter

wie der wirthſchaftliche Betrieb ſo auch der gewerbliche auf

der Vereinigung von Capital und Arbeit. Der Händler

konnte Waaren kaufen, aber die Arbeit ſelbſt bot ſich ihm

noch nicht als Waare an; die Arbeitskraft war noch nicht

gezwungen, ſich an das Capital zu verkaufen und von dem

ſelben gegen die Abſchlagszahlung eines Lohnes zu beliebiger

Verfügung in Anſpruch nehmen zu laſſen. Der mittelalter

liche Arbeiter war noch eng verbunden mit ſeinen Produc

tionsmitteln und fand in dieſer Verbindung ſeine Selbſt

ſtändigkeit und ſeinen Schutz. Eine Trennung war durch

die Zunftverfaſſung ausgeſchloſſen. Das heutige mobile Capital

konnte beim mittelalterlichen Handwerk nur in der Form

wucheriſcher Ausbeutung, des Vorkaufs der gewerblichen Waaren

und in der künſtlichen Preisſteigerung zur Erſcheinung kommen.

Aber Diejenigen, welche ſich auf dieſem Wege zu bereichern

ſuchten, waren gefährliche Schmarotzer, welche nicht bloß die

Kirche, ſondern auch die chriſtliche Geſellſchaft aus ihrer Mitte

ausſchloß. Zu der Zunft wurden außer den Familienange

hörigen der Meiſter auch die Geſellen und Lehrlinge ge

rechnet. Beſtand zwiſchen dieſen und den Meiſtern eine ſcharf

abgegrenzte Scheidung, ſo laſſen ſich doch in den Urkunden

vor 1300 die Geſellen oder Knechte von den Lehrlingen, Lehr

knechten, Lehrkindern oder Knappen nicht immer genügend

auseinanderhalten. Die Lehrlinge und Geſellen waren ge

wöhnlich junge Leute, welche in Abhängigkeit zu den Meiſtern

ſtanden und ſich befähigen ſollten, ihr Gewerbe einſtens ſelbſt

ſtändig auszuüben. Es gab indeſ auch verheirathete Leute,

welche es nicht verſchmähten, bei einem geſchickten Handwerker

die Lehrlingszeit zu beſtehen und ſich auf dieſe Weiſe die

Vortheile der gewerblichen Selbſtſtändigkeit zu ſichern. Das

Verhältniß zwiſchen dieſen Perſonen, welche ſich in der Vor

bereitung auf das Handwerksamt befanden, und den Meiſtern,

war ein patriarchaliſches. Man betrachtete die Erziehung

der Geſellen und Lehrlinge als eine Hauptaufgabe der Zunft.

Der Meiſter hatte die Pſlicht, nicht bloß für tüchtige Schulung

ſeiner Pfleglinge zu ſorgen, ſondern vor Allem ihre ſittliche

Führung zu überwachen. Er hatte daher das Recht einer

maaßvollen Züchtigung. Bei den Vortheilen, welche der Ge

ſell unter der Obhut des Meiſters genoß, war es berechtigt,

daß dieſer die Arbeit ſeines Knechtes nicht vollauf entlohnte.

In Rothenburg an der Tauber war durch das „Willküren

buch“ den Pfiſtern oder Bäckermeiſtern vorgeſchrieben, daß

ſie ihren Geſellen jährlich keinesfalls mehr als dritthalb Pfund

Heller und zwei Linnenkleider zu verabreichen hätten. Die

Länge der Dienſtzeit hing bei den Geſellen von der Verein

barung ab, die ſie mit ihren Meiſtern getroffen hatten. Die

eigenmächtige Löſung dieſes Vertrages, das Abdingen oder

Abſpannen der Knechte, d. h. der Uebergang der Geſellen von

einem Meiſter zu einem anderen, bevor die feſtgeſetzte Friſt

abgelaufen war, iſt in den Zunfturkunden wiederholt nach

drücklichſt verboten worden. Von einem Meiſterſtück der Ge

ſellen, iſt in den Urkunden des 13. Jahrhunderts faſt nichts

zu finden. Einen Anklang daran verräth die Urkunde der

Berliner Bäcker vom Jahre 1272; hier heißt es, daß Der

jenige, welcher der Zunft beitreten wolle, zuvor in des Meiſters

Ofen Brod backen müſſe, damit man ſich überzeuge, ob er

ſeine Arbeit verſtehe.

Es iſt die große That der deutſchen Zünfte des 13. Jahr

hunderts, daß ſie zur Heranbildung eines kräftigen Bürger

thums im Mittelalter weſentlich beigetragen haben. In engem

Anſchluß an die Kirche ſtärkten ſie den Geiſt der Zuſammen

gehörigkeit und das Gefühl einer berechtigten Standeschre.

Der Handwerker wußte ſehr gut, daß es Vornehmere, Reichere,

Mächtigere gab als er. Aber er war der Anſicht, daß er

nicht ſchlechter ſei als dieſe. Gott der Herr hatte ja ver

ſchiedene Stände eingeſetzt, von ihm ſtammte auch das Hand

werk her. Für das Ganze war es ebenſo nothwendig wie

Kaiſer, Könige und Herren. Wenn ſich der Gewerbetreibende

ſagen mußte, daß es übel ſtände um die Welt, gäbe es keine

Schuhmacher oder Schneider, ſo erfüllte ihn dieſe Wahr

nehmung mit einem Selbſtbewußtſein, wie den Edelmann der

Hinweis auf ſeine Ahnen. Die einzelnen Gewerke liebten es,

ihren Anfang womöglich auf das Paradies, auf irgend eine

Stelle der heiligen Schrift oder auf einen Schutzpatron zu

rückzuführen, der daſſelbe zuerſt betrieben habe. Der Corps

geiſt des deutſchen Innungsweſens wurde ſodann nicht bloß

dadurch erhöht, daß die gleichartigen Zünfte verſchiedener

Städte des Inlandes ſtets eine gewiſſe Verbindung mitein

ander unterhielten, ſondern auch durch die Gründung von

Genoſſenſchaften deutſcher Handwerker im Ausland. Derartige

Schöpfungen gab es wohl überall, wo deutſche Kaufleute ſich

niedergelaſſen hatten; ſo beſonders im Norden Europas, in

Frankreich und in Italien. Merkwürdig iſt in dieſer Be
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ziehung eine in herzlich-naivem Ton abgefaßte deutſche Ur

kunde, die ſich im Archiv von Piſa befindet. Es iſt ein Bitt

geſuch, mit welchem ſich die deutſche Schuhmacherzunft in

Lucca an die deutſche Schuhmacherzunft in Florenz richtet,

um von dieſer eine milde Beiſteuer zur würdigen Abhaltung

des Gottesdienſtes ihrer gemeinſamen Brüder in Piſa zu

erwirken. Aus dem Schriftſtück geht hervor, daß die aus

ländiſche deutſche Schuſterzunft nach den in der Heimath

geltenden Grundſätzen eingerichtet war. Gegenſeitige thätige

Unterſtützung im Leben und über das Grab hinaus durch

Gebet und heiliges Opfer galt hier wie dort. Wie daheim,

ſo ſtand auch in der Ferne ein Heiliger an der Spitze der

Zunft, in Florenz Unſere Liebe Frau. Es war als ein

bedeutender Erfolg anzuſehen, daß ſich durch das ganze Reich

und weiter noch, ſoweit nur Deutſche verſtreut lebten, eine

einheitliche Auffaſſung des Handwerks herausbildete.

Wenn der Gewerbetreibende das Werk ſeines Fleißes

auf den Markt brachte und feilbot, ſo wurde er Händler.

Andere gab es, welche nur den Austauſch fertiger Waaren

beſorgten. Es waren die Krämer und die Kaufleute, denen

ſich als Tuchhändler die Gewandſchneider beigeſellten. Dieſe

drei Gruppen ſind die Träger des eigentlichen Handels ge

weſen. Krämer und Kaufmann unterſchieden ſich in mehr

facher Beziehung. Der Krämer war auf eine beſtimmte Stadt

beſchränkt; in anderen Städten durfte er nur zur Jahrmarkts

zeit und an einigen anderen Tagen des Jahres verkaufen.

Er hatte einen offenen Laden, eine Bude oder ein Zelt. Das

Zelt wohlhabender Krämer wurde mit einem Kreuz bezeichnet.

Der Krämer durfte ſeine Waare nicht an einen anderen

Krämer derſelben Stadt, ſondern nur an einen Fremden ab

ſetzen und ſtand unter dem Stadtrath. Der Kaufmann indeſ,

ſtand nicht unter dem Stadtrath, er genoß den Schutz des

Kaiſers oder Königs, durfte zu jeder Zeit und in jeder Stadt

ſeinen Handel für Alle eröffnen, hatte keine Bude, ſondern

trieb ſein Geſchäft im Kaufhauſe. Der Kaufmann betrachtete

ſeine Freiheiten als vom Kaiſer ſelbſt ausgegangen und ge

ſtattete keiner Behörde, welche außerhalb der vom Kaiſer oder

deſſen Stellvertreter beſtätigten Gilde lag, eine Beſchränkung

ſeines Wirkungskreiſes. Er war unter den freien Bürgern

der damals ſo unabhängigen Städte der freieſte. Kaufmanns

gilden, in denen ſich die Handelsleute der einzelnen Städte

vereinigten, ſind aus dem 12. Jahrhundert in Deutſchland

nur wenige bekannt. In dem 13. Jahrhundert gab es deren

bedeutend mehr, aber ihre Zahl ſteht gegenüber der großen

Menge von Zünften doch zurück.

In weit höherem Grade als bei den Handwerkerzünften

iſt in den Satzungen der Gilden, namentlich der eigentlichen

Kaufmannsgilden, die geſellige Unterhaltung betont. Fröh

liche Gelage durften ſich die reichen Kaufleute öfter und mit

größerem Aufwand geſtatten, als die meiſt in beſchränkteren

Verhältniſſen lebenden Handwerker. Beſonders hoch war die

Aufnahmegebühr bei dem Bruderbund der Eiſenhändler in

Trier 1285. Der Eintretende hatte 20 Schillinge zu er

legen, mußte eine Mahlzeit mit ſieben reichlichen Gängen be

ſorgen und während dieſes Mahles dem anweſenden Schultheiß,

den beiden Schöffen, welche mit dem Schultheiß zu erſcheinen

hatten, und ſämmtlichen Mitgliedern der Gilde, gleichviel ob

Mann oder Frau, eine genau vorgeſchriebene Summe Geldes

verabreichen. Wie die Zunft, ſo ſtellte auch die Gilde an

alle ihre Angehörigen die Forderung der ſittlichen Unbe

ſcholtenheit und wahrte den Charakter der religiöſen Bruder

ſchaft. Sie hatte ihre Vorſchriften über gemeinſamen Gottes

dienſt, ſie hatte ihren Schutzpatron. In Dortmund war es

der Schutzheilige der Stadt, der heilige Reinold. Die für

das 13. Jahrhundert bezeugte Kaufmannseinigung in Dort

mund hieß daher die Reinoldsgilde. Wie es deutſche Ge

werbsgenoſſenſchaften im Auslande gab, ſo laſſen ſich auch

kaufmänniſche Bruderſchaften und Vereine fern von der Heimat

nachweiſen. Ein ſolcher Verein war die Bartholomäus-Bruder

ſchaft in Liſſabon. Nächſter Zweck der Kaufmannsgilden war

der Schutz kaufmänniſcher Intereſſen, genoſſenſchaftliche Rege

lung und Förderung des Handels. Dadurch unterſchieden ſie

ſich von den Handelsgeſellſchaften, welche genoſſenſchaftlich

capitaliſtiſchen Betrieb und procentualen Antheil der Mit

glieder am gemeinſamen Gewinn anſtrebten. Ein Netz

perſönlicher Vertrauensbeziehungen umſchlang die einzelnen

Theilnehmer, welche urſprünglich dem engeren Kreiſe der

Verwandten und Freunde angehörten.

Handelsgeſellſchaften traten während des 13. Jahr

hunderts in bedeutender Anzahl auf. Im Jahre 1205 be

ſtand ein Geſellſchaftshandel von Kölner Weinkaufleuten nach

England. Am Ende des Jahrhunderts handelten Geſellſchaften

von Deventer nach Bergen in Norwegen, 1311 eine Lübecker

Geſellſchaft nach Köln und nach Flandern. In Niederſachſen

gab es 1291 Geſellſchaften zu gemeinſamem Mühlenbetriebe.

Händler aus Riga kamen 1286 nach Wisby auf Gotland,

um ihre zur Tuchfärbung dienende Aſche abzuſetzen. Schiffs

geſellſchaften ſind für 1270 in Hamburg verbürgt, Handels

verbindungen anderer Art in Saalfeld, Prag, Iglau, Enns,

Wien, Wiener-Neuſtadt, Hainburg. Von einer Handelsfirma

iſt bereits in den Goslaer Statuten um das Jahr 1300 die

Rede. Gewinn und Verluſt wurden für thätige Mitglieder

im Verhältniß ihrer Capitaleinlagen berechnet, „na marktale“,

nach Markzahl, wie die Goslaer Statuten vorſchrieben. Ebenſo

verfügte das Lübecker Urkundenbuch. Es war die bei der

artigen Verträgen gewöhnliche Abmachung. In demſelben

Sinne verordnete der Sachſenſpiegel: „Wo Brüder oder

andere Leute ihr Gut zuſammen haben und vermehren das

ſelbe mit ihren Koſten und ihren Dienſten, da gereicht der

Gewinn Allen gleichmäßig zum Vortheil wie der Schaden

zum Nachtheil.“ An einer anderen Stelle heißt es: „Wenn

Mehrere gemeinſam ein Wehrgeld oder ein anderes Geld ver

ſprechen, ſo ſind ſie Alle dafür haftbar, ſo lange es noch

nicht bezahlt iſt. Es braucht aber nicht Jeder das Ganze

zu zahlen, ſondern nur ſo viel wie auf ihn fällt und wie

weit man ihn gerichtlich belangen kann.“ Daſſelbe Geſetzbuch

nahm auch ehrliche Mitglieder einer Handelsgeſellſchaft gegen

ungerechte Schädigung durch ihre Collegen in Schutz. Es

beſtimmt: „Verſpielt ein Mann ſein Gut oder bringt er es

in Unzucht oder in Saus und Braus durch, ſo nehmen ſeine

Brüder oder andere Gemeinhaber, die nicht zugeſtimmt, an

dem Schaden nicht Theil, auch nicht die Werkgenoſſen, die

mit ihm ihr Gut gemeinſam hatten.“

Eine Aenderung in der Zumeſſung des Gewinnes trat

ein, wenn einer der Geſellſchafter als Geſchäftsführer mit

dem gemeinſamen Gut zu wirthſchaften hatte. In dieſem

Falle wurde die Hauptmaſſe des Geſammtvermögens gewöhn

lich von den nichthandelnden Theilnehmern beigeſteuert. Es

war eine Geſellſchaft mit Capitaleinlage des einen, Arbeits

und Capitalanlage des anderen Socius. Der Verluſt ver

theilte ſich nach der Höhe eben dieſer Einlage, der Gewinn

ähnlich wie bei der Commenda, wo man halbirte. Die Com

menda, welche die deutſchen Quellen unter dem Namen

„sendeve“ kennen, war ein Vertrag, kraft deſſen ein Ge

ſchäftsherr ſeine Güter einem Anderen als „Diener zu Ge

winn und Verluſt“ übertrug. Eigenthümer des anvertrauten

Gutes blieb der Auftraggeber. Zweck des Vertrags war der

Kauf oder Verkauf von Waaren. Seine herrlichſte Blüthe

aber erreichte das deutſche Genoſſenſchaftsweſen bekanntlich in

der Hanſa, deren Entſtehung in die zweite Hälfte des 13. Jahr

hundert fällt.*)

* Die allgemein intereſſanten Ausführungen ſind der Geſammt

darſtellung in des Verfaſſers „Geſchichte des deutſchen Volkes ſeit dem

13. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters“ entnommen, die

ſoeben in Lieferungen bei der Herderſchen Buchhandlung in Freiburg i. B,

erſcheinen.
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Ein unbekannter Brief an Schiller.

Aus W. v. Maltzahn's Nachlaß.

Es iſt allgemein bekannt, daß der entſprungene Stutt

garter Karlsſchüler und bejubelte Mannheimer Theaterdichter

Friedrich Schiller im Juni 1784 aus Leipzig einen begeiſterten

anonymen Brief erhielt, begleitet von einer ſchön geſtickten

Brieftaſche, der Compoſition eines Liedes aus den „Räubern“

und den Bildniſſen vier unbekannter Verehrer und Ver

ehrerinnen. Inmitten ſeiner theatraliſchen Aergerniſſe, ſowie

finanziellen und Liebesnöthe erfuhr er endlich den Namen

der ſächſiſchen Freunde und ſtattete ihnen ſeinen Dank brief

lich ab. Zugleich machte er ihnen Hoffnung auf ſeinen bal

digen Beſuch in Leipzig. Daran knüpfte ſich ein ziemlich

lebhafter Briefwechſel zwiſchen den Betheiligten: einerſeits

Schiller, andererſeits Körner und ſeiner Braut Minna Stock,

L. F. Huber und ſeiner Braut Dora, Minnas Schweſter.

Bald drängte es den geplagten Dichter aus Mannheim hin

weg, und die Leipziger Freunde Körner und deſſen Socius

Göſchen befreiten ihn von ſeinen Schulden. Zur Oſter

meſſe 1785 kam er nach Klein - Paris, wo Huber ihm

Quartier gemacht, und da Körner inzwiſchen ſeine Minna

geheirathet und als kurfürſtlicher Conſiſtorialrath nach Dresden

übergeſiedelt war, ſchrieb ihm Schiller, wie Hugo Wittmann

hübſch bemerkt, „die erſten jener exemplariſch ſchönen Briefe,

die als das hohe Denkmal eines harmoniſchen Bundes zwiſchen

hingebender Productionskraft und werkthätiger Empfänglich

keit in keiner Literatur der Erde ihresgleichen finden.“ Schiller

fühlte eine unbezwingliche Sehnſucht nach dem trefflichen

Manne mit dem kühlen Verſtand und dem warmen Herzen,

mit dem weiten Blick über das Leben hin. „Ich muß zu

Euch!“ ſchrieb er ihm, aber freilich: „Zur Glückſeligkeit unſeres

Beiſammenſeins gehört es durchaus, daß Huber nicht in

Leipzig zurückbleibt.“ Es war Hoffnung vorhanden, durch

Dresdner Connexionen dem jungen Manne – Ludwig Ferdi

nand Huber war 1764 in Paris geboren als der Sohn des

Geßner - Ueberſetzers Michael Huber (1727–1804), eines

Bayern, der jetzt in Leipzig franzöſiſcher Sprachlehrer,

Profeſſor und Lector war und ein im welſchen Ton ge

haltenes Haus machte – die diplomatiſche Laufbahn zu

öffnen; zuvor aber ſollte er im Umgange mit den Freunden

ſich ausreifen, und Schiller rechnete es zu ſeinen ſchönſten

Träumen, „die Epoche ſeines Geiſtes lenken zu helfen.“ In

deſſen dauerten dieſe diplomatiſchen Unterhandlungen etwas

lange, der ungeduldige Schiller eilte nach Dresden, und Huber,

der bald nachkommen ſollte, machte ſich inzwiſchen nützlich,

indem er eine Leipziger Aufführung des „Fiesko“ zu ver

mitteln ſuchte und Schiller darüber berichtete. Endlich gegen

Ende October kam Huber auch nach Dresden, um ſich auf

den Beruf eines Legationsſecretärs vorzubereiten. Ueber das

harmoniſche Zuſammenleben der Freunde ſind wir ſo ziemlich

unterrichtet, obwohl der Briefwechſel unterdeſſen naturgemäß

ſtockt und an biographiſchen Denkmälern bloß einige humo

riſtiſche Zeugniſſe uns vorliegen: Schillers bekanntes Waſch

gedicht („Dumm iſt mein Kopf und ſchwer wie Blei“) und

die dramatiſchen Bilderſcherze „Der neue Telemach“ und

„Er muß ſich raſiren laſſen“, den ſpäter der „Papierreiſende“

Karl Künzel herausgegeben hat. Ein harmloſer kindlicher

Sinn, der ſich einer derberen Regung nicht ſchämt, äußert

ſich in dieſen Neckereien; ſie werfen ein heiteres Licht auf

das Leben der Freunde, leihen ſeinem ernſten Inhalt den

natürlichen Contraſt, und erzählen uns, beſſer als der um

ſtändlichſte Bericht, wie geſund und menſchlich ſeine Farbe

war (Wittmann). Erſt vom April 1786 liegen wieder brief

liche Zeugniſſe vor, als Huber mit Körners nach Leipzig ging

und Schiller in Dresden zurückblieb. Wir können hier noch

einen bisher verloren geglaubten Brief Hubers an Schiller

nachtragen und ſchicken zu ſeinem Verſtändniß einige An

merkungen voraus.

-

–
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Die drei Freunde hatten damals verſchiedenartige geiſt

Intereſſen. Der im Grunde recht unproductive Körner war,

damals mit Kant beſchäftigt, Schiller ſteckte tief im Studium

der Geſchichte, und der ihm wahlverwandte Himmelſtürmer

Huber widmete ſich den diplomatiſchen Anfangscurſen. Ihnen

gemeinſam aber war die Sehnſucht nach dem Schönen, der

Enthuſiasmus für das Ideal, die Freude am poetiſchen Schein.

Während ſich aber der nüchterne, bedächtige, etwas umſtänd

liche Körner in ſeinem bürgerlichen Berufe ſehr wohl fühlte

und Huber ſich ſchon als künftigen Staatsmann ſah, ſuchte

Schiller noch immer ſeinen Beruf; bald wollte er ſich auf Rechts

wiſſenſchaft werfen, bald wieder die Medicin vornehmen oder

ſtatt des Sängers ein Held werden. Hatte er doch bei der

Abreiſe von Mannheim ſeinem Freunde Streicher die Hand

darauf gegeben, er werde ihm erſt dann ein Lebenszeichen

zukommen laſſen, wenn er – Miniſter geworden ſei. Neben

her wurde am „Don Carlos“ gearbeitet und die „Thalia“

redigirt. Im dritten Hefte erſchienen Philoſophiſche Briefe

zwiſchen Julius (Schiller) und Raphael (Körner). Leider

ſträubte ſich die ſächſiſche Cenſur gegen das Erſcheinen des

„Dom Carlos“ in der „Thalia“, und Profeſſor Wenck, ihr

Vertreter in Leipzig, bedrängte deßhalb ſowohl den Dichter

als den Verleger (Göſchen). Und hier ſetzte das erſte

diplomatiſche Debüt Huber's ein, indem er mit ſeinem

„Talent zu Negociationen“ die Cenſurſchwierigkeiten hob, ſo

daß, wie er Schiller am 15. April ſchrieb, „nicht völlig zwei

Zeilen von dem Manuſcript aufzuopfern“ waren. Nebenbei

correſpondirte Huber in Leipzig auch mit Charlotte von Kalb,

der er in Schiller's Auftrag die Aushängebogen der „Thalia“

nach Mannheim zu ſchicken hatte. „Mein Brief aber“, ent

ſchuldigte er ſich, „war nicht der klügſte von allen Briefen,

die geſchrieben worden ſind und noch geſchrieben werden

ſollen, denn ich war damals zerſtreut und überhaupt nicht

ſehr bei Laune, ſo daß ich's nicht gern hätte, wenn Charlotte

ſo viel Gewicht auf einen gut geſchriebenen Brief legte, als

Dorchen.“ Dieſes iſt natürlich ſeine Braut, während die

von den Freunden „Charlotte“ genannte Frau eben Charlotte

v. Kalb iſt, jene im Zeitgeſchmack empfindſam überſpannte

Freundin von Goethe, Herder und Jean Paul, in deren

Netzen der arme Schiller jahrelang zappelte. Sie hatte ihn

1784 in Mannheim kennen gelernt, wo er bald in ihrem Hauſe

verkehrte, auf der Grenzſcheide zwiſchen Liebe und Freund

ſchaft. Der vielliebende, ſchwärmeriſche Jüngling ſuchte ſchon

damals unausgeſetzt eine Lebensgefährtin. Nachdem die Leiden

ſchaft für Laura, ob dieſe nun Wilhelmine Andreä hieß oder

die Hauptmännin Viſcher war, verraucht, hatte ihm die

„ſchöne Schwanin“ – oder vielmehr ihr Vater, der Buch

händler – einen Korb gegeben, nebenher liefen Liebeleien

mit der Profeſſorstochter Albrecht, ein ernſthaftes Werben

um die Hand der Schauſpielerin Katharina Baumann und

ſeine Neigung zu Charlotte v. Wolzogen. Die Liebe zu

Frau v. Kalb ſaß wohl tiefer und beglückte ihn doch nicht.

Auch um ihretwillen verließ er Mannheim und zwar mit

der deutlichen Klage:

„Mir ſchauerte vor dem ſo nahen Glücke,

Und ich errang es nicht.

Vor Deiner Gottheit taumelte mein Muth zurücke,

Jch Raſender! und ich errang es nicht!“

Er hatte ſich alſo losgeriſſen, aber noch in Dresden

wechſelte er eifrig Briefe mit ihr. Um Oſtern 1786 ver

ließ ſie die Pfalz und begab ſich von Mannheim nach

Kalbsried auf das Gut ihres Schwagers, wo Schiller ſie

beſuchen ſollte. Unterdeſſen war Huber in nicht minder

„zerriſſener“ Stimmung als Schiller. Trotz der Eltern

und Freunde iſt ihm in Leipzig „weder wohl noch weh“;

ja derſelbe Menſch, der ſoeben aus dem lebendigen Ver

kehre mit einem der größten Geiſter ſeiner Zeit heraus

getreten, klagt ihm: „Die Leerheit der letztverwichenen ſechs

Freilich, im VergleichMonate ſteht fürchterlich vor mir!“
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zu Schiller durfte er ſchon muthlos werden, denn die paar

Beiträge in der „Thalia“ und eine Ueberſetzung von Beau

marchais' „Tollem Tag“ und Anderes aus dem Franzöſiſchen

und Engliſchen, das war Alles leichtes literariſches Gepäck.

Er ſehnte ſich nach etwas, was ihm „Achtung für mich ſelbſt

einflößt“ und wollte vor der Hand allerlei überſetzen. In

ähnlich verzweifelter Stimmung war alſo auch ſein großer

Freund. Am 1. Mai ſchreibt Schiller an Huber: „Ich bin

jetzt faſt unthätig. Warum? wird mir ſchwer zu ſagen. Ich

bin mürriſch und ſehr unzufrieden. Kein Pulsſchlag der

vorigen Begeiſterung. Mein Herz iſt zuſammengezogen, und

die Lichter meiner Phantaſie ſind ausgelöſcht. Sonderbar,

faſt jedes Erwachen und jedes Niederlegen nähert mich einer

Kriſis – die Natur bereitet eine Zerſtörung, um neu zu

gebären. Kann wohl ſein, daß Du mich nicht verſtehſt, aber

ich verſtehe mich ſchon. Ich könnte des Lebens müde ſein,

wenn es der Mühe verlohnte, zu ſterben.“ Gerade auf dieſes

Schreiben Schillers ſind wir heute in der Lage, Hubers

bisher ungedruckte Antwort hier abzudrucken.

Leipzig, d. 11. Mai, 1786.

Ich will ſehen ob ich's bei wütenden Kopfſchmerzen

und ziemlich ſtarkem Huſten und Schnupfen ſo weit bringen

kann Dir etwas geſcheites zu ſchreiben. Anſtrengung wird

es gewis koſten, da überhaupt ſeit einiger Zeit meine Ver

nunft den Krebsgang genommen hat; indeſſen, wenn der

Krüppel mit einem Lahmen zuſammenkömmt, kann keiner

dem andern ſeine Krüfe vorwerfen. Willkommen, Bruder

zerſchmetterter! – wenn anders der Periode worinn Du

Deinen letzten Brief ſchriebſt noch keinem andern Plaz

gemacht hat. Du brüſteſt Dich mit Deinem Scharfſinn

in Ergründung der Quellen meiner iezigen Laune, und ich

bilde mir ein daß ich nicht weniger beſize als Du, denn

die Deinige iſt mir ſamt ihren Urſachen und Würkungen

allen, ſonnenklar. Aber Geheimnis gegen Geheimnis, ich

werde Dir meine Hipotheſen auch nicht an den Hals

werfen wenn Du nicht tauſchen willſt. Ueberhaupt wünſcht

ich nicht daß Nikolai*) Deinen neulichen Brief an mich zu

Geſicht bekäme; es iſt ſo viel miſtiſches darinn daß er

Dich für einen heimlichen Jeſuiten halten müßte.

Mit meinen litterariſch-ökonomiſchen Negoziationen bin

ich heute, den 11" Mai grade ſo weit als ichs den

7" April war da ich von Dresden abreiſte. Nachdem ich

mich lange genug mit dem paysan parvenu herumgeſchlagen

hatte, und am Ende faſt den Entſchlus hätte faſſen müſſen

es an den Knöpfen abzuzählen ob ich ihn überſezen ſollte

oder nicht, hat eine Ankündigung von Mylius daß in

kurzem eine Ueberſezung des paysan parvenu von ſeiner

Feder bei Rellſtab in Berlin herauskommen würde,“) meiner

Unentſchloſſenheit ein Ende gemacht. Und faſt möcht ich

mich darüber freuen, denn beim neuen Durchleſen dieſes

Buchs hab' ich faſt unüberwindliche Schwierigkeiten gefunden.

Das Kolorit von Marivaux iſt ſein Hauptverdienſt, und

ſo unzertrennlich mit ſeiner Urſprache und der Bildung

der Ideen in ſeinem Kopfe verbunden, daß es nothwendig

in der Ueberſezung verloren gehen müßte; als dann aber

bliebe wenig mehr übrig. Auch hab' ich mich eine kurze

Zeit mit Otways gerettetem Venedig geſchleppt.“) Du

haſt wahrſcheinlich das Stük nicht geleſen, wenigſtens mus

ich's nach Deiner Intoleranz gegen alle Engliſchen Dichter

die nicht Shakeſpear heiſſen, vorausſezen. Es iſt ſehr be

rühmt, eines der ärgſten Scharwenzel auf den Engliſchen

Bühnen. Auch hatte es für mich anfangs viel reizendes,

aber ich bekam die Verſuchung die wahre Geſchichte des

Stüks zu leſen, nahm die conjuration contre Venise des

* Der bekannte Berliner Aufklärer und Freund Leſſing's.

* Der emporgekommene Landmann, aus dem Franz des Mari

vaux, neu überſetzt von W. E. S. Mylius. Berlin, 1787.

**) Thomas Otways Trama erſchien 1682.

Abbé F. Réal vor, worinn ſie beſchrieben iſt, und der gute

Otway wurde mir nun würklich verächtlich. In der That,

hab' ich ie ein Faktum ſo beſchrieben geleſen, daß es alle

meine Forderungen erfüllte und einen wahren Enthuſiasmus

in meiner Seele zurüklieſſe, ſo iſt es dieſe Verſchwörung

von F. Réal. Ich nehme ſie mit nach Dresden, Du mußt

ſie auch leſen.*) Sein Karlos hatte mir wenig Reſpekt

für ihn eingeflößt, aber es iſt auch nicht zu begreifen wie

dieſer und die conjur. contre Venise von einerlei Kopf

herausgegangen ſind. Der Otway iſt ein wahrer Sünder

daß er dieſen vortrefflichen Stof ſo ganz und gar nicht

gefaßt hat; ſeine unterſchobnen Fiktionen ſind gegen die

Wahrheit ſo mager ſo klein, daß ich ihm blos deswegen

alles Genie abſpreche. NB. er wird für eins gehalten.

Dabei hab ich auch gefühlt wie dankbar für den Erzähler

ein ſolches einzelnes Faktum aus der Geſchichte wuchert,

das ſo meteoriſch hervorleuchtet und dem das Schikſal

ſelbſt ſo bequeme Schranken geſezt hat, daß es daſteht und

zu warten ſcheint bis es aus dem ungeheuern Chaos der

Weltgeſchichte hervorgeriſſen wird. Vorzüglich macht es

einen intereſſanten Anblik mit welcher Zauberei ein großes

weitläuftiges Verbrechen wie dieſes, ſo gewaltige Kräfte

wekt und in Thätigkeit ſezt die gewis ohne daſſelbe ewig

geſchlafen hätten. Aus dem unſcheinbarſten, gröbſten Stoff

wächſt oft koloſſaliſche Größe hervor wenn das Schickſal

nur den Samen dazu hineingeworfen hat. Dieſe Erſchei

nungen müſſen, dächte ich, für das was man den Schwall

der Menſchheit nennen möchte, mehr Ehrfurcht einflöſſen,

und der gemeine Soldat der iezt nichts iſt als der Hundert

tauſendſte in dem Heer von Maſchinen, könnte vielleicht,

wenn er in den Fall geſetzt würde, den Untergang von

Hunderttauſenden beſtimmen. Freilich iſt auch da immer

Ein großer gebildeter Geiſt der die übrigen lenkt, aber

er lenkt ſie in Fällen wie dieſe ſo daß ſie wie Menſchen

handeln müſſen, nicht wie Avtomaten. Er ſpinnt ihre

Handlungen aus ihrer eignen Seele heraus, er kettet ſie

nicht an einen gewiſſen ſteifen Mechanismus. – Kurz, ich

möchte noch eine Verſchwörung erleben! –

Eine ſehr angenehme Nachricht wird es Dir ſeyn daß

ich geſtern den letzten Bogen des 3" Hefts der Thalia

korrigirt habe. Ich habe alle Mühe gehabt es dahin zu

bringen daß die Abwechſelungen des Druks dem Verſtande

gemäs in den lezten Bogen beobachtet werden, endlich aber

hoff' ich daß es mir gelungen iſt.

Du wirſt von Körnern erfahren haben daß ich mich

wieder anders entſchloſſen habe wegen der zwei Volmarſchen

Briefe. Ich glaube würklich daß es ſehr gewunnen wird

wenn der 2“ Brief von einem andern geſchrieben iſt als

der erſte. Treibe nur an Körnern daß er s vor ſich bringt,

oder vielmehr, halt' ihn iezt durch nichts andres davon ab.

Das Beſte wäre freilich ich kaufte die ganze Auflage der

Kantiſchen Schriften an mich, aber das iſt etwas koſtbar.“

*) Unter Schiller's Namen erſchien 1788 eine „beinahe wörtliche“

Uebertragung: „Die Verſchwörung des Marquis von Bedemar gegen

die Republik Venedig im Jahre 1618“ in ſeiner „Geſchichte der merk

würdigſten Rebellionen“, die ein bloßer Auszug iſt aus dem dritten

Bande von Duport du Tertre's Sammelwerk Histoire générale des

Conjurations, Conspirations et Revolutions célèbres, Paris 1763.

Dieſer einzig erſchienene Band enthält nur ein Vorwort aus Schiller's Feder.

Aber Saint Réal's „Don Carlos, nouvelle historique, 1672“ war die

Hauptquelle Schiller's für ſeinen „Don Carlos“, an dem er gerade da

mals ſchrieb. Dte Verſchwörung Bedemar's hat Boas als Schillers

Werk in deſſen Nachträge aufgenommen, Vollmer ihm mit Recht ab

geſprochen. Der hier mitgetheilte Brief geſtattet den Schluß, daß kein

Anderer als der von Saint Réal ſo begeiſterte Huber der Ueberſetzer iſt

Er hat für Schiller's „Rebellionen“ auch die Rienzi-Verſchwörung über

º. Huber's Befürchtung war nicht ohne Grund, wie Schillers

Scherz zu Körner's Geburtstag 1787 beweiſt, worin er zwei Zeilen der

Philoſophiſchen Brieſe als das ganze literariſche Ergebniſ eines Körner'ſchen

Vormittags mit gutmüthigem Spott anführt. Die zwei Zeilen blieben

ſymboliſch.
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In 8 bis 10 Tagen, wenn's Glük gut iſt, ſind wir

wieder beiſammen. Sonſt hätt ich Dir eine Menge ſchöner

Sachen darüber geſchrieben; iezt will ich für iene Sünden

büſſen und Dir blos ganz einfach, ganz troken ſagen: ich

freue mich darauf. Darüber wird das Schikſal doch

hoffentlich nicht böſe werden? – Im Grunde ſoll dieſe

Kälte eine Art von Kriegsliſt ſeyn; der Raker (i. e. das

Schikſal) wird nichts böſes von mir ahnden, alsdann über

rumpl' ich es, – und zwing' ihm mit gewafneter

Hand eine Gunſt ab. Trompetenſtos!

Leb wohl Lieber und gedenke meiner! Närriſch genug!

Ich verfalle iezt halb und halb in eine ſatiriſche Laune.

Zum Glük, oder wenn Du willſt zum Unglük, gilt aber

meine ganze Satire nur mir.

Grüße alle an die ich

nicht ſelbſt ſchreibe.

Huber.

Die Nachrichten von Charlotten haben mich herzlich

gefreut. Nun wird die Ueberraſchung, um deſto früher

vor ſich gehen können. Aber der Ueberſchwung von Wonne

der Dich außerdem erwartet – wirſt Du den ertragen

können? Sie zu ſehen die vom Himmel und allen Sera

phins Dir beſtimmt war? – Ich möchte dabei ſeyn,

wenigſtens die Rolle des Vertrauten zu ſpielen und Dich

zu halten wenn Du in Ohnmacht fällſt.

Schillers Antwort auf dieſen Brief iſt bekannt. Am

17. Mai berichtet er von fortdauernder Unthätigkeit, doch

hat er für den Muſikdirector Fränzel aus Mannheim, der

eine Woche in Dresden zugebracht, zwei Arien und ein Terzett

zu einer Operette gemacht. In dieſen hypochondriſchen

Stimmungen wird, neben dem Karlos, ein anderes Stück

„Der Menſchenfeind“ begonnen. Auch ſchreibt er, dem Freunde

von Ueberſetzungen engliſcher Stücke abrathend, das kühne

Wort: „Es gab eine Epoche in Deutſchland, wo es Verdienſt

hätte heißen können, aber jetzo verachtet der Luxus der

Literatur dieſe Beiſteuer aus fremden Landen“. Uebrigens

verſchob ſich das Wiederſehen mit Charlotte von Kalb, auf das

Huber oben neckend anſpielte, (in der letzten Zeile ſogar mit

einem Anklang an eine berüchtigte Stelle der „Räuber“)

und Schiller ſelbſt, der bald darauf ſich in die berufsmäßige

Courtiſane Henriette von Arnim verliebte, ſchien keine un

widerſtehliche Sehnſucht nach der Freundin mehr empfunden

zu haben; auch wiſſen wir aus einem ſpäteren Briefe Huber's,

daß ſich Schillers Einſamkeit bisweilen in eine „Zweiheit“

verwandelte. Erſt im Juli 1787 eilte Schiller nach Weimar,

wo ihm Charlotte, die von Gotha dahin gezogen war, als

freundliche Führerin durch das Geſellſchaftsleben diente. Aus

dieſen unfruchtbaren Banden der hyſteriſchen Kokette ſollte ihn

bald eine andere Charlotte erlöſen, ſeine edle Gattin. Schillers

Weggang von Dresden war keine bloß vorübergehende

Trennung, wie die Freunde gedacht hatten. Sie ſprengte

den Freundeskreis für immer. Nur Körner mit ſeinen Damen

blieb an der Elbe zurück, denn auch der junge Diplomat

Huber ging von dannen. In Mainz ließ er ſich von dem

Clubbiſten Georg Forſter deſſen Frau Thereſe abtreten und

hob das Verlöbniß mit Körners Schwägerin auf. „Er bleibt,

was er iſt, ein räſonnirender Weichling und ein gutmüthiger

Egoiſt“, tröſtete Schiller die Verlaſſene. Aber was die

Freunde voller Mitleid befürchteten, traf nicht ein. Der

Schwächling Huber hat in der unermüdlichen Thereſe Forſter

ſeinen Meiſter und ſein Glück gefunden. In der harten

Schule des Lebens reifte er zum Mann. Als der erſte

Redacteur der Ulmer (jetzt Münchener) Allgemeinen Zeitung

und als Redactrice des Cotta'ſchen Morgenblattes gehören

Ludwig Ferdinand und Thereſe Huber zu den Begründern

des modernen Journalismus.

Vom erſten deutſchen Parlament.

Erinnerungen von Hugo Weſendonck.

(Schluß.)

Den Aufſtändiſchen von 1830 ging es ſchon beſſer. Sie

waren noch in voller Manneskraft. Aber ſie wollten, wie der

alte Welcker, den Strom in ſeinem Bette zurückſtemmen. Doch

das ging nicht. Er mußte ſich im Sande verlaufen. Sie

waren abgethan, genau wie ſpäter die 48er, z. B. Loewe-Calbe,

ein ſonſt ſo vortrefflicher, hochgebildeter und liebenswürdiger

Mann, ein Präſident großer parlamentariſcher Verſammlungen,

der neben Simſon, auch einem Muſter-Menſchen, genannt

werden muß.

Im Ganzen gab es ſo viele hervorragende, ausgezeichnete

Gelehrte und auch Staatsmänner im Frankfurter Parlament,

daß trotz des Unkrautes und der Spreu, die darin auch maſſen

haft mit unterlief, ein Jeder davor ſeinen Hut abziehen

ſollte und der heutige Reichstag denſelben ſich in Ernſt, Würde,

Ehrenhaftigkeit und Streben nur zum Muſter nehmen könnte.

Heinrich von Gagern habe ich bisher vernachläſſigt.

Die Linke hat ihm von Anfang an Unrecht gethan. Er war

wirklich ein freiſinniger Mann und ehrlich. Er ſympathiſirte

mit dem Alt-Liberalismus. Aber die Linke konnte bei ihrer

enormen Minorität nicht erwarten, einen ihrer Richtung näher

ſtehenden Mann auf dem Präſidenten-Stuhle zu haben und

hätte Gagern nicht ſo ſehr verhöhnen ſollen. Gagern hatte

ſelbſt Hecker und dem alten Itzſtein, auch eine ſchon vor 1848

erloſchene Leuchte, nahe geſtanden. Daß die Rechte ihn –

Gagern – ſpäter auch verließ, war undankbar. Er gehörte

zu der Majorität. Er wollte das Beſte, er war unparteiiſch,

ſo weit er es vermochte. Er war würdevoll, ich möchte faſt

ſagen, pomphaft, und von beiden Seiten wurde er verkannt.

Sein „kühner Griff“ war kein Fehler. Es war von vornherein

unmöglich – ſobald die Republik ausgeſchloſſen war – einen

andern als einen preußiſchen Fürſten an die Spitze Deutſch

lands zu ſtellen. Aber die Sache wäre zu deutlich geweſen,

wenn man auch ſchon zum Reichsverweſer einen preußiſchen

Prinzen gewählt hätte. Es blieb nur ein öſterreichiſcher Prinz

übrig, und indem Gagern denſelben vorſchlug, bereitete er die

ſpätere Wahl Preußens vor, obſchon er als Katholik und

Groß Deutſcher Oeſterreich näher ſtand. Das Groß-Deutſch

thum aber hat ihm bei der preußiſchen Rechten den Hals ge

brochen, und ſo wurde er vor der Zeit ein verſchollener Mann.

Die Linke warf ihm namentlich vor, daß er gleich im Anfang

die Souveränität der Nation proclamirt hatte und nun ſpäter

doch für die Vereinbarung der Verfaſſung mit den deutſchen

Fürſten eintrat. Aber er erwiderte mit Recht, daß die „Nation“

die Fürſten einſchlöſſe und deßhalb habe er ſich nicht für die

Souveränität des „Volkes“ ausgeſprochen. Wie dem aber

auch ſein möge, die Republik war eine Unmöglichkeit und die

einzige Chance, daß das Parlament überhaupt irgend etwas

zu Stande brachte, lag in der preußiſchen Spitze. Hätte

Friedrich Wilhelm IV. die Kaiſerkrone angenommen, das ganze

Volk, Nord, Süd, Oſt und Weſt hätte ihm mit Begeiſterung

zugejauchzt, und wer ſich widerſetzt hätte, Fürſt oder Unter

than, wäre ein verlorener Mann geweſen.

Der Fürſt Lichnowsky, der in Folge des Aufſtandes

auf der Pfingſtweide den Tod erleiden mußte, nachdem er

eben zuvor vor den Fenſtern der Madame . . . . . . paradirt

hatte und das Volk von der Tribüne herab bei jeder Ge

legenheit verhöhnte, war auch eine tüchtige Kraft der Rechten.

Zwar lag er mit der deutſchen Grammatik beſtändig im Kriege,

aber er hatte Gedanken und Geiſt und verſtand es, das Parla

ment zu haranguiren wie kein zweiter. Er war indeſſen ein

Abenteurer vom Wirbel bis zur Zehe, und ſein Freiſchaaren

thum im Dienſte des Don Carlos hatte ihn zu einem tragi

ſchen Ende prädeſtinirt. Elegant, jung, ſchön, ritterlich und

nicht ohne Witz und Satire, war er eine der hervorragendſten

Geſtalten des Parlaments. Er war ein fleißiger, gewandter

-
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Redner und beſaß Kenntniſſe genug, um ſeine Worte auszu

ſchmücken. In der großen Polen-Debatte, wo es ſich darum

handelte, ob Preußiſch- und Oeſterreichiſch-Polen in dem

Deutſchen Reiche aufgehen ſollten, ſprach er die berühmten

Worte: „Das hiſtoriſche Recht hat keinen Datum nicht!“

Man lachte. „Wer lacht da?“ rief er wuthentbrannt und

wiederholte: „Das hiſtoriſche Recht hat keinen Datum nicht!“

Aber man lachte und lachte. Er aber verhöhnte die Tri

bünen und es entſtand ein ſolcher Heidenlärm, daß der Prä

ſident zuletzt die Tribünen räumen ließ. Dieſer und andere

Vorfälle hatten ihn beim Volke ſo verhaßt gemacht, daß man

ſich nicht wundern darf, daß der Pöbel, als ſich Lichnowsky

bei dem Pfingſtweide-Aufſtande mitten unter ihn begab und

gewiſſermaßen provocirte, an einen Baum band und erſchoß.

Auerswald war das zweite aber unverſchuldete Opfer dieſes

Aufſtandes.

Die Polen-Debatte brachte eine andere Größe in den

Vordergrund. Wilhelm Jordan, der Nibelungen-Dichter,

that ſich darin hervor. Er hatte bisher zur Linken gehört

und war ein Anhänger von Robert Blum. Aber ganz uner

wartet ſagte er ſich in der Polen-Debatte von der Linken los

und ließ eine Philippica gegen die Polen vom Stapel, die

ſeine Freunde beleidigen mußte. Er hatte vielleicht in der

Sache nicht Unrecht, denn die Polen haben die Deutſch-Libe

ralen ſtets nur benützt, um ſich die Kaſtanien aus dem Feuer

holen zu laſſen. Microslawski insbeſondere war der böſe

Geiſt des Badiſchen Aufſtandes. Aber Jordans Manier war

verletzend, und gerade darum wurde er von der Rechten mit

um ſo mehr Enthuſiasmus aufgenommen. In Folge ſeines

Uebertritts wurde Jordan, als noch keine Marine exiſtirte,

Marine-Secretär, und damals ſang Moritz Hartmann von ihm:

„Wo iſt denn der Jordan?

Wißt ihr denn nicht das?

Ei, für ihn iſt fortan

Seine Zukunft Spaß.

Ihn hat Herr von Schmerling

Trefflich conſervirt

Und als Deutſchen Hering

Reichs - einmarinirt.“

Herr Jordan wolle mir dieſe Epiſode, ihres köſtlichen

Humors wegen, verzeihen. Man ſieht, die Beute gehörte ſchon

damals dem Sieger, und die Linke verlangte ſchon Stellen

und Aemter.

Die Oeſterreicher verhielten ſich bei allen dieſen Debatten

ſehr ſtill, ſo Schmolka, der ſpätere Präſident des öſterreichi

ſchen Herrenhauſes, Anaſtaſius Grün, ſelbſt Schuſelka, der

Sonntags-Nachmittags-Prediger, und eine Menge anderer

tüchtiger Männer. Sie fühlten, ſie waren im Deutſchen

Parlamente nicht zu Hauſe. Viele von ihnen ſtimmten zwar

mit der Linken. Aber ſie guckten doch nur aus den Ecken

hervor, wo man ſie nicht finden konnte. Nur Gisfra, den

ſpäteren Bürger-Miniſter, muß ich ausnehmen. Er war ein

entſchiedener Weſtend-Haller und linker Centrums-Mann, ein

tüchtiger, ſehr gebildeter Schönredner, aber ohne innere Tiefe,

und, wie ſich ſpäter zeigte, Gründungen nicht abgeneigt.

Die eigentlich deutſcheſte Partei des Frankfurter Parla

ments war der Deutſche Hof unter Blum. Das Caſino war

preußiſch, der Engliſche Hof öſterreichiſch, der Augsburger

Hof ultramontan, der Nürnberger Hof kleinſtaatleriſch, die

Weſtend Halle halb preußiſch, halb großdeutſch, und nur der

Weidenbuſch enthielt, glaube ich, viele unabhängig patriotiſch

geſinnte, hervorragende, aber in der Stille leuchtende Köpfe.

Ich glaube Uhland und der Fürſt Waldburg-Zeil, der übrigens

faſt immer mit der Linken ſtimmte, gehörten dahin. Auch

wohl Rießer, ein höchſt eminenter Kopf, der bei mehreren

Gelegenheiten glänzte.

Der Deutſche Hof war durch und durch deutſch. Er

zählte Mitglieder aus Oſtpreußen und vom Bodenſee, Oeſter

reicher, Sachſen, Württemberger, Bayern und Raubſtaatler in

Menge. Und Robert Blum war ſein Chef. Und welch

ein Chef! Alles in Allem, halte ich ihn für den beſten Mann

des Deutſchen Parlaments. Ein Sokrates von Geſicht und

Geſtalt, aber breiter, dicker, ſtämmiger, mit hervortretenden

Schultern und gewölbter Bruſt. Wie ein Eichenſtamm ſtand

er auf der Tribüne, etwas zur Seite ſich neigend und den

rechten Arm leicht bewegend, war er wie mit der Tribüne

zuſammengewachſen und imponirte nach jeder Richtung. Von

der Theatercaſſe hatte er eine gründliche literariſche Bildung

mitgebracht, er hatte viel ſtudirt und ein umfangreiches Wiſſen,

namentlich in der Geſchichte. Er hatte ein wunderbar klang

reiches Organ, eine claſſiſche Ruhe und einen feſten, durch

dachten Plan in Allem, was er ſagte. Er war ein brillanter

Schönredner zugleich und hatte in allen Fällen ein höchſt ein

drucksvolles Auftreten. Sein Organ war ein vollkommener

Bariton. Er war ſtets ernſt, nie leichtfertig, immer bei der

Sache. Er war überall geachtet, und ich möchte hinzufügen,

gefürchtet, und die Frauen insbeſondere verehrten ihn trotz ſeiner

Häßlichkeit. Er war mit all ſeinem gediegenen Streben ein

Frauenabgott. Er war angenehm und humoriſtiſch in der

Privat-Unterhaltung. Als geborener Amerikaner hätte er es

weit bringen können. Aus ſolchem Stoffe macht man Prä

ſidenten. Lincoln war häßlicher, und Cleveland iſt nicht viel

hübſcher. Wäre das Unmögliche damals in Deutſchland mög

lich geweſen, es hätte ſich nur um Blum oder Gagern han

deln können, letzterer ein Muſter edler Männlichkeit, erſterer

faſt ein Satyr. Vincke wäre nicht populär genug geweſen.

Aber Blum hätte geſiegt, denn er war der beſte Ausdruck

des liberalen – meinetwegen klein-deutſchen Bürgerthums.

Dennoch überflügelte Carl Vogt ihn im Parlament,

namentlich bei der Rechten. Sein Scharfſinn, ſein Wiſſen,

ſeine Dialektik, ſeine Bonhommie, ſeine Satire, ſeine Redner

gabe mußten immer einſchlagen. Er war der geiſtreichſte

Kopf des Parlaments, nur Schmerling konnte ſich mit ihm

meſſen, aber Schmerling war boshaft, während das Wohl

wollen Vogts aus jedem Worte hervorguckte. Mit Vogt

konnte man gut Freund bleiben, auch wenn man hart mit

ihm aneinander gerathen war. Aber – Vogt hatte etwas

Dilettantiſches. Ich weiß nicht, ob er große Opfer zu bringen

im Stande geweſen wäre. Blum war es, und er hat es be

wieſen in der Brigittenau. Wäre Blum etwas mehr Diplomat

geweſen in der Unterſuchung, hätte er nicht ſo ſchroff auf

ſeinem angeblichen Rechte der Unverletzlichkeit beſtanden, er

würde auch, wie Froebel, begnadigt worden ſein. Aber es

war vielleicht ſo beſſer: als Opfer wurde er größer. Blum

iſt und bleibt ein erſchütterndes Denkmal unabhängiger

Männlichkeit. Blum und Vogt waren Freunde. Vogt hätte

eben ſo gut die Führerſchaft im Deutſchen Hofe beanſpruchen

können. Aber er war kein Streber und verzichtete darauf, zu

glänzen. Er war ein geſunder, ehrlicher Demokrat und iſt

es bis zu ſeinem Tode geblieben. Aber man glaubte es ihm

vielleicht nicht ſo ganz, denn er war ein Lebemann und liebte

es, die Süßigkeiten aus allen Blumen zu holen. Doch das

Gift ließ er darin.

Das deutſche Volk ſoll ſich freuen, daß es zwei ſolche

Kerle im Parlamente hatte wie Blum und Vogt, wenn auch

heutzutage die von oben inaugurirte Intereſſenpolitik über

ideales Streben lachen mag und es vorzieht, Deutſchland

auf ihre Art zu zerreißen. In dem heutigen Deutſchen Reichs

tage ſtehen die Parteien weit ſchroffer einander gegenüber,

als in dem viel verſchrieenen Frankfurter Parlamente, welches

doch, trotz alledem, der Boden iſt, aus dem das heutige

Deutſche Reich entſproſſen.

Ich habe eben Froebel genannt. Einer der intelligen

teſten Köpfe des Frankfurter Parlaments. Ein Gelehrter. Aber

ich muß etwas zurückgreifen, ehe ich von ihm und Anderen

rede. Im Deutſchen Hof waren zu Viele, die Chef ſein wollten.

Außer Blum waren da Froebel, Zitz und Trützſchler, viel

leicht auch Titus. Froebel aſpirirte vielleicht weniger, aber

er wurde von Anderen vorgeſchoben, die Blum nicht mochten.
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Zitz war das Herrſchen von Mainz her gewohnt, und

Trützſchler muß ſchon in Leipzig ein Concurrent von Blum

geweſen ſein. Dies verurſachte eine Spaltung. Die oben

genannten Vier traten aus und gründeten mit Titus, Berger,

Hartmann, Ludwig Simon u. A. den Donnersberg. Ich

ſchloß mich auch an, namentlich wegen Ludwig Simon.

Dieſer Donnersberg galt für die äußerſte Linke, für Radicale,

vielleicht für Republikaner. Es waren eben Viele dabei, die

nicht dahin gehörten, z. B. Ludwig Simon, Hartmann und

ich. Der radicalſte, in meiner Erinnerung der einzige wirk

liche Republikaner im ganzen Parlament, war Schloeffel.

Wer eigentlich im Donnersberg regiert hat, weiß ich nicht

mehr. Ich glaube vorwiegend Zitz, und neben ihm Trützſchler

und ohne Prätenſionen Froebel.

Froebel war der Angeſehenſte unter ihnen, überhaupt

einer der angeſehenſten Männer des Parlaments. Er war

ein Gelehrter und ein Radicaler, wie Arnold Ruge, der auch

zum Donnersberg hielt. In der Theorie war Froebel den

Conſervativen gefährlich, aber in Wirklichkeit nicht. Er war

zu milde, ohne Leidenſchaft, ja ohne Sentiment, kühl bis ans

Herz hinan. Dabei hatte er elegante Formen, war ein ſchöner

Mann und im Innern wie im Aeußeren ein vollkommener

Gentleman. Trotz ſeines Radicalismus ſchwärmte er für eine

öſterreichiſche große Centralmacht mit ihrem Sitze in Wien

oder Prag. Er hatte eine Brochure darüber geſchrieben,

die man ſpäter im Gefängniß bei ihm fand und die ihm

wahrſcheinlich das Leben rettete. Er war kein Heißſporn.

Er war das vermittelnde Element im Donnersberg. Er galt

viel bei der Rechten, und als er ſpäter direct von den Barri

kaden, oder man kann ſagen: „direct vom Galgen“ aus Wien

zurückkam, wo er zum Tode verurtheilt und von Windiſch

grätz begnadigt worden war, und namentlich, nachdem er ſeinen

eleganten, ruhigen Vortrag über die Geſchichte des Wiener

Putſches gehalten hatte, da gab ihm die Rechte die Hand,

und zu uns ſagte ſie: „Ja, wenn Ihr alle ſolche Leute wäret,

wie könnten wir da zuſammen gehen.“ Zur Zeit konnten

ſie das nicht, aber ſpäter, als Alles zuſammengebrochen war,

da erhielten ſie Recht, denn Froebel wurde preußiſcher General

Conſul, was ich ihm durchaus nicht übel nehme, denn wozu

ſollte er eitlen Träumen nachhängen, während er als hoch

gebildeter und humaner Mann ſich nützlich machen konnte.

Die Humanität aber iſt, wenigſtens in ruhigen Zeiten, der

nothwendigſte Charakterzug eines Staatsdieners, nothwendiger

als Blut und Eiſen.

Ich darf mich bei allen Anderen nur weniger lang auf

halten. Zitz war ein ausgezeichneter und wäre ein vorzüg

licher Führer geweſen, wäre er nicht – verſtimmt geweſen.

Sein Ehrgeiz war verletzt, namentlich durch Gagern. Er

kam daher nicht zur Geltung und ging faſt immer über das

Ziel hinaus. So namentlich in ſeiner Verbitterung gegen

das preußiſche Heer. Aber ſpäter, als er in New-Y)ork wieder

zur Advokatur griff, habe ich ihn bewundert. Er hatte all'

ſeinen ehemaligen Glanz vergeſſen und arbeitete unermüdlich,

Ä erfolgreich für die ihm anvertrauten Intereſſen des

Volkes.

Trützſchler, ein anderer Concurrent von Blum, hatte

enormen Einfluß im Donnersberg. Er war leidenſchaftlich

im höchſten Grade und immer zu dem Aeußerſten bereit. Er

war es, der den Deutſchen Hof und den Donnersberg dazu

trieb, den Aufſtändiſchen der Wiener Aula durch Blum,

Froebel und Hartmann die Sympathien der beiden Clubs

auszudrücken, wobei Blum das Opfer wurde. Er war aber

auch ſelbſt ein Ritter ohne Furcht und Tadel, wie er durch

ſeinen Tod im Badiſchen Aufſtand bewieſen hat, während

Brentano, der eigentlich die ganze badiſche Armee zum

Uebergang zu den Revolutionstruppen veranlaßte und längere

Zeit Dictator in Baden war, ſeinen Frieden mit dem Groß

herzog machte. Aber auch Brentano hatte ſeine Vorzüge.

Seine Vertheidigung Heckers war weit beſſer als die An

klage Widenmann's, und als er durch eine vielleicht un-"

vorſichtige Anſpielung auf die Reiſe des ſpäteren Kaiſers

Wilhelm I. nach England einen furchtbaren Sturm hervor

rief, wobei namentlich und leider auch Vincke mit den ge

meinſten Schimpfworten gegen die Linke um ſich warf, da

prallten alle Angriffe wie an einem Felſen von ihm ab.

Als damals Vincke Trützſchler forderte, weil er den Prinzen

von Preußen beleidigt habe, da antwortete ihm Trützſchler:

wenn Vincke ſich für einen Andern ſchlagen wolle, ſo würde

ſein eigener Bedienter (er hatte wirklich einen) ſich für ihn,

Trützſchler, ſchlagen.

Berger, der ſpätere Bürger-Miniſter, war ein ſehr be

deutender Kopf. Er war verſchloſſen und ſprach wenig. Ich

erinnere mich insbeſondere, wie er einmal Welcker, als dieſer

in Wuth gerieth, einen in rothen Sandſtein überſetzten Neger

nannte. Titus, der Bamberger Advokat, war zu gemächlich,

um ſich hervorzuthun. Aber er war auch eine kernige Natur.

Ludwig Simon war ein begeiſterter Redner, ein über

zeugungstreuer Demokrat, im Angriff und in der Verthei

digung gleich brillant, eine höchſt angenehme Erſcheinung und

ein großer Liebling der Damen. Er hat ſich auch im ſpäteren

Leben, wo er bei Koenigswarter in Paris Caſſirer und An

theilhaber war, als ein tüchtiger, einſichtsvoller Arbeiter be

währt. Moritz Hartmann, der reimende „Pfaffe Mauritius“,

zeichnete ſich durch ſeine ſatiriſche Gedichte aus, von denen

ich eben eins mitgetheilt habe. Er war auch auf den Barri

kaden in Wien. Aber er entkam in einem Sarge. Er und

ſein Freund Alfred Meißner waren wie die Dioskuren. Beide

verkehrten im Donnersberg, Meißner nur als Journaliſt. -

Schließen wir den Donnersberg mit Schloeffel ab.

Schloeffel war ein ſchleſiſcher Ex-Fabrikant und Gutsbeſitzer,

aber der radicalſte Mann im Parlament. Obwohl kein

ſtudierter Mann, ſprach er doch logiſch und conſequent, dabei

machtvoll und kühn. Als er und Andere, unter ihnen der

Verfaſſer, wegen des Pfingſtweide-Krawalls zur Unterſuchung

gezogen werden ſollten, ſagte er dem Parlament: „Wenn ich

einmal Revolution machen ſollte, ſo ſitzen Sie, meine Herren,

nicht über mich zu Gericht.“ Sein Verbrechen ſollte ſein,

auf der Pfingſtweide geſagt zu haben:

„Wem aus Kanonen Mund

Sein letztes Stündlein blitzt,

Der ſtirbt den ſchönen Tod

Zu guter Stund.

Doch auf wem Lilliput

Mit tauſend Nadeln ſitzt,

Der ſtirbt Millionen Mal

Aus Millionen Wunden.“

Auch er hat ſeinen Frieden ſpäter mit der Regierung ge

macht und ſein confiscirtes Vermögen wieder erhalten. Zur

Zeit des Parlaments war er der einzige Socialdemokrat.

Als letzten, aber beſten Mann, keiner Partei angehörig,

möchte ich nur noch Ludwig Uhland nennen. Er war eine

Zierde des Parlaments. Er war ein Demokrat von Gottes

Gnaden und blieb ſeiner Ueberzeugung ſein Leben lang treu.

Er ſprach wenig, – ſeine letzte Rede, die er kurz vor der

Verlegung nach Stuttgart hielt, hatte den Zweck, Friedrich

Wilhelm IV. zur Annahme der Kaiſerkrone zu beſtimmen.

Dieſe Rede war eine der beſten, die im Parlament gehalten

wurden. Er ſprach warm, beredt, überzeugend. Aber er ver

leugnete auch hier ſeine Ueberzeugung nicht und verlangte,

daß auch ein Fürſt mit einem Tropfen demokratiſchen Blutes

geſalbt ſein müſſe, wenn er ſegensreich regieren wolle. Viel

leicht hat dies Friedrich Wilhelm IV. in ſeiner Ablehnung

beſtärkt.

Als das Parlament ſich nach Stuttgart verlegte, war

ſein letztes Stündlein nahe. Es mußte fort von Frankfurt,

weil es von Militär umzingelt war und an eine freie Be

rathung nicht mehr gedacht werden konnte. Auch hatte die

Hälfte der Mitglieder daſſelbe bereits verlaſſen. Und als

man nach Stuttgart ging, fiel wieder mehr als die Hälfte ab.
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Dieſe Verlegung wurde durch den Pfingſtweide-Krawall her

beigeführt. Der Verfaſſer, Ludwig Simon und Moritz Hart

mann hatten bei einer Madame . . . . . , einer der wenigen

Damen der Geſellſchaft, die zur Linken hielten, geſpeiſt. Da

die Hanauer Turner wegen der Annahme des Malmöer

Waffenſtillſtandes auf die Pfingſtweide eingeladen hatten, ſo

ſchlug Einer uns vor, dorthin zu gehen. Ludwig Simon

widerrieth, weil er glaubte, man wolle dort eine Revolution

in Scene ſetzen. Aber wir gingen und wurden nolens volens

in den Vordergrund und auf die Trübine geſchoben. Man

faßte dort den verrückten Beſchluß, die Majorität des Parla

ments für Verräther zu erklären, und dieſen Beſchluß anderen

Tages zu überbringen. Kaum hatte die Parlaments-Sitzung

anderen Tages begonnen, ſo dröhnten Keulenſchläge an die Ein

gangspforte. Man öffnete nicht, aber man vertagte ſich. Und

nun begann der Barrikadenbau. Man widerſetzte ſich dem

ſelben nicht. Ein junger Officier, der mit ſeinen Truppen

zuſah, antwortete auf meine Frage, warum man den Barri

kadenbau geſchehen laſſe, er habe keinen Auftrag ihn zu ver

hindern. Daher der Krawall oder Putſch, dem Lichnowsky

und Auerswald zum Opfer fielen. Als aber die Truppen

anfingen, die Barrikaden zu zerſtören, da war nach wenigen

Stunden der Kampf zu Ende, und Roesler von Oels, der

Canarienvogel, ſchritt unter Kugelregen in das Quartier der

Hauptwache, um eine Einſtellung der Feindſeligkeiten zu ver

anlaſſen. Es gelang, aber nun war in Frankfurt unſeres

Bleibens nicht mehr, und wir zogen nach Stuttgart, wo wir

von der halb befreundeten Regierung Römers Schutz er

warteten. Wir täuſchten uns, und als wir, den Präſidenten

Loewe an der Spitze, Uhland zu ſeiner Rechten und Schott,

den Schwiegervater Römers, zu ſeiner Linken, in das Par

lamentshaus ziehen wollten, wo Tags vorher allerdings regie

rungsfeindliche Beſchlüſſe gefaßt worden waren, da empfingen

uns Bajonette. Wir mußten uns zurückziehen, und nach

einmaliger Berathung zerſtreuten wir uns in alle Welt

gegenden.

Dies iſt meine Erinnerung, eine zwar verworrene, aber

kurze und getreue Darſtellung der Geſchichte des erſten

Deutſchen Parlaments. Ich war in demſelben nur ein ge

meiner Soldat und Kämpe für deſſen freiheitliche Beſtre

bungen. Aber Niemand wird leugnen, daß es eine der groß

artigſten Verſammlungen aller Zeiten war und nur deßhalb

elend zu Grunde ging, weil es entweder zu weit oder nicht

weit genug ging.

- – >-i-S-– - - -

Jeuilleton.

Nachdruck verbotet.

Ein gewöhnlicher Menſch.

Von Anton Tſchechow.

(Fortſetzung.)

Am zweiten Pfingſtfeiertag kaufte Dimow verſchiedene Leckerbiſſen

und Bonbons und fuhr zu ſeiner Frau in die Sommerfriſche. Seit

vierzehn Tagen hatte er ſie nicht geſehen, und er ſehnte ſich nach ihr.

Während der ganzen Fahrt und ſpäter, als er im großen Walde ſeine

Sommerwohnung ſuchte, verſpürte er Hunger und Müdigkeit und freute

ſich darauſ, mit ſeiner Frau im Freien zu ſoupiren, und dann wollte

er raſch zu Bett gehen. Er blickte freudig auf ſeine Pakete, die Caviar,

Käſe und Lachs enthielten. Als er ſeine Wohnung fand, ſank bereits

die Sonne. Die alte Magd ſagte ihm, daß die gnädige Frau nicht zu

Hauſe ſei, aber vielleicht bald kommen werde.

Die Wohnung war klein und beſtand nur aus drei Räumen mit

ſchadhaften Dielen und ſehr niedern Decken, die mit Zeitungspapier be

klebt waren. In einem Zimmer ſtand ein Bett, im zweiten lagen auf

den Stühlen Leinwand, Pinſel und ſettiges Papier, Herrenmäntel und

Hüte herum, und im dritten Zimmer fand Dimow drei unbekannte

Herren. Zwei von ihnen waren brünett und trugen Bärte, der dritte

jedoch war glatt raſirt und beleibt – augenſcheinlich ein Schauſpieler.

Auf dem Tiſche brodelte der Samowar.

„Was wünſchen Sie?“ fragte der Schauſpieler im tiefſten Baß

und unfreundlich. „Suchen Sie etwa Olga Iwanowna? Dann warten

Sie, ſie kommt bald.“

Dimow ſetzte ſich und wartete. Einer von den Brünetten ſchenkte

ſich Thee ein und fragte, indem er ihn müde und verſchlafen anſah:

„Wünſchen Sie etwa Thee?“

Dimow wollte trinken und eſſen, lehnte daher den Thee ab, um

ſich nicht den Appetit zu verderben. Bald hörte man Schritte und das

bekannte Lachen; die Thür wurde aufgeriſſen – Olga Iwanowna lief

in's Zimmer, einen breitrandigen Hut und den Malerkaſten in der

Hand und hinter ihr her der luſtige, rothbäckige Rjabowski mit großem

Schirm und Feldſtuhl.

„Dimow!“ ſchrie Olga Iwanowna außer ſich vor Freude und

legte den Kopf und die beiden Hände auf ſeine Bruſt. „Du biſt es!

Warum biſt Du ſo lange nicht gekommen? Warum nicht? Warum

nicht?“

„Wann hab' ich denn Zeit?! Ich habe immer zu thun, und bin

ich einmal frei, dann trifft es ſich immer, daß die Züge keinen An

ſchluß haben.

„Wie ich mich freue, Dich zu ſehen! Ich träumte die ganze, ganze

Nacht von Dir und befürchtete, daß Du erkranken könnteſt. Ach, wenn

Du wüßteſt, wie Du zur rechten Zeit gekommen biſt! Du wirſt mein

Retter ſein. Ja, Du nur allein kannſt mich retten! Morgen wird hier

nämlich eine beſonders originelle Hochzeit gefeiert,“ fuhr ſie lachend fort

und band ihm die Cravatte. „Der junge Telegraphenbeamte der Bahn

ſtation, ein gewiſſer Tſchikaldiew, heirathet. Ein hübſcher junger Mann,

gar nicht dumm, und in ſeinem Geſichte iſt etwas Kraftvolles, Bären

haftes . . . Man kann ihn als jungen Waräger malen. Wir Sommer

gäſte intereſſiren uns Alle für ihn und gaben ihm das Ehrenwort, zu

ſeiner Hochzeit zu kommen . . . Kein reicher Mann, einſam, ſchüchtern

– da wäre es eine Sünde, abzulehnen. Stelle Dir vor, nach der

Mittagsmeſſe iſt die Trauung und Alle gehen zu Fuß von der Kirche

in die Wohnung der Braut . . . Du verſtehſt . . . Gebüſch, Vogelſang,

Sonnenflecke auf dem Gras, und wir wie bunte Kleckſe auf dem hell

grünen Grund – alſo originell und in der Art der franzöſiſchen

Impreſſioniſten. Aber in welcher Toilette werde ich in die Kirche gehen,

Dimow?“ fragte ſie weinerlich. „Ich habe nichts hier, abſolut nichts!

Weder Kleid, noch Blumen oder Handſchuhe . . . Du mußt mich retten.

Wenn Du gekommen biſt, ſo will das Schickſal ſelbſt Dir gebieten, mich

zu retten. Hier ſind die Schlüſſel, Liebſter, fahre nach Hauſe und nimm

mein roſafarbenes Kleid, Du erinnerſt Dich ja, es iſt das erſte, das

im Schrank hängt . . . Dann aus der Commode . . . in der Lade links

zwei Pappſchachteln. Wenn Du die obere öffneſt, liegt dort Tüll, Tüll,

Tüll und verſchiedene Stoffreſte und darunter Blumen. Die Blumen

nimmſt Du alle behutſam heraus, zerdrücke ſie nicht, dann werde ich

wählen . . . Und Handſchuhe kaufſt Du.“

„Gut,“ ſagte Dimow, „ich fahre morgen und ſchick' es Dir.“

„Wieſo morgen?“ fragte ſie und ſah ihn verwundert an. „Wann

wirſt Du denn morgen kommen können? Der erſte Zug geht um

9 Uhr ab und die Trauung iſt um Elf. Nein, Täubchen, es muß

heute ſein, unbedingt heute! Wenn Du morgen nicht da ſein kannſt,

ſo ſchick' es mit einem Dienſtmann. Nu, geh' doch . . . der Perſonenzug

muß gleich kommen. Verſäume nicht den Zug, Herzchen!“

„Gut!“

„Ach, wie leid es mir thut, Dich ſortzulaſſen!“ ſagte Olga Iwa

nowna, und Thränen füllten ihre Augen. „Ach, warum habe ich Dumme

dem Telegraphenbeamten das Wort gegeben!“
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Dimow trank ſchnell ein Glas Thee, nahm ein Brödchen und ging

ſanft lächelnd zum Bahnhof. Den Caviar, den Käſe und den Lachs

aber verzehrten die zwei Brünetten und der dicke Schauſpieler.
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In einer ſtillen, mondhellen Julinacht ſtand Olga Iwanowna auſ

dem Verdeck eines Wolgadampfers und blickte bald auf das Waſſer,

bald auf die ſchönen Uſer. Neben ihr ſtand Rjabowski und meinte, die

dunkeln Schatten auf dem Waſſer ſeien keine Schatten, ſondern ein

Traum, und es wäre ſchön, im Angeſichte dieſer Zauberfluth mit dem

phantaſtiſchen Schimmer, des endloſen Himmels und der melancholiſch

ſinnenden Ufer, die alle von der Nichtigkeit unſeres Lebens und dem

Daſein eines Höheren, Seligen, Ewigen erzählen – zu vergeſſen, zu

ſterben, zu „einer Erinnerung“ zu werden. „Die Vergangenheit iſt

vergangen und nicht intereſſant; die Zukunft nichtig und dieſe Nacht,

dieſe einzig herrliche im Leben, wird auch bald vorüber ſein und im

Strome der Ewigkeit verſinken – wozu alſo leben?“

Und Olga Iwanowna lauſchte der Stimme Rjabowskis, der Stille

der Nacht und dachte daran, daß ſie unſterblich ſei und niemals vergehen

werde. Die Farbe des Waſſers, die ſie vorher noch nie ſo türkisblau

geſehen, der Himmel, die Ufer, die Schatten erfüllten ihre Seele mit

einer unbegreiflichen Wonne und ſagten ihr, daß ſie noch eine große

Malerin werde und daß ſie irgendwo, dort, hinter dieſer Ferne, hinter

der mondhellen Nacht, im unbegrenzten Weltenraum noch Erfolg, Ruhm,

Liebe des Volkes erwarteten. Wenn ſie ſo und ohne mit der Wimper

zu zucken, lange in die Ferne hinaus ſtarrte, ſah ſie Menſchenmaſſen,

Flammen, hörte ſie feierliche Muſik, Rufe der Begeiſterung, und ſah

ſich ſelbſt im weißen Kleide, von allen Seiten mit Blumen überſchüttet.

Sie dachte auch daran, neben ihr ſtehe ein wahrhaft großer Menſch, ein

Genie, ein von Gott Auserwählter . . . Und Alles, was er bisher ge

ſchaffen, ſei herrlich, neu, außerordentlich, und was ſein Talent im reiſen

Mannesalter noch ſchaffen werde, müſſe erſtaunlich und erhaben ſein;

man erkennt das an ſeinem Geſichte, ſeiner Art ſich auszudrücken. Von

den Schatten, den Farbentönen der Dämmerung und dem Mondlichte

ſprach er ſo eigen, in ſeiner originellen Sprache, daß man unwillkürlich

den Zauber ſeiner Macht über die Natur fühlte. Er ſelbſt war ſehr ſchön,

eigenartig, und ſein unabhängiges, freies, ſo gar nicht triviales Leben

glich dem Daſein eines Vogels.

„Es wird kühl,“ ſagte Olga Iwanowna und ſchauerte zuſammen.

Rjabowski hüllte ſie in ſeinen Mantel und ſagte traurig: „Ich

fühle mich in Ihrer Macht. Ich bin Ihr Sclave. Warum ſind Sie

heute ſo hinreißend?“ Er ſah ſie unverwandt an, der Ausdruck ſeiner

Augen war fürchterlich, und Olga Iwanowna bangte ihn anzuſehen.

„Ich liebe Sie wahnſinnig . . .“ flüſterte er, und ſie fühlte ſeinen Hauch

auf ihrer Wange. „Sagen Sie nur ein Wort, und ich werde nicht

leben, ich gebe die Kunſt auf,“ ſtieß er in heftiger Erregung hervor,

„Lieben Sie mich, lieben Sie . . .!“

„Sprechen Sie nicht ſo,“ wehrte ſie ab und ſchloß die Augen.

„Das iſt ſchrecklich. Und Dimow?“

„Was Dimow? Warum Dimow? Was geht mich Dimow an?

Die Wolga, der Mond, die Schönheit, meine Liebe, meine Begeiſte

rung . . . da giebt es keinen Dimow . . . ach, ich weiß von nichts mehr . . .

Ich bedarf nicht der Vergangenheit, Schenken Sie mir einen Augen

blick . . . nur einen Augenblick!“

Olga Iwanowna pochte das Herz. Sie wollte an ihren Mann

denken, aber ihre ganze Vergangenheit mit Dimow und den „kleinen

Abenden“ war verſunken, überflüſſig und weit, weit fort . . . Und in

der That, was iſt Dimow? Warum Dimow? Was geht ſie Dimow

an? Exiſtirt er denn überhaupt in der Welt und iſt er nicht bloß ein

Traum? Für ihn, den einſachen und gewöhnlichen Menſchen, genügt

das Glück, das er ſchon genoſſen, – und indem ſie das dachte, bedeckte

ſie ihr Geſicht mit den Händen. „Mögen ſie mich verurtheilen, dort,

und verdammen, ich gehe ſort, Allen zum Trotz und richte mich zu

Grunde, richte mich zu Grunde . . . Man muß Alles durchkoſten im

Leben, Alles verſuchen. Gott, wie ſchauerlich ſchön!“

„Nun? Nicht wahr?“ flüſterte der Maler und umarmte ſie und

küßte ihre Hände, die ihn ſanft wegzudrängen verſuchten, wild und

leidenſchaftlich. „Du liebſt mich? Ja? Ja? O, welche Nacht? Herr

liche Nacht!“

„Ja, welch eine Nacht!“ ſprach ſie, ihm in die Augen blickend,

die von Thränen glänzten; dann neigte ſie ſich zu ihm, umarmte ihn

und küßte ihn auf den Mund. –

„Wir nähern uns Kineſchma!“ rief irgend Jemand auf der anderen

Seite des Verdecks. Man hörte ſchwere Schritte, der Kellner ging

vorbei.

„Hören Sie, rief ihm Olga Iwanowna nach, indem ſie vor Glück

lachte und weinte, „bringen Sie uns Wein!“

Der Maler war bleich vor Erregung. Er ſetzte ſich auf die Bank

und ſah mit dankbaren Blicken auf Olga Iwanowna, dann ſchloß er

die Augen und ſagte lächelnd: „Ich bin müde!“ Und er lehnte den

Kopf an das Schiffsgeländer.

s: º:

::

Der 2. September war ſtill und warm, aber trübe und unfreund

lich. In der Morgenfrühe lagen leichte Nebel auf der Wolga und nach

Neun begann es zu regnen. Und es war auch keine Hoffnung, daß

ſich der Himmel aufhellte. Beim Thee ſagte Rjabowski zu Olga Iwa

nowna, die Malerei ſei die undankbarſte, langweiligſte Kunſt, er ſelbſt

ſei gar kein Maler, und nur Narren glaubten, er beſitze Talent – er

griff er dann mit einem Male das Meſſer und zerkratzte damit ſeine

beſte Studie. Nach dem Thee ſaß er am Fenſter und blickte trübſelig

auf das Waſſer hinaus. Aber die Wolga war ſchon ohne Glanz, matt

und kalt. Alles mahnte an den nahen Herbſt. Es war, als hätte

die Natur die grünen Teppiche an den Ufern, die Strahlenreflexe, die

durchſichtig blaue Ferne, allen Feſtſchmuck der Wolga hinweggenommen

und bis zum nächſten Lenz in einen Koffer gepackt, und als flögen die

Raben an der Wolga umher und neckten ſie: „Nackt! Nackt!“ Rjabowski

hörte ihr Gekrächz und dachte daran, daß ſich ſein Talent ſchon aus

gegeben, und daß Alles in dieſer Welt conventionell, relativ und thöricht

ſei, und daß er ſich nicht an dieſes Weib hätte binden ſollen . . . kurz,

er war ſchlecht gelaunt und verdrießlich.

Olga Iwanowna ſaß auf dem Bett hinter der dünnen Bretter

wand, ſtrich mit den Fingern durch ihr herrliches Goldhaar und dachte

ſich bald in ihren Salon, bald im Schlafzimmer, bald in die Studier

ſtube ihres Gatten. Die Phantaſie trug ſie in's Theater, zur Schneiderin

und zu ihren berühmten Freunden. Was mögen die jetzt wohl machen?

Gedenken ſie ihrer noch? Die Saiſon hat ſchon angefangen, und es

wäre Zeit, an die kleinen Abende zu denken. Und Dimow? Der liebe

Dimow! Zärtlich und klagend wie ein Kind, bittet er ſie in ſeinen

Brieſen, bald nach Hauſe zu kommen. Jeden Monat ſchickte er ihr

75 Rubel, und als ſie ihm ſchrieb, daß ſie von den Malern hundert

Rubel geborgt hätte, ſandte er ihr auch dieſe. Welch guter, groß

müthiger Menſch! Olga Iwanowna war des Reiſens müde; ſie lang

weilte ſich und ſehnte ſich raſch ſort von dieſer ewigen Näſſe des Stromes

und von den Bauern; ſie wollte das Gefühl der Unreinheit abſchütteln,

das ſie während der ganzen Zeit empfand, da ſie ſo in den Bauern

hütten lebte und von einem Dorf in's andere zog. Hätte Rjabowski

den Malern nicht das Ehrenwort gegeben, mit ihnen bis zum 20. Sep

tember hier zu bleiben, könnte man heute ſchon abreiſen. Und wie

ſchön wäre das! –

„Mein Gott,“ ſtöhnte Rjabowski, „wann wird endlich die Sonne

kommen? Ich kann doch eine ſonnige Landſchaft nicht ohne Sonne

ſortſetzen!“

„Du haſt ja noch eine Studie bei bewölktem Himmel,“ erinnerte

Olga Iwanowna. „Du weißt doch, rechts ein Wald und links eine

Heerde Kühe und Gänſe . Jetzt könnteſt Du ſie vollenden.“
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„Ach was!“ rief der Maler verdrießlich. „Vollenden! Halten

Sie mich wirklich für ſo dumm, daß ich nicht ſelbſt weiß, was ich ZUt

thun habe?“

„Wie Du Dich mir gegenüber verändert haſt!“ ſeufzte Olga Iwa

Il DIVUCI.

„Nanu?!“ . . . das iſt ſehr gut.“ In ihrem Geſichte zuckte es,

ſie ging zum Ofen und brach in Weinen aus. „Thränen fehlen gerade

noch . . . Hören Sie auf! Ich habe tauſend Gründe zum Weinen, und

ich heule doch nicht.“

„Tauſend Gründe!“ ſchluchzte Olga Iwanowna. „Der triftigſte

Grund iſt aber, daß Sie meiner ſchon überdrüſſig ſind. Jawohl, Sie

ſchämen ſich unſerer Liebe! Sie mühen ſich immer, daß die Maler

nichts davon merken, obgleich man es nicht verbergen kann und ihnen

längſt Alles bekannt iſt.“

„Olga,“ rief er flehend und legte die Hand auf's Herz, „nur eines bitte

ich mir aus: quälen Sie mich nicht! Weiter verlange ich nichts von Ihnen!“

„Aber ſchwören Sie, daß Sie mich noch immer lieben!“

„Das iſt Quälerei!“ ſtieß der Maler zwiſchen den Zähnen hervor

und ſprang auf. „Es wird damit enden, daß ich mich noch in die

Wolga ſtürze oder verrückt werde. Laſſen Sie mich!“

„Dann tödten Sie, tödten Sie mich,“ ſchrie Olga Iwanowna.

„Tödten Sie mich!“ Sie ſchluchzte wieder und ging hinter die Bretter

wand, in den Schlafraum.

Auf das Strohdach der Hütte ſtrömte der Regen unabläſſig.

Rjabowski ſaßte ſich an den Kopf und lief von einer Ecke in die andere,

drückte dann entſchloſſen, als wollte er Jemand etwas beweiſen, die

Mütze tiefer, hing das Gewehr um die Schulter und verließ raſch die

Hütte. Indeſſen lag Olga Iwanowna auf dem Bett und weinte. An

fangs dachte ſie daran, ſich zu vergiften, damit Rjabowski ſie todt fände,

dann trugen ſie die Gedanken wieder in den Salon, in's Arbeitszimmer

ihres Mannes, und ſie ſtellte ſich vor, daß ſie unbeweglich neben Dimow

ſitze und ſeine phyſiſche Ruhe und Reinlichkeit genieße, wie ſie dann

Abends im Theater ſei und die Cavalleria Rusticana höre. Und die

Sehnſucht nach der Civiliſation, nach dem Gewühl der Stadt und den

berühmten Menſchen peinigte ihr Herz.

Ein Weib trat in die Bauernſtube und begann langſam den Ofen

zu heizen für das Mittagsmahl. Bald verbreitete ſich ein Brandgeruch,

und das Zimmer wurde blau vom Rauch. Die Maler kamen in

ſchmutzigen, hohen Stiefeln, und ihre Geſichter waren vom Regen naß.

Sie beſahen ſich die Studien und tröſteten ſich, daß die Wolga auch im

ſchlechten Wetter ihren Reiz habe. Die alte Wanduhr ging mit

lautem Ticktack, die frierenden Fliegen ſammelten ſich im Winkel, wo die

Heiligenbilder hingen, und ſummten, und unter den Bänken hörte man

die Wanzen krabbeln . . .

Rjabowski kehrte mit der Dämmerung zurück. Er warf die Mütze

auf den Tiſch, blaß und müde, ließ ſich mit den ſchmutzigen Stiefeln

auf die Bank nieder und ſchloß die Augen.

„Ich bin erſchöpft,“ ſagte er und ſchlug mühſam die Lider auf.

Dlga Iwanowna wollte ſich einſchmeicheln und ihm zeigen, daß ſie nicht

böſe ſei; ſie ging alſo auf ihn zu, küßte ihn ſchweigend und ſtrich über

ſein blondes Haar.

„Was giebt es?“ fragte er zuſammenzuckend, als hätte ihn etwas

Kaltes berührt. „Laſſen Sie mich in Ruhe, ich bitte Sie!“ Er ſchob

ſie zur Seite, und es ſchien ihr, als ob ſein Geſicht Abſcheu ausdrückte.

Indeſſen brachte das Bauernweib behutſam einen Teller voll Kohlſuppe,

und Olga Iwanowna ſah ihre großen Finger darin . . . und das ſchmutzige

Weib und die Suppe, die Rjabowski gierig zu eſſen begann, und die

Hütte und dieſes ganze Leben, das ſie in ſeiner Einfachheit und

maleriſchen Unordnung einſt ſo ſehr geliebt, kamen ihr jetzt ſchrecklich

vor. Sie fühlte ſich mit einem Mal angewidert und ſagte kühl:

„Wir müſſen uns für einige Zeit trennen, ſonſt überwerfen wir

uns noch vor Langeweile mit einander. Ich habe dies Leben ſatt. Ich

reiſe heute ab.“

„Auf dem Spazierſtöckchen reitend?“

„Heute iſt Donnerſtag, das Dampfſchiff kommt um halb zehn.“

„Richtig, ja! Na dann reiſe!“ ſagte Rjabowski weich und wiſchte

ſich ſtatt an der Serviette am Taſchentuch den Mund ab. „Du lang

weilſt Dich hier, Du haſt nichts zu thun, natürlich! Man müßte ſchon

ein großer Egoiſt ſein, Dich zurückzuhalten. Fahre alſo, und nach dem

20. ſehen wir uns wieder.“

Ölga Iwanowna packte vergnügt die Koffer; ihre Wangen glühten

vor Zufriedenheit. So iſt es denn wahr, fragte ſie ſich, daß ſie bald

im Salon malen, im Schlafzimmer ruhen und auf einem Tiſchtuch

ſpeiſen werde? Ihr wurde leichter um's Herz, und ſie zürnte dem Maler

nicht mehr. „Die Farben und Pinſel laſſe ich bei Dir, Rjabuſcha,“

ſagte ſie. „Was zurückbleibt, bringſt Du mir . . . Aber daß Du nicht

ohne mich faulenzeſt und Trübſal blaſeſt und ordentlich arbeiteſt! Du

biſt mein braver Junge, Rjabuſcha!“

Um neun Uhr küßte er ſie zum Abſchied, weil er ſie wohl nicht

auf dem Schiff vor den anderen Malern umarmen mochte, und begleitete

ſie zum Landungsplatz. Der Dampfer kam bald und entführte ſie.

Nach zwei und ein halb Tagen traf ſie zu Hauſe ein. Ohne erſt Hut

und Regenmantel abzulegen, ging ſie ſchwerathmend in den Salon und

von dort in's Speiſezimmer. Dimow ſaß am Tiſch, ohne Rock, mit

aufgeknöpfter Weſte und wetzte das Meſſer an der Gabel. Auf dem

Teller vor ihm lag ein Rebhuhn. Als ſie die Wohnung betrat, war

ſie entſchloſſen geweſen, ihrem Manne Alles zu verheimlichen, und ſie

war auch davon überzeugt, daß ſie die nöthige Liſt und Kraft dazu

habe. Als ſie aber das breite, ſanfte, glückliche Lächeln und die freuden

ſtrahlenden Augen ſah, fühlte ſie doch, daß dieſem Menſchen etwas zu

verheimlichen, abſcheulich und ihr ſo unmöglich wäre, wie etwa zu

ſtehlen oder zu morden, und da entſchloß ſie ſich raſch, ihm alles Ge

ſchehene zu bekennen. Nachdem ſie ſich von ihm hatte umarmen und

küſſen laſſen, kniete ſie vor ihm nieder und bedeckte ihr Geſicht.

„Was giebt es, mein Kind?“ fragte er zärtlich. „Iſt Dir nach

mir bange geworden?“

Sie erhob das Geſicht, ganz roth vor Scham, aber Angſt und

Schande verwehrten ihr, die Wahrheit zu ſagen. „Nichts,“ erwiderte

ſie, „mir iſt nur ſo . . .“

„Setzen wir uns,“ ſagte er und führte ſie zu ihrem Stuhle. „So . . .

iß Rebhuhn . . . Du biſt ausgehungert, Du armes Kind!“

Sie athmete gierig die heimiſche Luft und verzehrte das Rebhuhn;

er ſah ſie mit freudiger Rührung an und lächelte.

(Fortſetzung folgt.)

----------

Aus der Hauptſtadt.

Requiem.

Keine Trauerglocken ſind durchs Land gegangen, als die furcht

bare Kunde erſcholl, die das Schlußzeichen ſetzt hinter das gewaltigſte,

wie eine Märchendichtung ſchimmernde Stück deutſcher Geſchichte. Die

ehernen Stimmen der Thürme ſchwiegen, und in den Gotteshäuſern,

die des Sonntags wegen zufällig gerade offen ſtanden, ward der Name

des geſallenen Rieſen ſo wenig erwähnt, wie während der drei Tage,

da er verzweifelt mit dem Tode rang. Die hohe Obrigkeit hatte keine

öffentlichen Fürbitten angeordnet, und man wußte nicht recht, ob ein

Kanzeldank an den Dahingegangenen ohne Disciplinarunterſuchung

bleiben würde. Deßhalb ſchwieg man lieber und würgte das Wort

hinunter. Schwerfällig flatterten auf den Staatsgebäuden die Flaggen

Halbmaſt empor; das graue Haus in der Wilhelmſtraße, von wo aus

der Allmächtige neunzehn Jahre lang die Geſchicke der Welt geleitet

hatte, ſowie der inſchriftenloſe Reichstagspalaſt entbehrten bis ſpät in
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den Sonntag Morgen hinein des grüßenden Fahnenſchmuckes. Der

neue Herr war nicht daheim, und die Dienerſchaft fürchtete, taktlos

zu ſein und Anſtoß zu erregen, wenn ſie ohne Befehl trauerte . . .

Durch die Straßen der Stadt wälzte ſich gleichgiltig ſchwatzend der

Menſchenſtrom, dem Biere, dem Tanz und noch derberen Freuden ent

gegen. Draußen in den Vororten tobte die widrige Radauluſt, die der

Berliner Gemüthlichkeit nennt, ſchrillten die eklen Gaſſenhauer, die dieſem

Volke Muſik bedeuten, und Abends kämpfte man den lieben alten Kampf

um einen Platz in den Heringstonnen der Stadtbahnzüge. Auf keinem

Geſicht verrieth auch nur ein leiſer Zug, daß man ſich der Bedeutung

des Ereigniſſes ohnegleichen bewußt war, des erſchütternden Vorganges,

von dem die Jahrtauſende ſingen und ſagen werden . . .

Zwölf Stunden vorher hatten die Nachtredacteure der geleſenſten

Zeitungen das Pult aufgeſchloſſen, darin Nekrolog und Lebenslauf fix

und fertig lagen, und prompt wie eine Mitternachtrecenſion erſchien am

nächſten Morgen der geiſtvolle Leiter, der den Verſtorbenen würdigte

und mit Vorbehalt rühmte, ſeine innere, beſonders ſeine agrariſche

Politik aber neuerdings für verfehlt erklärte. Das Gedenkbeiblatt ſtand

ſchon ſeit vier Tagen fertig im Satze und brauchte nur noch in die

Stereotypie zu wandern; auch die nöthigen Illuſtrationen von Künſtler

hand hatte weiſe Vorausſicht längſt beſchafft. Und gleichzeitig mit der

Nachricht, daß der Schöpfer des Reiches dem niederzuckenden Blitzſtrahl

erlegen ſei, vernahmen die Abonnenten die wichtige Meldung, ihr Leib

blatt habe das Telegramm aus Friedrichsruh auf 950000 Extrablättern

verbreitet. Bismarck's Tod eine billige Reklame, das niederſchmetternde

nationale Unglück ein gutes Geſchäft . . . Die Menſchen unſerer Zeit

müſſen, allen gegentheiligen Behauptungen zum Trotz, eiſerne Nerven

haben.

Jahrzehnte werden verrinnen, machtvolle Geſchehniſſe, grundſtürzende

Umwandlungen ſich aus der Saat entwickeln, die der märkiſche Junker

ausgeſtreut hat, ehe ein genialer Hiſtoriker es wagen wird, ſein vor

ſichtig beſcheidenes Urtheil über Bismarcks Werk zu fällen. Wir, die

wir ſein Leben ſahen und ſeinen Tod, ſind nicht dazu im Stande. Uns

blendet das überhelle Licht. Alles, was wir thun können, iſt, daß wir

andächtig die Geſchichte Deütſchlands, die Weltgeſchichte dieſer letzten drei

oder vier Decennien leſen – denn ſie iſt Bismarck. Gott wird den

armen Federfuchſern vergeben, die haſtig ihren Zeitungen kritiſche Ab

handlungen verſchachern; den Sekundapolitikern der maßgebenden Preſſe,

die bereits ein rundes und nettes Votum gefällt, den Unermeßlichen

nach ihrer A-B-C-Fibel gerichtet und ſäuberlich etikettirt haben – der

Herr wird ihnen vergeben, denn ſie wiſſen nicht, was ſie thun, wiſſen nicht,

wie ſie ihrer ſelbſt ſpotten. In einer Hinſicht freilich werden ſie die Bewunde

rung Derer, die nach uns kommen, erringen. Den Spätern wird es un

ſaßlich ſcheinen, daß bei der Verwirrung und Verzweiflung, die die finſtere

Trauerkunde doch in jedem ſich deutſch nennenden Herzen hervorrufen

mußte, daß unter'm zermalmenden Druck des unbeſchreiblichen Schmerzes

unſere führenden Geiſter noch Geiſtesgegenwart und Größe genug be

ſaßen, um dem Todten ſo ſchwungvolle Leitartikel nachſenden zu können.

Die Spätern werden uns eben unmäßig überſchätzen. Sie denken nicht

daran, daß unſere Papierpapageien ſchwatzen müſſen und daß nur ein

mit Hirn und Seele ausgeſtattetes Geſchöpf zur rechten Zeit zu ſchweigen

verſteht.

Die einzigen Empfindungen, die dem Deutſchland unſerer Tage

an der Gruft ſeines Unſterblichen zukommen, ſind grenzenloſe Scham

und Reue. Ein Schmutzfleck haftet auf uns, den Thränen nicht und

alle Waſſer des Meeres nicht fortwaſchen können. Immerhin mögen

nun, da von oben telegraphiſche Erlaubniß dazu eingetroffen iſt, die

Höflinge und die Klugen den ihnen insgemeim ſo verhaßten Mann

vergöttern und ihm Weihrauch aus dem Gefühlsramſchbazar ſtreuen.

Die Schande wird damit nicht getilgt, ſondern nur noch mehr an's

Licht gebracht. Wie einen Peſtkranken haben ſie ihn gemieden,

als königliche Huld ſich von ihm wandte, als das Wort von der

suprema lex, das sic volo, sic jubeo ihn aus Berlin trieb.

Todtenſtumm war es im Reichstage, deſſen Abgeordnete ſich s

der Immunität erfreuen. Niemand wagte auch nur einen B

des Dankes. Der neue Reichskanzler erhob ſich, um einen ſeifer

Gemeinplatzregen loszulaſſen, und man fuhr aufathmend in der Tages

ordnung fort – daß Bismarck geſtürzt worden war, Bismarck, dem er

Leben, Ehre, Alles verdankte, das hatte der Deutſche Reichstag in der

Eile vollkommen vergeſſen. Ein paar Jahre darauf, als die Witterurg

umgeſchlagen war und die Wetterhähne wieder nach Nordweſt ſchauen.“ -

durften, legte Herr von Levetzow mit dramatiſchem Pomp bie

Präſidialgewalt nieder, weil ihm ſeine Gefolgſchaft den Bismarck

gruß verweigerte – im Jahre 1890 aber, als dem Mannesmüth

noch wirklicher Lorbeer grünte, unterließ er, der vor Allem B

rufene, ängſtlich jede Anſpielung, die den Hof hätte verſtimmen

können. Erſt die ſtramme bündiſche Fronde ſalbte der conſervativen,

Partei einigermaßen den Rücken und bewahrte ſie davor, gelegentlich -

der Anfrage des Grafen Hompeſch über den Rückverſicherungsverträg

mit Rußland wieder zitternd die Kniebeuge zu üben. Es mangelte ſeit

her nie an Bismarckgedichten, aber die Hündin Feigheit lag immer auf

der Lauer, und von Zeit zu Zeit offenbarte ſich, zwar meiſt unbewußt,

aber darum nicht minder herrlich, die Beſtialität. Neulich noch, wenige

Tage vor'm Tode des in Ungnade Gefallenen, ſprach ein conſervativ

gerichtetes Blatt die kaum verſchleierte Vermuthung aus, der Einſame im

Sachſenwalde habe die Preßenthüllungen über den Lippe'ſchen Fürſten

ſtreit veranlaßt. Das Blatt liebt es, bei Hofe beliebt zu ſein, und es

fand in ſeiner erquickenden Einfalt keinen beſſeren Weg zum Ziele, als

die Verleumdung Bismarck's. Calculirte es doch, daß man in einigen

höheren Kreiſen der Anſicht wäre, alle bedeutſamen Unannehmlichkeiten,

die dem Throne erwüchſen, ſtammten unbedingt vom alten Kanzler het.

Und der Geſchichtsſchreiber deutſchen Parteilebens wird nicht vergeſſen

dürfen, roth anzumarken, daß die letzte und und die ſchändlichſte Ver

dächtigung, womit man den Ewigen beſpritzte, nicht aus dem Lager

ſeiner erbitterten und gehäſſigen, doch ehrlichen Feinde geſchleudert

worden iſt, ſondern einem gouvernementalen Cascaſchädel entſtammt,

Zu der Todtenfeier marſchirt, mit Ausnahme der ſoeialiſtiſchen

Schloßbeſitzer, Mäntelnäherinnenväter und Parteicaſſeninvaliden, ganz

Deutſchland auf, und mit der Haſt des böſen Gewiſſens drängt ſich das

amtliche Deutſchland beſonders hervor. Es verſucht in letzter Stunde

die Erinnerung daran auszulöſchen, daß der Caprivibrief an Prinz

Reuß den Fürſten Bismarck und ſeine Familie mit dem Interdict belegte,

daß damals ausdrücklich und ſtreng der perſönliche Verkehr mit ihm ver

boten wurde. Dem jetzt die prunkenden und ſchreienden Ehrenbezeugungen –

gelten und der ähnlichen Maskeraden in den letzten Jahren öfter mit gutem

Humor zuſah, der war Menſchenverächter genug, um ſie nicht zu verbieten. -

Ihren Werth hat er allerdings erkannt. Wir, die ihn geliebt haben, -

am zärtlichſten geliebt in den Tagen, da er geächtet war und gemieden,

wir wollen nicht unduldſamer ſein als er. Wir wollen die Blumen- -

gewinde und Palmen, die Lorbeerkränze, darunter ſein Sarg verſchwindet

wie der gebrochene Rieſenſtamm unter der üppig wuchernden Orchideen

pracht und dem Lianengerank des Tropenwaldes, wir wollen ſie nicht mit

ingrimmigem Lachen betrachten. Das Herz zwar hat gewiß keinen Theil

daran, und ſie ſtellen keine Abbitte dar, verſinnbildlichen keine Reue.

Aber daß ſie, die dem verhaßten Greiſe einmal um das andere ihr gel

lendes „Willſt Du denn ewig leben?“ in's Ohr ſchrien, daß ſie nun (

doch noch tief das Haupt vor ihm beugen müſſen, nicht freiwillig, ſondern

unter'm Druck der nationalen Fauſt, in bebender Angſt vor dem Rächer

ſchwert der Geſchichte – das iſt die erſte Genugthuung und Vergeltung.

Selbſt das Gefühl, den gefährlichen Eckart, den unbeſtechlichen Richter

nun los zu ſein, kann ihnen die bittere Demüthigung nicht verſüßen.

Wie der todte Cid, auf's Roß gebunden, den Seinen ferner Feldherr -

und ſieggekrönter König war, ſo bleibt Bismarck des Deutſchen Reiches

Kanzler: unabſetzbar, unerſetzbar in Ewigkeit.

Denen freilich, die ihn liebten, würde immer noch wohler zu

Muthe geweſen ſein in den rauchigen Vorſtadtkneipen und Tanzböden
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Berlins, wo man unbekümmert um den Untergang einer Welt, frech

und dumm das Karlineken Lied johlte und ſich am elenden Bier erhitzte,

als in dem glänzenden Trauergefolge, das den Sarg Bismarck's ge

leitet. Jene rüden Bengel und unwiſſenden Mädel haben ihm kein Leides

gethan, ſo lange er lebte, und ſie machen aus ihrem Herzen keine Mörder

grube, brauchen nicht zu grimaſſiren, nicht ſcheu die Blicke zu ſenken vor

den leuchtenden blauen Augen, deren Glanz nie verlöſchen wird. Heiß

jedoch wallt es in unſeren Gemüthern auf den Weiſen gegenüber, den

ſiebenfach geſiebten Alleskönnern, die heute mit ebenſo großer Ergriffen

heit rührende Grabreden halten und tiefinnerliche Abſchiedsgrüße dichten,

wie ſie vor kaum acht Jahren Hohn und Geifer auf den in Ungnade

Geſtürzten ſpien. Aber die Leichenfeier des Einzigen wird ohnehin nicht

im Glanz der Ordensſterne gerüſtet. Sie unter'm Strahl der Himmels

lichter zu begehen, in tiefer Einſamkeit und doch inmitten der Gemeinde

aller Männer Deutſchlands, das vermag und darf nur, wer dem

Treuen die Treue gehalten hat. Caliban.

Notizen.

Kriegstagebücher von 1866 und 1870 7 1. Von Fred

Graf Frankenberg. Herausgegeben von Heinrich von Poſchinger.

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. Die vor Jahresfriſt erſtmals

ausgegebenen Kriegstagebücher haben ſowohl bei der Kritik als auch beim

Publicum die glänzendſte Aufnahme gefunden, wofür ſchon die That

ſache ſpricht, daß während des kurzen Zeitraums ſeit dem Erſcheinen

zwei ſtarke Auflagen nöthig wurden. Um die Verbreitung des Buches

in den weiteſten Schichten des deutſchen Volkes zu ermöglichen, ver

anſtaltet die Verlagshandlung nunmehr dieſe billige Volks-Ausgabe.

Aus unſerer ausführlichen Anzeige des Werkes wiſſen unſere Leſer, daß

dieſe Kriegstagebücher von um ſo größerem Intereſſe ſind, als Graf

Frankenberg bei allen großen triegeriſchen und politiſchen Ereigniſſen

der deutſchen Entwickelung ſeit 1866 perſönlich betheiligt war und ſo

wohl Bismarck als auch den anderen hohen und maßgebenden Perſön

lichkeiten naheſtand. In der Bismarck - Literatur, die nun nach dem

Tode des Herrlichen noch größeren Umfang annehmen dürfte, wird das

Buch einen der erſten Plätze einnehmen.

Zollern-Nürnberg. Roman von Karl Theodor Zinge er.

(Stuttgart, Deutſche Verlags Anſtalt. Die Geſchichte berichtet uns zwar

von dem Grafen Friedrich von Zollern, der zur Zeit des Kaiſers Friedrich

Barbaroſſa die Burggrafſchaft Nürnberg erhielt und damit den Grund

für die erſtarkende Zollern macht legte, aber in welcher Weiſe dies ge

ſchah, iſt nicht völlig aufgehellt. Mit geſchickter Hand ſucht nun der

Verfaſſer dieſe Lücke auszufüllen, und in hohem Grade iſt es ihm ge

glückt, ſeinen Gebilden das Gepräge der Wahrheit zu verleihen.

erfahren zunächſt von den bedrängten Jugendjahren des jungen Friedrich

von Zollern, der wohl des väterlichen Erbes beraubt worden wäre, wenn

nicht treue Freunde ihm zur Seite geſtanden hätten, insbeſondere Hart

mann von Aue, der Minneſänger. Auch über ſeine Lebensſchickſale giebt

es nur ſpärliche Nachrichten, aber außerordentlich geſchickt hat der Ver

faſſer aus den Werken des Meiſters und den Schlüſſen, die hieraus ſich

auf die Zeitverhältniſſe ziehen laſſen, ein Bild des wackeren Mannes

conſtruirt. Er erſcheint als der väterliche Freund des jungen Zollern

grafen, und weſentlich ihm dankt es Friedrich, daſ er allen Fährlich

keiten entrinnt. Neben dieſen beiden Hauptfiguren tagt die Geſtalt des

Kaiſers Rothbart auf, dem der Leſer in das italieniſche Feldlager folgt,

um Zeuge der blutigen Schlacht von Legnuno zu werden. Nicht minder

feſſelnd als das wilde Kampfgetümmel ſchildert der Verfaſſer das Leben

und Treiben auf den deutſchen Edelſitzen und im Bürgerhauſe. Auch

hier führt er als echte Repräſentanten ihrer Zeit eine Reihe kerniger
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Geſtalten vor, und ſo rundet ſich das Ganze zu einem eulturgeſchichtlichen

Romane von überzeugender Lebenswahrheit. Uebrigens hat der frühere

Roman des Verfaſſers „Der Reichskanzler“, wie wir hier nachtragen

wollen, nichts mit dem Fürſten Bismarck zu thun, ſondern ſpielt eben

falls wie der vorliegende im Mittelalter. Wir erwähnen dies nur,

weil die vor einiger Zeit in Leipzig erſchienene „Bismarck-Bibliographie“

das Werk als einen Bismarck- Roman erwähnt und darüber die ein

ſchlägigen Romane unſeres Herausgebers „Der Klatſch“ und „Bismarck's

Nachfolger“ anzuführen vergißt.

Die Verbannten des erſten Kaiſerreichs. Von Eduard

Wertheimer. Leipzig, Duncker und Humblot.) Der bekannte Wiener

Hiſtoriker behandelt hier Louis Bonaparte, Jérôme und Katharina von

Weſtphalen, Eliſa Baciocchi, Karoline Murat, Fouché, Savary), Maret.

Beſonders ihr Thun und Treiben im Exil, ihre Ueberwachung durch die

Polizei und ihre Intriguen im Getriebe der großen Politik während

der Reſtaurationszeit werden erzählt und durch zumeiſt urkundliche Mit

tleilungen ergänzt. Die Akten des Staatsarchivs und des Archivs des

Miniſteriums des Innern zu Wien haben die reichſte Ausbeute geliefert.

Briefe der Verbannten wechſeln mit ſolchen von Metternich, Sedlnitzky,

Schwarzenberg, Kolovrat, mit Berichten von Polizeidirectoren oder unter

geordneten Commiſſären u. A. m. Unter den Correſpondenzen der Ver

bannten befinden ſich nicht wenige aufgefangene Stücke, ſo daß man

auch einen Einblick in das damals ſehr ausgebildete öſterreichiſche Spionir

ſyſtem erhält. Vielfach neu ſind die Charakteriſtik des ehemaligen Königs

von Holland und die Mittheilung über die Entſtehung ſeines Romans

„Marie“. Dann folgt Jérôme, der König Immerluſtik mit der Würt

tembergin Katharina, die ihm trotz der Drohungen ihres königlichen

Bruders Friedrich als Schutzengel zur Seite blieb. Die Geſchichte der

Entweichung Jéromes aus Trieſt und des verunglückten Verſuches ſeiner

Gattin, ihm zu folgen, wird mit dramatiſcher Lebendigkeit geſchildert.

Das Buch iſt ein wichtiger Beitrag zur Geſchichte des franzöſiſchen Maiſer

reiches.

Aus ſieben Jahrzehnten. Von Hoſprediger D. Rogge.

Hannover, Carl Meyer. Das Capitel „ Im Vaterhauſe“ giebt eine

Schilderung von der Eigenart eines ſchleſiſchen Landpfarrhauſes und dem

guten, ſtrengen Geiſte darin, der es bekanntlich auch dem ſpäteren Kriegs

miniſter von Roon ſo anthat, daß er ſich daraus ſeine Lebensgefährtin

holte. Dann beſchreibt Rogge das Leben in Schulpforta, in der ſo

viele unſerer bekannteſten Philologen und Theologen ihre Werdezeit durch

gemacht haben und an der damals eine Reihe trefflicher und charakter

voller Lehrer ihres Amtes walteten. Aus der Bonner Zeit ſchildert

Rogge beſonders eingehend Ritſch. Während des Aufenthaltes in Stol

berg war auch Roon, der inzwiſchen Diviſionscommandeur in Düſſel

dorſ geworden war, mehrmals Gaſt des beſcheidenen Pfarrhauſes. Rogge's

amtliche Thätigkeit bahnte ihm auch den Weg zur Bekanntſchaft mit

dem Großherzog von Baden, der Prinzeſſin von Preußen und dem

Prinzen. Mit der durch dieſen vollzogenen Berufung nach Potsdam

186:3 ſchließt das hübſche Buch.

--- --- -

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Munsteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Unſere Monroe-Doctrin.

Von Contre-Admiral Réveillère.

Mitgetheilt von Bertha von Suttner.

Schon wurde eine amerikaniſche Escadre beſtimmt, welche,

falls die Friedensunterhandlungen ſich zerſchlagen, die ſpani

ſchen Küſten bombardiren ſollte. Wie würde Europa eine

Aggreſſion des europäiſchen Gebietes, die man vor einigen

Monaten noch für ganz unmöglich gehalten hätte, wohl auf

nehmen?

Das Reſultat könnte ein erſter Schritt zur Einſetzung

der Vereinigten Staaten von Europa ſein. Wäre dies der

Fall – nun, dann würde der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg,

neben vorübergehenden Leiden, einen fruchtbaren Keim für

die Zukunft darſtellen – denn es ſcheint, daß unſere arme

Menſchheit nur vorſchreitet unter den Geißelhieben des Un

glücks. Dem Paradoxen von Voltaire's unſterblichem Pan

gloß liegt doch Wahres zu Grunde: „Je ſchlimmer es ſteht,

deſto beſſer es geht.“

Die Erkenntniſſe der europäiſchen Solidarität wäre ſicher

lich ein großer Schritt zum allgemeinen Weltfrieden. Denn

ohne allen Zweifel: der Krieg iſt beſtimmt, zu verſchwinden;

der Krieg iſt die natürliche Form der Vergangenheit, der

Friede iſt die natürliche Form der Zukunft. Das Thier

zerſtört zur Befriedigung ſeiner Bedürfniſſe; der Menſch

producirt zur Befriedigung der ſeinigen; daher findet der

rohe Kampf ums Daſein keine abſolute Anwendung auf das

Menſchengeſchlecht, und findet ſie täglich weniger. Durch den

Eintritt der großen Induſtrie iſt der Menſch der animaliſchen

Phaſen der Zerſtörung vollſtändig entrückt worden, um in

die ſieghafte humane Phaſe der Production zu treten. Der

induſtrielle Wettbewerb erſetzt – Allen zum größten Wohle

– den kriegeriſchen Wettbewerb. Der Krieg alſo wird ver

ſchwinden, ganz zweifellos; aber auf welche Weiſe? Was iſt

das Geſetz ſeines Verſchwindens?

Laſſen wir die Action der Friedensvereine bei Seite,

obſchon dieſelben wegen der Popularität, die ſie der Schieds

gerichts-Theorie verſchafft hat, ganz unbeſtreitbar iſt.

Durch die Entwickelung der großen Induſtrie und ins

beſondere der Verkehrs- und Transport-Induſtrie, wird der

Krieg immer ſeltener und immer kürzer, nimmt aber immer

größeren Schauplatz ein. Er breitet ſich im Raume aus und

ſchrumpft in der Zeit zuſammen. Einſt litten unter dem

Kriegszuſtande nur die kriegführenden Theile; die Neutralen

hatten dabei keinen Schaden, mitunter ſogar Nutzen. Dies

iſt gegenwärtig anders geworden, ſeit die induſtrielle Vor

herrſchaft den Charakter der internationalen Beziehungen ſo

gründlich verändert hat. England hat durch die „Hungers

noth der Wolle“ faſt ebenſo viel durch den Seceſſionskrieg

gelitten wie Amerika. Heute empfindet Paris einen fühlbaren

Schaden durch den ſpaniſch-amerikaniſchen Krieg. Frankreichs

Küſtenverkehr mit Spanien hat eine große Wichtigkeit, und

kriegeriſche Actionen vor den ſpaniſchen Häfen würden ihm

einen argen Schlag verſetzen. In den modernen Kriegen

werden die Neutralen, die unter den Feindſeligkeiten, an

welchen ſie nicht direct betheiligt ſind, doch ſchweren Schaden

leiden, ſehr bald rufen: Genug!

Wohl haben im Alterthum große Invaſionen ſtatt

gefunden, aber mit welcher Langſamkeit bewegten ſich dieſe

Horden vorwärts, mit ihren Weibern, Kindern und Heerden!

Das hat keinerlei Aehnlichkeit mit den niederſchmetternden

Einfällen unſerer Armeen. Der Krieg war thatſächlich von

langer Dauer und localiſirt; jene nomadiſchen Haufen lagerten

auf einem Punct und blieben da ſo lange, als ſie Lebens

mittel fanden. Durch die großen Invaſionen wird das Ge

ſetz der Evolution des Krieges nicht umgeſtoßen, daß er ſeine

Actionsphaſe erweitert und an Dauer verliert, was er Aus

dehnung gewinnt. Vorerſt der beinahe ewige Krieg von Stamm

zu Stamm, dann von Provinz zu Provinz, von Nation zu

Nation, endlich von Erdtheil zu Erdtheil: hat er einmal

dieſe rieſigen Dimenſionen erlangt, ſo wird er ſeinem Ver

falle nahen.

Das Bombardement der ſpaniſchen Küſten wäre ein

Verbrechen gegen die europäiſche Solidarität, welche doch eine

Nothwendigkeit geworden iſt im Angeſicht der außerordent

lichen Entwickelung des Panislamismus, der neugeborenen

Macht Japans, der von den Vereinigten Staaten betretenen

Bahn des Militarismus – alles Ereigniſſe von unberechen

barer Tragweite. Die Einbildungskraft ſträubt ſich gegen

die Vorſtellung einer den Admiral Camara verfolgenden

amerikaniſchen Flotte auf dem Mittelmeer, oder der Be

drohung der Balearen, der Beſchießung Barcelonas–wie dies

ſchon ſo lärmend angekündigt worden war. Es wäre ſchon

hart genug, den Blocus der ſpaniſchen Küſten am Ocean zu

ertragen. Europa könnte die Hinderniſſe nicht dulden, welche

durch einen Kampf an den europäiſchen Küſten unſern Ge

ſchäften erwachſen würden.

Dieſe Einſicht kann den erſten Schritt zu den Vereinigten

27. Jahrgang.
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Staaten Europas abgeben. Wie ich ſchon einmal anläßlich

der drohenden Verbreitung des Islams ſagte: „Die Stunde

des europäiſchen Patriotismus hat geſchlagen!“ Jedenfalls

giebt es ein Minimum, das ſich uns aufdrängt, nämlich die

Anwendung der Monroe-Doctrin auf das Mittelmeer: Das

Mittelmeer den Europäern. Alle Großmächte unſeres

Erdtheils haben ein augenſcheinliches Intereſſe daran, daß

der Friede auf ihrem großen Binnenmeer erhalten bleibe.

Allerdings gilt es für ausgemacht, daß die kriegführenden

Mächte ihren Streit auf ihnen beliebige Weiſe auszutragen

haben; aber durch die neuen Bedingungen internationaler

Intereſſengemeinſchaft, die dem großinduſtriellen Regime ent

ſprungen ſind, werden die Neutralen allzu ſehr in ihren nächſten

Intereſſen verletzt, um lange gleichgiltige Zuſchauer zu bleiben.

Wenn Leute mit einander Revolverkugeln austauſchen wollen,

ſo verbietet man ihnen, dieſen Sport auf der Gaſſe zu be

treiben, und wenn ſie ihren Streit innerhalb der Mauern

eines Gartens austragen wollen, ſo darf dies nur mit Er

laubniß des Beſitzers geſchehen. Das Mittelmeer aber iſt ein

geſchloſſenes Meer und ausſchließlich Eigenthum der Europäer.

Das ſchwarze Meer iſt gemeinſchaftlicher Beſitz der Ruſſen

und der Türken. Das Marmarameer gehört den Türken.

Das Mittelmeer gehört Europa. Wenn in allen dieſen

Meeren den friedlichen Leuten der freie Verkehr geſichert

werden muß, ſo muß es den Fremden verboten werden, auf

unſere Koſten in unſeren Meeren zu raufen.

In Erwartung der Neutraliſation des Mittelmeers

– einer von ſo vielen hervorragenden Geiſtern Italiens em

pfohlene Maßregel – ſollten die europäiſchen Mächte ſich

verſtändigen, um jeglichen Fremden das Kriegführen auf

europäiſchen Meeren zu verbieten.

Georg Brandes über Polen.

Von Hermann Köſer.

Der unendliche Polenſchmerz, von dem Heine mehr als

einmal mit feiner Ironie ſpricht, lebt noch immer, aber hat

ohne Zweifel für die fremden Nationen ſeinen Reiz eingebüßt,

vielleicht weil er nachgerade monoton und langweilig iſt,

vielleicht weil die Völker praktiſch geworden ſind und über

genug mit eigenen Schmerzen zu thun haben. Die Franzoſen,

die nie mehr als ein Phraſenfeuerwerk für Polen hatten– auch

Napoleon bezahlte das für ihn gefloſſene Polenblut nur mit

Verſprechungen – haben ſich ganz in Rußlands Arme ge

worfen. Englands praktiſcher Sinn hatte niemals für Polens

Träume Verſtändniß. Nur die deutſchen „Ideologen“ be

begeiſterten ſich für das bekanntlich immer noch nicht ver

lorene Polen. Die lieben Berliner jubelten den in Moabit

frei geſprochenen Häuptern des Poſener Aufſtandes zu,

gerade als hätte es ſich nicht um die Losreißung einer

preußiſchen Provinz gehandelt, und von Platen und Holtei

bis Prutz und Herwegh ſind die ſchönſten patriotiſchen Polen

lieder überhaupt in deutſcher Sprache geſchrieben worden.

Heute haben die Polen freilich alle deutſchen Sympathien

verloren, und das neue Werk des ausgezeichneten deutſch

däniſchen Kritikers Georg Brandes, das bei Albert Langen

in München erſchienen iſt, erweckt, obwohl es actuelle Zu

ſtände ſchildert, den Eindruck eines Anachronismus. Es iſt

zuſammengeſetzt aus drei Serien Reiſebriefe, die Brandes bei

dreimaligem Aufenthalt in Ruſſiſch-Polen 1885, 1886 und

1894 veröffentlichte, und einem glänzenden Eſſay über Polens

romantiſche Literatur im 19. Jahrhundert, wobei freilich

Ärº und ſein „Pan Tadeuſz“ gewaltig überſchätzt
IVUTD.

Die ruſſiſche Herrſchaft fand Brandes, ſeit er 1886 im

„Königreich Polen“ war, ganz überwältigend entwickelt.- Damals

konnte man noch eine Zeitung unter Kreuzband erhalten, ohne daß

ſie die Cenſur paſſirte, falls ſie in einer Sprache geſchrieben

war, die man dort nicht verſtand. Nun wird ſie zur Prüfung

nach Petersburg geſchickt, falls ſie hier nicht verſtanden wird.

Man erhält den Figaro mehr als acht Tage nach dem Er

ſcheinen, und große Theile ſind geſchwärzt. Selbſt eine

clericale und conſervative Zeitung wie der Figaro wird häufig

ganz confiscirt. In La vie parisienne wird das Unpaſſende

geſchwärzt, und das iſt ein ganzer Theil. 1896 war in

Lemberg eine polniſche Induſtrie- und Kunſtausſtellung. Die

Regierung hatte das Gebot erlaſſen, daß Niemand aus Ruſſiſch

Polen etwas ausſtellen dürfe. (In verſchiedenen Fällen iſt

es dennoch unter der Hand geſchehen.) Nun entſtand aber

die Frage, ob die Blätter über dieſe Ausſtellung berichten

dürften. Im erſten Monat war es unbedingt verboten, ſie

nur zu erwähnen. Später ließ man die Zeitungen wiſſen,

daß jede vier Correſpondenzen aus Lemberg bringen dürfe,

doch keine über hundert Zeilen, und nur über die ausgeſtellten

Induſtriegegenſtände, jedoch kein Wort über die Kunſt.

Zwiſchen jedem der Briefe ſollte ein Zwiſchenraum von vierzehn

Tagen liegen. Auch ſah Brandes in Warſchau ſchlimme Beiſpiele

der polizeilichen Brutalität. Beim geringſten Anlaßſchlagen und

ſtoßen die Poliziſten mit der Säbelſcheide die armen Droſchken

kutſcher, die mit den auf dem Rücken hängenden Nummern wirk

lichen Sclaven gleichen. Auf dem platten Lande iſt das Volk

durch den Druck gebrochen. In der Dorfſchule unterrichtet man

nur auf Ruſſiſch, das die Bauern nicht verſtehen. Da jedoch

der Unterricht nicht obligatoriſch iſt, gehen nur äußerſt wenig

Kinder in die Schule. In Rechtsſachen bedient man ſich

auch des Ruſſiſchen und Alles geht durch den Dolmetſcher,

ſo daß in criminellen Sachen der Angeklagte ſeine Ausſage

nicht controliren kann. Das ganze officielle Beſtreben geht

darauf aus, den polniſchen Bauer gegen die Wohlhabenden

aufzuhetzen und in allen civilen Rechtsſtreitigkeiten giebt man

ihm Recht. „Ein Gutsbeſitzer dieſer Gegend überrumpelte

mit ſeinem Jäger vier Wilddiebe, die unter ſeinem Wild ein

Blutbad angerichtet hatten und bei ſeinem Hinzukommen im

Begriffe ſtanden, die Beute auf den Wagen zu laden. Sie

entſchlüpften, aber es gelang ihm, ſich eines Mantels zu be

mächtigen, den er als Beweismittel vorlegte. Die Diebe

wurden freigeſprochen, da gegen ihr Leugnen nicht bewieſen

werden konnte, daß das Wild, womit ſie den Wagen beladen

hatten, Eigenthum des Klägers war. Er wurde hingegen zu

drei Monaten Gefängniß verurtheilt wegen „Raub eines

Mantels“.

Das muß Brandes den Ruſſen laſſen, ſie verſtehen als

regierende Kaſte keinen Spaß. Da wurden vier Garde

officiere verhaftet, die ihre Stellung mißbraucht und unter

ihren Untergebenen nihiliſtiſche Propaganda getrieben hatten.

Eins der vorgefundenen meuteriſchen Bücher war eine Schrift,

im Auslande gedruckt, wovon ein vorgefundenes Billet angab,

daß ſie einem der Officiere von einem Verwandten, einem

Friedensrichter, geliehen war. Dieſer wurde verhaftet und

befragt, weßhalb er ſich das Buch angeſchafft habe. Er ant

wortete, und wie es ſchien, mit Recht, daß er es aus Neu

gierde habe leſen wollen, aber ganz und gar nicht die Ideen

theile, die darin entwickelt waren. Die vier Officiere wurden

natürlich erſchoſſen; aber überraſchender wirkt, daß der

Friedensrichter gehenkt wurde. Das Syſtem hat das Vor

treffliche, daß es Eitelkeit als Motiv zu politiſchen Verbrechen

unmöglich macht. Keine Zeitung darf auch nur den Namen

des Verbrechers nennen, geſchweige ſeine Verhaftung erwähnen,

noch weniger etwas berühren, von dem gedacht werden könne,

er würde es zu ſeiner Vertheidigung ſagen. Er verſchwindet

lautlos, und nie mehr wird ſein Name in irgend einem

Blatte geſehen. Falls dieſes Syſtem in Italien und Frank

reich angewandt würde, verminderte ſich wahrſcheinlich ſehr
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bedeutend die Anzahl der anarchiſtiſchen Mörder. Man kann

indeſſen nicht leugnen, daß andererſeits das Syſtem gewiſſe

Unannehmlichkeiten hat, meint Brandes. „Ein Syſtem, das

ſich empfahl,“ ſingt Heines großer Krapülinski.

Viele erinnern ſich gewiß noch durch Zeitungsberichte, wie

die Schauſpielerin Wisnoska ums Leben kam. Ein ruſſiſcher

Gardeofficier, mit dem ſie befreundet geweſen und der ſie

lange durch ſeine Eiferſucht gequält hatte, kam eines Abends

zu ihr und verlangte, daß ſie Alles und Alle um Seinet

willen aufgeben ſolle. Anderenfalls käme ſie nicht mit dem

Leben davon. Als ſie ihm erklärte, daß er ihr gleichgiltig

ſei und ſie ihre Freiheit bewahren wolle, zog er ſeinen

Revolver und beging nun die Grauſamkeit, die ganze Nacht

hindurch, während er ſprach und trank, das junge Weib

unter der Piſtolenmündung zu halten. Sie begriff endlich,

daß ſie ihm nicht entſchlüpfen könne, und von Viertelſtunde

zu Viertelſtunde ſchrieb ſie auf Blätter, die ſie ihrem Notiz

buche entriß, ihre verzweifelten Klagen nieder, rollte die

Blätter zuſammen und warf ſie auf dem Boden umher, da

mit man ſie nach ihrem Tode finden könne. Gegen Morgen

erſchoß er ſie, kehrte in die Caſerne zurück, rief ſeinen

Kameraden zu: „Ich habe die Wisnoska erſchoſſen!“ und

wurde verhaftet, als die Officiere, die ihm zuerſt nicht geglaubt,

die Sache unterſucht und die Leiche gefunden hatte. Er wurde

von dem Gericht erſter und zweiter Inſtanz, wie von dem

nicht appellirbaren Senatsgericht zu 20 Jahren Zwangsarbeit

verurtheilt. Der Kaiſer fand jedoch, daß er hier Anlaß habe,

ſein Begnadigungsrecht anzuwenden. Er ſprach den Officier

von jeder Gefängnißſtrafe frei und verurtheilte ihn nur zur

Degradation. Er wurde alſo zum Soldaten degradirt, acht

Tage darauf zum Secondelieutenant, wieder acht Tage ſpäter

zum Premierlieutenant befördert, und „ſo geſchah ſowohl der

Gerechtigkeit als der Gnade Genugthuung“.

Obgleich Ruſſiſch-Polen unterdrückt und gemartert iſt,

wie weder die preußiſch-polniſchen Provinzen, noch das öſter

reichiſche Galizien, ſo findet Brandes doch hier allein das Herz

Polens. „Hier allein kann man das polniſche Weſen in ſeiner

beſten und ſeltſamſten Eigenart ſtudiren. In Poſen und Oſt

preußen iſt der polniſche Gutsbeſitzer verarmt; in den meiſten

Fällen hat er ſein Eigenthum verkaufen müſſen; die Deutſchen

haben mittelſt Unterſtützung von Staatsmitteln und ſchlauer

Verbote jeglicher Art, mit den hundert Millionen Mark des

Staates im Rückhalt und mit der ganzen Leidenſchaft der

deutſchen Propaganda das Terrain Zoll für Zoll aufgekauft (?!!)

In Preußen wird der polniſche Bauer gezwungen, Unterricht

zu erhalten, dadurch wird er dort reinlicher und wohlhabender

als anderwärts. Aber das polniſche Gepräge der Bevölke

rung iſt dort gemiſcht. Der Adel iſt auf deutſchen Schulen

und Univerſitäten erzogen. Galizien aber iſt ein armes Berg

land, iſt als öſterreichiſche Provinz negativ (gleich Island

und den weſtindiſchen Inſeln Dänemarks). Die Bevölkerung

genießt volle nationale und bürgerliche Freiheit. Man ſingt

polniſche Lieder, und man hält polniſche Reden in übergroßer

Zahl in Oeſterreichiſch-Polen. Aber die Parteien bekämpfen

ſich gegenſeitig mit unauslöſchlichem Haſſe. Krakau iſt der

Hauptſitz der clericalen Mehrheit, Lemberg die Stätte der

freidenkenden Minderzahl. Obgleich frei, iſt die galiziſche

Preſſe trotzdem ſchlechter als die ruſſiſch-polniſche, denn ihr

Inhalt beſteht zum großen Theil aus den rein perſönlichen

Injurien, die der Parteikampf mit ſich führt. In Ruſſiſch

Polen iſt die Preſſe ſo gebunden, daß es ihr z. B. durchaus

unmöglich war, die Jugend vor den ſinnloſen und in ihren

Folgen ſo tragiſchen politiſchen Demonſtrationen zu warnen,

wozu dieſe Jugend, beſonders von den Frauen aufgewiegelt,

immer wieder zurückgreift. Die Preſſe durfte dieſe Demon

ſtrationen nicht mit einem Worte erwähnen. Und doch iſt, wie

geſagt, die Preſſe hier beſſer, als die polniſche in Oeſterreich.“

Und dann der alte Gegenſatz zwiſchen der Schlachta und den

Bauern. Sie werden in der letzten Zeit ſehr ſtark von Agita

toren bearbeitet; man hetzt ſie gegen die Gutsherrn und deren

Familien auf, und ſo oft es dieſen ſchlimm ergeht, ſehen ſie

mit wahrer Schadenfreude zu. Die Ruſſen benutzen dieſe

Stimmung und ſchüren ſie auf jede Weiſe. „Man braucht

nur einen Spaziergang auf dem Lande zu machen, um die

Geſinnung der Bauern zu bemerken. Alle älteren Bauern

grüßen höflich und murmeln die Formel: Niech bendzie

pochevalowy, d. h.: Er (Chriſtus) ſei gelobt, worauf die Ant

wort folgt: Na wieki, (in alle Ewigkeit); die jüngeren Bauern

grüßen niemals. – Schon vor vielen Jahren, wenn man

unter jungen Dänen die Möglichkeit einer Revolution in

Rußland erwog, ſagte ich: Eine ſchöne Revolution, die daraus

beſtehen wird, daß die Bauern die Häuſer über den Köpfen

der freiſinnigen Gutsbeſitzer anſtecken werden. – Meine

Anſicht wurde aufs Neue beſtätigt.“

Die Lebhaftigkeit des polniſchen Geiſtes und die geiſtige

Anmuth hat ihre wahre Heimath im Königreiche Polen, viel

leicht weil hier allein die höheren Claſſen die materiellen

Bedingungen haben, ein modernes Leben zu führen, das eine

Fortſetzung ihres Lebens während der Renaiſſance bildet. Es

giebt in Europa wohl kaum ein reicheres Kornland als

Ruſſiſch-Polen. Hier iſt jeder Flecken Erde fruchtbar. Der

Adel iſt hier bisweilen ſehr reich; die großen Banquiers noch

viel reicher. Brandes hat ihrer zwei getroffen, die jährlich mehr

als eine Million Rubel Einnahme haben. Und man freut

ſich hier ſeines Geldes; man gönnt ſich den Luxus und ge

nießt ihn. Ein Schwarm von Dienern und Dienerinnen

gehört bekanntlich zu jedem wohlhabenden polniſchen Haus;

man hat dort auf dem Lande ſo reichlich Platz, daß man

immer drei, vier Perſonen von einem Nachbargut beherbergen

kann, falls ſie übernachten wollen. Man kleidet ſich gern

ſchön und abwechſelnd. Brandes hat noch keine Dame, nicht

einmal die Damen zu Hauſe zwei Mal daſſelbe Kleid tragen

ſehen, kaum den gleichen Morgenanzug.

Zwiſchen den drei Theilen, in die das alte Polen ge

theilt iſt, und die durch Sprache und Erinnerungen ſo feſt

verknüpft ſind, findet Brandespolitiſch keinerlei Zuſammenwirken.

„Sie können nie, ohne Ausnahme nie, in Gemeinſchaft handeln.

Sie haben nicht einmal gemeinſame Münze oder Maaß, keine

Briefmarken, keine Gerichtsordnung gemein, nichts Gemein

ſchaftliches. Es giebt nicht einmal einen Mann, der in allen

drei Ländern als Politiker populär iſt. Ja, ſelbſt in der

Literatur vereinigt eigentlich nur ein Name alle Stimmen;

Sienkiewicz iſt nach und nach die Perle in Polens Krone

geworden. Und er iſt doch weit entfernt, ein Geiſt erſten

Ranges zu ſein. Es geſchieht nichts Reelles für das Zu

ſammenhalten der Landestheile. Rein ideell thut man, was

man kann. Beſonders in der älteren Generation giebt es

eine Gruppe von patriotiſchen Idealiſten, wackere Träumer,

naive und hoffnungsvolle Seelen, die ſtets in den getrennten

Landestheilen umherreiſen, und durch Geſpräche, Verabredungen

und Uebereinkünfte unſchuldiger(?) Art das heilige Feuer lebendig

erhalten. Die große polniſche Ausſtellung in Lemberg iſt

ein Erzeugniß dieſer ihrer Beſtrebungen. Aber es kann nicht

verſchwiegen werden, daß nur allzuviele von den Beſten der

jungen Generation, ſowohl junge Frauen als junge Männer,

alle nationalen Hoffnungen aufgegeben, ſich ganz entwöhnt

haben, nach Lichtpunkten auszuſpähen, die ſie von vornherein

als Irrlichter betrachten, und darum mit offen ausgeſprochener

Skepſis, ja mit halb verborgener Geringſchätzung als melancho

liſche Zuſchauer zu den Agitationen jener Aelteren daſtehen.“

Das iſt Alles freilich nur halbwegs richtig. Die Polen

ſind, wie die Italiener, die geborenen Verſchwörer. Sie ſtehen

miteinander in Preußen, Rußland und Oeſterreich in ge

heimer Verbindung und wühlen unter der Decke gegen alle

drei Theilungsſtaaten. Brandes erzählt, daß man in Ruß

land bei jedem Polen und bei jeder polniſchen Frau den

Schmerz über die unterthänig-enthuſiaſtiſche Haltung Frank

reichs Rußland gegenüber findet. „Nirgends kennt man
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Frankreich beſſer als hier; man iſt franzöſiſch erzogen, ſpricht

franzöſiſch als zweite Mutterſprache, lieſt und ſchätzt franzö

ſiſche Bücher mehr als die aller anderen Länder. Die Selbſt

demüthigung Frankreichs vor Rußland hat gerade deſhalb ſo

tief verletzt. Jetzt iſt Polen von dem franzöſiſchen Volk ſo

vergeſſen, daß ſein Name nie genannt wird. Man weiß

nichts von den Polen, und es iſt unmöglich, nur einen Ar

tikel über ihre Leiden in einer franzöſiſchen Revue auf

genommen zu bekommen. „Voll wie ein Pole“ (soül comme

un Polonais) iſt die einzige Erinnerung an Polen, die heu

tigen Tages als Redensart übrig geblieben iſt; ſie entſpricht

der deutſchen Redensart „polniſche Wirthſchaft“. Wir haben

erlebt, daß wir in den franzöſiſchen Blättern anläßlich der

häufigen Miniſterwechſel laſen: „Was müſſen unſere Freunde,

die Ruſſen, von uns denken, von dieſen Miniſterien, die jedes

Jahr wechſeln, ja mehrere Male im Jahre! Dort bleiben die

Miniſter ununterbrochen 20 und 30 Jahre.“ Würden die

Franzoſen nur ein halbes Jahr wie Ruſſiſch Polen regiert,

ſo würde dies unzweifelhaft ihre ruſſiſchen Schwärmereien

ein wenig beruhigen,“ ſchließt Brandes. Und dennoch iſt

ſein letztes Wort über die polniſchen Zukunftsträume ein

ſkeptiſches „Vielleicht“! Jedenfalls verdient ſein Buch von

Deutſchen und Poſenern geleſen zu werden. Die Deutſchen

polniſcher Zunge, die die Welt mit ihren Klagen über unſere

neue Polenpolitik erfüllen, können vor Allem daraus lernen,

wie gut ſie es im Vergleich zu den Ruſſiſch-Polen unter

dem Reichsadler haben. Im Grunde ſind dieſe Klagen ja

auch komiſch. Die preußiſchen Polen, deren Sprache nirgends

unterdrückt, ſondern auch ſchon mit Rückſicht auf das leider

„regierungsfähige“ Centrum, noch immer gepflegt wird, die

bis nach Weſtphalen ausgreifen und dort ſogar polniſche

Zeitungen erſcheinen laſſen, und die ſelbſt in der Reichs

hauptſtadt ſich in Turnvereinen und Conventifeln ſammeln,

polniſche Zeitungen drucken, ein polniſches Theater einrichten,

eine polniſche Reichstagskandidatur erſtreben, ſie ſind bei uns

durchaus aggreſſiv, wenn auch noch nicht ſo wie in Galizien,

wo ſie den Deutſchenfreſſer Badeni hervorbringen und die

Juden todtſchlagen. Sie verdienen Brandes Jeremiaden ge

wiß nicht. Allerdings iſt neulich bei uns der polniſche

Aerztetag in Poſen verboten worden. Wir bedauern es,

denn nun erſcheint das Polenthum im Lichte der verfolgten

Wiſſenſchaft. Man hätte die Thorheit einer nationalen Ab

ſchließung wiſſenſchaftlicher Unternehmungen ruhig geſtatten

ſollen, denn er hätte der Welt den neuen Beweis geliefert,

wie ſehr das Polenthum in der Wiſſenſchaft zurückgeblieben

und auf das Lernen von anderen Völkern angewieſen iſt.

Bei der geringſten Verbrüderung à la Komarow und „Admi

ralski“ hätte man ja immer die Giftbude ſchließen und die

polniſche Sprache mit einer Gegenmaßregel treffen können.

IIabeant sibi!

Literatur und Kunſt.

Ludwig Tieck als Dramaturg.

Von Hugo Wenck.

Guſtav Rümelin, der verſtorbene Kanzler der Univerſität

Tübingen, realiſtiſche Kritiker Shakeſpeare's und Ehrenretter

des vielgeſchmähten Nicolai, hat einmal bemerkt, daß wir nur

„unter dem Zwange des logiſchen und myſtiſchen Zaubers der

Dreizahl“ neben Goethe und Schiller einen Dritten und zwar

Leſſing geſtellt haben, der ſich doch ſelbſt und aus guten

Gründen den Namen eines Dichters abgeſprochen hat. Heute

iſt man in immer weiteren Kreiſen geneigt, als nun einmal

„nöthigen“ Dritten neben die Dioseuren Heinrich von Kleiſt

zu ſtellen. Aber es ſind früher auch ſchon Andere auf dieſen

dritten Platz geſetzt worden, erſt Klopſtock, eine geraume Zeit

lang Herder oder Jean Paul und ſogar Heine. Die Roman

tiker hoben Tieck auf den Triumvirats-Thron, indeſſen be

hauptete er ſich nur kurze Zeit darauf. Heute gilt er ganz

als abgethan, was ihn jedenfalls gewaltig unterſchätzen heißt.

Zwar als Dichter bleibt er von ſecundärer Bedeutung, aber

der Kritiker und Dramaturg iſt doch vom erſten Range. Dies

wollten ſeine vielen Feinde aber ſchon zu ſeinen Lebzeiten nicht

zugeben. Als Beiſpiel der Beurtheilung Tiecks als Dramaturg

von Seiten ſeiner Zeitgenoſſen, ſei nur ein Aufſatz von

G. Schleſier angeführt, in welchem Tieck vorgeworfen wird, er

habe das deutſche Theater zerbrochen, ſeinen Weg und ſeine

Entwickelung geſperrt, die Dichter und Schauſpieler irre

geführt und ſie um eine glückliche Entwickelung ihres Talentes

betrogen. Tiecks kritiſches Meiſterwerk, die „Dramaturgiſchen

Blätter“, möchte Schleſier auf einige hundert Jahre ver

bannen; es liege Gift auf jeder Seite derſelben. Schließlich

wird Tieck ein Nullificirer (?) alles Gehaltes in der deutſchen

Dichtung genannt, und ausgeſprochen, daß das einzige Heil

für das deutſche Volk in der Abwendung von der Autorität

ſeines Namens liege. – Die neuere Kritik iſt Tieck kaum

günſtiger. Der bedeutendſte deutſche Literarhiſtoriker unſerer

Zeit, W. Scherer, ſagt von den dramaturgiſchen Blättern,

ſie bewieſen nur die Grillenhaftigkeit und Oberflächlichkeit

ihres Verfaſſers. Schrullen und Grillen iſt die ſtehende

Bezeichnung geworden für Tiecks dramaturgiſche Schriften.

Die Urſachen dieſer ſonderbaren Stellung der Kritik ſind

mannigfaltig. Was die Zeitgenoſſen betrifft, ſo muß im

Allgemeinen die Feindſeligkeit gegen die romantiſche Schule,

als deren Haupt man Tieck mit Unrecht anſah und noch

heute anſieht, ſowie perſönlicher Neid in Anſchlag gebracht

werden. Wir wiſſen ganz beſtimmt, daß Tieck in Dresden,

wo er ſeine dramaturgiſche Hauptthätigkeit entfaltete, einen

harten Kampf beſtanden hat, gegen eine kleingeiſtige, übel

wollende Partei, die ſeine geiſtige Ueberlegenheit beneidete.

Die Jungdeutſchen, Heine, Laube, Gutzkow, denen Tieck in

einer Reihe ſeiner Novellen: Reiſe ins Blaue, Waſſer

menſch, Eigenſinn und Laune, Vogelſcheuche, Liebeswerben,

zu Leibe gegangen war, waren auch übel auf ihn zu ſprechen.

Am glimpflichſten beurtheilte ihn noch Heine in ſeiner „Ro

mantiſchen Schule“. Die modernen Literarhiſtoriker endlich

übernehmen einfachhin das meiſt durch perſönliche Abneigung

und Mißgunſt gebildete Urtheil. Tiecks dramaturgiſche

Schriften ſind heutzutage ganz in Vergeſſenheit gerathen.

Ein ſchlagendes Beiſpiel bietet das kürzlich erſchienene Werk

von E. Wolff. In ſeinem Ueberblick über die Geſchichte der

deutſchen Dramaturgie erwähnt Wolff nicht nur Tieck's mit

keinem Worte, ſondern ſchreibt O. Ludwigs „Shakeſpeare

Studien“ das Verdienſt zu, das Tieck's dramaturgiſchen

Blättern gebührt. Die „klärende Abrechnung“ mit Schiller iſt

nämlich von Tieck faſt ein halbes Jahrhundert vor Ludwig

vollzogen worden. Der Schluß, zu dem Ludwig gelangt,

daß die wahre hiſtoriſche Tragödie von Schiller wieder zu

Shakeſpeare zurückkehren müſſe, iſt ſozuſagen der Angelpunkt

von Tiecks dramaturgiſchen Schriften. Wie Leſſing mit den

Franzoſen abrechnete, ſo rechnete Tieck mit Schiller ab, mit

voller Anerkennung ſeiner Begabung und ſeiner Verdienſte,

und wies, wie Leſſing, auf Shakeſpeare hin. Deßhalb „blinken“

nicht Ludwigs Shakeſpeare-Studien, ſondern Tiecks drama

turgiſche Blätter „als ein Markſtein in der Geſchichte der

deutſchen Dramaturgie.“

Ein Profeſſor der Univerſität von Lüttich, Heinrich

Biſchoff, der als deutſcher Vorkämpfer auf dem leider ganz

franzöſirten Vorpoſten ſteht und auch in der „Gegenwart“

über das Deutſche Belgien berichtet hat, dieſer kerndeutſche,

kunſtverſtändige Gelehrte hat ſich nun auch des verläſterten

Tieck angenommen und in einer Programmſchrift (Bruxelles,

Société belge de librairie) eine Ehrenrettung verſucht, der

--
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wir hier folgen, obwohl wir Tieck als dramatiſchen Dichter

viel niedriger und ſeine zu ihrer Zeit hochberühmten Novellen

und Romane nicht viel höher ſtellen. Wir ſind der Meinung,

daß ihn als Dichter des Olympiers vernichtendes Scheltwort

„Dilettant“ mit Recht trifft. Anders der Aeſthetiker und

Dramaturg, der ſich vielfach auch praktiſch bethätigt hat.

Bekanntlich war Tieck vom Jahre 1820 an am Dresdener

Theater thätig. Im Jahre 1825 wurde er mit dem Antreten

des Kammerherrn A. von Lüttichau, auf deſſen Fürſprache

amtlich als Dramaturg angeſtellt. Er verblieb in dieſer

Stellung bis zu ſeinem Scheiden aus Dresden im Jahre 1842.

Eifrigen Antheil am Theater nahm er doch nur bis etwa

um 1830; von da an erlahmte ſeine Thätigkeit unter dem

vielfachen Widerſtand der ihm von allen Seiten bereitet

wurde. Biſchoff verſucht, ein genaues, objectives Urtheil über

Tieck's Antheil an der Leitung des Dresdener Theaters zu

fällen. Seine Stellung war eine unbeſtimmte. Nach der

amtlichen Anweiſung ſollte er „Berathung und Aushülfe bei

den literariſchen Geſchäften der königlichen Generaldirection“

leiſten, und ſich mit der „Ausbildung der jüngeren und un

geübten Schauſpieler beſchäftigen. Es geht hieraus hervor,

daß er nur eine berathende Stimme hatte. Alle Verant

wortung und die letzte Entſcheidung ſtanden dem General

Intendanten zu, einem Hofbeamten, dem Intereſſe und Ver

ſtändniß für die Kunſt abging. Tieck war kein wirklicher

Dramaturg, ſondern nur dramaturgiſcher Rathgeber. Die

königliche Genehmigung ſeiner Anſtellung bemerkt ausdrücklich,

daß ihm Niemand unmittelbar untergeordnet ſein ſollte. In

dieſer beſchränkten Machtſphäre, hat er ſein Möglichſtes ge

than, um dem wahrhaft Künſtleriſchen zum Siege über das

Handwerksmäßige zu verhelfen. Es gelang ihm die Auf

führung faſt aller Werke von Shakeſpeare, Leſſing, Goethe,

Schiller, Kleiſt durchzuſetzen; daneben wurden die Meiſter

werke der Alten und Calderon's, Stücke von Moreto, Lope

de Vega, Molière, Sheridan, Grillparzer, Uechtritz, Halm,

Moſen c. dargeſtellt. Alles traf zuſammen, um Tieck ſeine längere

Thätigkeit als Dramaturg zu verleiden. Vor ſeiner amtlichen

Anſtellung, hatte ihm ſchon die Einführung H. von Kleiſts

in das Repertoire der Dresdener Bühne (6. December 1821)

manche Schwierigkeiten bereitet. Seine Vorliebe für H.

von Kleiſt ſchalt man eine „romantiſche Grille“ und ſchon

damals wurde er angeklagt, dem Publicum ſeinen abſonder

lichen Geſchmack aufdrängen zu wollen. Als er ſich nach

ſeiner Ernennung als Dramaturg dem Cabinets-Miniſter,

Grafen von Einſiedel vorſtellte, ermahnte ihn dieſer, ſich der

Tyranniſirung des Publicums durch einen einſeitigen Ge

ſchmack zu enthalten. Die möglichſt unverkürzten Shakeſpeare

Aufführungen vermochte er auch nur unter ſchweren Kämpfen

durchzuſetzen. Regie und Schauſpieler verlangten Aenderungen

und Abkürzungen, zu denen Tieck ſich nicht entſchließen

konnte. Seine Einführung der ſpaniſchen Stücke nannte man

in Dresden eine Unverſchämtheit; Calderon's Dame Kobold

wurde ausgepocht: dadurch wollte man die „Tieck'ſche Ge

ſchmacksdespotie“ brechen. Bittern Tadel erregte auch ſeine

Polemik gegen die herrſchende Verehrung Schillers, die nichts

als nebelhafte Schwärmerei und Bewunderung einzelner

ſchönen Stellen war. Viel Mißfallen erregte auch ſeine ſcharfe

Kritik Houwalds, der in Dresden eine hochangeſehene Perſön

lichkeit war, und ſich wie aus Frieſen berichtet durch eine

überaus ehrenwerthe und höchſt aufopfernde Thätigkeit in

der Niederlauſitz, während der Drangſale der Jahre zwiſchen

1806 und 1813, einen Namen gemacht hatte. Durch ſeine

energiſche Einſprache gegen die Ueberſchwemmung der deutſchen

Bühne mit Bearbeitungen ſeichter franzöſiſcher Bühnenſtücke,

verdarb er es völlig mit dem Secretär der General-Direction,

Hofrath Winkler, alias Theodor Hell, der aus der ſchleunigen

Ueberſetzung der Pariſer Neuigkeiten ein ſpeculatives Geſchäft

machte und der übrigens Tieck wegen ſeiner Anſtellung als

Dramaturg, zu welcher Stellung er ſelbſt das größte Anrecht

zu haben glaubte, nicht grün war. Mit der „anerkannteſten

und geehrteſten kritiſchen Autorität Dresdens“, dem Hofrath

Böttiger, dem begeiſterten Lobredner Ifflands, war Tieck

ſchon vor ſeiner Ueberſiedelung nach Dresden verfeindet,

wegen ſeiner unbarmherzigen Satire im „Geſtiefelten Kater“.

Der matte Nachahmer Schillers, Eduard Gehe, hat Tieck

gewiß das ſchonungsloſe Heruntermachen ſeiner „Anna Boleyn“

nie vergeben. Die geſammte Dresdener Kritik wurde durch

Tiecks ſcharfe Aeußerungen über ihre Beſchränktheit und

Parteilichkeit ſchwer verletzt. All' die kleinen Theaterkritiker,

die vor ihm weichen mußten, waren eiferſüchtig auf ihn.

Seine freimüthige Kritik der Schauſpieler, die ohnedem ge

wöhnlich der Leitung eines Literaten abhold ſind, brachte ſie

faſt alle gegen ihn auf. Bei Zerwürfniſſen mit dem Regiſſeur,

der Tieck auch feindlich gegenüberſtand, ſtellten ſie ſich immer

auf Seite des Erſteren. Der große Haufen endlich, den Tieck

in den ſatiriſchen Märchenkomödien ſo arg verſpottet hatte,

dem er in ſeinen Kritiken ſo wenig Achtung zollte, der über

dies fortwährend gegen ihn aufgehetzt wurde, ſah in Tieck

nur einen eigenſinnigen, grillenhaften Despoten, der ihm nichts

als „unverdauliche Britten und Spanier“ aufdrängen wollte.

Daß Tieck ihm ſeine „harmloſe“ Freude an den Pfuſchereien

der Kotzebue, Clauren, Raupach, Töpfer, Holbein und Con

ſorten verkürzte, kam ihm wenig gelegen. Tiecks Feldzug

gegen die Weimarer Theaterſchule war auch wenig geeignet,

ihm die Sympathie eines Publicums zuzuziehen, das ein

Virtuoſenconcert einem wahren Schauſpiel vorzog. Laube

berichtet uns, daß Tiecks Theorie der Schauſpielkunſt gerade

in Dresden am wenigſten durchdrang, daß ſich dort vielmehr

in den dreißiger und vierziger Jahren eine Spielweiſe aus

bildete, „welche der Weimarſchen Declamations-Richtung nahe

ſtand, wenigſtens viel näher als irgend einer anderen Rich

tung. Die Charakteriſirung trat mehr und mehr zurück,

ungeſtörte, leiſe Harmonie wurde der entſcheidende Geſichts

punkt“. Laube bemerkt ferner, der Charakter der Stadt

ſtimme zu dieſer Richtung. Der Dresdener und Sachſe über

haupt, ſei wie Famulus Wagner, „ein Feind von allem

Rohen“ und verlange vor Allem von künſtleriſchen Be

ſtrebungen, daß ſie fein artig und formell bedächtig ſeien.

Den philiſtröſen Charakter der Stadt und ihrer Literatur hat

übrigens Tieck ſelbſt in der Novelle „Die Vogelſcheuche“ (1835)

köſtlich geſchildert. Den Kampf des Geiſtes mit der Bornirt

heit hat Tieck in Dresden mit bewunderungswürdiger That

kraft und Ausdauer ausgefochten, aber er paßte nun einmal

nicht dahin, faßte keine Wurzel und war ſchließlich froh, nach

Berlin überſiedeln zu können.

Noch heute vielfach zutreffend und von bleibender Be

deutung iſt Tiecks Theorie des Dramas und ſeine Theorie

der Schauſpielkunſt. Die Geſchichte der deutſchen Schau

ſpielkunſt dreht ſich um den Kampf zwiſchen zwei entgegen

geſetzten Schulen: die Hamburger und die Weimarer, der

noch heute fortdauert. Die von Schröder praktiſch be

gründete und von Tieck theoretiſch in glänzender Weiſe

vertheidigte Hamburger Schule beruht auf dem Grundſatze

der möglichſt vollkommenen Täuſchung. Zur Erzeugung

derſelben verlangt ſie von der Darſtellung vollſte Natür

lichkeit und Lebenswahrheit. Die Aufgabe der Schauſpiel

kunſt iſt, ihrem Principe zufolge, nicht Declamation, ſondern

Charakterdarſtellung. Die von Goethe und Schiller begrün

dete Weimarer Schule ſtellt als Richtſchnur des Spiels, nicht

die lebendige, ſondern die idealiſirte Natur auf, nicht die

Wirklichkeit, ſondern den geläuterten Geſchmack. Sie ver

langt von der Darſtellung Kunſt und Anſtand, anmuthigen

Vortrag, würdevolle Repräſentation, vollkommenſtes Eben

maaß der Erſcheinung, Gemeſſenheit der Bewegung. Die

Theorie dieſer Schule hat Goethe in den „Regeln für Schau

ſpieler“ aufgeſtellt, Vorſchriften, die wir heute nicht mehr

ohne Lächeln leſen können. Die Kunſt des Schauſpielers,

heißt es dort, beſteht „in Sprache und Körperbewegung“;
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damit meint Goethe eintönige, geſangartige Declamation und

ſteif-vornehme Haltung. Auf der Bühne wolle man Alles

„ſchön dargeſtellt haben, da das Auge des Zuſchauers auch

durch anmuthige Gruppirungen und Attitüden gereizt ſein

will.“ Der Schauſpieler muſſe zunächſt bedenken, „daß er

nicht allein die Natur nachahmen, ſondern ſie auch idealiſch

vorſtellen ſolle.“ Der Schauſpieler ſei um des Publicums

Willen da, müſſe immer Dreiviertheil vom Geſicht gegen die

Zuſchauer wenden, nie im Profil ſpielen, noch den Zuſchauern

den Rücken zuwenden, nie ins Theater hineinſprechen, ſondern

immer gegen das Publicum. Die Darſtellenden „ſollen nicht

aus mißverſtandener Natürlichkeit unter einander ſpielen, als

wenn keun Dritter dabei wäre.“ Es wird denſelben ferner

der Rath ertheilt, ſich den Theaterboden wie eine Art von

Damenbrett, auf dem Papier rhombiſche Flächen zu zeichnen,

ſich dann die Kaſen, die ſie betreten wollen, zu notiren; es

ſei alsdann gewuß, daß ſie „bei leidenſchaftlichen Stellen

nicht kunſtlos hin und her ſtürmen, ſondern das Schöne

zum Bedeutenden geſellen.“ Goethe's Sorgfalt für ein fein

vornehmes Spiel erſtreckt ſich bis auf die kleinſten Einzel

heiten. Ergötzlich zu leſen ſind ſeine Vorſchriften über Hal

tung der Finger, Hände, Arme u. . w.

Tiecks Kampf gegen die Weimarer Theaterſchule nun iſt

ein würdiges Seitentuck zu Leſſings Feldzug gegen die fran

zöſiſche Tragödie. Die Weimarer Schauſpieltunſt war ja nur

eune getreue Copie der franzöſiſchen Spielweiſe. Als, be

merkt Tieck, durch Eckhof ein eigenes deutſches Theater ent

ſtand, erwachte auch das Bewußtſein deutlich, daß jenes Spiel,

welches die Franzoſen für das Richtige halten, ſur uns un

naturlich ſei. Dieſes Spiel ſei nichts als künſtliche Decla

mation und falſche Emphaſe geweſen. Dieſe muſikaliſche

Rectation ſchließe alles wahre Spiel aus; denn wo Alles ſo

unbedingt auf die kleinen Nuancen der Rede hingewendet

werde und jeder Monolog und jede Schilderung ein kunſt

volles Ganze ausmachen ſolle, da könne von Qharakterdar

ſtellung, von wahrer Steigerung, von Herausheben oder Fallen

laſſen dieſer oder jener Stelle nicht mehr die Rede ſein. Die

Recitation, die dieſer ſingenden gegenüberſtehe, ſei die ein

fache und natürliche. Dieſe beruhe auf dem natürlichen Ton

des Lebens. Dieſer Ton ſteige im Pathos auf, erhebe ſich

im Ausbruch der Leidenſchaft zu voller Donnergewalt und

könne von der höchſten Höhe unmittelbar, ohne Affectation

zum einfachſten Naturlaut, zum Seufzen, leiſen Accent zu

rückſinken. Dieſes wahre Sprechen ſei unendlich ſchwerer zu

erlernen, als jenes Declamuren. In dieſer zweiten Art des

Spiels ſei Schröder groß und vollendet geweſen. „Dieſe

Einfachheit und Wahrheit iſt es, was Schröder charakteriſirte,

daß er keine beſtechende Manier ſich zu eigen machte, nie

mals in der Declamation ohne Noth in Tönen auf- und ab

ſtieg, niemals dem Effect, bloß um ihn zu erregen, nach

trebte, nie im Schmerz oder in der Rührung jene ſingende

Klage anſchlug, ſondern immer die natürliche Rede durch

richtige Nuancen führte und nie verließ.“ Das Theater

ſpiel, das wir das deutſche nennen müſſen, ſagt Tieck ferner,

wurde von Schröder feſtgeſtellt. Es iſt dies die wuhre Reci

tation, das echte Sprechen, im Luſtſpiel wie in der Tragödie,

das dem monotonen Tonfall, dem falſchen Geſang, dem

ſchwülſtigen Aufblaſen und Feſthalten einzelner Worte und

Phraſen ebenſo fern ſteht wie der klappernden, gemeinen

Muchternheit. Dieſe verabſcheut Tieck ebenſo wie die falſche

Emphaſe. Derjenige, bemerkt er, der die ſingende Decla

mation und das geſteigerte, falſche Pathos vermeiden will,

fällt leicht in das Nüchterne, Unbedeutende und Unedle. Die

gegen die Mitte dieſes Jahrhunderts eingetretene Herrſchaft

des „rohen Naturalismus“ beklagt er tief in den „Unter

haltungen“. Die damalige Schauſpielkunſt, heißt es dort,

leide an Rohheit und an verbildetem Virtuoſenthum. Das

Virtuoſenthum ſei der gerade Gegenſatz aller Kunſt. Es be

ruhe nicht auf allſeitiger Durchbildung und ſchöpferiſcher

Kraft, ſondern auf einſeitiger Fertigkeit. Ein Jeder gehe

auf den einſeitigen Effect aus, an das Ganze denke Niemand

mehr. Eine oft von Tieck wiederholte Forderung iſt die

eines kunſtvollen Zuſammenſpiels. Manche Dichter machten,

durch vorſätzliche Heraushebung einzelner Stellen, Tiraden

und Scenen ein ſolches Zuſammenſpiel faſt unmöglich. Es

ſei ganz natürlich, daß der Schauſpieler dieſe Monologe,

iſolirte Schilderungen u. ſ. w. benutze, um Effect zu machen.

Alle dieſe Paradeſtücke ſeien ſchwer natürlich zu ſprechen,

und ſo müſſe denn der Schauſpieler in redneriſche Künſtelei

verfallen. Der Zuſammenhang werde dabei unterbrochen, die

Kunſt der Menſchendarſtellung vernachläſſigt. Eifrig warnt

er die Schauſpieler vor der Sucht nach der Gunſt des

Publicums, vor Künſteleien in Ausdruck und Geberden, räth

ihnen Mäßigung im Gebrauch der Mittel, ſorgſame Aus

bildung der Stumme, Einfachheit, verbunden mit Wärme und

Innigkeit der Darſtellung; unabläßlich weiſt er ſie auf die

hohe Bedeutung ihres Berufes hin.

Die Sorgfalt für die geſprochene Rede auf dem Theater

hatte er mit Goethe gemein; im Gegenſatz zu ihm, wird er

aber nicht müde, zu betonen, daß dieſe Rede immer die der

Natur und des Lebens ſein und bleiben müſſe. Die Sorg

falt für das Wort, berichtet Laube in ſeinem „Norddeutſchen

Theater“, war zuletzt ſein Ein und Alles. „Ich habe kurz

vor ſeinem Tode in Berlin noch einmal eine dreiſtündige

Unterredung mit ihm gehabt. Er brach ſie nicht ab trotz

ſeiner Gichtſchmerzen, die ihn Zeit ſeines Lebens fortwährend

gepeinigt, und er ging auch nicht ab von dem Thema:

deutſches Theater. Das intereſſirte ihn über Alles und es

war rührend, anzuhören, daß er ſelbſt von ſeinen Schwächen

ſprach, welche ſein erfolgreiches Wirken als Dramaturg in

Dresden verhindert, ebenſo verhindert hätten, als die thörichte

Herrſchaftſtellung eines unliterariſchen Intendanten es gethan.

Es ſtärkte ihn ſichtlich meine Verſicherung, daß das deutſche

Schauſpiel keineswegs unterginge und daß ſeine guten Lehren

beachtet würden. „Nur eine“, ſtöhnte er, „nur eine halten

Sie aufrecht: Sprechen lernen! Es iſt noch meine letzte

Klage, daß unſere Schauſpieler nicht ſprechen lernen.“ –

Tieck polemiſirt nie direct gegen die Weimarer Schule. Er

nennt dieſelbe nie, noch ihre Begründer, bezeichnet vielmehr

ihre Richtung mit dem Namen „franzöſiſche Manier“. Deſto

unumwundener ſoll er ſich mündlich ausgeſprochen haben.

In den faſt täglichen Leſeabenden, die er in ſeinem geſelligen

Hauſe zu Dresden veranſtaltete, habe er es, nach Laube, an

ſcharfen Aeußerungen gegen die Weimarer Schule nie fehlen

laſſen.

Ueberall in ſeinen Dramaturgiſchen Blättern erſcheint uns

Tieck als ein reiner Prieſter der Kunſt, der unerbittlich alle

Forderungen zurückweiſt, die viel mehr auf Sinnengenuß als

auf Kunſtgenuß hinauslaufen, wie Biſchoff nachweiſt. Es empört

ihn, daß die meiſten männlichen Zuſchauer im Theater nichts

als Sinnenreiz ſuchen, und daß die Schauſpielerinnen dieſem

Wunſche entgegenkommen. Würden die Sinne fortwährend ge

reizt, ſo ginge der Kunſtgenuß verloren. Die Theater böten von

dieſer Seite den Zeloten eine ſchlimme Blöße. Eine ungereimte

Forderung nennt er die, daß eine Schauſpielerin, die junge

Rollen ſpielt, auch ſelbſt jung, ja nicht älter, als es das

Stück beſagt, ſein müſſe. Man möchte die Kinder, „ſo wie

ſie entwöhnt werden, zu Liebhaberinnen bilden, damit in aller

Kraft und nothwendiger Uebung eine vierzehnjährige Julia

uns bezauberte. Wenn ſie aber auch achtzehn Jahre alt iſt,

und man vielleicht die Aenderung vergiebt, der Darſtellerin

auch wohl noch ein paar Jahre in den Kauf giebt, – was

heißt denn dieſes thörichte Begehren? Der Zuſchauer ſoll

nicht ebenſo wie Romeo in Julien verliebt werden; er ſoll

die Kunſt ſehen und fühlen, das Gedicht empfinden und ver

ſtehen, nicht aber verlangen (was jetzt wohl allenthalben ge

ſchieht), daß die zufällige Perſönlichkeit des weiblichen Weſens

ſeiner eigenen Perſönlichkeit zuſage, daß er ſelbſt gereizt werde,



Nr. 32.

und er, ſtatt des Zaubers der Poeſie, in einen Taumel ge

rathe, der eben nicht poetiſch zu nennen iſt.“

Die Schauſpielkunſt, bemerkt Tieck ferner, ſei eine Kunſt

die nur durch Studium und Uebung zu erringen ſei, und

wenn junge Anfänger auch zu Zeiten einen glücklichen Wurf

thun, ſo könne ihnen doch unmöglich überlaſſen werden, die

höchſten Aufgaben ſo nach Zufall und Glück völlig zu ver

nichten oder ſich kümmerlich hindurch zu winden. Tieck giebt

jedoch zu, daß die Sinne auch ihr Recht verlangen, daß es

eine natürliche Grenze gebe, wo die verſtändige Frau es von

ſelbſt fühle, daß ſie nicht mehr muthwillige Mädchen und

Liebeſchwärmerinnen darſtellen könne.

Alles was überhaupt die Reinheit des Kunſttempels

entweiht findet an Tieck einen ſtrengen Richter. Er eifert

gegen Tänze, Prachtaufzüge, prunkhafte, oftmals geänderte

Kleidungen, Feuerwerke, häufige Verwandlungen u. ſ. w. Das

Alles ſei gut für die Oper, aber das Schauſpiel ſolle man

damit verſchonen. Scharf geißelt er die Theaterdirectoren,

welche die Zuſchauer durch ſolche ſinnenreizende Mittel an

locken, und die eingeſendeten Manuſcripte darnach prüfen, ob

ſie ihnen zu oft wechſelnden Decorationen, allfarbigen Feuer

werken, Kleiderprunk- und Wechſel Gelegenheit geben. So

lange Decoration, Kleidung, Muſik, Tanz u. ſ. w. das Schau

ſpiel erhöhen, es nicht unterdrücken, ſeien alle dieſe Dinge

zu loben. Die Sucht, die Wirkungen der Bühne durch ſinn

liche Eindrücke zu ſteigern, ſei eine ganz berechtigte. Komme

man aber dahin, in einer Tragödie das Schauſpiel bloß wegen

eines Krönungsmarſches zu beſuchen, könne man ohne Feuer

werke oder Pferdegetrappel gar nicht mehr fertig werden, ſo

ſei die Kunſt des Dichters wie des Schauſpielers völlig ab

geſtorben, und man ſolle es dann lieber geradehin verſuchen

ohne dieſen Umweg die Zuſchauer zu entzücken. Es iſt gar

kein Zweifel, daß die zum Glück ſchon halb überwundene

„Meiningerei“ in Tieck einen furchtbaren Gegner gefunden hätte.

Beſonders heftig polemiſirt Ticck gegen den häufigen

Wechſel der Decorationen. Die moderne Kritik beſchuldigt

ihn einſtimmig, eine Bühne ohne alle Decorationen, nur mit

Wegweiſern, wie zu Shakeſpeares Zeit verlangt zu haben,

und gründet ſich darauf um ſeine ganze dramaturgiſche

Theorie und Thätigkeit als eine „romantiſch-grillenhafte“ zu

bezeichnen. Die Anklage iſt falſch. Eine decorationsloſe

Bühne vertheidigt Tieck nur in ſeinem romantiſchen Jugend

werk: „Briefe über Shakeſpeare.“ Er iſt bald von dieſer

Anſicht zurückgekommen und hat ſeine Meinung über dieſen

Punkt in einem beſonderen Aufſatz der Dramaturgiſchen

Blätter „Decorationen“ ausgeſprochen. Dort heißt es u. a.:

„Warum ſoll die Bühne nicht geſchmückt ſein? wo es paßt,

Aufzug, Tanz erheitern? ein Gewitter nicht natürlich vor

geſtellt werden? Es iſt nur die Rede davon, daß dies nicht

die Hauptſache werde, und den Dichter und Schauſpieler

verdränge; oder daß man Shakeſpeares und Schillers Poeſie

dadurch zu verherrlichen glaube, daß man ſie durch ein

läſtiges, zu lange weilendes Augenſchauſpiel, Muſik, Lärm u. ſ. w.

erdrücke. Der Aufzug in Schillers „Jungfrau“ iſt freilich

der Wendepunkt ihres Schickſals, ihre höchſte irdiſche Ver

herrlichung unmittelbar vor ihrer tiefſten Erniedrigung; aber

deßungeachtet könnte Schiller es nicht billigen, wie dieſes

Außerweſentliche in Berlin z. B. ſo die Hauptſache geworden

iſt, daß alle Worte des Dichters nach dieſem Prachtaufzuge

nur nüchtern und matt klingen.“ Noch entſchiedener drückt

er ſich im Folgenden aus: „Warum ſoll denn dieſe Luſt an

Perſpektive, Landſchaft, Beleuchtung, Zauber des Mondlichtes

und Allem dieſer Art nicht befriedigt werden? Ja, iſt denn

dieſe Lieblichkeit und Luſt an der Täuſchung etwas ſo Ver

werfliches, daß es ſich gar nicht zum wahren Kunſtgenuß er

heben ließe? Ich bin im Gegentheil von dieſer Möglichkeit

überzeugt.“

Die Bühnenkritit Tiecl's gipfelt in dem Satze, daß „alles

Zufällige, Unweſentliche auf der Bühne immer mehr die
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Hauptſache“ werde. Das gelte beſonders vom Coſtum.

Manche Directionen, bemerkt er, haben die Liebhaberei für

ein hiſtoriſch-getreues Coſtum viel zu weit getrieben. Soll

die deutſche Bühne, nachdem ſie ſich in ſo vielen Verirrungen

ergangen, nun auch noch eine Muſterkarte von den Trachten

der verſchiedenſten Völker in allen Jahrhunderten werden.

Iſt ſie etwa dadurch ein „Spiegel der Zeit“, wenn man uns

viele und mannigfaltige Röcke kennen lehrt? Die Einführung

eines gelehrten Coſtumes, zu deſſen Herſtellung man Kupfer

ſtiche, Rüſtkammern, Leichenſteine ſtudirt hat, leitet die Auf

merkſamkeit von der eigentlichen Darſtellung ab. Das Publi

cum wird verwöhnt; die Zuſchauer unterſuchen mit ihren

Gläſern, ob auch an Sammt oder Spitzen alles echt ſei; die

Schauſpielerinnen nehmen jede Gelegenheit wahr, ſich um

zukleiden, mögen die ſtörenden Pauſen auch noch ſo lange

dauern; die Männer, vorzüglich die jungen, ahmen ihnen nach

und ſind faſt noch ſtärkere Coketten als jene. Greift die

Liebhaberei für viele und neue Kleidungen um ſich, ſo wird

ſchließlich die Regie dahin gebracht, für ihre Repertoire die

Stücke vorzuziehen, in denen recht viel Gold und Seide zur

Schau getragen wird. Die Garderobe überfüllt ſich; um all'

die aufgehäuften koſtbaren Kleider nicht ungenutzt verderben

zu laſſen, wird man vielleicht einem Gelegenheitsdichter den

Auftrag geben, ſich an den vielen reichen und mannigfaltigen

Kleidungsſtücken zu begeiſtern, um ein großes Schauſpiel zu

erſchaffen, worin all' dieſer Prunk wieder ins Leben treten

könnte. Eine vollſtändige hiſtoriſche Treue des Coſtumes iſt

übrigens unerreichbar. Welchen Maßſtab der Correctheit

will man z. B. an das Coſtum eines Lear, Hamlet, Othello

anlegen? Ein ſcheinbar gelehrt - coſtumirter Calderon würde

als Parodie von ſich ſelbſt erſcheinen. Manche alte Tracht

iſt häßlich, oder was noch ſchlimmer, für uns lächerlich.

Was würden wir z. B. zu einem Hohenprieſter ſagen, der

in der „Atalie“ mit klingenden Schellen erſchiene? Ein poetiſch

allgemeines Theatercoſtum iſt die Grundlage, auf die ſich

mit geſchmackvollen Modifikationen, Alles gründen muß, was

für die äußere Zier geſchehen muß.“

Der Traum, mit dem ſich Tieck ſein ganzes Leben ge

tragen und den es ihm erſt an ſeinem Lebensabende vergönnt

war, einigermaßen zu verwirklichen, war, nicht wie vielfach

behauptet, die altengliſche Bühne in ihrer ganzen Urſprüng

lichkeit und Hülfloſigkeit wieder einzuführen – man denkt

hier unwillkürlich an Ernſt v. Wolzogen's jüngſt verunglücktes

Münchener Experiment mit „Troilus und Creſſida“ – ſondern

eine Bühne zu erfinden, „die ſich architektoniſch der älteren der

Engländer näherte, ohne Malerei und Decoration ganz zu

verbannen“, ein Medium alſo, zwiſchen der altengliſchen und

der modernen. Dieſe Bühne ſollte vor Allem für Shakeſpeare

Aufführungen gelten. In ſeinen Beſtrebungen, Shakeſpeare

auf die Bühne zu bringen, ließ ſich Tieck von dem oberſten

Grundſatz leiten, daß die Shakeſpeare'ſchen Dramen ganz dem

Original getreu dargeſtellt werden müßten. Shakeſpeare,

ſchreibt er, muß man ganz fennen, ganz verſtehen oder ihn

lieber ignoriren; „denn jene halbe Kennerſchaft, oder das

Naſchen an ſeinen Werken, ſie hier und da billigen, umge

ſtalten, aufputzen, und mit einigem hinzugefügten Flitterſtaat,

nachdem man die Schönheit unter Schminke begraben hat,

ſie unſeren Bühnen und dem Volke zu geben, hat immer nur

zu Unheil geführt.“ Eine unverkürzte Darſtellung Shake

ſpeares erfordert aber eine Mannigfaltigkeit des Schauplatzes,

eine Breite der ſceniſchen Entfaltung, die unſere moderne

Bühne nicht bieten kann. Der moderne Zuſchauer verlangt,

daß die Veränderung des Schauplatzes, die Shakeſpeare nur

anzudeuten brauchte, eine wirkliche ſei. Einer kleinen, unbe

deutenden Zwiſchenſcene wegen, muß der Vorhang fallen und

das Theater neu aufgebaut werden. Die ſtrenge Beibehal

tung der modernen realiſtiſchen Inſcenirung würde für ein

zelne Shakeſpeare'ſche Schauſpiele eine faſt hundertmalige

Scenenverwandlung erfordern. Häufige Verwandlungen bei
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offener Scene wären unvermeidlich. Die Einheit des Bühnen

bildes würde dabei vollſtändig zerſtört, die Illuſion gänzlich

vernichtet. Die Darſtellung eines Shakeſpeare'ſchen Stückes

erfordert eine Bühne, welche das Moment der Mannigfaltig

keit des Schauplatzes mit der Forderung der Einheit des

Bühnenbildes vereinigt. Eine ſolche Bühne hat Tieck bis

in die kleinſten Einzelheiten in der Novelle „Der junge

Tiſchlermeiſter“ beſchrieben, bei Gelegenheit der Schilderung

einer Dilettanten-Aufführung von „Was Ihr wollt“ und von

„Götz“. Im Jahre 1843 brachte Tieck den Sommernachtstraum

auf der Berliner Hofbühne zur Aufführung; er führte dazu

die dreiſtöckige Myſterienbühne wieder ein. Das ermöglichte

ihm nur eine Verwandlung vornehmen zu müſſen. „So war

denn“ ſchreibt er ſelbſt über dieſe Aufführung, die ſich als

ſehr vortheilhaft erwies, „ein Werk des großen Dichters neu

errungen worden, welches ſelbſt von den Engländern vernach

läſſigt iſt und nur ſelten und mit bedeutenden Abänderungen

gegeben wird.“ Seine Inſcenirung des Sommernachtstraums

iſt im Weſentlichen bis heute beibehalten worden. Seine

Abſicht, mehrere Schauſpiele Shakeſpeare's in gleicher Weiſe

für das Berliner Theater einzurichten, ſo wie eine Shake

ſpeare-Bühne im Thiergarten aufzuſchlagen, hat er leider nicht

verwirklichen können.

Der von Immermann in ſeinem Reiſe-Journal (Ausgabe

Hempel X. 138) entworfene Reformplan des Theaters beruht

ganz auf den Anſchauungen Tiecks. Ueberdies benutzte Immer

mann in einer von Düſſeldorfer Künſtlern veranſtalteten

Dilettanten-Aufführung von „Was Ihr wollt“ die Vorſchläge

Tiecks für die Inſcenirung dieſes Stückes. Eine faſt voll

ſtändige Verwirklichung der Tieck'ſchen Idealbühne iſt in aller

neueſter Zeit durch die Münchener Bühnenreform erfolgt.

E. Kilian hat gezeigt, daß die ſceniſche Einrichtung der neuen

Münchener Bühne in allen weſentlichen Punkten mit der

Bühne übereinſtimmt, die Tiecks Phantaſie ſich erdacht hat,

und die im „Jungen Tiſchlermeiſter“ von ihm beſchrieben

wird. Nicht nur die Grundgedanken und Principien Tieck's

ſind dieſelben wie die der Münchener Bühnenreform, ſondern

auch die techniſche Ausführung der Bühne und ihre praktiſche

Verwendung. Genée, Poſſart und wie die Reformer alle

heißen, ſtehen insgeſammt auf Tiecks Schultern. Vielleicht

daß das Problem, die Verwandlungen blitzſchnell auszuführen,

durch Lautenſchläger's Drehbühne endgiltig gelöſt wird. In

München ſcheint ſie ſich bewährt zu haben.

Franz Liſzt und die Frauen.

Von Lüder Schulze.

Im Leben des großen Muſikers haben, wie bekannt, die

Frauen ſtets und faſt bis zuletzt eine große Rolle geſpielt.

Dem jungen und auch dem weniger jungen Claviervirtuoſen,

Componiſten und Muſikſchriftſteller, der einen vor und nach

her von Niemand wieder erreichten Paroxismus populärer

Kunſtbegeiſterung entfeſſelte, flogen die Weiber von allen

Seiten zu, und Leporello's Liſte – mille e tre – gilt auch

für dieſen unwiderſtehlichen und wahrhaft großen Charmeur.

Aber er war doch kein Don Juan im gewöhnlichen Sinne,

und Arnold Ruge's Philiſterwort: „Liſzt war immer ein

verkappter Pfaffe, auch den Weibern gegenüber,“ iſt in ge

wiſſem Sinne ſehr richtig. Drei Frauen ſind es beſonders,

die Liſzt phyſiſch und ſeeliſch – ſeine Liebe war immer auch

idealiſtiſch – nahe getreten ſind: George Sand, die Gräfin

d'Agoult und Carolyne von Sayn-Wittgenſtein, drei geſchiedene

Frauen und typiſch für ihn und ſein Liebesbedürfniß, amor

Sacro e profano, wenn man will, jedenfalls drei unter ein

ander ſtark differencirte Neigungen, die uns den pſychologiſchen

Schlüſſel zu mancher Seite in Liſzt's Weſen liefern. In

ſeiner neuſten, trefflichen Biographie – von Eduard Reuß

verfaßt und bei Carl Reißner in Dresden erſchienen –

werden nebenbei auch dieſe Irrungen und Wirrungen ſeines

liebenden Herzens berührt. An der Hand dieſes Biographen

wollen wir dem erotiſchen Element in Liſzt's Weſen nach

ſpüren, um ſeine Pſyche und Künſtlerindividualität von dieſem

einen Punkt aus zu beleuchten.

Es ſteht feſt, daß die Beziehungen zwiſchen Liſzt und der

Sand ſtets kameradſchaftliche geblieben ſind, wofür ſelbſt Heine

die Vertheidigung übernommen hat. In einem an Liſzt ge

richteten Briefe vom 19. Januar 1835 ſetzt auch die Dichterin

das Verhältniß zwiſchen ihnen deutlich auseinander. Er habe für

ihre Bekümmerniſſe Theilnahme gezeigt und ihr dagegen ſeine

Sorgen mitgetheilt. Dabei habe er ihr eine werthvolle Freund

ſchaft bewieſen. Nun ſeien verſchiedene Leute aus ihrer Um

gebung auf den Gedanken gekommen, daß dieſe gegenſeitige

Sympathie auf einer lebhafteren Empfindung und ſogar auf

einem näheren Verhältniſſe beruhe, das von ihrer Seite nur

ein Spiel der Neugierde und Koketterie ſein könne. Sie

wendet ſich daher mit der dringenden Bitte an Liſzt, ſie über

all, wo die Rede auf dieſen Gegenſtand gebracht werden würde,

mit einigen Worten rechtfertigen zu wollen. Ihre Lage einer

„geſchiedenen“ Frau ſei eine ſo verzweifelte, ihr Kummer ein ſo

tiefer, auch ſei ſie ſo häßlichen Verleumdungen preisgegeben,

daß ſie ſeine aufrichtige und makelloſe Zuneigung in Anſpruch

nehmen müſſe. Sie könne ſich nur mit Gewalt aus einer

Verwickelung befreien, und dazu könne ihr kein anderes Mittel

als eine heimliche Abreiſe ohne Angabe des Endzieles ver

helfen. Sie habe ſich nämlich in eine Leidenſchaft verſtrickt, die

ſie an der freien Entfaltung ihres Willens hindere. Sie wolle

daher um jeden Preis fort, ſelbſt auf die Gefahr hin, daß

man ihr eine Flucht zu ihm andichten werde, was er jeden

falls leicht widerlegen könne. Den von ihr unternommenen

Schritt rechtfertigt ſie ihm gegenüber in freimüthiger Weiſe,

indem ſie alle Schuld auf ſich nimmt und dem Urheber ihrer

Leiden, der vorausſichtlich Alfred de Muſſet geweſen ſein

wird, nicht den geringſten Vorwurf macht. Aus dem ganzen

Schreiben geht zur Deutlichkeit hervor, welcher Art die Be

ziehungen zwiſchen George Sand und Liſzt geweſen ſind:

verbotene keinesfalls. Auch lag er zur Zeit der erſten Be

kanntſchaft mit ihr in den Feſſeln einer ſchönen und geiſt

vollen Comteſſe Laprunarède, auf deren Schloſſe in den

Alpen er einen ganzen Winter in liebestrunkener Abgeſchieden

heit von der Welt zugebracht hatte. Die Beziehungen wurden

ſpäter in einem lebhaften Briefwechſel weiter gepflegt, den er

im Scherz „höhere Stilübungen in der franzöſiſchen Sprache“

genannt haben ſoll. Leider iſt bis jetzt von dieſen Briefen

nicht ein einziger bekannt geworden. Wären ſie erhalten ge

blieben, ſo könnten ſie auf viele Fragen nach den ausſchlag

gebenden Momenten für die Entwickelung, die ſich gerade in

dieſen Jahren in Liſzt vollzogen hat, die ſicherſte Antwort

geben. So kann man mit Reuß die ſtille Hoffnung hegen, daß

von den vielen Schätzen aus jener Zeit, die vielleicht doch

noch vorhanden ſind, einige ans Licht gebracht werden. Dar

aus wird ſich dann ergeben, ob zwiſchen dem Bilde, das ſich

jetzt nur aus ſpärlichen Ueberreſten und leichten Andeutungen

herſtellen läßt, und der Wirklichkeit eine Aehnlichkeit heraus

zufinden iſt, oder ob es ganz verzeichnet erſcheinen wird.

Für die ſpätere Zeit ſind zuverläſſigere Nachrichten und Ur

kunden vorhanden. Wann und wie die Beziehungen zwiſchen

Liſzt und der Comteſſe Laprunarède abgebrochen worden ſind,

darüber läßt ſich keine Auskunft geben. Es ſteht nur feſt,

daß die Letztere ſpäter den Duc de Fleury geheirathet, und

der Erſtere im Jahre 1834 die Gräfin Marie d'Agoult

kennen gelernt hat. Zuerſt was Reuß über die Abſtammung

dieſer Dame erzählt!

Ein junger Officier aus einer altfranzöſiſchen Adels

familie, der Vicomte de Flavigny hatte während der großen
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Revolution Frankreich verlaſſen müſſen und 1797 in der

freien Reichsſtadt Frankfurt am Main eine Tochter des reichen

Banquiers Simon Moritz Bethmann, deſſen Widerſtand gegen

dieſe Verbindung nur ſchwer zu brechen geweſen war, ge

heirathet. Dieſem Paare wurde im Jahre 1805 eine Tochter,

Marie, geboren und von ihren Eltern auf deren Schloſſe

Mortier in Frankreich erzogen. Bei der Mutter lernte ſie

Deutſch, beim Vater Franzöſiſch. An freier Bewegung in

Gottes Natur fehlte es der jungen Gräfin nicht. Waren

ihre Eltern in Paris, ſo wurde ſie in ein adeliges Inſtitut

des Faubourg Saint-Germain geſchickt, nebenbei jedoch ſehr

ſorgfältig im Tanzen unterrichtet. Auch wurde ſie frühzeitig

in die Kunſt des ſicheren Auftretens und der freien Herr

ſchaft im Salon eingeweiht. Als ſie dreizehn Jahre alt

war, ſtarb ihr Vater. Die Mutter begab ſich mit ihr nach

Frankfurt. Hier ſah die Tochter eines Tages im großelter

lichen Garten einen älteren Herrn im Geſpräch mit ihren

Angehörigen. Sie wußte, daß dies kein Anderer als Goethe

war. Als dieſer ſich verabſchiedete, legte er ſeine Hand auf

ihren Kopf, ließ ſie dort einige Augenblicke ruhen und ſtreichelte

dann ihre blonden Haare. Je n'osais pas respirer, erzählte

ſie ſpäter in ihren „Souvenirs“. Dieſe ihrer ſchon damals

blendenden Schönheit dargebrachte Huldigung blieb, ſo klein

ſie war, doch wohl die bedeutendſte und eindrucksvollſte von

all' den zahlreichen, die ihr bald von allen Seiten nach

folgten. Die Verehrer wetteiferten in der Leidenſchaft, mit

der ſie der vierzehnjährigen geiſtreichen und witzigen Gräfin

den Hof zu machen ſuchten. Darunter befanden ſich nicht

wenige der zum Bundestage anweſenden deutſchen und aus

ländiſchen Geſandten und Diplomaten, denen dieſer anmuthige

Verkehr mehr Unterhaltung gewähren konnte, als die uner

quickliche Beſchäftigung mit der kümmerlichen Politik. Für

die junge Dame mochte dieſes Treiben auch recht unter

haltend ſein; ſegensreich war es aber gewiß nicht. Das er

kannte die Mutter ſehr wohl und ſchickte ſie daher in die

ſtrenge jeſuitiſche Erziehungsanſtalt, die mit dem Nonnen

kloſter Sacré Coeur de Marie in Paris verbunden war.

Hier ſollten die Fehler wieder gut gemacht werden, die im

elterlichen Hauſe begangen worden waren. Dazu war es

jedoch zu ſpät: die weltlichen Gedanken hatten ſchon die

Ueberhand gewonnen. Zwar zeigte ſich der Zögling ſehr

empfänglich für die äußerliche Romantik des Kloſterlebens;

jedoch konnte er weder gezwungen noch überredet werden,

eine tiefere Empfindung für religiöſe Dinge zu gewinnen.

Nach dieſem Jahre kehrte Marie de Flavigny in das Haus

der Mutter zurück, bereit, das Leben der Welt in vollen

Zügen zu genießen. Im Jahre 1827 reichte ſie dem um

zwanzig Jahre älteren Grafen Charles d'Agoult, einem Officier

von altem Adel und glänzenden Verbindungen bei Hofe, ihre

Hand und erlangte dadurch die einflußreiche geſellſchaftliche

Stellung, nach der ſie ſich geſehnt hatte. Ihr Haus wurde

ein Sammelpunkt für alle Ariſtokraten der Geburt und des

Geiſtes. Sie zeigte lebhafte und zum Theil auch tiefere

Theilnahme für alle geiſtigen und künſtleriſchen Bewegungen

der Zeit und griff auch thätig ein, indem ſie für jede ſie

feſſelnde Regung Stimmung machen ließ. Die Ehe war

keiner Herzensneigung entſprungen. Der Graf begegnete ſeiner

Gemahlin mit ausgeſuchter Höflichkeit und verlangte von ihr

nichts weiter als die nöthige Rückſicht auf ſeine Ehre und

Stellung. „Die bildſchöne Gräfin“ ſchreibt Reuß, „faunte ihre

Pflichten ſehr genau und wußte aus ihrer Befolgung alle Vortheile

zu ziehen, deren ſie zur Entfaltung ihres Einfluſſes bedurfte.

Wenn ſie in ihrer ſchlanken und vornehmen Haltung, mit

dem ſtolz erhobenen und von einer Fülle blonder Locken um

gebenen Kopf, mit der Träumerei und Schwermuth des Blickes

bei Hofe, im Theater oder im Salon erſchien, ſo konnte dieſem

bezaubernden Eindrucke Niemand widerſtehen. Und Liſzt hätte

es ſollen? Sie hatte ſchon als junges Mädchen von ihm

reden hören, ihn auch wohl ſchon geſehen, ohne ihm weitere

Beachtung zu ſchenken. Jetzt, als ſie die Herrſcherin im

Salon geworden war, mußte ſie ihn in ihren Kreis ziehen:

der junge, räthſelhafte und doch gewaltige Feuergeiſt durfte

in der geiſtigen Atmoſphäre, die die Räume ihres Hauſes

erfüllte, nicht fehlen. Er ließ ſich nicht leicht gewinnen und

hielt ſich im Anfange vorſichtig zurück, vielleicht die Gefahren

ahnend, die ihm in ihrer Nähe drohen ſollten. Dieſe Zurück

haltung reizte jedoch die Gräfin, dieſen Eroberer der ganzen

Kunſtwelt zu ihren Füßen zu ſehen. Sie verſtand, ihm durch ihr

melancholiſches Weſen eine Schlinge zu ſtellen, in die er

hineingerathen mußte.“ Beide wurden von einer grenzenloſen

Leidenſchaft zu einander ergriffen. Er flüchtete ſich in die

Einſamkeit von La Chénaie zu ſeinem ſeeliſchen Beichtvater,

zu Lamennais. Der Pfeil hatte jedoch ſicher getroffen: für

ſein Gift gab es kein Gegenmittel. Er kehrte zurück, um

von Neuem gefeſſelt zu werden. Schon drohte das Ver

hängniß über Beide hereinzubrechen. Da ſtarb eines der

drei Kinder der Gräfin, die ſechs Jahre alte Louiſon. Der

Schmerz um dieſen harten Verluſt gab ihr die Beſinnung

wieder und ließ ſie Angeſichts des todten Lieblings ihre un

ſinnige Leidenſchaft einen Augenblick wenigſtens vergeſſen.

Und dieſen Augenblick benutzte Liſzt, um der in ihrer Trauer

noch ſchöneren Frau zu entfliehen, in der Hoffnung, daß ſie

ſeinen Schritt gerade in dieſer Zeit, wo ihr Mutterherz auch

für die Pflichten gegen den Vater ihrer Kinder hätte ſchlagen

müſſen, billigen würde. Er verließ im Frühjahr 1835 Paris

und begab ſich nach der Schweiz. Er war kaum in Bern

angelangt, als auch die Gräfin d'Agoult in Begleitung ihrer

Mutter dort eintraf. Dieſe vereinigte ihre Bemühungen mit

den Anſtrengungen, die Liſzt machte, um die Gräfin zur ſo

fortigen Rückkehr nach Paris zu bewegen und dadurch noch

einer Kataſtrophe vorzubeugen. Allein alle Vorſtellungen,

alle Bitten vermochten nichts über die entfeſſelte Leidenſchaft

dieſer Frau. Sie blieb, ließ ihre Koffer in die Wohnung

von Liſzt ſchaffen und Frau von Flavigny allein nach Paris

zurückreiſen. Das Verhängniß hatte ſich erfüllt. Die Pariſer

Geſellſchaft gerieth in eine unglaubliche Aufregung und heuchelte

eine ſittliche Entrüſtung, als ob, wie Reuß ſchreibt, die Menge

der himmliſchen Heerſchaaren ſich herniedergelaſſen und hier eine

Gemeinde der Heiligen gegründet hätte. „Es war auch unerhört,

daß dieſe Gräfin es gewagt hatte, einem Clavierſpieler nach

zulaufen, während es doch nach den Begriffen jener Hohen

prieſter der Moral viel einfacher und – ſittlicher geweſen

wäre, wenn Beide in aller Stille und ohne einen öffentlichen

Scandel den Herrn Gemahl gründlich betrogen hätten. Nun

gar eine „Entführung“, wie ſie die Sache zu nennen ſich

gewöhnten! Nur eine Entſchuldigung durfte zuweilen durch

die zahlloſen Anklagen hindurchſchimmern, daß dieſe „Ent

führung“ wenigſtens zu den Seltenheiten gehöre und dadurch

einen gewiſſen Reiz beanſpruchen könne. Der arme unſchul

dige „Entführer“ wurde verwehmt und mit einer Fülle von

beißenden Vorwürfen belaſtet.“ Die Brücke zwiſchen Paris

und jenen Beiden ſollte für immer abgebrochen werden.

Während in Paris der Entrüſtungskampf heftig tobte, ging

es auch in dem vorläufigen Heim der Flüchtlinge nicht fried

lich und freudvoll zu. Liſzt wollte den einzigen Weg, der

ihnen zur Wiederherſtellung der geſellſchaftlichen Achtung

übrig blieb, betreten und die geſetzmäßige Ehe mit ihr ein

gehen, wozu ſie Beide hätten proteſtantiſch werden müſſen.

Trotzdem ihm dieſer letztere Schritt ſehr widerſtrebte, ſo ent

ſchloß er ſich, der Gräfin darüber Andeutungen zu machen,

deren weitere Erörterung ſie mit den anmaßenden Worten

abſchnitt „eine Gräfin d'Agoult wird niemals eine Frau

Liſzt werden.“ Reuß meint, ſein edles Herz müſſe geblutet

haben, als er dies vernahm. „Was er vielleicht ſchon dunkel

geahnt hatte, war ihm jetzt zur deutlichen Gewißheit geworden:

der Stolz dieſer Frau war ſtärker als ihre Leidenſchaft.“ Mit

ritterlichem Sinne fügte er ſich in das Unabänderliche und

übernahm alle Verpflichtungen, die ein Mann ſeiner Gattin
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ſchuldig iſt. Sie ſollte ſich nicht im Geringſten von ihren

Lebensgewohnheiten trennen, wenn ſie auch noch ſo koſt

ſpielig waren. Ihr Einkommen beſchränkte ſich auf die

Rente aus ihrer Mitgift und konnte nur einen geringen

Theil der ungeheuren Summen ausmachen, die ſie zu ver

brauchen gewohnt geweſen war, und die ſie auch weiter ver

brauchte. Den großen Fehlbetrag deckte Liſzt theils durch

den Verkauf der vielen fürſtlichen Diamanten, die ihm im

Laufe der Jahre geſchenkt worden waren, und theils durch

die neuen Concert-Einnahmen. Die Kunde von ſeinem durch

aus ehrenvollen und großherzigen Benehmen drang allmälig

nach Paris und eroberte ihm die Achtung, die er ſeither dort

genoſſen hatte, wieder zurück, wobei der ſonderbare Fall ein

trat, daß der Graf d'Agoult und der Bruder der Gräfin

ſich ſchließlich zu Vertheidigern ſeiner Ehrenhaftigkeit auf

warfen. Im Auguſt deſſelben Jahres begab ſich Liſzt in

Begleitung der Gräfin nach Genf, wo er ſich eine elegante

Wohnung in der Rue Tabazau einrichtete und Clavierunter

richt ertheilte. Während des Sommers weilte er zunächſt mit

der Gräfin in dem Badeorte Lucca und dann, als hier die Hoch

fluth des geſellſchaftlichen Lebens begann, fern davon in dem

ſtillen Schifferdorfe San Roſſore, wo er ein kleines, nicht weit

vom Ufer entferntes Häuschen bewohnte. Hier erfolgte dann der

Bruch. Sein Vorhaben, in der Welt wieder aufzutreten, konnte

er nur ausführen, wenn die Gräfin ihn als ſeine rechtmäßige

Gattin begleitete. Zu dieſem einzig möglichen Auswege wollte

ſie ſich nicht entſchließen: darum mußte er allein reiſen: denn

er mußte ſeine Miſſion als Künſtler erfüllen. Die Tren

nung erklärt Reuß auch aus inneren Gründen unvermeidlich.

„Den Kummer über die Zurückweiſung ſeiner Hand hatte Liſzt

ſtill für ſich getragen; aber der Mangel an Empfindung für

ihr Verhältniß zu einander, der ſich bei der Gräfin immer

deutlicher offenbarte, hatte ihn endlich doch verletzt. Sie

hätte ſich gern in dem bevorſtehenden Glanze des Namens

„Liſzt“ geſonnt; aber die Pflichten, die ihr als Trägerin

dieſes Namens auferlegt worden wären, wollte ſie nicht über

nehmen. Die Aeußerung der Mutterliebe hatte er auch anders

erwartet; denn er konnte ſich mit der franzöſiſchen Sitte, die

Kinder kurz nach der Geburt zu Pflegerinnen aufs Land zu

ſchicken, nicht befreunden: dazu liebte er ſie zu innig.“ Die

Anordnungen, welche er für die nächſte Zeit treffen wollte,

hatten durchaus nicht ihren Beifall gefunden. Es war zu

unliebſamen Auseinanderſetzungen gekommen, die damit endeten,

daß ſein Wille durchgeſetzt wurde. Im November begab er

ſich nach Wien und ſandte ſeine Kinder zu ſeiner Mutter

nach Paris, wohin ſich zunächſt auch die Gräfin begab. Als

er darauf nachreiſte, war für ihn wichtiger als ſein öffent

liches Auftreten eine andere Angelegenheit geworden: der

Bruch mit der Gräfin, deren Lage durch das nach dem

Tode ihrer Mutter geerbte bedeutende Vermögen eine andere

geworden war. Sie hatte wieder ein eigenes Heim gegründet

und ihren Salon einer bunten Geſellſchaft geöffnet. Auch

hatte ſie die Feder ergriffen und unter dem Namen Daniel

Stern mehrere Novellen veröffentlicht. Das Verhältniß zu

Liſzt war ihr zur Laſt geworden. Die phantaſtiſche Schwärmerei

für den Künſtler war geſchwunden und hatte einer ausge

ſprochenen Abneigung Platz gemacht. Seinem idealen Fluge

hatte die Gräfin auf die Dauer nicht zu folgen vermocht,

und für die tiefen Anlagen ſeiner Natur fehlte ihr das feinere

Verſtändniß. Die mehrfachen Entzweiungen im Laufe der

letzten Jahre hatten bisher nur vorübergehende Störungen

der Beziehungen eintreten laſſen. Während des drohenden

Bruches waren auch nach Paris Gerüchte darüber gedrungen,

daß Liſzt von der Schönheit einer andaluſiſchen Tänzerin

gefeſſelt werde und dieſe heirathen wolle. Es war Lola

Montez, die ſpäter von Ludwig I. von Bayern zur Gräfin

von Landsfeld erhoben wurde und in München eine Zeit

lang einen argen Rummel hervorrief. Die Neigung, die

Liſzt für ſie empfunden hatte, war nur eine ſehr flüchtige

und äußerliche geweſen. Die Gräfin d'Agoult ſtellte ihn in

ſcharfen Ausdrücken zur Rede und kündigte ihm, der mit

ſtolzen Worten ihre Anſchuldigungen zurückgewieſen hatte,

an, daß ſie ſich ganz von ihm losſagen wolle. Die Ant

wort gab Liſzt ihr bei ſeiner Anweſenheit in Paris: die

Trennung hatte er angenommen. In ihrem gleich darauf

veröffentlichten Romane „Nélida“ wollte ſie in der Oeffent

lichkeit alle Schuld an dem Bruche auf ſeine Schultern laden,

was ihr nicht gelang. Sie ſoll ihn in ſpäteren Jahren noch

einmal aufgeſucht haben, um ihm ihre „Souvenirs“ vor

zuleſen. Nach den erſten dreißig Seiten ſoll er ein hartes

Urtheil darüber gefällt und dabei ein böſes Wort gebraucht

haben. Dies könnte nur der Wahrheit entſprechen, wenn

dieſe erſten dreißig Seiten oder überhaupt die ganzen „Sou

venirs“ damals anders gelautet haben, als ſie jetzt nach ihrer

Veröffentlichung lauten. Im Jahre 1858 traf Hans v. Bülow

mit ihr in Zürich zuſammen und ſandte ſeinem Freunde

Richard Pohl über ſie eine begeiſterte Schilderung. „Meine

Schwiegermama hat mir einen großen unerwarteten Eindruck

gemacht. Noch immer wunderſchön und edel an Geſtalt und

Zügen in ihrem weißen Haar, frappirte ſie mich durch die

unverkennbare große Aehnlichkeit mit Liſzt's Profil und Aus

druck, ſo daß Siegmund und Sieglinde mir unmittelbar in

den Sinn kamen. Dabei dieſe Würde und Hoheit ohne alle

Strenge – dies elegante feine Laisser-aller, was den Gegen

überſitzenden in die behaglichſte, geiſtig freieſte Stimmung

bringt, die ihm auch möglichſt günſtige Entfaltung ſeines

Weſens geſtattet – ich geſtehe, daß ich nach dem Allen ganz

bezaubert bin und meine Gedanken gar nicht mehr ſo weit

im Zaume halten kann, um nicht an die unſägliche Befrie

digung zu denken, mit welcher mich die Vorſtellung erfüllen

würde, dieſe ſchöne bedeutende Frau, die in zehn Jahren das

Ideal einer geiſtig friſchen Matrone repräſentiren wird, neben

dem Einzigen zu ſehen, deſſen olympiſches Weſen geſellſchaft

lich ergänzend. Ich darf nicht daran denken.“ Als Gegen

ſatz zu dieſer „Schwärmerei für die Schwiegermutter“ leſe

man einmal Ruges Schimpfereien über die Liaiſon der

„alten, großen, plumpen Courtiſane von der ordinärſten Sorte“

mit Georg Herwegh, die mehrere Jahre dauerte und viel

Unheil in eine bis dahin glückliche Ehe brachte.*) Im All

gemeinen kann man ſagen, daß Liſzt's Bruch mit ihr für

den Künſtler ein großes Glück war; wir wollen dabei aber

nicht vergeſſen, daß dieſer Verbindung die ſtarkgeiſtige Frau

Coſima entſtammt, die Richard Wagner's Glück wurde und

ohne die ſeine Bayreuther That heute vielleicht nicht ſo feſt

gegründet wäre.

Und nun endlich die dritte große Liebe Liſzt's! Während

eines Aufenthaltes in Rußland hatte die gegenſeitige geiſtige

Anregung zwiſchen Liſzt und der Fürſtin Wittgenſtein auch

zu einer leidenſchaftlichen Empfindung für einander geführt.

Das Band welches die Fürſtin an den Vater ihrer Tochter

feſſelte, war ſchon längſt zur martervollen Laſt geworden.

Zwölf Jahre hatte ſie die Qualen einer liebeleeren Ehe mit

Geduld getragen; aber dabei hatte ſie ihre Kräfte aufgerieben.

In der Liebe zu Liſzt lebte ſie von Neuem auf: ihm wollte

ſie vor Gott und der Welt angehören. Sie kannte die

Schwierigkeiten einer Trennung ſehr genau; aber ſie hoffte

mit Hülfe ihrer Klugheit alle Hinderniſſe hinwegräumen zu

können. Ihre fluchtähnliche Abreiſe aus Rußland war von

ihrem Manne und der von ihm benachrichtigten Regierung

vorhergeſehen worden. Wenn ſie trotz der dagegen getroffenen

Maßregeln gelang, ſo war dieſes Meiſterſtück nur dem außer

ordentlichen Scharfſinne der Fürſtin zu verdanken geweſen.

Sie gelangte ungehindert auf der Beſitzung des Fürſten Lich

nowsky, auf dem Schloſſe Gräz, an, wo Liſzt ſie erwartet

hatte. Ihre „ſo liebenswürdig intereſſante Tochter“, wie er

* Ruge's Briefwechſel und Tagebuchblätter, herausgegeben von

Paul Nerrlich. 2 Bde. Berlin, Weidmann'ſche Buchhandlung.
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die ſpätere Fürſtin Hohenlohe (Wien) nennt, hat ſie bei

ſich. In glücklichſter Stimmung ſchreibt er an ſeinen Freund,

daß die Fürſtin „unzweifelhaft ein ganz außerordentliches

und completes Prachtexemplar von Seele, Geiſt und Ver

ſtand“ iſt. Er fügt im Vertrauen auf eine dornenloſe

Zukunft noch hinzu, daß er fernerhin ſehr wenig perſön

liche Ambition haben werde und daher in einer in ihm ab

geſchloſſenen Zukunft werde fortträumen können. „In poli

tiſchen Verhältniſſen mag die Leibeigenſchaft aufhören; aber

die Seeleneigenſchaft in der geiſtigen Region, ſollte die nicht

unzerſtörbar ſein?“ Von Schloß Gräz aus beſuchten ſie

zuſammen Eiſenſtadt, Raiding und Wien. Dann begab ſich

die Fürſtin nach Weimar, um die Hülfe der Großherzogin

Maria Paulowna für ihre Angelegenheit zu gewinnen. Sie

fand in der Großherzogin eine warme Fürſprecherin und Be

ſchützerin ihres Verhältniſſes zu Liſzt und wäre durch ſie auch

gewiß zu dem erſehnten Ziele gelangt, daß Kaiſer Nikolaus

die Genehmigung zu der Löſung der Ehe ertheilt hätte, wenn

in Petersburg die durch den Fürſten Wittgenſtein angeſtrengten

Gegenwirkungen nicht mächtiger geweſen wären, als es der

Einfluß der Großherzogin war. Die der Fürſtin von dort

aus zunächſt geſtellte Bedingung, ſofort nach Rußland zurück

zukehren, wo ihre Sache dann weiter geprüft werden ſollte,

erfüllte ſie nicht, da ſie die ihrer dort harrenden Gefahren

recht gut kannte. Vorausſichtlich wäre ſie eines Tages in

irgend einem Kloſter verſchwunden. Daher blieb ſie unter

dem Schutze der Großherzogin in Weimar und bezog das von

dieſer angekaufte und ihr zur Verfügung geſtellte herrſchaft

liche Haus, das den Namen „die Altenburg“ führte. Liſzt

wohnte zuerſt im Hötel Erbprinz und zog, als die geſetz

liche Regelung ſeines Verhältniſſes zur Fürſtin von Menſchen

händen hintangehalten wurde, ebenfalls in die Altenburg.

Die damaligen Weimarer Jahre Liſzt's, die für die Muſik,

zumal ſeinen Freund Wagner, ſo fruchtbar waren, ſind in

ihrem Verlauf allgemein bekannt. Was Liſzt, dieſer Virtuoſe

der Freundſchaft, für Wagner that, iſt wohl ſein größter

Ruhmestitel. Aber man weiß auch, durch welche Einflüſſe

– Mephiſto Dingelſtedt ſpielte dabei wieder eine höchſt

unſaubere Rolle – Liſzts Stellung in Weimar unhaltbar

wurde. Zu allen den traurigen Erlebniſſen auf künſtleriſchem

Gebiete kamen nun noch die Widerwärtigkeiten, die ſich in

ſeinem Verhältniſſe zur Fürſtin aufgethürmt hatten. Die

Verhandlungen zwiſchen ihr und Rußland werfen merkwür

dige Streiflichter auf die noch vorhandenen Abſonderlichkeiten

in den kirchlichen Gebräuchen, bemerkt Reuß. Ihr Mann hatte

ſich, da er Proteſtant war, von ihr ſcheiden laſſen und wieder

heirathen dürfen, während ſie von Rußland unter Zuſtimmung

des römiſchen Stuhles als nicht geſchieden angeſehen wurde.

Kaiſer Alexander II. erneuerte ihren Paß nicht, wodurch ſie

ihr Vermögen verlor, das auf ihre Tochter überging, die

1859 den Fürſten Conſtantin von Hohenlohe-Schillingsfürſt

in Wien heirathete. Nach der Heirath ihrer Tochter und

dem kurz vorher erfolgten Tode der Großfürſtin - Wittwe

Maria Pawlowna begab ſich die Fürſtin nach Rom, um in

ein neues Netz von Schwierigkeiten und Hinderniſſen zu ge

rathen. Liſzt aber ſah ein, daß ihm in Weimar für eine feſte

Grundlage ſeiner Stellung die nöthige Stütze fehle. Einmal

hätte er nicht länger dort mit der Fürſtin ohne die nöthige

kirchliche Beſtätigung ihres Verhältniſſes zu einander leben

können. Er mußte alſo abwarten, was in Rom erreicht werden

würde. Die Nachrichten aus Rom wechſelten, ſo daß es ihn

trieb, der Fürſtin in ihren Bemühungen beizuſtehen. Noch

einmal vor ſeiner Abreiſe wurde das alte glänzende künſt

leriſche Leben entfaltet. Die zweite Veranſtaltung des Ver

eins verſammelte im Auguſt 1861 die ſtattliche Schaar ſeiner

Kunſt- und Geſinnungsgenoſſen: an der Spitze Wagner, der

zum erſten Male wieder auf deutſchem Boden weilen durfte

und mehrere Tage ſein Gaſt auf der Altenburg war. Ferner

waren Bülow, Draeſeke, Tauſig und viele Andere anweſend

und thätig. Kaum waren die Feſte verrauſcht, ſo wurde die

Altenburg verſchloſſen und verſiegelt. Unter unſäglichen

Demüthigungen aller Art, unter Aufwendung des größten

Scharfſinns und unter unnennbaren Oualen hatte die Fürſtin

es endlich durchgeſetzt, daß ihr die Trauung mit Liſzt ge

ſtattet wurde. Am 20. October traf er in Rom ein. Am

Abend des 21. hatte er in der ſchon zur Trauung geſchmückten

Kirche Santo Carlo mit der Fürſtin das Abendmahl ge

nommen. Am anderen Tage, ſeinem fünfzigſten Geburtstage,

ſollte in aller Frühe und in aller Stille ihr ſehnlichſter

Wunſch in Erfüllung gehen: da traf noch während der Nacht

aus dem Vatikan die Nachricht ein, daß auf Befehl des

Papſtes die Trauung nicht vollzogen werden dürfe. Die

feindlichen Verwandten der Fürſtin hatten geſiegt und den

Papſt zur Zurücknahme ſeines ſchon gegebenen Wortes zu

verleiten gewußt. Damit war auch die Spannkraft der Fürſtin

gebrochen: ſie that keinen Schritt mehr in dieſer Angelegen

heit, auch dann nicht, als im März 1864 der Fürſt ſtarb;

denn in den dazwiſchenliegenden Jahren waren die Wege der

Fürſtin und des Künſtlers auseinander gelaufen. Sie hatte

ſich ganz religiöſen Betrachtungen und theologiſchen Studien

ergeben, und er war ſeinen künſtleriſchen Weg weiter ge

ſchritten. Wie weit ſie auch innerlich ſich getrennt hatten,

darüber wird die Welt wohl niemals zuverläſſige Quellen

erhalten, bemerkt Reuß, der nicht zu wiſſen ſcheint, daß die

Fürſtin in ein römiſches Kloſter eintrat und dort ſtarb.

Kein Zweifel, daß ſie an dem ſpäteren Abbéthum Liſzt's

einen großen Antheil hatte. Ruge's Philiſterwort, das wir

oben erwähnten, ſollte alſo Recht behalten. Jedenfalls iſt es

ein eigenthümlicher Unſtern, daß Liſzt drei geliebte Frauen

von hohem Adel heirathen ſollte und wollte, aber nicht damit

zu Stande kam. Sollte die Schuld nicht viel mehr an ihm

gelegen haben, als ſein Biograph zugeben möchte? Leute,

die wohl beſſer informirt ſind, verſichern, daß Liſzts Neigung

zur Ehe weit geringer war, als ſeine Hinneigung zum

Clericalismus. Sie behaupten ſogar, daß er das letzte Ver

bot des Papſtes – ſelbſt erbeten habe!

--

–> -<----–

Jeuilleton.

Ein gewöhnlicher Menſch.

Von Anton Tſchechow.

Nachdruck verboten.

(Fortſetzung.)

Offenbar begann Dimow gegen Mitte des Winters zu ahnen,

daß er hintergangen wurde. Er konnte ſeiner Frau nicht mehr offen

in die Augen ſehen, als hätte er kein reines Gewiſſen; er lächelte auch

nicht mehr vergnügt, wenn er mit ihr zuſammen war. Um nicht zu

lange mit ihr allein zu bleiben, brachte er ſeinen Collegen Koroſtelow

mit, einen kleinen, kurzhaarigen Menſchen mit abgelebtem Geſicht, der,

wenn er mit Olga Iwanowna ſprach, vor Verlegenheit ſämmtliche Knöpfe

an ſeinem Rock auf- und wieder zuknöpfte und dann ſeinen Schnurr

bart zu drehen anfing. Bei Tiſche führten beide Aerzte, wie es ſchien,

nur deßhalb ausſchließlich mediciniſche Geſpräche, damit es Olga Iwa

nowna möglich war, zu ſchweigen, das heißt: nicht zu lügen. Nach

Tiſche ſetzte ſich Koroſtelow an's Clavier, und Dimow ſenfzte und bat

ihn: „Ach, Herr College, nun bitte etwas Trauriges!“

Koroſtelow zog die Schultern hoch, ſtreckte die Finger, ſchlug einige

Aceorde und ſang im Tenor: „Zeig mir den Ort, wo der ruſſiſche

Bauer nicht ſtöhnt!“ und Dimow ſeufzte wieder, ſtützte den Kopf auſ

die Hand und wurde nachdenklich.
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Während der letzten Zeit war Olga Iwanowna ſehr unvorſichtig.

Jeden Morgen erwachte ſie in der ſchlechteſten Laune und mit dem Ge

danken, daß ſie Rjabowski nicht mehr liebe und daß Gottlob Alles zu

Ende ſei. Aber nach dem Kaffee fiel ihr ein, Rjabowski habe ihr ja

den Gatten geraubt, und daß ſie nun ohne Mann und Geliebten ſei.

Dann erinnerte ſie ſich, daß ihre Bekannten davon ſprachen, Rjabowski

bereite für die Ausſtellung etwas Erſtaunliches vor, halb Landſchaft,

halb Genrebild. Alle Beſucher ſeines Ateliers waren davon begeiſtert.

Sie dachte, das habe er unter ihrem Einfluß geſchaffen und nur ihr

verdanke er alſo ſeine Läuterung. Ihr Einfluß ſei ſo wohlthätig, daß

er leicht verkommen könnte, wenn ſie ihn verließe. Und ſie erinnerte

ſich auch, daß er das letzte Mal in einem grauen Rock und mit einer

neuen Cravatte zu ihr gekommen war und ſchmachtend gefragt hatte:

„Bin ich ſchön?“ Und er war in der That mit ſeinen langen Locken

und den blauen Augen ſehr ſchön – möglich, daß er ihr nur ſo vor

kam –, und er war zart und hingebend geweſen. Während ſie ſich

noch an Vieles erinnerte und über Manches nachdachte, kleidete ſie ſich

an und fuhr in großer Erregung zu Rjabowski ins Atelier. Sie fand

ihn heiter und von ſeinem wirklich vortrefflichen Bild entzückt; er ſprang

umher, machte Unſinn und antwortete ſcherzhaft auf ernſte Fragen.

Olga Iwanowna war eiferſüchtig auf das Bild und ſah es nicht gern,

aber aus Höflichkeit blieb ſie fünf Minuten davor ſtehen, ſeufzte, wie

man vor einem Heiligen ſeufzt, und bemerkte leiſe: „Ja, Du haſt noch

nie ſo was gemalt. Weißt Du, es iſt ſogar coloſſal!“ Dann bat ſie

ihn, daß er ſie lieben und nie verlaſſen ſolle, daß er mit ihr Armen,

Unglücklichen Mitleid haben möge. Sie weinte, küßte ſeine Hände,

forderte, er ſolle ihr ewige Liebe ſchwören und bewies ihm haarſcharf,

daß er ohne ihren wohlthätigen Einfluß vom rechten Wege gerathen

und verkommen werde.

Nachdem ſie ihm die gute Laune verdorben und ſich ſelbſt ge

demüthigt, fuhr ſie zu ihrer Schneiderin oder zu einer Schauſpielerin,

um Billets zu beſorgen. Fand ſie aber Rjabowski nicht im Atelier, ſo

ließ ſie einen Brief zurück, worin ſie ihm mittheilte, ſie werde ſich un

bedingt vergiften, wenn er heute nicht zu ihr komme. Er erſchrak, be

ſuchte ſie und blieb zu Mittag dort. Die Anweſenheit des Gatten ver

hinderte ihn nicht, ihr Grobheiten zu ſagen, die ſie in gleicher Weiſe

erwiderte. Beide fühlten, daß ſie aneinander gefeſſelt und doch feindlich

geſinnt waren, und dabei bemerkten ſie gar nicht, daß ſie ſich auſfallend

benahmen, ſo daß ſelbſt Koroſtelow Alles durchſchaute. Bald nach dem

Tiſche verabſchiedete ſich Rjabowski.

„Wohin gehen Sie?“ fragte ihn Olga Iwanowna im Vorzimmer

und ſah ihn voller Haß an.

Er blinzelte mit den Augen und nannte eine Dame, eine gemein

ſame Bekannte. Offenbar wollte er ihre Eiferſucht verſpotten und ſie

ärgern. Sie ging ins Schlafzimmer und warf ſich auf ihr Bett; vor

Eiferſucht, Aerger und Scham über die Demüthigung biß ſie in die

Kiſſen und ſchluchzte laut. Dimow ließ Koroſtelow im Salon, ging

in's Schlafzimmer und ſagte ihr leiſe und verlegen: „Weine nicht laut,

Kind. Wozu auch? Darüber muß man ſchweigen . . . man darf es

nicht merken laſſen . . . Was geſchehen iſt, kann man nicht wieder gut

machen.“

Sie wußte kein Mittel, ihre große Eiſerſucht zu beſchwichtigen.

Um die Sache nach Möglichkeit noch gut machen zu können, wuſch und

puderte ſie ihr verweintes Geſicht ein und eilte zu der bekannten Dame.

Da ſie Rjabowski dort nicht traf, fuhr ſie zu einer anderen, dann zu

einer dritten . . . Anſangs ſchämte ſie ſich, ſo herumzuraſen, dann ge

wöhnte ſie ſich daran und beſuchte an einem Abend faſt alle bekannten

Damen, um Rjabowski zu finden. Alle erriethen denn auch die Urſache

des Beſuches.

Sie ſagte einmal zu Rjabowski in Betreff ihres Mannes: „Dieſer

Menſch erdrückt mich mit ſeiner Großmuth!“ Dieſe Phraſe gefiel ihr

ſo gut, daß ſie bei jedem Zuſammentreffen mit den Malern, die von

ihrem Verhältniß mit Rjabowski wußten, mit energiſcher Handbewegung

wiederholte: „Dieſer Menſch erdrückt mich mit ſeiner Großmuth!“ Die

Lebensweiſe war die nämliche wie verfloſſenes Jahr. Jeden Mitt

woch gab ſie einen „kleinen Abend“. Der Schauſpieler declamirte, die

Maler zeichneten, der Celliſt ſpielte, der Sänger trug vor, und regel

mäßig um halb Zwölf öffnete ſich die Thüre, und dann erblickte man

im Eßzimmer Dimow, der lächelnd ſagte: „Bitte, meine Herrſchaften,

nur ein kleiner Imbiß.“

Olga Iwanowna ſuchte noch immer berühmte Leute, fand ſie und

ſuchte unbefriedigt wieder neue. Wie früher kam ſie täglich ſehr ſpät

in der Nacht nach Hauſe, aber Dimow ſchlief nicht, wie im vergangenen

Jahr, ſondern ſaß in ſeinem Zimmer und arbeitete. Er legte ſich um

drei Uhr nieder und ſtand um acht Uhr auf.

Eines Abends, als ſie vor dem Spiegel ſtand und ſich für das

Theater anzog, trat Dimow mit Frack und weißer Binde in's Schlaf

zimmer. Er lächelte ſanft und ſah freudig und offen ſeiner Frau in

die Augen, wie früher. Sein Antlitz ſtrahlte ordentlich. „Ich habe

eben meine Diſſertation vertheidigt,“ ſagte er, indem er ſich ſetzte und

ſeine Knie rieb.

„Haſt Du geſiegt?“ fragte Olga Iwanowna.

„Und ob!“ rief Dimow und reckte den Hals, um das Geſicht

ſeiner Frau im Spiegel zu ſehen, denn ſie ſtand noch immer mit dem

Rücken gegen ihn und brachte ihre Friſur in Ordnung. „Und ob!“

wiederholte er. „Weißt Du, es iſt ſehr möglich, daß man mich zum

außerordentlichen Profeſſor für allgemeine Pathologie ernennt. Es ſieht

ganz darnach aus.“

Von ſeinem ſtrahlenden Geſicht konnte man es ableſen, daß er

ihr Alles, Gegenwärtiges und Künftiges, vergeben hätte, wenn ſie mit

ihm die Freude, den Triumph getheilt haben würde. Doch ſie verſtand

nicht, was außerordentliche Profeſſur und allgemeine Pathologie für

Dinge ſind; überdies beſorgte ſie, zu ſpät in's Theater zu kommen,

und alſo erwiderte ſie nichts. Er blieb noch zwei Minuten, lächelte

dann und ging.

Es war ein ſehr unruhiger Tag. Dimow hatte heftige Kopf

ſchmerzen; er trank ſeinen Thee nicht und brachte den ganzen Morgen in

ſeinem Arbeitszimmer auf dem Divan zu. Olga Iwanowna ging wie

gewöhnlich gegen ein Uhr zu Rjabowski, um ihm ihr neues Stillleben

zu zeigen und ihn zu gleicher Zeit zu fragen, warum er geſtern nicht

gekommen ſei. Die Skizze ſchien ihr ſelbſt unbedeutend; ſie hatte ſie

nur gemalt, um einen Vorwand zu haben, ihn zu beſuchen. Sie trat

bei ihm ein, ohne zu klingeln, und während ſie im Vorzimmer die

Galoſchen ablegte, hörte ſie etwas vorbeihuſchen, wie das Rauſchen eines

Frauenkleides. Schnell blickte ſie ins Atelier, ſah aber nur noch ein

Stück von einem braunen Kleide, welches hinter einem großen Bilde

verſchwand, das ſammt der Staffelei von einem ſchwarzen Tuche ver

hängt war. Kein Zweifel – dort verbarg ſich eine Frau! Wie oft

hatte auch Olga Iwanowna hier eine Zuflucht gefunden! Rjabowski,

der ſehr verwirrt ſchien, ſtreckte ihr beide Hände entgegen, als wäre er

über ihr Kommen erfreut, und ſagte mit erzwungenem Lächeln: „Ah,

willkommen! Was bringen Sie mir Schönes?“

Olga Iwanowna's Augen ſüllten ſich mit Thränen. Sie ſchämte

ſich, und nicht um eine Million hätte ſie ein Wort geſagt in Anweſen

heit einer fremden Frau, der Nebenbuhlerin, die hinter dem Bilde ſtand

und gewiß ſchadenfroh kicherte.

„Ich habe Ihnen eine Studie gebracht,“ ſagte ſie ſchüchtern und

mit bebenden Lippen. „Nature morte“.

„Aha, eine Studie!“ Der Maler nahm das Bild in die Hand

und ging, es betrachtend, in's nächſte Zimmer. Olga Iwanowna folgte

gehorſam. „Nature morte . . . Primaſort',“ murmelte er, einen Reim

ſuchend, „Zuckertort . . . Radelſport.“

Aus dem Atelier hörte man eilige Schritte und abermals das

Rauſchen eines Kleides. Sie war alſo ſortgegangen. Olga Iwanowna

hätte laut auſſchreien, dem Maler einen heftigen Schlag verſetzen um



- Nr. 32. -

Die Gegenwart.

davongehen mögen, aber ſie ſah durch ihre Thränen nichts und war

vor Scham wie vernichtet; ſie fühlte ſich nicht mehr als Olga Iwa

nowna und nicht als Malerin, ſondern als ein kleines Inſect, ein Nichts.

„Ich bin müde,“ ſagte der Maler beim Anſehen der Studie

affectirt und zwang ſich zu einem Gähnen. „Das iſt natürlich nett,

aber heute eine Studie und geſtern eine Studie und voriges Jahr eine

Studie, und nächſten Monat wird es noch eine Studie geben – wird

Ihnen das auf die Dauer nicht langweilig? Ich an Ihrer Stelle würde

die Malerei aufgeben und mich mit der Muſik beſchäftigen oder mit

irgend was Anderem . . . Sie ſind ja doch keine Malerin, ſie ſind

Muſikerin . . . Aber wenn Sie wüßten, wie müde ich bin! . . . Ich

werde gleich Thee kommen laſſen . . .“

Er verließ das Zimmer, und Olga Iwanowna hörte, wie er dem

Diener den Auftrag gab. Um nicht Abſchied nehmen und keine Er

klärungen geben zu müſſen, hauptſächlich aber, um nicht in Thränen

auszubrechen, lief ſie, ſo ſchnell ſie konnte, und ehe noch Rjabowski

zurück war, in's Vorzimmer, zog die Galoſchen an, und ſtürmte hinaus.

Erſt auf der Straße athmete ſie erleichtert auf und fühlte ſich für

immer frei von Rjabowski, von der Malerei und von dem ſchweren

Schamgefühl, das ſie im Atelier ſo niedergedrückt hatte. „Alles iſt zu

Ende!“ Sie fuhr zur Schneiderin, dann zu einer Schauſpielerin und

in die Muſikalienhandlung, und ſie dachte die ganze Zeit daran, wie ſie

dem Rjabowski einen eiſigen, harten, ſelbſtbewußten Brief ſchreiben

würde, und wie ſie im Frühling oder im Sommer mit Dimow nach

der Krim fahren und dort ein neues Leben beginnen wollte.

Spät Abends nach Hauſe zurückgekehrt, ſetzte ſie ſich, ohne ſich

umzukleiden, in den Salon, um den Brief zu ſchreiben. Rjabowski

hatte ihr geſagt, ſie ſei keine Malerin, – um ſich zu rächen, wollte ſie

ihm jetzt ſchreiben, daß er jedes Jahr das nämliche Bild male und

jeden Tag daſſelbe ſpreche, daß er auf einer Stelle ſtehen geblieben ſei

und daß aus ihm nichts mehr werde, als was er ſchon geworden ſei.

Sie wollte ihm auch ſchreiben, daß er Alles ihrem guten Einfluß ver

danke, und wenn er ſchlecht handle, ſo ſei es nur, weil ihr Einfluß

durch allerlei zweideutige Perſonen, wie eine heut hinter dem Bilde ſich

verſteckt hatte, paralyſirt werde.

„Kind!“ rief Dimow aus ſeinem Arbeitszimmer, ohne die Thür

zu öffnen, „Kind!“

„Was willſt Du?“

„Komm, bitte, nicht zu mir herein . . . nur zur Thür . . . weißt

Du . . . im Spital habe ich durch Anſteckung Diphtheritis bekommen

und jetzt . . . fühle ich mich nicht wohl. Laſſe raſch Koroſtelow holen.“

„Oſſip, das iſt unmöglich!“ rief ſie angſtvoll.

„Schick' nur nach ihm! Mir iſt nicht wohl,“ ſagte Dimow hinter

der Thüre, und man hörte, wie er ſich auf den Divan warf. „Schick'

nach ihm! Bitte!“ hörte man dumpf ſeine Stimme.

„Was kann das ſein?“ fragte ſie, und vor Schreck überlief es ſie

ganz kalt. „Das iſt doch gefährlich!“

Sie nahm eine Kerze und ging in ihr Schlafzimmer. Während

ſie überlegte, was zu thun ſei, ſah ſie ſich zufällig im Spiegel. Sie

kam ſich abſcheulich vor – mit dem bleichen, ſchreckenvollen Geſicht und

in der Jacke mit den Schinkenärmeln, mit dem gelben Einſatz an der

Bruſt und dem geſtreiften Rock. Und mit einem Mal that es ihr leid

um Dinow, ſeine grenzenloſe Liebe, ſein junges Leben, ſelbſt um das

verwaiſte Bett, un dem er längſt nicht mehr ſchlief. Sie erinnerte ſich

ſeines ſanften, beſcheidenen Lächelns und begann bitterlich zu weinen.

Dann ſchrieb ſie an Koroſtelow einen dringenden Brief. Es war zwei

Uhr Nachts. (Schluß folgt.)

------- -

Aus der Hauptſtadt.

Die Tactvollen.

Die Tactvollen ſind an der Arbeit. Etwas ſpät, nämlich um acht

Jahre zu ſpät, berührt ſie die Thatſache peinlich, daß Fürſt Bismarck

im März 1890 gezwungen worden iſt, ſein Abſchiedsgeſuch einzureichen.

Ihnen wäre es lieber geweſen, wenn der Alte damals, oder auch ſchon

früher, freiwillig gegangen wäre. Der huldreiche Brief, worin der Kaiſer

die Demiſſion ſeines erſten Kanzlers annahm, hätte nach ihrer Meinung

einen ſo ſchönen und würdevollen Abſchluß der Laufbahn des Unſterb

lichen ergeben. Nur in ein Trappiſtenkloſter hätte er ſich dann noch

zurückzuziehen brauchen, und Alles wäre aufs Beſte beſtellt geweſen.

Es chocirt die Tactvollen ungemein, daß gleichzeitig mit der Nachricht

vom Tode des Sachſenwäldlers der Wortlaut ſeines letzten amtlichen

Schreibens an Wilhelm II. veröffentlicht worden iſt. Derlei Gezänk am

offenen Grabe, klagen ſie, ſei peinlich, verletze das Feingefühl und ſtöre

die tiefe Trauer aller Patrioten. Als Patrioten haben wir uns die

Abonnenten und Inſerenten der Börſenblätter zu denken. Und Herr

Moritz Buſch wird von der geſammten Preſſe, die es alle Zeit gut

mit dem Dahingeſchiedenen gemeint und ihm Nekrologe geſetzt hat, bevor

er noch an's Sterben dachte, der „fixe Bismarck-Reporter“ wird von den

wahrhaft nationalen und vornehmen Zeitungen des Berliner Freiſinn

klüngels ob ſeiner Taetloſigkeit gehörig heruntergeputzt.

Schon geraume Zeit vor ſeinem Ableben hat der geſtürzte Kanzler

bis auf's Tüttelchen genaue Vorſchriften über ein Begräbniß, wie er

ſich's wünſchte, gemacht. Wie allen Dingen dieſer Welt, ſah der weiſe

Greis auch dem Tode mit Ergebung und gehaltenem Humor entgegen,

und es iſt ein in ſeinen Beweggründen allerdings leicht begreiflicher,

aber deßhalb doch ſehr alberner Schwindel, daß er es angſtvoll ver

mieden haben ſoll, jemals von der Stunde zu ſprechen, die endgültig

Punktum macht. Der abgeſagte Feind jeder pompöſen Schauſtellung und

hohlen Theaterei wollte nicht, daß man mit ſeiner Leiche „Komödie ſpiele

oder gar Schindluder treibe,“ wie urkundlich ſeine Worte ſind. Er ſah

die Krokodilsthränen voraus, die man ſich dann im hellen Lichte der

Oeffentlichkeit mühſam aus den Augen preſſen würde; er beſorgte, daß

ihm etwelche theure Collegen mit derſelben Seelenruhe ein Kränzlein

auf's Grab legen würden, mit der ſie 1895 als Ehrengäſte dem Bis

marck - Commers in der Philharmonie beiwohnten. Und jeder Nerv in

ihm empörte ſich gegen den Gedanken, als Todter ausgenutzt zu werden

für die Zwecke Derer, deren bloßer Geruch ihm zeitlebens widerwärtig

geweſen war. In Menſchenverachtung groß und einſam geworden und

fertig mit der Arbeit, die Spreu vom Weizen zu ſondern, hatte er ſich

eine ſtille, beſcheidene Todtenfeier ausgedacht und alle dazu erforderlichen

Anordnungen getroffen. Es iſt einigermaßen unverſtändlich, daß gerade

die Leute, die ihm ſeit 1890 nur noch Recht und Stellung eines

Privatiers zubilligten, den verſtorbenen Privatier nun plötzlich wieder

zum Nationalhelden, zum Nationaleigenthum erklären und ihm das

Recht abſprechen möchten, die Art ſeines Begräbniſſes zu beſtimmen.

Bismarck begehrte, in Friedrichsruh zu ſchlafen; er hatte Ort und Stelle

genau bezeichnet, ſeinem älteſten Sohne alle Einzelheiten mitgetheilt und

ſich im Vertrauen darauf, daß man ihm gehorchen werde, niedergelegt.

Nun bleibt es Jedem unbenommen, romantiſcher Phantaſie die Zügel

ſchießen zu laſſen und ſich breit auszumalen, weßhalb Schönhauſen,

Berlin, Varzin "c. nach ſeiner unmaßgeblichen Anſicht geeignetere Be

gräbnißſtätten geweſen wären. Herr v. Lenbach ſoll durchaus ſür

Schönhauſen eingenommen ſein; ihn ſtört die Bahn, die am Schnecken

berg im Sachſenwalde vorbeiraſſelt, während er die Schönhauſer Baſilika

und die poetiſch ſtimmungsvolle Schönhauſer Todteninſel vermißt. Des

Kaiſers Anerbieten, den Reichsgründer im Berliner Dome zu betten,

hat in Berlin beſonders deſhalb viel Zuſtimmung gefunden, weil der

für Schaugepränge ſchwärmende Großſtädter ſich von dieſer Beiſetzung

eine noch nicht dageweſene prunkvolle und Auſſehen erregende Feierlich
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keit verſprach und weil die Kneipenbeſitzer, dieſe ſeit einiger Zeit nicht

nur in Kirchenfragen maßgebenden Herrſchaften, auf einen beträchtlichen

Schnapsumſchlag rechneten. Aber Schönhauſen wie Berlin müſſen ver

zichten, weil es der Heimgegangene anders gewollt hat. Und es iſt von

den Tactvollen mindeſtens nicht feinfühlig gehandelt, daß ſie unabläſſig an

dieſem letzten Willen herum mäkeln. Der Gefühlsroheit geſellt ſich die

Feigheit und die byzantiniſche Kriecherei, wenn man im Gaſſenjungenton

den Fürſten Herbert verantwortlich zu machen ſucht für die Befehle

ſeines Vaters, denen er doch unbedingt zu gehorchen hat, und wenn

man immer von Neuem betont, daß die edle Abſicht des Kaiſers eine

andere Aufnahme verdient habe.

Aber nicht dem Fürſten Herbert und nicht dem kleinen Buſch

gelten im letzten Grunde die Pfeil und Schleudern der taetvollen Preſſe.

Zwar haben ihre Leiter, um ſich vor der Zukunft nicht bis über die

Ohren zu blamiren – was bei der Längenausdehnung ihrer Horch

geräthe wirklich eine ganz eoloſſale Blamage ergäbe – die Verdienſte

des Todten huldreich anerkannt, und die Demokratie ſenkte, wie es ſo

ſchön hieß, die umflorten Banner vor Bismarck's Leiche. Aber das

geſchah Alles nur des Decorums wegen. Innerlich frißt der wüthende

Haß noch mit unverminderter Kraft fort. Und die Tactvollen haben

inbrünſtig die Gelegenheit ergriffen, dem „abgetakelten Komödianten,“

wie ſie ihn im Jahre 1890 mit vornehmem Witz nannten, noch raſch

eins auszuwiſchen.

Niemand, der ein Auge für die innere Politik der letzten acht

Jahre gehabt hat, iſt es zweifelhaft geweſen, daß der eigentliche, der

entſcheidende Waffengang zwiſchen Bismarck und dem Kaiſer erſt nach

dem Heimgange des Kanzlers ſtattfinden konnte, daß er dann aber auch

ſtattfinden mußte. Das Verſöhnungsgerede iſt an dieſer Stelle ſo oft

auf ſeine Sinnloſigkeit feſtgenagelt worden, daß es Kohlen nach Newcaſtle

und ſchlechte Dramen nach Wiesbaden tragen hieße, wollte man ſich

neuerdings in eine Unterſuchung ſeines Kerns einlaſſen. Die Rüſt

kammer der Kämpen, die der Verſtorbene dazu auserkoren hat, dereinſt

ſeine Sache zu führen, iſt gut gefüllt. Ihn ſelbſt hinderten tauſend

Rückſichten daran, der Nation die Geſchichte der Jahre 1889 und 1890

zu erzählen, während er noch im roſigen Lichte athmete. Aber die

Nation hat ein unveräußerliches Recht darauſ, dieſe Geſchichte bis in

ihre geheimſten Winkel kennen zu lernen. Es iſt wiederholt ausgeſprochen

worden, daß die Abſetzung Bismarck's den monarchiſchen Gedanken ſchwer

ſchädigte; aus Bismarck ſog die Monarchie Kraft und Glanz, und ein

Muth von wahrhaft heroiſcher Größe gehörte dazu, ſich ſeiner zu ent

ledigen. Um die Volkskreiſe wieder an ſich heranzuziehen, die ſeit

Bismarck's Sturz in eine bedrohliche Oppoſition zur Krone getreten ſind

und der die beſten Intelligenzen, die brauchbarſten Männer angehören,

wird die Monarchie im eigenen Intereſſe volle Aufklärung über die

Märzereigniſſe geben müſſen. Wie ungeheuer groß dieſe grollend ab

ſeits ſtehenden Schichten der Bevölkerung ſind, das weiß Keiner ſo gut

wie des Kaiſers Majeſtät, der unlängſt ſeinen Truppen das Zeugniſ aus

ſtellte, ſie wären die Einzigen geweſen, die nie an ihm gezweiſelt hätten.

Ungeheuer ſchwierig ſind die Aufgaben, die Wilhelms II. harren.

Seine Regſamkeit und ſeine Thatenluſt treiben ihn dazu in Fernen, die

ſich dämmernd erſt dem Blick öffnen. Er hat den Gedanken des größeren

Deutſchlands in die Debatte geworfen, er die Weltmachtpolitik inaugurirt.

Zu dieſen gewaltigen Unternehmungen bedarf er der einmüthigen, auſ

opfernden Hülfe aller national empfindenden Bürger. Klafft im Innern

des Reiches ein Riß, wohnt in den Herzen Mißtrauen und Ver

bitterung, dann iſt alle Mühe des zukunftfreudigen Fürſten verloren,

dann erreicht Deutſchland das Ziel nicht, ſondern bricht unterwegs zu

ſammen. Eine unumwundene Ausſprache der Nation mit ihrem ge

krönten Vertrauensmann, die die Bismarcktragödie betrifft und Tages

helle über ſie verbreitet, iſt unumgänglich nothwendig. Sie erſt wird

die Schatten verſcheuchen, die jetzt zwiſchen dem Throne und der geiſtigen

Ariſtokratie Deutſchlands, der eigentlichen Leibwache des Thrones, lagern.

Daß die Tactvollen Alles aufwenden werden, eine ſolche Ausſprache zu

hintertreiben, iſt ſelbſtverſtändlich. Sie, die geſchworenen Feinde des

Kaiſerhauſes, ſie, die dem unholden Traume der deutſch-freiſinnigen

Republik Deutſchland im Herzen nie entſagen werden und die den erſten

Kanzler juſt darum ſo unbarmherzig, bis über's Grab hinaus verfolgen,

weil er ihren Traum wenigſtens für die erſten fünfzig Jahre zu nichte

machte, ſie wären verloren, wenn der Monarch die ungetheilte Liebe ſeines

Volkes zurückgewönne. Darum drängen ſie ſich an ihn heran, hoffen ſie ihn

doch ſo von ſeiner natürlichen Gefolgſchaft zu entfernen. Darum haben

ſie ihre ſtarke Preſſe in den Dienſt bismarckgegneriſcher Hofeirkel geſtellt.

Der gemeinſame Feind macht die mannigfachen Unterſchiede in Art und

Lebensart vergeſſen, und ſowohl höfiſche wie miniſterielle Beamte dürfen

darauf rechnen, von den Morgenzeitungen, Abendpoſten und Nachtaus

gaben mit Selbſtverleugnug unterſtützt zu werden, wenn ſie zu guter

Stunde ihre antibismärckiſche Geſinnung auch nur andeutungsweiſe

offenbart haben. Das Wort vom Tact iſt erſonnen worden, um jeden

Verſuch, die ſchwüle Luft zu reinigen, von vornherein zu brandmarken.

Und es iſt klug erſonnen. Trotz Bismarck lieben wir leider noch die

Gefühlsduſelei in der Politik. Wenn wir larmoyant an Gräbern ſtehen,

ſind wir geneigt, die Forderungen des Tages zu vergeſſen, und in

ſanften Thränen löſt ſich alle Bitterniß auf. Sie kehrt zurück, wenn

die Augen ſich müde geweint haben, und der alte, aſchgraue Zweifel

erhebt ſtörriſcher noch ſein Haupt; aber die koſtbare Gelegenheit, ihm

den Garaus zu machen, iſt mittlerweile unwiderbringlich verſtrichen.

Aller Taet der Welt vermag indeſ den unwiderſtehlichen Wahrheits

durſt eines politiſch längſt mündig gewordenen Volkes nicht zu löſchen

und ebenſo wenig ſeinem brennenden Bedürfniß den Garaus zu machen,

nebelfreien Rückblick in die eigene Geſchichte zu haben. Findet es doch

nur dann ſicher den Weg in die Zukunft. -

Gleich bei ſeiner Thronbeſteigung bat Wilhelm II. „recht auf

richtig und innig“, wie Bismarck ſagte, den Rathgeber ſeines Vaters

und Großvaters, auch ihm treu zur Seite ſtehen und ihn ebenſo kraft

voll unterſtützen zu wollen, wie die Dahingegangenen. Mit Thränen in

den Augen gab der Alte dies Verſprechen ab und betheuerte, bis zu

ſeinem letzten Athemzuge nicht von des jungen Fürſten Seite weichen

zu wollen. Während ſeiner Beſuche an europäiſchen Fürſtenhöfen ver

ſäumte der Kaiſer nie, dem Kanzler im Tone warmer Freundſchaft und

verehrungsvoller Zuneigung zartſinnige Huldigungen darzubringen, und

noch am 1. Januar 1890 ſchrieb er ihm: „Ich bitte Gott, er möge mir

in meinem ſchweren, verantwortungsvollen Herrſcherberufe Ihren treuen,

erprobten Rath noch viele Jahre erhalten.“

Die Kataſtrophe kam nach alledem völlig unerwartet, überraſchend,

wie ein vulkaniſcher Ausbruch. Nicht hatte ſich langſam und ſchleichend

eine Mißſtimmung eingeniſtet, die aus unüberbrückbarer Verſchiedenheit

der Grundanſchauungen erwachſen war. Daß die Meinungen mitunter

auseinander gingen, das ergab ſich aus der Sachlage. Aber weder die

Stellung zu Rußland noch die zur Arbeiterfrage hatte irgend welche

tiefere Bedeutung. Iſt doch Wilhelm II. ſelbſt ſehr bald völlig von

ſeiner ſocialen Reformthätigkeit zurückgekommen, die jetzt für durchaus

abgeſchloſſen gilt, ſind doch Hintzpeter und Berlepſch lange ſchon von

Stumm abgelöſt worden. Hat doch der Kaiſer ſelbſt ſich nachträglich

erdenkbar redliche Mühe gegeben, die Freundſchaft des Zaren zu er

werben. Der ſcheinbar jähe und gründliche Bruch mit Bismarck, der ſich

im Laufe weniger Wochen dramatiſch zuſpitzte, kann keinerlei politiſchen

Anlaß gehabt haben, rein politiſche Erwägungen hätten vielmehr den

Monarchen veranlaßt, Bismarck um jeden Preis zu halten.

Aus den Charakteren entſprang für beide Männer die Unmöglich

keit, miteinander zu arbeiten. Eiſenhart ſie Beide, wenn es gilt, den

eigenen Willen durchzuſetzen; trotzig und ſtolz ſie Beide – da mußten

die Temperamente zuſammenprallen und ſich kreuzen wie Klingen.

Bismarck duldete eine Weile ſtill, da ihm um ſein Werk bange war und

er es nicht laſſen mochte, aber daß er dem Kaiſer nicht imponirte, wußte

er nur zu genau. Und der junge Fürſt, der ſein eigner Kanzler ſein

wollte, ſcheute anſänglich zurück vor der furchtbaren Verantwortung, ſich
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Bismarcks zu entledigen. In die gereizte und feindſelige Stimmung

jedoch trug jede Meinungsverſchiedenheit neuen Zündſtoff hinein, und

ganz geringfügige ſachliche Differenzen ſchürten die Flammen, fachten

die heimliche Abneigung faſt zum Haß an. Der Bruch war unver

meidlich, denn von dieſen Beiden unterwarf ſich keiner dem Anderen.

Es iſt wichtig für das deutſche Volk, zu erfahren, unter welchen Umſtänden

und Formen die Trennung ſchließlich vor ſich ging. Zwar weiß es viel, doch

möcht' es Alles wiſſen – und es muß Alles wiſſen. Nichts kann den

Charakter Wilhelm's II. heller beleuchten, als die Vorgänge im erſten Viertel

jahre von 1890, denn niemals wieder wird eine ſo unermeßliche Prüfung

an den Monarchen herantreten. Für uns aber, die unter ſeiner Führung

ſtehen, für uns, deren Schickſal und Zukunft in ſeinen Händen liegt,

iſt die genaue Kenntniß der Pſychologie des Herrſchers eine Lebens

frage. Je tiefer wir in die einzelnen Phaſen der Bismarcktragödie

eingeweiht ſind, je unnöthiger es iſt, zu rathen und zu muthmaßen,

deſſo beſſer für uns, deſto leichtere Arbeit hat auch der Kaiſer. Die

Tactvollen mögen immerhin die Hände über'm Kopfe zuſammenſchlagen

– der Ruf nach voller, winkelzugloſer Wahrheit wird nicht mehr

verſtummen. Unſer Volk, das ſich vor acht Jahren ſo raſch auf ſich

ſelbſt beſann und die dumpfe Befangenheit, die momentane, erbärmliche

Schadenfreude über den Sturz des Allzumächtigen reuevoll abſtreifte,

um ihm von neuem mit begeiſterter und rührender Liebe anzuhängen,

dies Volk iſt ſittlich ebenſo reif wie es politiſch mannbar geworden iſt.

Wer könnte in Abrede ſtellen, daß es ſich durchaus empfiehlt, nein, daß

es ein Gebot der Staatsklugheit iſt, ihm auf ſeine bangen Fragen un

umwundene Auskunft zu geben? Denn verweigert man ſie ihm, dann

werden die Läſtermäuler das Feld beherrſchen, die ziſchelnden Gift

ſchlangen, die ſelbſt harmloſen oder ganz conventionellen Redensarten,

wie ſie in jener Zeit fielen, eine unheilvolle und ſchlimme Bedeutung:

unterlegen.

Wenig gedient wäre mit unumwundener Offenheit allerdings den

Tactvollen, die Tags über vor Loyalität ſchwitzen und Abends am ver

trauten Stammtiſch einander die neueſten frechen und reſpectloſen Anecdoten

in's Ohr tuſcheln. Aber am Endeſind die Intereſſen eines Fünfzigmillionen

Volkes wichtiger als die einiger kleiner Politiker, denen keine Gelegenheit,

ſich vorzudrängen, ſchlecht genug iſt und denen es obendrein ſo ſehr an

aller natürlichen Klugheit fehlt. Denn wie könnten ſie ſonſt meinen, es

gebe noch Leute, die ihre Bismarcknekrologe und ihre zwei Tage ſpäter ge

druckten ſchamloſen Hetzartikel gegen den Todten und ſein Haus nicht

richtig werthen? Nicht werthen als den Ausfluß ihrer Sehnſucht nach einer

Gehaltszulage von hundert Thalern preußiſch Courant, die der entzückte

Verleger dem gewandten Eiertänzer aufs Brett zählt; nicht aber auch als

eine Beleidigung des Kaiſerswerthen, dem ſie ſchmeicheln wollen und den

ſie doch nach ihren eigenen ſchmalen Hirnen, ihrer eigenen armſeligen

Seele beurtheilen. Caliban.

Notizen.

Nanſen's „In Nacht und Eis“ (Verlag von F. A. Brockhaus

in Leipzig) hat eine Fortſetzung, einen 3.) Supplementband gefunden.

In „Wir Framleute“ vertritt Bernhard Nordahl, der Elektro

techniker an Bord der „Fram“, den Standpunkt der „Mannſchaft“ mit

ebenſo viel Geſchick als Freimuth, während Hjalmar Johanſen, der

Nanſen auf der einzig daſtehenden Schlittenreiſe begleitet hat, erzählt,

was er auf dieſer kühnen Fahrt erlebt hat in „Nanſen und ich auf

86" 14'“ (86 Grad 14 Minuten iſt der höchſte jemals erreichte Punkt

auf dem Wege zum Nordpol, kaum 400 Kilometer von dem erſehnten

Ziele entfernt). Nordahl ſpricht es aus, daß unter den Framleuten

Keiner, auch Nanſen nicht, von Fehlern frei war; er läßt aber auch

deutlich erkennen, wie gerechtfertigt das Vertrauen der Mannſchaft zu

dem genialen Führer war. Er ſchreibt gewandt und verſteht es, auch

den Humor zur Geltung kommen zu laſſen. Johanſen entrollt in ſeinem

Berichte eine wahre Robinſonade, die auch trotz Nanſen's Darſtellung

ihren vollen Zauber geltend macht. In einem Lande, in welchem der

berühmte Polarforſcher Payer ſich und ſeine Begleiter für verloren hielt,

wenn ſie nur ein paar Tage von ihrem Zufluchtsorte, dem „Tegetthoff“,

fern geblieben wären; in einem Lande, wo nur Bären und Walroſſe

hauſen und wo furchtbare Stürme die Eisdecke des Polarmeeres hier

zerreißen, dort zu einem Wirrſale von Eisrücken aufthürmen: da ver

brachten Nanſen und Johanſen fünfviertel Jahre. Nur Naturen, die

mit rieſiger Körperkraft und höchſter turneriſcher Gewandtheit größte

Geiſtesenergie verbinden, waren dazu fähig. Im Vollbewußtſein ihrer

Kraft verloren. Beide unter den widrigſten Umſtänden nicht den Humor

und die Hoffnung, und ſo wird denn aus der Schilderung des Auf

enthalts in der weltverlorenen „Winterhütte“ eine arktiſche Idylle. Un

glaubliche Verſuche machen ſie, ſich zu waſchen, ſie etabliren eine Schneider

werkſtatt und friedlich leben ſie zuſammen mit ihren „Hausthieren“:

Polarfüchſen und Eisbären. Wie narrt ſie der tückiſche Zufall! Standen

ſie doch einſt, während ſie nur einmal in 24 Stunden zu eſſen hatten,

an einer Stelle, an welcher Jackſon, der Leiter der engliſchen Ex

pedition auf Franz-Joſeph-Land, für Nanſen ein reiches Nahrungsmittel

Depot angelegt hatte; eine neidiſche Schneewehe verbarg ihnen dieſe

Koſtbarkeiten! Ein neues Leben beginnt unter dem gaſtlichen Dache

der ungeahnt nahen engliſchen Expedition auf Cap Flora. Spaßhaft

iſt es zu leſen, wie ſich Johanſen, der das Engliſche nicht beherrſcht,

mit den keiner anderen Sprache mächtigen Engländern nur durch die

Zeichenſprache verſtändigen kann. So bilden beide Berichte eine noth

wendige Ergänzung der Erzählung Nanſen's. Da Jeder, Johanſen wie

Nordahl, in packender Darſtellung zu ſchildern und dabei ſich doch eine

beſondere Färbung zu erhalten weiß, wird der dritte Band von „In

Nacht und Eis“ jedem Leſer von Nanſen's Werk erwünſcht ſein. Die

äußere Ausſtattung ſchließt ſich aufs Engſte den erſten beiden Bänden an.

Erinnerungen aus dem alten Preußen. Nach einer hinter

laſſenen Autobiographie bearbeitet von D. v. Malachowski. (Leipzig,

Grunow.) Anſchauliche Auſzeichnungen aus den Jahren 1804 bis 1820.

Werthvoll iſt beſonders die Charakteriſtik Friedrich Wilhelm's des Dritten.

Die Selbſtbiographie ſeines Flügeladjutanten, des Generallieutenants

von Malachowski verhilft uns zu einer lebendigen Vorſtellung ſeiner

Perſönlichkeit. Man erkennt daraus, wie ſehr unſer alter Kaiſer der

Sohn ſeines Vaters geweſen iſt: gewiſſenhafte, peinliche Pflichttreue, ein

ſeines Unterſcheidungsvermögen für echte und gemachte Empfindungen,

Abneigung gegen Prunk und Ceremoniell und Empfänglichkeit für fami

lienhafte Behaglichkeit. Ein Feind aller feierlichen Empfänge, Triumph

bogen u. ſ. w. war der König höchſt unangenehm davon berührt, daß

bei ſeinem erſten Beſuch in Bonn 1817 derartiger Pomp von der

Bürgerſchaft entfaltet wurde. Auf dem Marktplatz richtete er an die

Menge ein paar Worte, in denen er ſagte: „Ich haſſe die Napoleoniſchen

Empfangsfeierlichkeiten! Noch können Sie keine Liebe und Anhänglich

keit für mich, ich keine für Sie haben; wenn wir erſt zehn Jahre zu

ſammen gelebt haben und Sie mir ein treues und gehorſames Volk, ich

Ihnen ein gerechter und ſorgſamer König geweſen ſein werde, dann ſoll

es mich freuen, wenn Sie Ihre Freude, mich zu ſehen, auch laut werden

laſſen.“ Und als der König 1818 bei einer Truppenrevue in Königs

berg Anlaß zur Unzufriedenheit hatte und ſogar einem General Arreſt

ertheilte, ſagte er: „Ich bin der Chef der Armee und als ſolcher dem

Staate für ihre Tüchtigkeit verantwortlich,“ wozu der Verfaſſer bemerkt,

daß der König nie die Wendungen: meine Armee und meine Diener

gebrauchte, ſondern immer: die preußiſche Armee und die Königlichen

Diener, und dadurch andeutete, daß ſie nicht ihm, ſondern dem Staate

dienten, als deſſen Diener auch er ſich fühlte. Wir begreiſen nun voll

ſtändig z. B. Fontane's Vorliebe für dieſen ſchlichten, ſparſamen und

tüchtigen Monarchen, trotz deſſen oft übertriebenen Schwächen und Eigen

heiten. --------------
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Bismarck

im Urtheil ſeiner Zeitgenoſſen.

Der Sarg hat ſich über dem größten Deutſchen geſchloſſen,

und die geweihte Stätte, die ſein Irdiſches aufnehmen ſoll, wächſt

empor. Kaiſer, Könige und regierende Fürſten, die Vertreter

fremder Staaten und hohe Beamte aller Länder haben ihr Beileid

bezeugt. Auch die Männer der Feder haben ihr Sprüchlein

geſagt, je nach ihrer Ueberzeugung oder ihrem Vortheil. Und

das deutſche Bürgerthum hat zur Blumenſprache gegriffen,

um ſeine Trauer und Verehrung auszudrücken, und die bunt

farbigen Grüße an den Todten durchduften den Sachſenwald.

Die geiſtige Elite, Alles in Allem, zieht es offenbar vor, den

Großen ſchweigend zu ehren oder nur auf directe Anregung

ihre Meinung zu äußern. Wir haben es unternommen, einen

kleinen Kreis von hervorragenden Männern, von Freunden

und Gegnern des Altreichskanzlers um ihre Anſichten über

den großen Todten zu befragen, doch keine Nekrologe und

Abſchiedsworte ſollten es ſein, denn dieſe verfallen nur zu

leicht in den Ton des herkömmlichen De mortuis nil nisi

bene. Alſo kein Todtengericht, ſondern das letzte Urtheil

der Mitlebenden über den, der ewig leben wird.

Es geſchieht nicht zum erſten Male, daſ die „Gegen

wart“ ſich ſo zum Sprachrohr bedeutſamer Zeitſtimmen über

Bismarck macht. Schon vor drei Jahren, zur 80. Geburts

tagsfeier, haben wir eine Rundfrage veranſtaltet und die

Gutachten am 6. April 1895 hier veröffentlicht. Wir wiſſen,

daß auch der vor den Richterſtuhl Geſtellte dieſe Blätter mit

Antheil geleſen hat. Vielleicht war der alte Ironiker der

Anſicht Epiktets, daſ es keine großen Männer giebt,

ſondern nur unſere Meinung über ſie, daß aller Ruhm und

alle Größe relativ ſind, daß mit Shakeſpeares vorahnend fan

tiſchem Ausſpruch: das Denken erſt ſie dazu macht. Damals

ſchrieb der geiſtreiche Herausgeber der Pariſer Revue des

Revues: „Eine Enquête hervorragender Zeitgenoſſen über

unſere Idole iſt ein genialer Einfall. Jede Antwort

iſt ein Document mehr für die Archive der Culturgeſchichte.

Solche Richterſtühle ſollte man in allen vier Weltgegen

den errichten. Sie geben uns den Vorgeſchmack der Nach

welt. Der Hiſtoriker von morgen, der ſich dieſer Gut

achten bedient, erhält Anhaltspunkte, die uns für die Ver

gangenheit fehlen und die wir ſchmerzlich vermiſſen. Dieſe

Urtheile der Lebenden haben alſo eine wichtige und praktiſche

Seite. Da wir ferner unter den Fehlern der großen Männer

Flourens, Alfano, Heijden rijck, J. G. Fiſcher,

Von Karl Stelter.

Bismarck im Urtheil ſeiner Zeitgenoſſen. Gutachten von Emile Ollivier, Björnſon, Barthélemy Saint-Hilaire, Strind

berg, Graf de Mouy, Ernſt von Wildenbruch, Robert Mitchell, Schmoller, Graf du Barail, Adolph Wagner,

Fürſt Meſchtſcherskij, Francesco Criſp i.

– Oeſterreichiſche Kampflieder.

Schluß. - -

Literatur und Kunſt.

Von J. G. Thomſen. – Feuilleton.

Aus der Hauptſtadt. Todtenkränze. Von Caliban. –

leiden und uns ihrer Tugenden erfreuen, warum ſollten wir

nicht auf das Vergnügen verzichten, ſie noch bei lebendigem

Leibe zu krönen oder abzuſtrafen? Warum wollten wir die

Mühe und die Ehre des Urtheils ganz der Nachwelt überlaſſen,

die weſentliche Momente für die Richtigkeit ihrer Meinungen

verloren hat. Der beſte Menſch, von hervorragenden Zeit

genoſſen beurtheilt, welche würdige Erfüllung der ſo geliebten

und ſo ſelten verſtandenen Freiheit des Geiſtes!“ Freilich

überſieht Jean Finot, daß Unparteilichkeit, Objectivität,

Gerechtigfeit den Mitlebenden nicht immer gegeben ſind, ſchon

weil ihnen der Abſtand, die Perſpective fehlt, aber ſie haben

das Eine vor der Nachwelt und ihren Nachrichtern voraus:

den lebendigen Eindruck, das Leben. Darum können ſolche

Zeugniſſe für die Nachwelt wirklich von Intereſſe ſein und

vielleicht ſogar für die Geſchichte von Werth, ſo einſeitig und

ſubjectiv ſie auch im Einzelnen wohl ſind, weil Niemand

über ſeinen eigenen Schatten ſpringt.

Wir eröffnen alſo eine neue Reihe von Ausſprüchen

über Bismarct von hervorragenden Zeitgenoſſen, Mitac

teuren, Augenzeugen oder ferneren Beobachtern. Zum Theil

ſind es einige Nachzügler von unſerer Umfrage von 1895,

wie der treffliche ſchwäbiſche Lyriker J. G. Fiſcher, der

inzwiſchen verſtorben iſt, aber noch aus dem Grabe her

aus für den großen Todten zeugen möge. Manche Aus

ſprüche ſind auch für die Urtheilenden charakteriſtiſch und

bedeutſam. Es traf ſich z. B., daß wir den Feuergeiſt

Björnſon gerade in einer unwirrſchen Stimmung trafen,

weil ruſſiſche, franzöſiſche und leider auch deutſche Zeitungen

ihn ob ſeines Eintretens für Zola angreifen zu müſſen glaubten.

Verdrießlich war auch Theodor Mommſen, nach Bismarcks

Tode wohl der berühmteſte lebende Deutſche. Er ärgerte ſich

gerade über „ein halbwahres und ganz und gar inhaltloſes

Interviewergeſchwätz“, das ihm in den Mund gelegt worden

war und nun durch alle Blätter ging. „Ich habe“, ſchreibt

er uns, „weder Beruf noch Neigung, über Bismarck öffentlich

zu reden, und wenn es geſchähe, ſo wäre es ſicher nicht in

dieſer liederlichen Weiſe.“ Strindbergs wunderliches Ur

theil – es datirt freilich aus der Kriſe, die er ſelbſt als

ſein Pariſer „Inferno“ bezeichnet hat auch mehr pſycho

logiſchen Curioſitätswerth. Daß die Italiener, die allerdings

Bismarck viel verdanken, den Todten faſt noch überſchwänglicher

preiſen, als deſſen nordiſch-kühlere Landsleute, wiſſen wir aus

den Blättern von Rom und Neapel. Der alte Crispi bezeugt

es uns. Daß aber die Franzoſen auch jetzt noch nicht im
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Stande ſind, ihrem großen Gegner Gerechtigkeit widerfahren

zu laſſen, haben die Auslaſſungen der Pariſer Journale be

wieſen, wie Rocheforts Wuthgeheul, Drumonts Jeſuitengroll,

Thiebaud's unritterliches Abſprechen am offenen Sarge. Auch

unſere Beiträge zeugen davon. Robert Mitchell's Aus

ſpruch iſt noch ein Nachzügler der Rundfrage von 1895; er

würde ſich heute kaum anders ausdrücken. Das beſtätigt uns

der Akademiker Vicomte E. M. de Vogüé, der in unſerer

Bismarck-Nummer des großen Staatsmannes feine Rechenkunſt,

Ironie und Mäßigung im Glück analyſirt hatte: „Je n'airien

à changer dans ce que j'écrivais, car la mort du prince de

Bismarck n'a pas modifié ma pensée sur sa psychologie.“

Gerechter ſind die Diplomaten, die eine zeitlang neben dem

Reichskanzler wirken durften, z. B. Graf de Mouy, der ſeinem

früheren Urtheile noch einige nicht minder würdevoll freund

liche Bemerkungen beigefügt hat. Mit Intereſſe aber cum

grano salis wird man ferner das Gutachten leſen, das uns

aus Paris Emile Ollivier ſendet, der napoleoniſche Miniſter

präſident von 1870, der die Verantwortung für den Krieg

„mit leichtem Herzen“ übernehmen zu wollen erklärte. Da

er mit anerkennenswerther Liebenswürdigkeit unſerer Ein

ladung entſprach, ſo gebietet uns die Höflichkeit und Dank

barkeit den unveränderten Abdruck. Unſere Leſer werden

ſeine etwas wunderliche Geſchichtklitterung da und dort ſchon

von ſelbſt mit den nöthigen Gloſſen verſehen . . .

Bismarck war groß, ſo lange er der Politik Friedrichs II.

treu blieb, der in der Vorausſicht eines gemeinſamen An

griffs von Frankreich und Rußland unſer Land immer mena

Ä und am Tage nach Roßbach, als er die franzöſiſchen

fficiere zur Tafel zog, zu ihnen ſagte: „Ich kann mich nicht

daran gewöhnen, die Franzoſen als meine Feinde zu be

trachten.“

Wie ſoll man Bismarck auch nicht bewundern, als er

im Jahre 1866 – allerdings im Einverſtändniß mit Napo

leon III. und durch dieſen der Beihülfe Italiens ſicher, aber

gegen den Willen ſeines zögernden Königs, der Camarilla und

der Damen bei Hofe und im Kampfe mit einem aufſäſſigen

Parlament und dem größten Theile des deutſchen Volkes –

trotz alledem unermüdlich, furchtlos und heroiſch zum Ziele

ging, ohne einen Augenblick vor der coloſſalen Verantwort

lichkeit zurückzuſchrecken, die einen Ruhm unſterblich macht

oder vernichtet?

Aber wie ſoll man ihn nicht für klein halten, als er

1870 die Falle der Hohenzoller'ſchen Candidatur legte, welcher

Streich von unſerem Miniſterium parirt (déjoué) wurde,

worauf er durch eine unerträgliche Unverſchämtheit einen ſeit

dem italieniſchen Feldzuge friedliebenden Monarchen, ohne

deſſen Einverſtändniß (complaisance) er bei Sadowa das

Glück nicht verſucht hätte, zum Kriege zwang, einen Monarchen,

der überall die Unabhängigkeit der Völker begünſtigte und trotz

der Warnung ſeiner Diplomaten entſchloſſen war, der freien

Entwickelung Deutſchlands keinerlei Hinderniß zu bereiten,

um auf ſolche Weiſe einen neuen Liebesdienſt zu den vielen

hinzuzufügen, die das hochherzige Frankreich den deutſchen

Völkern ſchon in den Jahren 1789, 1830, 1848 erwieſen hat!

Die Undankbarkeit, ſagt Cavour, iſt die haſſenswertheſte

Sünde. Sie iſt auch die ungeſchickteſte aller Berechnungen.

Bismarck wollte die Antipathien der Südſtaaten, die noch

unter ihren jüngſten Niederlagen litten, im Blut eines ge

meinſamen Sieges ertränken. Beſſer als dieſes gefährliche

Mittel hätte die Geduld dieſen Zorn beruhigt. Wäre die

deutſche Einheit ohne die Zerſtückelung Frankreichs vollzogen

worden und alſo einer friedlichen Zukunft gewiß, ſo hätte ſie

für uns eine Wohlthat ſein können, während ſie jetzt ein

Unglück iſt. Gott beſtraft manchmal, indem er den Erfolg

“ gewährt. Die Zukunft wird es zeigen.

Paris. Emile Ollivier.

Seitdem ich (der Pangermane!) als ein Antideutſcher

verrufen bin, halte ich mich fern, aber ich ſtehe in dem Ge

richt der Mitlebenden über den großen Todten gewiß nicht

auf gegneriſcher Seite.

Sie wiſſen auch, daß wir unſere Meinungen erben, wie

unſere Anlagen c. Ich bin langſam aber ſicher fortgeſchritten

über die ganze Linie meines Wiſſens und Willens. Als der

Deutſchenhaß im Norden wüthete, da war ich der erſte Nor

weger, der beim Begräbniß des Biſchofs Grundtwig in Kopen

hagen erklärte, daß wir in Zukunft mit den Deutſchen gehen

müſſen. Was ich damals zuſammen mit den Meinigen ge

litten habe unter den Angriffen faſt der geſammten ſkandi

naviſchen Preſſe, unter Schmähgedichten und Verleumdungen,

davon ſchweige ich am liebſten. Aber wenn ich nach 25 Jahren

ſehe, daß das Alles in Deutſchland vergeſſen iſt, und daß

ich als Deutſchenfeind verſchrien werde, – ja, dann kränkt

es mich ſchwer. Bin ich etwa darum „antideutſch“ geworden,

weil ich die ebenſo unnütze als unkluge Unterdrückung der

nordiſchen Sprache in Nordſchleswig vor der Welt verklage?

Oder weil ich eine Allianz Schweden-Norwegens mit dem

Dreibund für einen Unſinn halte, wie Alles, was unſere

ſtrengſte Neutralität verletzt? Oder weil ich als alter Frei

heitskämpfer nicht Alles im heutigen Deutſchland vortrefflich

und ſchön finde? Oder weil ich die Franzoſen nicht haſſen

kann und ihnen in ihrer moraliſchen Verirrung (Dreyfus)

gern helfen möchte? Oder endlich weil ich wünſchte, daß

Fürſt Hohenlohe in dieſer Sache endlich das erlöſende Wort

der Wahrheit ſprechen ſollte? Muß man denn durchaus ſeine

freie Ueberzeugung verſchweigen, wenn man die Sympathien

des deutſchen Denkervolkes bewahren will?

Ich habe meine pangermaniſche Ueberzeugung niemals

verleugnet oder geändert. Im Gegentheil iſt ſie trotz aller

Schmähungen nie ſtärker geweſen, als gerade jetzt, denn die

Annäherung Amerikas an England giebt mir neue Hoffnung

auf einen Bund aller Germanen, – für mich das Schönſte

und Größte auf der Welt.

Wenn ich mich aber als Pangermane fühle, ſo ſtehe

ich, obwohl ein Republikaner, in dem Urtheil der Zeitgenoſſen

gewiß nicht auf der Seite der Feinde des Fürſten Bismarck,

der die Deutſchen einig und ſtark gemacht hat.

München. Björnſtjerne Björnſon.

Fürſt Bismarck hat während der Friedensverhandlungen

in Verſailles gegen Herrn Thiers, mit dem er nicht ſelten

von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends Berathungen pflog,

ein höfliches und tactvolles Benehmen beobachtet. Was nun

die Annexion Elſaß-Lothringens betrifft, ſo neige ich der

Anſicht zu, daß Bismarck ſich vielleicht mit einer Milliarde

mehr ſtatt mit einer Territoriumsabtretung zufrieden gegeben

hätte. Allein während er 1866 nach Sadowa den Marſch

der preußiſchen Armee auf Wien aufzuhalten vermochte, hat

er in Verſailles den Widerſtand der Militärpartei des deut

ſchen Hauptquartiers, die auf der Annexion beharrte, nicht

überwinden können. Mit der Einverleibung der beiden Pro

vinzen hat ſich jedoch Deutſchland eine Feſſel angehängt, die

es an ſeiner freien Bewegung hindert. Frankreichs Oſtgrenze

wiederum hat eine unnatürliche Veränderung erfahren. Denn

es gleicht jetzt einem Hauſe mit weit aufgeriſſenen Thoren,

die jedem Fremden den Eintritt ermöglichen. Aus dieſem Zu

ſtande iſt nun jene Situation erwachſen, welche ſeit bald

30 Jahren in Milliardenausgaben für Kriegsrüſtungen und

Heeresvermehrungen ihren beredteſten Ausdruck findet.

Im Uebrigen verſage ich der ſtaatsmänniſchen Bedeutung

Bismarcks und den Erfolgen ſeiner Politik die gerechte

Würdigung nicht. Was er für Deutſchland geleiſtet, iſt das

Werk eines mächtigen Geiſtes geweſen. Auch erkenne ich an,

daß Bismarck bis zu ſeinem Rücktritt ein aufrichtiger Freund

des Friedens war und ſich als ſolcher bei wiederholten An

läſſen bewährte.

-
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Ganz erſtaunlich hingegen iſt es, daß Bismarck ſeinen

Sturz ſo ſchwer ertragen hat. Daß er nach achtundzwanzig

jähriger Ausübung einer ſo mächtigen Stellung gar ſo wenig

Philoſoph war, um ſich über das Entgleiten der Macht zu

tröſten, muß als ein wunderlicher Zug in ſeinem Charakter

erſcheinen, der ſeinen künftigen Hiſtorikern nicht wenig zu

denken geben wird.

Paris. Barthélemy Saint-Hilaire.

Für uns andere Nationen, die wir keine Deutſchen ſind,

iſt die Größe Fürſt Bismarck's zweifelhaft, da Europa und

der Welt als Ganzes ſeine Wirkſamkeit nicht eben zur Freude

gedieh. Allein auch vom deutſchen Geſichtspunkte aus, bleibt

ſeine Größe uns räthſelhaft (gätfull). Bismarcks Lebenswerk

heißt: Einheit Deutſchlands. Wo iſt dieſe Einheit, fragt man,

da doch das uralte Deutſch-Römiſche Kaiſerthum noch ſelbſt

ſtändig exiſtirt und ſeine Krone in Wien von dem legitimen

Hauſe Habsburg getragen wird? Deſſen Exiſtenz iſt ein leben

diger Proteſt gegen die Exiſtenz von Bismarcks Lebenswerk.

Daß Phantaſten von Illuſionen leben, gehört zu ihrem

Beruf. Daß aber Realpolitiker und die Rieſen der Nationen

ein ganzes, langes Heldendaſein hindurch ſich von einer bloßen

Einbildung nähren, das iſt intereſſant.

Paris. Auguſt Strindberg*).

Ich kann nur von meinen perſönlichen Beziehungen zum

Fürſten Bismarck ſprechen, und dieſe ſind mir in angenehmſter

Erinnerung geblieben. Der Berliner Congreſ; 1878, wo

Frankreich durch Herrn Waddington und unſeren damaligen

Botſchafter Grafen Saint-Vallier vertreten war, wählte mich

mit Herrn von Radowitz (jetzigem Geſandten in Madrid

zum Secretär. Als ſolcher ſtand ich mit dem Fürſten

Bismarck, der bekanntlich den Vorſitz führte, in täglichem,

ſtändigem Verkehr. Seine Haltung gegen mich war von

correcteſter Höflichkeit und ausgeſuchteſter Zuvorkommenheit.

Meinen beiden Chefs kam er mit ritterlicher Artigkeit ent

gegen. Ja, er ſchien geradezu jede Gelegenheit zu ſuchen,

den Vertretern Frankreichs auf dem Congreß eine Liebens

würdigkeit, eine Aufmerkſamkeit zu erweiſen. Herr Wadding

ton und Graf Saint-Vallier gewannen den Eindruck, daß

dieſe Haltung des Fürſten eine aufrichtige war. Auch nach

dem Congreß, als ich durch ungefähr fünf bis ſechs Monate

als Chargé d'affaires die Geſchäfte der Botſchaft führte, kam

mir der Fürſt amtlich und privat in gleich correcter, höflicher

Weiſe entgegen. Wir hatten verſchiedene amtliche Angelegen

heiten zu erledigen; der Fürſt ließ es dabei nie an Zuvor

kommenheit und gutem Willen fehlen. Als ich ihn damals

in ſeinem Palais beſuchte, ſagte er zu mir: „Sie ſind mein

erſter Gaſt. In dieſem Hauſe, hoff ich, wird niemals

etwas gegen Frankreich gethan werden“. Ich war wiederholt

ſein intimer Gaſt. Alle, der Fürſt, die Fürſtin, ihr Sohn

Herbert und Gräfin Rantzau ſprachen dem Gaſte zu Liebe,

der die deutſche Sprache nicht ganz beherrſchte, nur franzöſiſch.

In der Converſation wurde ſorgfältig jedes Wort vermieden,

was irgendwie meine Empfindungen als Franzoſe ſtreifen

oder berühren konnte. Er war immer höflich, wohlwollend

und tactvoll.

Ich ſehe noch vor mir die hohe Statur, die coloſſale

Erſcheinung des Fürſten Bismarck, der dem Congreß mit

einer außerordentlichen Autorität und Ueberlegenheit vorſtand.

Ich hatte gar feine kleine Arbeit als Secretär und Protocoll

führer übernommen. Freilich war auch der Präſident ein

eifriger (acharné) Arbeiter. Eines Tages, als wir ganz be

ſonders mit Arbeit überhäuft waren, ſagte ich zu ihm:

„Durchlaucht, Sie laſſen mich nicht zu Athem kommen. Wollen

Sie meinen Tod?“ „Nein, nein!“ antwortete er lächelnd,

„Arbeit hat noch keinen getödtet.“

- * Für die „Gegenwart“ erbeten und übertragen von Frau Pro

ſeſſor M. Prager (Erich Holm.

Als Privatmann alſo habe ich über meinen Verkehr mit

dem Fürſten und ſeiner Familie während meines Berliner

Aufenthaltes nur angenehme Erinnerungen bewahrt. Ueber

die Politik des Fürſten Bismarck aber kann und will ich als

Franzoſe keine Meinung äußern. Ich habe hohe Achtung

vor ſeinem ſtaatsmänniſchen Genie und wundere mich nur,

daß auch der Reichstag bei ſeinem bekannten Beſchluß nicht

zuerſt an das dachte, was Fürſt Bismarck für Deutſchland

geleiſtet hat. Ich verſtehe die Deutſchen einfach nicht.

In meinen Memoiren habe ich die Erinnerungen aus

meiner Berliner Zeit erzählt, aber ſie ſollen erſt lange nach

meinem Tode erſcheinen. Uebrigens werde ich auch dort eine

Carrière wie die eines Bismarck nicht beurtheilen. Für

ſolche Arbeit würden ganze Bände nicht hinreichen.

Paris. Graf Charles de Mouy.

Wille, der niemals im Wollen erſchlafft,

Sorge nie raſtende, ſchaffende Kraft,

Zündendes Wort, tiefgründiger Rath,

Weiſes Erwägen, ſchlagende That,

Immer beanſprucht, nimmer vergebens,

Immerdar wirkende Quelle des Lebens,

All' dieſer Reichthum, all' dieſe Welt

Ganz nur für Deutſchland zum Dienſte geſtellt . . .

Leitete Fürſt Bismarck auch ſchon längſt nicht mehr das

Reich und gelang es dem Kaiſer, auch ohne ihn den Frieden

aufrecht zu erhalten, ſo bildete er doch den großen Ruhmes

titel Deutſchlands vor dem Ausland, er war unſer großer

moraliſcher Reſervefonds, er war die Stätte der höchſten

Weisheit, zu der man wallfahrtete, wie einſt der Grieche nach

Delphi. Das Geſchlecht der Rieſen (ſo nennen die Engländer

das Zeitalter des großen Pitt), das Deutſchland zur Größe

führte, iſt nun dahin – er war der Größte und Letzte –

der Reſt des Inventars einer großen Vergangenheit iſt ver

braucht; die heutige Generation muß ſich nun aus eigener Kraft

weiter helfen.

Berlin. Ernſt von Wildenbruch.

J (TY

Ich will von meinen Empfindungen als Franzoſe, deren

Erörterung mich auf das politiſche Gebiet führen würde, ab

ſehen und bloß als Mitglied der menſchlichen Geſellſchaft

von Bismarck ſprechen.

Wenn man nun die Frage ſtellt: „Was hat Bismarck

für die Menſchheit gethan? Hat er unter die Menſchen den

Keim einer univerſellen, weltbeglückenden Idee geſät, welche

die Civiliſation in neue, entſcheidende Bahnen zu lenken ge

eignet wäre?“ ſo kann man darauf nur in verneinendem

Sinne antworten. Bismarck hat nicht für die Menſchheit,

ſondern bloß für den Ruhm einer Dynaſtie gebaut. Er iſt

ein großer Preuße, wenn Sie wollen: ein großer Deutſcher,

aber nicht ein großer Mann. Wäre ich ein Deutſcher, ich

würde Niemand mehr verehren als Bismarck; allein vom

höheren Standpunkt der Geſammtmenſchheit kann ich ſeine

Größe nicht anerkennen. Da erſcheint mir Wilhelm II., deſſen

Kopf von weit umfaſſenderen, univerſellen Ideen erfüllt iſt,

viel intereſſanter als Fürſt Bismarck, der eigentlich nichts

Anderes als eine Staatenconföderation mit einer permanenten

Armee, dieſem permanenten Kriegswerkzeug, geſchaffen hat.

Nennen Sie mir eine Stadt, einen Ort außerhalb Deutſch

lands, wo man dem Fürſten Bismarck „Namens der Menſch

heit“ ein Denkmal errichten würde? . . . Nein, ich wiederhole

es: Bismarck iſt zeitlebens ein großer Preuße geweſen; ein

großer Mann iſt er nicht.

Paris. Deputirter Robert Mitchell.

Es drängt ſich die Erkenntniſ auf, daß die breiteſte

Wirkſamkeit der großen Genien der Menſchheit erſt nach ihrem

Tode einſetzt. Wie das Preußen des 18. Jahrhunderts das

Friedrich Wilhelms I. blieb, wie wir die Siege von 1813–15

und von 1864–70 dem fortwirkenden Geiſte Friedrichs des



Großen danken, ſo geſchah der innere Ausbau des preußiſchen

Staates nicht bloß 1807–22, ſondern gerade auch 1850–90

im Geiſte Steins und Hardenbergs. Und ſo wird das Preußen

und Deutſchland des künftigen Jahrhunderts neben dem Neuen,

das es uns bringt, von den Traditionen unſeres vielgeliebten

Kaiſers Wilhelm I. und ſeines großen eiſernen Kanzlers

erfüllt ſein.

Berlin. Prof. Guſtav Schmoller.

Ich bin dem Fürſten Bismarck nur ein einziges Mal

perſönlich begegnet. Das war auf einem Empfang in den

Tuilerien während der Weltausſtellung von 1867, zu welcher

der König von Preußen in Begleitung des damaligen Grafen

Bismarck als Gaſt des Kaiſers erſchienen war. Seit jenem

Empfang, dem ich als Brigadegeneral beiwohnte, habe ich

den Fürſten Bismarck nicht wieder geſehen. Was nun meine

Anſichten über den ehemaligen Reichskanzler anbelangt, ſo

begreifen Sie, daß ich als Franzoſe und Soldat in die Apo

theoſe nicht einſtimmen werde. Denn Bismarck hat meinem

Vaterlande viel Leid angethan, auch war er in ſeiner Hand

lungsweiſe gegen Frankreich nicht immer aufrichtig und

wähleriſch. Ich ſtehe indeſſen nicht an, ſeine ſtaatsmänniſche

Größe anzuerkennen. Ich halte Bismarck für einen großen

Miniſter. Er hat für Deutſchland ſehr Großes geleiſtet und

ſeine Nation hat alle Urſache, ihn zu feiern. Sein Sturz,

den er ſo ſchwer ertragen hat, iſt jedoch keineswegs zu be

dauern. Er hat entſchieden etwas Heilſames gehabt. Denn

es läßt ſich nicht leugnen, daß ſeit dem Falle Bismarcks die

Beziehungen zwiſchen Frankreich und Deutſchland minder ge

ſpannt, ja ſogar ein wenig freundlicher geworden ſind. Von

einer Rückkehr Bismarcks konnte bei ſeinen achtzig Jahren

keine Rede ſein. Allein es iſt zu wünſchen, daß nicht bloß

Bismarck, ſondern auch der Geiſt, in welchem er ſeine Politik

geleitet hat, nicht wiederkehre. Im Uebrigen ſteht für uns

Franzoſen Eines feſt: Wir werden niemals vergeſſen.

Paris. General Graf du Barail.

Wir feiern Bismarck, weil er uns ein Vaterland ge

geben und weil das Jahrhundert ſein Gepräge erhalten hat.

Deutſchland erreichte unter Bismarcks Regierungskunſt ein

Anſehen und eine Macht, wie nie zuvor; nicht minder aber

auch gewann der große Kanzler durch ſein Maßhalten das

Vertrauen der Welt. Die Zerſplitterung in Deutſchland hat

aufgehört; dies iſt ein Gewinn, der nicht genug gewürdigt

wird, und den wir dem großen Kaiſer und ſeinem Kanzler

verdanken. Und wem verdanken wir das allgemeine Wahl

recht? Vielleicht den Socialdemokraten? Oder doch dem

Fürſten Bismarck? Wer das geleiſtet hat, was Bismarck

geleiſtet, der hat bewieſen, daß er zu den Größten aller

Zeiten gehört. Er hat gelehrt, was ein energiſcher Wille

vermag. Wenn man ſagt, das Deutſche Reich wäre auch

ohne Bismarck erſtanden, ſo ſage ich mit Treitſchke: Nein! –

Nicht die Verhältniſſe, nicht das Milieu ſchaffen ein Reich,

ſondern Männer machen Geſchichte.

Berlin. Prof. Adolph Wagner.

Welche Gedanken kann der Name Bismarck's bei einem

Franzoſen erwecken, der das Jahr 1870–71 miterlebt hat?

Herr v. Bismarck hat Frankreich in eine Situation verſetzt,

die es einem mitlebenden Franzoſen unmöglich macht, ihn

unparteiiſch zu beurtheilen. Vielleicht wird eine ſpätere

Generation in Frankreich anders über ihn urtheilen. Doch

das iſt Sache der Zukunft. Perſönlich kenne ich Herrn v. Bis

marck nicht. Ich habe mit ihm als Miniſter des Aeußern

im diplomatiſchen Correſpondenzverkehr zu thun gehabt, und

wie man weiß, ſpielen ſich ſolche Beziehungen in den tradi

tionellen Formen ab und verpflichten zu nichts.

Paris. Emile Flourens.

Bismarck repräſentirt den höchſten Ausdruck eines Volkes.

Er hat die letzten Spuren vom Werke des großen Napoleon

ausgelöſcht. Er hat ſeinem vaterlandsloſen Volk ein Vater

land gegeben. Er hat ein ſtarkes und gefürchtetes, blühendes

und reiches Deutſchland geſchaffen. Sein ſtürmiſches Wort

zerſtörte die Fäden ſeiner politiſchen Gegner, und indem er

in ſeinem gewaltigen Geiſt die Hoffnungen aller Deutſchen

zuſammenfaßte, wuchs er ins Rieſengroße (giganteggiö). Er

wußte mit höchſter Sorgfalt von allen Umſtänden Nutzen zu

ziehen, um ſeine Nation groß zu machen, und mit ſeinen

Bundesgenoſſen hat er ihr eine politiſche Stellung in Europa

geſchaffen, um den Frieden auf lange hinaus zu ſichern und

zum großen Vortheile Deutſchlands, das noch mächtiger in

den Waffen, im Handel und Gewerbe, in den Wiſſenſchaften

geworden iſt. Die Erinnerung an eine ſo geniale und frucht

bare Thätigkeit wird die Jahrhunderte überdauern und den

Namen Otto von Bismarck unſterblich machen.

Palermo. - G. E. Alfano.

Bismarck iſt die genialſte, unerreichteſte, ſtärkſte, ich

möchte faſt ſagen: ehernſte Perſonification ſeines Vaterlandes

Preußens.

Nenne man ſie Hohenzollern, Nürnberger, Branden

burger, jene Fürſten, die aus dem Nichts Preußen erweckten,

nach allen Seiten bildeten, zu Wachsthum und Blüthe führten

und jetzt die Adlerfittiche über ein neues, ſogen. Bundes

Kaiſerreich ausgebreitet halten: die Thatſache ſteht uner

ſchütterlich feſt, alles dies iſt ihre Schöpfung, ohne dieſe

Fürſten wäre nichts von alledem zu Stande gekommen.

Lange ſchon vor dem Großen Kurfürſten hatte ſein kluges

Geſchlecht Luthers Lehre angenommen und ſich zu einer

Zeit, da ſowohl die Einheit des Glaubens als auch die des

Reiches Karls des Großen in Stücke gegangen war, ein

anderes Ideal des Staatsbekenntniſſes, der Volkserziehung, ja,

wie verwunderlich es auch ſcheinen möge, der Nationaleinheit

gebildet. Sie, die Fürſten, waren der Staat oder mit dem

Ausdruck des ſpätern Königs Friedrich Wilhelm I. geſprochen,

der Staat war: Unſer Haus. Die Unterthanen waren die

Kinder des Hauſes; nicht ſanft wurden ſie erzogen, ſondern

mit eiſerner Fauſt. Allerdings hatte dies das Gute im Ge

folge, daß ſie dadurch geſtählt und zu den chriſtlichen und

bürgerlichen Tugenden erzogen wurden, welche wir in den

Norddeutſchen bewundern können. Allem voran jedoch mußte

der Militärſtaat gefördert werden, der Staat eine große

Kaſerne bilden. Wie ſollte denn ſonſt anders die Haupt

ſache, die Einheit, die auseinander gegangen war, wieder

hergeſtellt und bewahrt werden?

Folgender Art iſt Preußen und ſeine Geſchichte. Prin

cipieller Gegner Roms und der Habsburger als Kaiſer der

ſog. lateiniſchen Raſſen, war es dennoch allzeit und iſt es im

Princip immer liberal, doch bei alledem gleichwohl in ſeinem Auf

bau, vielleicht auch aus Nothzwang, ausgeſprochen autoritativ.

Dies Alles leitete zur Politik der durch den Zweck geheiligten

Mittel. Ueberall findet ſich dieſe Politik bald ſchüchtern, bald in

aller Schärfe ausgebildet und zwar der Art, daß ſie in Friedrich

dem Großen, dem ſo außerordentlich begabten Menſchen, ihre

Spitze gewinnt. In dem Staatsmanne Bismarck findet man

dieſe Lehre wieder: dazu tritt noch als Verdienſt, wenn man

es als ſolches gelten laſſen will, das Merkmal hinzu, daß,

während Friedrich der Große als Oberhaupt von „Unſer

Haus“ Alles thun konnte, der Miniſter zu rechnen hatte, und

das recht ſtark, mit Fürſten von mittlerer Begabung, durchaus

keinen kräftigen Naturen, die, mochten ſie auch eine noch

ſo autoritative Stellung bekleiden, doch durch hunderterlei

Rückſichten gegenüber der mittelalterlichen Vergangenheit,

gegenüber Oeſterreich, gegenüber der ſog. Legitimität, ab

hängig waren.

Niemand hat, meines Erachtens, dieſes beſſer dargeſtellt

als Ludwig Bamberger, der bekannte „Fortſchrittler“. Am
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Schluſſe ſeiner „Politiſchen Schriften von 1848–1868“

findet ſich unter der Ueberſchrift „Monsieur de Bismarck“

eine Reihe von Artikeln, die, obgleich jetzt 30 Jahre alt, doch

noch ſo friſch ſind, als wären ſie erſt heute geſchrieben. Der

Junker von Schönhauſen, der ſpätere Fürſt und Herzog von

Lauenburg, war und blieb Ariſtokrat. Das iſt auf ſeine

politiſche Vergangenheit zurückzuführen, wird auch durch die

Anſchauungsweiſe erklärt, in welcher die obern Zehntauſend

der Nation, oder die ſich dafür hielten, in jenen Zeiten lebten.

Vor Allem aber war er Preuße bis in Mark und Knochen,

vom Scheitel bis zur Sohle, damit alſo dynaſtiſch, ausge

prägter Soldat und bei alledem Anhänger des allgemeinen

oder faſt allgemeinen Wahlrechts, was ja auch nach 1848

und den folgenden Ereigniſſen ſchwerlich anders hätte ſein

können und auch vollſtändig mit ſeinem eigenartigen Plan

im Einklang ſtand. So beſaß er denn noch als Reſerve die

Gunſt, den Beifall der „tonangebenden Welt“, der Clientele

von Freiſinnigen und Demokraten, die es mit den ange

wendeten Mitteln nicht ſo engherzig nehmen und ſich allzeit

nur vor dem Erfolg zu beugen pflegen.

Als ſollte dem Mann aber alles Glück zu Theil werden,

ſo ſah er ſich gegenüber, an die Spitze Frankreichs einen

Mann geſtellt, der die Bezeichnung: unfähig! verdiente. Der

Krieg zwiſchen Frankreich und Oeſterreich brach aus. Dabei

ſtelle man ſich eine ſechſte Großmacht, das einige Italien,

vor, durch Napoleon's Gnaden ins Leben gerufen und –

Bismarck! In dem eben angeführten Werke ſagt Bamberger

ſo richtig: „Wer mag nun glauben, daß Bismarck nicht ein

geſehen haben ſollte, daß Venetien befreien zugleich Rom an

greifen hieß, daß Oeſterreich niederwerfen gleichbedeutend ſei

mit dem Bruch des Concordats, der Selbſtſtändigkeit Ungarns,

die Einigung Deutſchlands ein Bruch ſei mit dem Princip der

Legitimität?“ Drauf los! war alſo die Loſung zum Zweck

einer Auseinanderſetzung. In welcher Weiſe dieſelbe bewerk

ſtelligt werden ſollte, kam weniger in Betracht. Was that's, ob

die preußiſche Verfaſſung auch verletzt und das Budget ohne

Zuſtimmung der Abgeordneten einige Jahre lang ſelbſtſtändig

feſtgeſetzt wurde, gelangte man doch dazu, die Armee zur vollen

Sollſtärke zu bringen, was ja auch glückte. Nationalliberale,

Freikonſervative, Freiſinnige würden ja Alles ſchon mit dem

Mantel der Vergeſſenheit zudecken, wäre nur erſt der Sieg

errungen. Und ſo geſchah's! -

Erſt kam Dänemark, nach Friedrichs IV. Tod, an die

Reihe. Da konnte man denn 1864 Oeſterreich unter Rech

berg in eine Sackgaſſe gerathen und die Großmächte zu

Gunſten einer kleinen Nation ihr eigenes großes Werk, den

Londoner Tractat, aufopfern ſehen. Mit ſolchen Großmächten

hatte es Bismark zu thun! Dann folgte der Bund mit

Italien, die geheimen Abmachungen mit Koſſuth, Klapka und

Genoſſen. Es folgte der Krieg mit Oeſterreich, die Einheit

Italiens, Kampf auf Leben und Tod mit Frankreich, das

Deutſche Kaiſerreich, der Dreibund! . . . Aber wie durch und

durch Preuße iſt doch dieſer Bismarck, in ſeinem Blick, ſeinen

Eigenſchaften, ſeinen Tugenden! Da lag Oeſterrreich zu

ſeinen Füßen, Alles glaubte, ſein letztes Stündchen habe ge

ſchlagen, es vermeinten Politikaſter, daſ Bismarck in ſeiner

Siegestrunkenheit Oeſterreich halbiren würde. Aber nichts

von alledem! Es wurde lediglich Oeſterreichs Einfluß unter

Annection von Bosnien und der Herzegowina nach Oſten

verlegt: ein Plan, den ſchon zwanzig Jahre vorher Bunſen,

Friedrich Wilhelms IV. Freund, ausführlich entwickelt hatte.

Haag.

Ich darf wohl daran erinnern, daß ich ſchon im Februar

1849 nach „einem Mann aus Millionen“ gerufen habe:

Erheb' dich wie aus einem Munde,

Du Schrei der Noth nach einem Mann!

Das deutſche Fahrzeug geht zu Grunde,

Es fängt ſchon tief zu ſinken an.

Staatsrath Heijdenrijck.

Tritt aus der Führer wildem Zanken

Kein ſo antiker ganzer Mann,

Der den unſterblichen Gedanken

Der deutſchen Größe faſſen kann?

Komm, Einz'ger, wenn du ſchon geboren,

Tritt auf, wir folgen deiner Spur,

Du letzter aller Diktatoren,

Komm mit der letzten Diktatur!

Der ohne Anſehn und Erbarmen

Zuhauf uns treibt im Schlachtenſchweiß,

Und dann mit unbeugſamen Armen

Die deutſche Mark zu runden weiß?

Ich war es auch, der nach dem Schmied des deutſchen

Reiches zuerſt ausgeſchaut, den ich kommen fühlte und end

lich finden ſollte in Bismarck, von dem ich alſo ſang:

Erſehnt, geweisſagt, gehaßt, bewundert –

So geht er durch ſein erſt Jahrhundert,

Dann wird die Jahrhunderte aller Zeiten

Der Hochbewunderte durchſchreiten.

Den Nörglern aber rufe ich zu:

Doch wenn die Verkleinerer es vergeſſen,

Die mit der Elle Rieſen meſſen –

Viel Täuſchung iſt zwiſchen Tag und Nacht:

Er aber hat Deutſchland eins gemacht.

Prof. J. G. Fiſcher.

Bismarck iſt am Steuerruder Preußens vom erſten

Augenblick an nicht nur ein großer Staatsmann geweſen,

ſondern ein Held des Lebens für jeden Europäer, beſonders

für jeden Ruſſen. Als die Zeitgenoſſen ſeines Ruhmes müſſen

wir wiederholen: Er iſt der größte der großen Staatsmänner

der Weltgeſchichte, ein Mann, von deſſen Leben Millionen

Pon Menſchen zu leben gewohnt waren.

St. Petersburg. W. P. Fürſt Meſchtſcherskij.

Ich ſtand mit dem Fürſten in Verbindung ſeit 1870

und lernte ihn perſönlich kennen am 17. September 1877.

Er war ehrlich (leale), aufrichtig und Feind aller Ver

ſtellung. Ich nahm die Gelegenheit war, daß er jedes Jahr

nach Gaſtein ins Bad reiſte, um mich ebenfalls dorthin zu

begeben. Ich machte einmal im Scherze die Bemerkung, er

liebe dieſes öſterreichiſche Land zu ſehr, um es nicht bei

nächſter Gelegenheit dem Deutſchen Reiche einzuverleiben.

„Nein, Sie täuſchen ſich,“ antwortete er, „wir haben ſchon

genug Katholiken und wollen nicht noch mehr.“ Er wider

ſetzte ſich auch dem König Wilhelm, der nach Sadowa mit

ſeinen ſiegreichen Truppen Wien beſetzen wollte und erklärte

mir: „Oeſterreich durfte nicht gedemüthigt werden, denn das

gab einen guten Bundesgenoſſen ab.“ Und ſo geſchah es.

Als wir von ſeinen Beziehungen zu Frankreich ſprachen,

bemerkte ich ihm, daß man ihm in Paris kriegeriſche Ab

ſichten zuſchiebe. „Verrückte Leute,“ antwortete er mir, „wir

haben in einem Kriege nichts zu gewinnen und Alles zu ver

lieren. Wir ſchlagen uns nur, wenn wir gezwungen werden,

aber fangen ganz gewiß nicht an.“

Viele vergleichen Bismarcks Werk mit demjenigen Ca

vours. Das iſt ein Irrthum. Die italieniſche Einheit iſt

zumeiſt das Werk des Volkes mit Garibaldi an der Spitze,

Cavour hat es nur diplomatiſch geſichert (diplomatizzarla).

Er hatte einen großen Verſtand und ein ſehr edles Herz,

aber ſeine Feinde ſtellen ihn dar als einen harten Mann

und Heuchler (simulatore). Nichts iſt falſcher. Er ſagte

ſtets die Wahrheit und behauptete, das ſei immer die beſte

Politif.P Zu dem Streite mit ſeinem jungen Kaiſer und über

das veröffentlichte Abſchiedsgeſuch kann ich nur das Eine

ſagen: Die Geſchichte wird richten, und ſie wird Bismarck

Recht geben.

Weapel.

Stuttgart.

Francesco Criſpi.
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«Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an Georg Ebers.

Von Karl Stelter.

In meinem langen Leben iſt erfüllt worden, was ich in

der Jugend kaum zu träumen wagte: hervorragende Dichter

perſönlich kennen zu lernen, von ihnen als Gleicher behandelt

zu werden. Solche Wünſche waren freilich ungewöhnlich in der

niederen Sphäre, der ich entſtammte. Daran werde ich jetzt bei

meinen Erinnerungen an Ebers gemahnt. Er verbrachte mit

Familie faſt alljährlich einige Wochen in Wiesbaden, und am

10. November 1888 ſchrieb er mir, ich möge ihn beſuchen, weil

er, der im Rollwagen gefahren wurde, Beſuche nicht machen

könnte. Ich blieb eine Stunde bei ihm, in Gegenwart ſeiner

Frau, die Beide über Freytag's Rüſtigkeit erſtaunt waren,

dem man die Siebzig nicht anſehe und der gar zu intereſſant

ſei, wenn er ſich über Etwas eingehend verbreite; ihm ſeien

ſie dankbar, daß er auf mich aufmerkſam gemacht habe.

Daſſelbe mußte ich mir ſagen, denn dieſe erſte Begegnung

begründete eine wahre Freundſchaft, die allzeit offen und

ehrlich blieb. Ebers war ſehr mittheilſam und von einer

Milde im Urtheil über Andere, die ſtets die beſten Seiten

hervorzukehren wußte und zum Verzeihen oder zum Ent

ſchuldigen bereit war. Sein Leiden, Iſchias bis ins Rücken

mark, ſeit 1877 durch einen Fall mit dem Rollſtuhl ver

ſchlimmert, war damals ſo ſtark, daß er nur langſam, gleichſam

hervorſtoßend, ſprechen konnte. Das verlor ſich ſpäter, wie

denn auch das Allgemeinbefinden bald beſſer und dann wieder

ein ſchmerzgepeinigtes war, aber er bewahrte ſich ſtets eine

Daſeinsfreudigkeit, die alles perſönliche Leid erträglich machte

und ihn auch Familienvorkommniſſe ſchmerzlicher Art über

winden ließ. Er blieb geiſtesfriſch und productionsfähig,

durfte aber Abends nicht mehr arbeiten. Seine einfache,

liebenswürdige, hochgebildete Frau beſorgte die Reinſchriften

der Manuſcripte, denn ſeine Handſchrift gehörte zu den kaum

leſerlichen; dabei ſchrieb er klein und eng, ſo daß ſeine Brief

bögelchen eine Fülle von Mittheilungen enthielten. Seine

dichteriſchen Arbeiten ſchrieb er auf Foliobogen und zwar im

Fluge, denn ſeine rege Phantaſie formte den einmal zurecht

gelegten Romanſtoff in ſo kurzer Zeit, daß man es nicht

für möglich hielt, wie ſchnell die Bände gefüllt waren. „Eine

egyptiſche Königstochter“ hat er im Alter von 25 Jahren

geſchrieben. Den Titel hat Berthold Auerbach gemacht, was

Anfangs dem Verfaſſer nicht zuſagte, ſchon weil ein Hiatus

darin vorkommt. In den erſten ſechs Jahren ging der Roman

nicht, dann aus unbekannten Urſachen plötzlich ſehr ſtark, und

erſt dreizehn Jahre ſpäter hat Ebers wieder belletriſtiſch ge

ſchaffen. Dazwiſchen lag die wiſſenſchaftliche Arbeit, aber

den Kopf hatte er voll von Entwürfen, die ja zumÄ
Theil ausgeführt waren, als er mir beim erſten Beſuche da

von erzählte. Schmerzlich war ihm der Gedanke, die Leip

ziger Profeſſur aufgeben zu müſſen wegen ſeiner Leiden.

Seinetwegen ſeien viel Anſchaffungen gemacht worden, die

brach lägen. Viel zeitraubende Correſpondenz habe er über

Fachſachen; ablehnen könne er die Beläſtigungen aber nicht.

Dazu kämen Anzapfungen, wie einmal im „Reichsboten“ von

einer Dame, die ihn religiös habe rechtfertigen wollen anläß

lich orthodoxer Angriffe auf „Elifen“. In „Serapis“ ſollte

er die Liebe höher geſtellt haben, als die Hauptſache: den

Glauben u. ſ. w. Der Dame gegenüber ſei er grob geworden.

Er war zwar von jüdiſcher Herkunft (Ephraim Eberty), aber

Proteſtant und nationalliberal. -

Das Alles erfuhr ich in dieſer erſten Unterhaltung, deren

Fortſetzung ſich auf gemeinſamen Ausfahrten und Beſuchen

von ſelbſt ergab. Letztere waren ihm Abends am liebſten

und zuweilen wurde dabei im Familienkreiſe vorgeleſen.

Bodenſtedt ſpendete Gedichte, ich ſchon gehaltene Vorträge,

darunter einen über Auerbach, bei welcher Gelegenheit

Ebers äußerte: „Wer mit Auerbach perſönlich bekannt war

mußte ihn freilich auch eitel, aber ſelbſt das ſchön und zu

treffend finden, weil es dem Selbſtgefühl entſprang: aus der

Niedrigkeit ſo viel geworden zu ſein.“ Aber auch leicht ein

geſchüchtert ſei Auerbach geweſen, z. B. durch die Realiſten,

ſo daß er nicht mehr habe recenſiren mögen. Ihn, Ebers,

geniren Angriffe nicht, wie ſolche die Nilbraut, Serapis,

die Gred, vereinzelt getroffen; er ſchreibe, ſo lange er Trieb

dazu in ſich habe, und ein Urtheil Viſcher's oder Freytags

entſchädige ihn für jeden Nörgler. Ueberhaupt könne keine

Rede davon ſein, daß er bloßer Modeſchriftſteller ſei. Die

ſeit 25 Jahren ſo ſtark gekaufte: „Egyptiſche Königstochter“

ſpotte jedenfalls der wechſelnden Mode. Wohlthuend war

ihm auch rein perſönliche Anerkennung, z. B. daß Freytag

ihn und ſeine Frau früher ein ſo ſchönes Paar genannt

habe: Sie iſt groß und ſtattlich, eine Rigaerin, die das

Familienleben mit zu einem exemplariſch glücklichen machte,

das alle Angehörigen umfaßte, ob ſie anweſend oder draußen

auf Schulen oder verheirathet waren. Die beiden Töchter

Marie und Elly hatte ich rheiniſch die „Druwäggel“ genannt,

was ſie Anfangs nicht ſein wollten, darnach aber von Vater und

Mutter nur noch ſo bezeichnet wurden. Der Jüngſten Con

firmation ließ den Aufenthalt der Familie in Wiesbaden und

damit unſeren perſönlichen Verkehr dauern bis nach Oſtern 1889.

An Töchtern, meinte Ebers, habe man mehr Freude als an

Söhnen. Ueber Ellys Einſegnung war er ſehr erbaut, be

ſonders, weil der Pfarrer den Heine'ſchen Vers citirte: „Mir

iſt, als ob ich die Hände – Aufs Haupt Dir legen ſollt –

Betend, daß Gott Dich erhalte, – So fromm, ſo rein und

hold.“ Fürſorglich war er für Alle, auch für ſeine vielen

Pathenkinder mit Weihnachtsgeſchenken, was ihn Freude

machte, als ob er der Beſchenkte wäre. In den Geldanlagen

war er vorſichtig: egyptiſche Papiere nahm er nicht, weil er

das Land kenne; es habe ja ſo viel Hülfsquellen, aber durch

Franzoſen und Engländer ſei das Alles unberechenbar. Wir

begegneten uns viel in Anſichten und Urtheilen. Am 8. De

cember gab er mir „die Gred“ – „zur freundlichen Er

innerung an hübſche Plauderſtunden zu Wiesbaden“ –

und von da ab die ſämmtlichen von ihm verfaßten Werke.

Ich revanchirte mich mit Büchern von mir an ihn, Frau

und Töchter und verſprach die im Druck befindliche fünfte

Auflage meiner Anthologie „Compaß“. Ueberraſcht rief er

aus: „Das Buch iſt auch von Ihnen, darin müſſen Sie mich

aufnehmen.“ Ich erhielt dann einen Foliobogen voll Sprüche,

von denen ich noch acht benutzen konnte, ſowie ſein Bild mit

folgendem Gedicht: -

„Es öffnet das Gemach die junge Braut

Dem Einen nur, dem ſie ſich hold ergeben,

Und nur Erkornen wird der Schmerz vertraut,

Der grimmig einſchnitt in ein Männerleben.

Nimm meinen Dank, daß Du mich auserwählt,

Zu künden mir das Leid, das Du durchrungen,

Nimm Dank auch für die Lieder ungezählt,

Die Du in Luſt und Leid ſo ſchön geſungen.

Du gabſt dem Vater ſie, dem Töchterpaar,

Und auch die Mutter haſt Du nicht vergeſſen,

Denn einer Mutter eignet immerdar,

Was Sohn und Tochter je und je beſeſſen.

DU weit auch, wie der Frau zur Luſt geräth,

Was man dem Liebſten gar ſo freundlich ſagte; –

Die mein' iſt's, der ich's ſchulde, wenn die Gred

Frei blieb von Leid, das ihren Schöpfer plagte.

Ja, nenn' ich friſchen Muth noch heute mein,

So dank' ich's – und ich dank's zu tauſend Malen –

Der Freundſchaft – auch der Deinen – Sternenſchein

Und treuer Liebe warmen Sonnenſtrahlen.

Er erzählte, daß er ſehr früh ſatiriſche Verſe geſchrieben

habe und citirte aus dem Gedächtniß ein Epigramm auf einen

Deutſchen, der ſich in Frankreich einen Accent auf den Namen

geholt hatte! Ein Luſtſpiel: „Das Wanderbuch“ hatte er in
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tauſend Exemplaren gedruckt, aber zurückgezogen, nachdem es ein

Schauſpieler gut, ein Redacteur unbrauchbar gefunden. Ich

mußte dem Letzteren beipflichten. „Homo sum“ erklärte er für

ſeinen gediegenſten Roman, weil das, was er gewollt, daraus

geworden ſei; er zählte 1897 fünfzehn Auflagen, und da eine

Auflage 2500 Exemplare hat und die verſchiedenen Bücher

185 Auflagen erreichten, ſo ergab dies damals eine Verbrei

tung von 462,500 Exemplaren! Und dabei ließ er die

wiſſenſchaftlichen Arbeiten nicht ruhen. Im Januar 1889

arbeitete er mit einem Aſſiſtenzarzt an Recepten aus dem

„Papyrus Ebers“ oft fünf Stunden hintereinander. Auch

Zeichentalent hatte er und übte es als Zeitvertreib, wenn

ihm Abends vorgeleſen wurde. Dieſe Vorleſungen riefen

intereſſante Controverſen hervor, z. B. über Proſa und Verſe,

wobei er natürlich für Gleichberechtigung der Proſa eintrat,

wenn auch einzelne namhafte Schriftſteller durchaus keine

Dichter, ſondern nur geſchäftsmäßig Schaffende wären. Andere

dagegen ſeien Meiſter in der Novelle, ſchrieben wohl auch

glatte Verſe, die bleibenden Werth jedoch nicht hätten. „Elifen“

hatte er in drei Wochen verfaßt, nach einem Schlaganfall,

als er wiſſenſchaftlich nichts thun durfte, es habe ſehr auf

Künſtler gewirkt, wie auf Gabriel Max, der bei Tutzing ihm

gegenüber wohne.

Zu jener Zeit ſammelten wir für den Bodenſtedt-Fonds

zu deſſen 70. Geburtstag. Ebers ſchloß ſich dem Comité an

und war durch eigene Zuwendung, ſowie durch Beſchaffung

größerer Beiträge von vermögenden Bekannten überaus thätig.

Er ſchrieb auch nach San Francisco und rechnete ſicher auf

100 000 Mk, es wurden aber nur etwa 42 000, deren An

lage uns nachher viel Kopfzerbrechens machte, weil wir das

Capital ſichern und erhalten wollten. Das machten jedoch

die Verhältniſſe unmöglich. Ebers trat lebhaft für Boden

ſtedts Anſpruch auf den vollen Genuß ein, wenn es auch

nicht den Principien des ſparſamen Haushalters entſprach, der

er ſelbſt war, allerdings im Bereich ſeiner reichen Mittel.

Er gab davon gern und beträchtlich, konnte ſich aber über

unverſchämten Bettel ärgern. Als ſchlimmſtes Beiſpiel davon

bezeichnete er das Anpumpen Seitens einer Schriftſtellerin,

die er nachträglich von gewerbsmäßiger Seite in dieſem Fache

hatte kennen lernen. Bis dahin wußte er nichts von ihr als

den Namen, auf den hin und eine herzergreifende Schilderung

der Lage 750 Mark verabfolgt wurden, die nie zurückfloſſen.

Anſprüche um hundert Mark waren ihm gewöhnliche – aber

eben damals kam Einer um 12 000 Mk.! Gaſtfreundlich

war er über die Maßen. In Tutzing beherbergte er wochen

lang Gäſte, z. B. Paul Lindau mit Frau und Hausfreund;

der Maler Alma Tadema war da zu Hauſe, ebenſo ſein

intimſter Freund, der Verleger Karl Hallberger. Die Villa

hatte er 1882 erworben, weil er immer gern Eigenthum be

ſeſſen, ſchon als Docent in Jena, wo es ſeine Frau verhindert

habe. Er war auch Sammler. So hatte er eine Menge

Uhren ſeltenſter Art, auch Glashüttenuhren aus einer Fabrik

bei Dresden.

Am 16. April 1889 kam der Abſchied. Ebers küßte

mich und war ſo wehmüthig geſtimmt, daß er einmal über

das andere zum Beſuch in Tutzing einlud – wenn er nicht

plötzlich ſterbe, was ja zu erwarten ſei. Er konnte die Auf

forderung noch manches Jahr wiederholen, indem wir uns

in Wiesbaden wieder begegneten, austauſchen und des Daſeins

erfreuen konnten. Dazwiſchen ging die Correſpondenz hin und

her, aus der hier Einiges folgt, was das Voraufgegangene

ergänzt. Er ſchrieb bereits am 19. Mai aus Tutzing:

„Sie haben ja meinen Brief an Bodenſtedt geleſen. Ich kann

dem Alten ſeine Entſchiedenheit nicht verdenken und ſeinen Damen noch

weniger, daß ſie dem das bekannte: „Landgraf werde hart!“ zurufen.

Je höher die Rente, deſto ſchwerer kommen die Frauen an das Capital.

Dies wollen ſie natürlich verhindern, und ich ſagte auch, am Ende

würde das praktiſch ſein, wenn man das Geld näheren Freunden Boden

ſtedt's in die Hände gäbe, und es ihnen frei ſtelle, dem Alten auch vom

Capital zu geben, wenn er es verlangt. So würde es weniger gewiß

verloren gehen, als auf dem Wege der Leibrente, und wer etwas

davon habe, ſei keine Verſicherungsgeſellſchaft, ſondern Bodenſtedt ſelbſt.

Die Leibrente fand ich für einen Vater mit einer kranken Frau und

zwei unverſorgten Töchtern geradezu grauſam, – und zum Donner

wetter! – wenn man 70 Jahre alt ward, will man doch nicht mehr

bevormundet werden. Im Leben iſt Bodenſtedt ein Kind, in ſeinen

Sprüchen ein Weiſer. Können wir uns wundern, wenn der Spruch

weiſe ſich auch einbildet, im Leben ein vir sapientissimus zu ſein? –

Laſſen Sie dem das Geld! Sorgen Sie nur dafür, daß ein geachteter

Freund es in der Hand behält, damit der Alte ſich genirt, zu toll in's

Zeug zu gehen. Iſt es alle, ſo ſorgt der liebe Gott, der die Lilien auſ

dem Felde kleidet und die Leichtſinnigen beſonders lieb hat, ſchon für

mehr. Zu Grunde geht unſer Freund nicht. Giebt's keine Ehrengabe

mehr, ſo fehlt es doch nicht an ſolchen, die ſich anpumpen laſſen, und

denken Sie nur, wie das geſammelte Capital Bodenſtedt's Credit auf

den Damm bringen wird! – Ich habe den Alten ſehr lieb, und wenn

ich mir den als ſchlechten Wirth vorſtelle, ſo denke ich immer, daß wir

Vögel nicht egal ſingen und daß es auch ſolche Käuze geben muß. Am

Ende ſind das doch die Lieblinge der Götter, die über irdiſche Sorgen

fortzuſpringen vermögen wie über Kieſel auf dem Wege! Wer Boden

ſtedt gram ſein will, der iſt ein Undankbarer, denn viel Liebes und

Bedeutendes hat er einzuſetzen für die eine, allerdings nicht ganz kleine

Schwäche.“ – –

„Meine große Papyrusarbeit nimmt immer noch den Löwenpart

meiner Zeit und Kraft in Anſpruch. Ich habe übrigens ſchon den

7. Bogen concipirt. Jeder nimmt wenigſtens zwölf Stunden meine

ganze concentrirte Aufmerkſamkeit in Anſpruch, und dann kommen die

Reviſionen, die auch genau und mit Liebe zur Sache geleſen ſein wollen.

Aber das Ding bringt unſere Wiſſenſchaft ein Stück weiter. Die moderne

Medicin wird wenig davon haben. (Ich überſetze und commentire das

Capitel von den Augenkrankheiten im Papyrus Ebers.) Doch das

Wörterbuch wird um Dutzende von neuen Gruppen bereichert. – Auch

etwas Neues, Poetiſches begann ich: doch davon red' ich noch nicht. –

Ihrer Frau Tochter Urtheil über die Gred machte mir Freude. Legen

Sie ihr doch die Frage vor, ob ſie einen Roman von Dauer geleſen

habe, deſſen Fabel nicht höchſt einſach ſei! – Denken Sie an den

„Werther“ und die „Wahlverwandtſchaften“, an Triſtram Shandy und

den „Vicar von Wakefield“. Nicht auf das Was des Erzählten, ſonderu

auf das Wie der Charakteriſirung und Darſtellung kommt es an! Wie

einfach ſind auch die Fabeln in Freytag's „Ahnen“ und Otto Ludwig's

vortrefflichem Roman: „Zwiſchen Himmel und Erde“! –

Am 18. Auguſt 1889 ſchreibt er:

„Hinter mir liegen wieder zwei ſchauderhafte Schmerzenswochen.

Ein Beſuch Alma Tadema's friſchte mich auf. Er blieb drei Tage,

und wenn mich das auch ſehr anſtrengte, ſo bereitete es mir auch den

allergrößten Genuß und half mir über die Schmerzen hinweg. Vor

mittags ſah ich ihn gar nicht, aber von der Hauptmahlzeit an blieben

wir, mit Pauſen, zuſammen, und ging ich auch immer halb todt zu

Bett, ſo hatte ich doch die halbe Nacht über das Treffliche, das ich ge

hört, zu denken. Einen ſonnigeren Menſchen habe ich in ſeinem Alter

nie geſehen, eine anmuthendere, klarere, friſchere Künſtlernatur iſt mir

nie begegnet. Dazu hat er Intereſſe für Alles, aber am ſchönſten iſt

es, ſich mit dem über Kunſt, Archäologie und das Alterthum zu unter

halten. Kommt man auf dieſe Fragen, ſo ſchüttelt er ein Füllhorn

voll guter Gedanken und eigenthümlicher Auffaſſungen über einen

aus, und die Unterhaltung mit ihm ſtrengt weniger an, weil er viel

ſpricht und was er ſagt, immerfort anregt. – Meine wiederholte Bitte

um den Abſchied vom Lehramt iſt endlich angenommen worden, wenn

auch mit Widerſtreben, und die Form, in der es geſchah, iſt wunder

hübſch. Ich kann zu jeder Zeit meine Katheder wieder beſchreiten, und
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als Anerkennung für meine Lehrthätigkeit ſandte mir der König das

Comthurkreuz des Albrechtsordens. Das Hübſcheſte an meinem Abſchied

war das Lebewohlſchreiben, das die Facultät an mich richtete. Das

freute mich zwanzig Mal mehr als der Comthur des Friedrichsordens,

den mir der Monarch von Württemberg gleich darauf ſchickte. Es iſt

eigentlich ſehr komiſch, mir, der ich ſie doch nie tragen kann, Orden zu

geben. Die Kinder wollen mich im nächſten Jahr zur ſilbernen Hoch

zeit, 1. Mai 1890, damit putzen – wenn ich es erlaube und ich noch

unter den Lebenden wandle. Nichtigeres als dieſe Ehren giebt es nicht.

Nur wenn man ſie redlich verdiente – wie ich den Albrechtscomthur

durch 25jähriges Dociren – machen ſie Spaß“. –

Der nächſte Brief vom 29. October berichtete über Arbeiten

im Allgemeinen, über Gäſte und dann mehrere Seiten über

die Bearbeitung eines „geheimnißvollen Stoffes“, aus dem

dann 1890 die Erzählung: Joſua das Licht des Buchhandels

zu Weihnachten erblickte. Am 27. November ſpannte er mich

in das Hermann-Lingg-Comitée als Mitſammler für den

Fonds, der Lingg 1890 zum 70. Geburtstag geſtiftet wurde,

und für den Ebers, wie für Bodenſtedt, ausgiebig ſorgte. Seine

Gratulation 1890 verheißt kurz „mehr, ſobald ſein ſchwer krank

liegender braver Secretär (ſeine Frau) geneſen.“ Dem Kranken

bericht ſchloß er den über mehrere ihm nahe gehende Todes

fälle an, unter denen ihn der von Carl Hallberger am ſchmerz

lichſten traf. „Unter dieſen Umſtänden,“ fährt er fort, „habe

ich natürlich nichts neues größeres Poetiſches begonnen.

Vormittags ſitze ich hinter der fortlaufenden Ueberſetzung

und dem Commentar zum Papyrus Ebers, Nachmittags leſe

ich, und dazwiſchen ſchrieb ich in Folge einer längeren Dis

putation mit Otto Braun einen Artikel „Was Jean Paul

uns noch ſein kann;“ endlich ſtellte ich die älteren Gedichte

zuſammen, die ich während meiner Wanderung durch den

Sinai machte, und nannte ſie „Wüſtengrün“. Ich las allerlei

Naturaliſtiſches, und hätte es bleiben laſſen ſollen. Das ſoll

Poeſie ſein und befreien! Ueber Hauptmanns „Vor Sonnen

aufgang“ ſchrieb ich:

„Arznei, ſo nennen ſie Dein Grau in Grau

Und Einen heilt's vielleicht von ſeiner Räude;

Doch, daß es Giſt iſt, weiß ich ganz genau

Für Luſt am Schönen und für Daſeinsfreude.“

Als ich las, wie ſolche Buben zu Lingg's 70. Geburtstag den

Jubilar beſchmutzten und mit Steinen warfen, da ward ich

betrübt. Doch das Schöne iſt unſterblich; es wird herrſchen,

wenn jene längſt vermodert und vergeſſen ſind. Eine Zu

kunft haben ſie nicht, und nur ihrer Verirrungen wird man

ſich erinnern. Aber nichts geht völlig verloren und ſo wird

ihr Streben läuternd wirken. Wenn ſich das Wahre mit dem

Schönen verbunden hat, blüht vielleicht der Literatur eine neue,

edele Epoche.“ Dabei war er von unermüdlicher Schaffens

luſt. „Wenn meine Arbeitszeit nur nicht ſo grauſam beein

trächtigt wäre, und der Tag doch 60 Stunden hätte,“ ſeufzt

er einmal. Am 21. Mai zerfließt er in Dankesausſtrömungen

über Alles, was ihm zur ſilbernen Hochzeit Gutes und Schönes

zugekommen. Alma Tadema mit Frau waren noch bei ihnen

in Tutzing und „erheiterten das Daſein für Alles, Gürtel

ſchneiden und Wogen im Rücken, das nach Ruhe verlange,

entſchädigend. Für alle Silbergeſchenke waren die Schränke

zu klein, aber was mir das Herz am Tiefſten bewegte, war

nicht von Edelmetall, ſondern beſtand aus dem lebensgroßen

Oelgemälde François Champollions, des Entzifferers der

Hieroglyphen und Begründers meiner Wiſſenſchaft. All'

meine früheren Schüler, eine ſtattliche Zahl, hatten ſich zu

ſammen gethan, um mir das zu verehren, und es ward mir

mit einer von Allen unterſchriebenen Adreſſe überreicht, die

mir die Augen mit Thränen und das Herz mit warmem Dank

ſüllte. Wenn mich die bitteren Empfindungen, gezwungen

geweſen zu ſein, mein Lehramt niederzulegen, wieder anfallen,

werde ich zu dem Bilde aufſehen und mir ſagen dürfen, daß

ich das Meine that, ſo lange es Tag war. Daß es ſo frühe
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Nacht werden mußte, daran trägt das Schickſal allein Schuld

Ich mußte die Hand vorzeitig vom Pfluge nehmen, aber die

Frucht, die auf dem Felde unſerer Wiſſenſchaft in Zukunft

gedeiht, die habe ich mit ſäen dürfen, und den meiſten jüngern

Arbeitern habe ich das Ernten erleichtert und viele Furchen,

in die ſie die eigene Saat werfen, durfte ich für ſie ziehen.

Die Adreſſe war mir der Schlußſtein des Gebäudes, woran

ich 25 Jahre mit beſten Kräften in der Blüthenzeit des

Lebens gebaut; aber es iſt feſt, und Andere werden darauf

Alles errichten können, was die Wiſſenſchaft noch heiſcht.“

Erſt am 30. December gab er wieder ausführlichen

Familienbericht, kam dann auf den Werth ſeiner eben er

ſchienenen „Drei Märchen,“ die Karl Frenzel ſehr gefielen,

wie Conrad Ferdinand Meyer, der ihnen „ewigen Beſtand“

prophezeit. „Bismarck, dem ich noch nie etwas ſandte, den ich

aber in der Verbannung tröſten wollte, ſchrieb mir folgenden

famoſen Satz: „Nachdem die Proſa der Politik von mir ge

nommen iſt, folge ich gern einem Ritt durch das alte ro

mantiſche Land, beſonders wenn der dazu geſattelte Hippo

gryph ſo anſprechende Gangarten hat wie der Ihre.“ Das

iſt doch echt und freut mich ſehr.“

Eine weitere Reihe Briefe durch die Jahre 1891–1893

drehen ſich meiſt nur um Bekanntes, ſo daß Auszüge

daraus nur Wiederholungen ſein würden. Auch kamen wir

dazwiſchen wieder zum gründlichen Verkehr. Nur zu meinem

70. Geburtstage, Weihnachten 1893, lieh er der Freund

ſchaft humoriſtiſche Worte, indem er ſchrieb: „Siebzig Jahre!

– Ein ſchönes Alter, wenn man es ſo trägt wie Sie, und

ſo liebe, treue Schultern neben ſich hat, die es mit

tragen; Ihre Frau verdient es, daß Sie es ſich nicht nur

daran genügen ließen, ſie zu lieben, ſondern ihr die ſiebente

Gedichtſammlung widmeten. Mich freut es – ich denke auch

an Ihr „Nach ſieben Jahrzehnten“ – der Zahl bei dieſer

Gelegenheit ſo oft zu begegnen, denn ſie iſt nach dem größten

Meiſter in der Zahlenſymbolik, dem alten Pythagoras, der

auch zur Aufmunterung der Quartaner den bekannten Lehr

ſatz fand, die Zahl der Geſundheit, und die iſt doch das A

und O für den Lebensgenuß.“ Am 5. Mai 1894 ſpricht

er ſich aus über die Bodenſtedt-Denkmalenthüllung, wovon

ihm der Bildhauer Berwald-Schwerin Bilder geſandt hatte,

die er ganz vortrefflich nennt. „So ſah ich den Alten oft,

wenn er zu mir kam und etwas Erheiterndes zu erzählen

hatte. Es lag ein klein wenig Fauniſches in ſeinem Lächeln,

und das iſt vortrefflich wiedergegeben. Aber man ſieht auch,

daß ein wackerer Kern in dem Manne ſteckte, beſonders an

der Stirn und der geſammten Haltung. Wer die Büſte ſieht

und Bodenſtedt nicht kannte, wird ſich freuen, daß der heitere

Sänger des Weins, der Liebe und der Roſen ſo ausſah.

Auch das Profil des ganzen Denkmals iſt ſchön, und das

Beiwerk ſonnig und treffend. Wiesbaden kann ſich dieſes

Denkmals freuen und Bodenſtedts haben dem Künſtler zu

danken. Es ſpricht laut für ſeine intuitive Kraft, daß er

dies Portrait zu Stande brachte, ohne das Original je ge

ſehen zu haben.“

Und nun ging der Verkehr wieder von Mund zu Munde

bis zum Abſchied am 31. October. Dann ſchrieb er am

18. Mai 1895 aus Luzern:

„Als wir die Trauerkunde von Freytag's Ableben bekamen, war

Wilhelm Jordan dabei, und ſie griff dem Alten tief in die Seele. Uns

bereitete ſie großen, aufrichtigen Kummer, und doch ſtand der herrliche

Dichter und Geſchichtsforſcher, der nun nicht mehr iſt, uns lange nicht

ſo nahe, wie Ihnen, dem ſein ganzes Vertrauen gehörte, und der ihm

ſo viel hatte ſein und leiſten dürfen. Ich weiß, wie gut er Ihnen

war, aus ſeinem eigenen Munde. Als ich ihn bei unſerem Winter

auſenthalt in Wiesbaden frug, mit welchem Collegen er mir zu verkehren

rathe, gab er mir eine Schilderung von Ihnen, die, hätte ſie mir ge

golten, mir erfreulicher und ehrender erſchienen wäre, als der höchſte

Orden. Man condolirt, wenn ein Bekannter und Verwandter ſtarb, der
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einem oſt innerlich fern ſtand. Man ſollte den Gebrauch ändern und

denen vor Allem ſein Beileid erzeigen, denen ein treuer Freund ent

riſſen wurde, und das iſt Guſtav Freytag Ihnen geweſen. – Was mich

angeht, ſo werde ich die köſtlichen Stunden nie vergeſſen, die es mir

im Geſpräche mit dem Dahingeſchiedenen zu verleben vergönnt war.

Ich hatte das Gefühl, daß er auch uns gern hatte, und war er bei uns

geweſen, oder hatten wir ihn beſucht, beherrſchte mich, wie meine Frau,

die Empfindung, nicht nur etwas Schönes genoſſen zu haben, ſondern

auch gehoben und innerlich bereichert worden zu ſein. Wenn Einen,

ſo durfte man ihn einen „Weiſen“ nennen. Dazu noch die mit

ſchöner Herzenswärme verbundene höchſte Klugheit, eine erſtaunliche

Fülle von Kenntniſſen und eine ſeltene Reiſe des Urtheils. Und wie

Blumen in das ernſte Waldgrün miſchte ſich in die abgeklärte Beſonnen

heit die köſtliche ihm eigene – ich finde kein anderes Wort dafür –

ſeine liebenswürdige Schalkheit. Wieder ein Kreuz hinter einen Mann,

deſſen Träger zu den uns liebſten Menſchen, zu denen, auf die man

mit Verehrung ſchauen konnte, gehörte. Falls Freytag ein Denkmal

errichtet werden ſoll, werde ich auch gern in das Comité gehen, um in

München für die gute Sache zu wirken. Ihr Freytag-Artikel gab ein

ſehr faßliches Bild des edlen Verſtorbenen. Nur ein Urtheil über

Klaus Groth hätte ich gern gemißt. Der Mann lebt noch; ſeine Dialekt

dichtung braucht nicht Jedem zu gefallen, ſie iſt aber doch vielfach echte

Poeſie. Dazu hat er die 70 überſchritten, und ich fürchte, daß ihm das

Urtheil Freytag's wehe gethan hat.“ –

Ein verlorener Brief von Ebers brachte die Correſpon

denz länger ins Stocken, da Jeder von uns glaubte, zuletzt

geſchrieben zu haben. Dann kam er wieder nach Wiesbaden,

und ſo iſt als Brief von etwas mehr als privater Bedeutung

erſt einer vom 16. Februar 1897 zu erwähnen. Darin gab

er ſein Urtheil über Humperdincks „Königskinder“ und eine

ausführliche Darlegung der kurz voraufgegangenen, in den

Zeitungen viel beſprochenen Scheidungs- und Wiederverhei

rathungsgeſchichte Lenbachs, die ich in einem Briefe geſtreift

hatte. Er war, wie immer in privaten Angelegenheiten,

eifriger Vertheidiger und ſo gründlich aufklärend, daß ich ihm

Recht geben mußte in ſeinen Vorausſetzungen: „Die Mutter

willigte ein, obgleich Lolo 30. und der Hochzeitstag mit ſei

nem 68. Geburtstag zuſammen fiel, und wenn man ſie jetzt

beiſammen ſieht, kann man nur ſeine Freude an dieſem Paare

haben. Sonntag aßen ſie mit Heyſe und wenigen andern

Freunden bei uns, und wenn Sie dabei geweſen wären,

hätten Sie Ihr Placet auch zu dieſer ſpäten Verbindung

gegeben.“

Am 1. März fand große Feier ſeines 60. Lebensjahres

ſtatt, und dafür blieben Monate nachher noch Briefverpflich

tungen. So verhieß er mir kurz baldige ausführliche Nach

richt, die jedoch erſt am 21. December fam, alle Familien

verhältniſſe berührend, die ihn abhielten, wieder nach Wies

baden zu kommen. Statt deſſen hatte er wiſſenſchaftliche Con

ferenzen in München in Sachen des großen Wörterbuches der

egyptiſchen Sprache, ſür deſſen Herſtellung der Kaiſer 70 000

Mark, auf zehn Jahre verteilt, bewilligte. Nach München

zog im October die Wittwe des Profeſſors Seidel in Ebers'

Nähe, ſo daß ſich die Eltern an den Enkeln erfreuten. Ebers

verbreitete ſich dann noch über ſeinen Roman: „Arachne“,

zu dem Profeſſor Wilcken in Breslau, der beſte Kenner der

Ptolomäerzeit, ihm gratulirt und ihn das beſte Zeitbild ge

nannt hatte. Das freut mich, heißt es dann, „zumal das

Buch auch Künſtlern wie Kopf und Kaulbach u. A. zuſagt.

Die Zeitungskritiken berühren mich nicht, den Jüngſten kann

ich es kaum recht machen, und die meiſten Anzeigen zeigen,

daß deren Verfaſſer das beſprochene Buch nur flüchtig laſen

und größtentheils falſch verſtanden. Ich ſchreibe auch nur

für etwa fünf Leute, auſ deren Urtheil ich etwas gebe, und

zu Denen gehören auch Sie.“

Als im Mai 1898 die Nachricht ſeiner lebensgefährlichen

Erkrankung kam, ſchrieb ſeine Tochter hoffnungsvoll: „Vater

iſt bei klarem Bewußtſein. Mama iſt die zuverſichtlichſte

von uns, und ſie kennt ihn doch am beſten.“ Und Frau

Ebers ſchrieb am 6. Juli: „Die Beſſerung geht ſehr langſam,

immer durch kleine Rückſchläge unterbrochen, und die Ruhe,

zu der er verdammt iſt, iſt ihm ſchwerer als alles Andere

zu ertragen. Faſt iſt es wie ein Wunder, daß er gerettet

war.“ Einen Monat ſpäter kam dennoch das Ende des erſt

Einundſechzigjährigen, deſſen Name in der Wiſſenſchaft und

Literatur gewiß fortleben wird.

Oeſterreichiſche Kampflieder.

Von J. G. Thomſen.

Die nationale Exiſtenz, um die unſere Brüder in Oeſter

reich kämpfen müſſen, war noch nie ſo ſchwer bedroht wie

heute. Kein Wunder, daß ſich der Deutſchen jenſeits der

ſchwarz- gelben Pfähle eine verzweiflungsvolle Stimmung

bemächtigt hat, die ſich mit Naturwendigkeit auch in der

Literatur abſpiegelt. Freilich iſt dieſe Erſcheinung nicht ganz

neu. Der nationale Kampf der Deutſchen in Oeſterreich und

die dementſprechende nationale Bewegung im deutſchen Volke,

alſo gewiſſermaßen die Grundſtrömung, die den Dichter mit ſich

fortreißt, datirt nicht erſt von heute und geſtern und iſt nicht

ſo jung, wie die Aera Taaffes oder ſeiner Schüler Badeni

und Thun, in welcher dieſelbe allerdings erſt zu voller Breite

angeſchwollen iſt und ſeitdem Kreiſe ergriffen hat, die ur

ſprünglich nichts weniger als volkliches Bewußtſein pflegten,

nunmehr aber doch wenigſtens, wie der nationale Dichter

Erich Fels in einem treffenden und auch in Oeſterreich ſelbſt

mehrfach citirten Epigramme betont, ein nationales Aushänge

ſchild führen müſſen. So lange die Deutſchen überhaupt im

Süden und Oſten Mitteleuropas ſitzen, kämpfen ſie an gegen

Entnationaliſirung, ringen ſie für deutſche Sitte und deutſche

Cultur. Bekannt iſt, daß die blutigen Kämpfe, welche die

Deutſchen in Siebenbürgen ſeit dem ſechzehnten Jahrhunderte

gegen die Zapolya bis herauf in die Zeiten Rakozys zu be

ſtehen hatten, weſentlich Raſſenkriege des deutſchen Stammes

gegen die ihm durchaus fremde Magyarenraſſe waren. In

Nord-Ungarn und Krain, in der weiland windiſchen Mark

ſind die Deutſchen ihren verſchiedenen Feinden ſeit dem

dreißigjährigen Kriege, der vor Allem auch im Oſten den

Beginn des tiefſten, modernen, neuzeitlichen Niederganges

deutſchen Volksthumes bezeichnet, ſowie in dem früher

großentheils deutſchen Friaul und in Südtirol ſchon ſeit

dem Ausgange des Mittelalters erlegen. Gerühmt wurden

in jüngerer Zeit vor Allem die germaniſatoriſchen Maß

nahmen Joſephs des Zweiten, die ſich in letzter Inſtanz als

ebenſo viele Zurückweiſungen aller, dem urſprünglich deutſchen

Charakter des habsburgiſchen Reiches fremden Aſpirationen

und Forderungen herausſtellen. Joſephs Beſtrebungen ſind

es denn auch, an welche ſämmtliche deutſch-nationale Dichter

der älteren Schule zunächſt direct anknüpfen.

In erſter Linie iſt hier Grillparzer zu nennen, deſſen

zwar ſpecifiſch öſterreichiſches, aber deſſenungeachtet ſehr ſcharf

hervortretendes Deutſchthum über allem Zweifel erhaben iſt.

Grillparzer iſt, was das Geburtsjahr anbelangt (er iſt ge

boren am 15. Januar des Jahres 1791), der älteſte der

national-deutſchen Dichter des modernen Oeſterreich. Er ver

tritt denn auch die conſervativſte, am meiſten an den alten

Traditionen des habsburgiſchen Kaiſerreiches hängende Rich

tung. Abgeſchloſſen von den großen Ereigniſſen der Zeit,

denen er als Bureaukrat ferne ſtehen mußte, hat ſich die

ganz eigenartige deutſch-nationale Dichtung Grillparzers ent

faltet. Er ſah in dem Begriffe eines, auf fortſchreitende
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Germaniſirung angewieſenen Deutſch-Oeſterreich ſein politiſches

und nationales Ideal. Er wollte ein deutſches, aber abge

ſchloſſen von der Geſammtheit des deutſchen Volkes fort

lebendes Oeſterreich. „Organiſche Germaniſation,“ ſo

charakteriſirt Heinrich Laube dieſe Geſinnung in der Einleitung

zu den „Sämmtlichen Werken“ Grillparzers treffend,

„organiſche Germaniſirung ringsum und in den Oſten hinaus,

organiſche, nicht gewaltſame. Bei einer organiſchen Ger

maniſirung werden alle edlen Beſtandtheile der nichtdeutſchen

Völkerſchaften mit aufgenommen und es entſteht ein charakte

riſtiſches Deutſchthum, ein öſterreichiſches Deutſchthum. Hierin

unterſchied er ſich von einer jüngeren Richtung, welche auf das

bloß öſterreichiſche Deutſchthum keinen beſonderen Werth legen

will. In dieſem Sinne war er ein ſpecifiſch öſterreichiſcher

Deutſcher, welcher die Achſeln zuckte, ſobald man ihn zu den

weniger deutſch Geſinnten zählen wollte, ihn, welcher den

deutſchen Kern ſo redlich in ſich gereift hatte. Er hielt ſich

für einen reicheren Deutſchen, als jeden ſeiner Widerſacher

in dieſer Frage.“ v

Die gemäßigt nationale Haltung, der Grillparzer bei

alledem ſtets treu geblieben iſt, bringt er ſelbſt in einem,

aus dem Jahre 1842 ſtammenden Gedichte, betitelt: „Kaiſer

Joſef's Denkmal“ zum Ausdrucke. Der Dichter läßt darin

ſeinen Heros ſagen:

„Ueber meine Völker vieler Zungen

Flog hin des deutſchen Adlers Sonnenflug,

Er hielt, was fremd, mit leiſem Band umſchlungen,

Vereinend, was ſich ihöricht ſelbſt genug.

Den Spiegel deutſcher Lehr in Kunſt und Wirken

Trug er, von keinem Unterſchied gehemmt,

Bis zu den letzten dämmernden Bezirken,

Wo noch der Menſch ſich ſelbſt und andern fremd.

Nun aber tönt's in wildverworr'nen Lauten,

Wie Trotz und Roheit ſie der Menge beut,

Dem Thurme gleich, den ſie in Babel bauten,

In Folge deſ die Menſchen ſich zerſtreut.“

Es iſt, als ob Grillparzer, als er dieſe letztere Strophe

ſchrieb, die gegenwärtigen Zuſtände Oeſterreichs vor Augen

gehabt hätte, in denen die gleichen centrifugalen Kräfte die

gleichen Wirkungen wie damals hervorbringen. In dieſem

Sinne, alſo nur gegen die erwachenden Prätenſionen der

Slaven und Ungarn in Oeſterreich gerichtet, iſt es zu ver

ſtehen, wenn Grillparzer über den Sprachenkampf ſagt:

„Zu Aeſops Zeiten ſprachen die Thiere,

Die Bildung der Menſchen ward ſo die ihre.

Da fiel ihnen aber mit einmal ein,

Die Stammesart ſollte das Höchſte ſein.

Ich will wieder brummen, ſprach der Bär,

Zu heulen war des Wolfes Begehr,

Mich lüſtet's zu blöken, ſagte das Schaf.

Nur Einer, der bellt, ſchien dem Hunde brav.

Da wurden allmälig ſie wieder Thiere,

Und ihre Bildung der Beſtien ihre.“

Wie treffend ſtellt dieſes poetiſche Gleichniſ den Rück

gang des Deutſchthums und den gleichzeitig nothwendigen

Rückgang der Bildung in Oeſterreich dar! An welche Adreſſe

Obiges vorzüglich gerichtet war, zeigt uns beſonders ein:

„An die Ungarn“ verfaßtes Sinnſprüchlein:

„Stets gährend und nie ausgegohren,

Bracht Euch der Fortſchritt wenig Frommen,

Die Tugenden der Wildheit habt Ihr verloren

Und die der Bildung noch nicht bekommen.“

Daſ der Dichter dieſe Sprüche weſentlich gegen die

Nichtdeutſchen und ſomit bildungsfeindlichen Anſprüche in

Oeſterreich richtete, zeigt die ſchmerzliche Empfindung, welche

ſich ihm im Jahre 1867, als Oeſterreich aus der Reihe der

deutſchen Staaten ausgeſchloſſen war, aufdrängte. Er ſagte

damals:

„Als Deutſcher ward ich geboren,

Bin ich noch einer ?

Nur was ich Deutſches geſchrieben,

Das nimmt mir Keiner.“

Neben ihm lebte und dichtete ein vielfach Ebenbürtiger:

Anaſtaſius Grün. Wie echt deutſch-national er dachte, geht

vor Allem aus jenem „Gruß an Deutſchland“ hervor, der

zuerſt in den „Spaziergängen eines Wiener Poeten“ erſchien:

„Brüder, mögt von Deutſchlands Karte ihr das ſchöne Oeſtreich ſtreichen,

Oeſterreich wird nie von Deutſchland, ſeiner ſchönen Mutter, weichen.

War es einſt das Haupt der Deutſchen, will es jetzt ſich froh begnügen,

Als ein Glied, ein martger Arm, ſich an Deutſchland anzuſchmiegen.“

Daß wir es in Anaſtaſius Grün mit einem, von der

wahrhaft großdeutſchen Einheitsidee erfüllten Sänger zu thun

haben, bezeugt das Gedicht: „Hegemonie“:

„Weiſe Lenker unſ'res Looſes, lange hattet ihr vergeſſen,

Daß wir Deutſche, wie die Schwaben, Deutſche ſind wie Preußen, Heſſen.

Nichts als Oeſterreicher ſollten wir nach Eurer Satzung ſein,

Stören ſollt' uns nicht im Schlafe, was geſchieht am Main und Rhein.

Und gelungen iſt's euch wahrlich froh von eurer hohen Warte

Saht ihr Oeſterreich verſchwinden von der deutſchen Länderkarte,

Lächelnd hörtet ihr, wie Deutſchland Oeſterreich von Deutſchland ſchied,

Lächelnd, ſo wie in der Poſſe einer ſchönen Säng'rin Lied.

Oeſtreich kann für ſich beſtehen, rieft ihr aus in eurem Stolze,

Und ſo traf euch nie ein ſcharfer, auf das Volk geſchnellter Bolze.

Ja, damit die Peſt der Freiheit, die im deutſchen Reich ſich regt,

Nie in unſ're Marken ſalle, habt ihr wohl ſie eingehegt.“

Zugleich tritt bei Anaſtaſius Grün jener Wunſch nach

einem Helden, der das deutſche Volk zu einen im Stande iſt,

hervor, dem auch Geibel in einem wunderbaren, von wahr

haft prophetiſcher Vorausſicht getragenen Sonette ſeiner Zeit

Ausdruck verliehen hat.

„O daß ſich, wie im Weſt erſtanden,

Ein Held in Ruhm und Haſ erhübe,

Gewaltig einſt in deutſchen Landen,

Ein Held der Ehre und der Liebe!

In deſſen Herzen Taubenpaare

Der milden Volkesliebe wohnten,

In deſſen Haupt die Sonnenaare

Urfürſtlicher Gedanken thronten!“

In der Folge wünſcht der Dichter ſogar, daß man dem

Deutſchen in Oeſterreich ſeine Mutterſprache zu entziehen

verſucht, damit er endlich aus ſeiner Lethargie erwache:

„Da ihr lächelt, wenn man euch auch auszieht eure letzten Hemden,

Wünſcht' ich, daß man es verſuchte, euch die Sprache zu entfremden,

Daß man gegen ſie entſende Bajonette und Kanonen,

Und daſür euch ſprechen hieße, wie Tataren und Huronen.

Dann vielleicht würd' euch die Schlafſucht von den trunk'nen Augen

weichen,

Dann vielleicht gäbt ihr allmälig auch ein kleines Lebenszeichen,

Würdet eure Zunge löſen, würdet regen eure Hand,

Und dabei mit Scham empfinden, welche Feſſel ſie umwand.“

Wie der Dichter es wünſchte, ſo iſt es gekommen und

der deutſche Stamm in Oeſterreich wehrt ſich heute energiſcher,

als Jemand vordem geahnt hätte.

Eine der ſchönſten Dichtungen aber, wenn nicht geradezu

die ſchönſte Dichtung, welche durch die Wiedererſtehung des

Deutſchen Reiches angeregt wurde, iſt jener, von Robert

Hamerling im October 1870 verfaßte „Prolog einer Aca

demie zum Beſten deutſcher Verwundeter in Graz.“ Wir

citiren nur die drei letzten, auf Deutſch-Oeſterreich Bezug

habenden Strophen:

„Der Märker hat den Bayer treu gefunden;

Verſtimmt iſt im Gewühl, im Schwertgeklirr,

Im Siegesjubelglanz bei Blut und Wunden

Uralter Zwietracht Wortgezänk. Und wir?

Wie ſtand's um uns in Deutſchlands Schlachtentagen?

„Neutral“ war Oeſtreichs Hand und Oeſtreichs Erz,

Neutral? Nicht ganz! Das Herz hat mitgeſchlagen,

Das Herz Deutſch-Oeſterreichs, das deutſche Herz!

Und noch in ſpäterer Zeit hat Hamerling mehrfach

wiederholt ſeine warme Antheilnahme an den nationalen

Kämpfen ſeiner Stammesgenoſſen kundgegeben, ſo z. B., als

er den bedrängten Prager Deutſchen den folgenden, ſchönen

poetiſchen Mahnruf widmete:



Nr. 33. Die Gegenwart,

„In jede Rinde ſchnitt' ich's gerne ein,

Auf jede deutſche Thüre möcht' ich's ſchreiben,

Das beſte Mittel, deutſch zu bleiben

Iſt: – deutſch zu ſein!“

Dieſen Hamerling, Moritz Hartmann, Meißner und

all' den älteren nationalen Sängern Deutſch-Oeſterreichs

gegenüber, vertreten die jüngeren Dichter insgeſammt das

Princip der gemeinſamen Thätigkeit Aller für Alle, als

deren Verkörperung ſich ihnen die deutſchen Schutzvereine,

wie „Deutſcher Schulverein“, „Südmark“ u. a. m. zeigen.

Nicht paſſives Aushalten und Ausharren der Einzelnen für

ſich allein, ſondern das allgemeine aktive Eingreifen zur

Förderung und Hebung des Volksbewußtſeins und zur end

lichen, völligen Ausrottung des phäakenhaften Indifferentis

mus iſt ihr einziges Ziel. Die Zeit iſt eben eine andere

geworden. „In den Tagen behaglicher Ruhe und Stille mag

es wohl genug ſein, daß der Einzelne für ſein Volk wahr

und warm empfindet, jetzt aber gilt es, das Gefühl der Zu

ſammengehörigkeit, das Bewußtſein von der Nothwendigkeit

des Zuſammenwirkens zu wecken, welches in Zeiten ſchweren

Kampfes erforderlich iſt. Für Oeſterreichs deutſche Dichter

iſt die Zeit beſchaulichen Einzellebens vorüber, gemeinſam

müſſen ſie wie ein Mann ihren Ruf für die deutſchvolkliche

Sache erheben. Mit Recht kehren aber die jüngeren Dichter

gerade gegen die nationale Stumpfheit und Lauheit ihre

ſpitzigſten und ſchärfſten Pfeile,“ mit dieſen Worten wird die

jüngſte öſterreichiſche Kampfliteratur ſehr zutreffend charakteriſirt

von Adolf Harpf in ſeinem bei Julius Werner in Leipzig

ſoeben erſchienenen Büchlein „Ueber deutſchvolkliches Sagen

und Singen“. Hier wird von dem (unterm Pſeudonym

„Adolf Hagen“) als Kampflyriker ſehr bedeutenden Verfaſſer

der Begriff einer „volklichen“ Kunſt äſthetiſch analyſirt und

zugleich an Literaturproben vom Mittelalter bis in die Neu

zeit aufgezeigt. Wir empfehlen dieſen herzwarmen und fein

ſinnigen Beitrag zur Kenntniß deutſch-öſterreichiſchen Volks

thums in Lied und Leben, Vergangenheit und Gegenwart.

Er hebt auch manche beachtenswerthe Erſcheinung hervor,

die der Drang der Tageskämpfe bereits zu verſchlingen droht.

Zu den zahlreichen, meiſt jüngeren Vertretern dieſer,

auf der breiten Baſis des eigenen Volksthumes ſchaffenden

Dichtung gehören zunächſt Reinhold Fuchs und Joſef Winter,

die hervorragenderen unter den, bei der Preiseoncurrenz der

„Deutſchen Zeitung“ in Wien ſeiner Zeit gekrönten Dichtern

deutſcher Nationalhymnen. Des letzteren „Lied der Deutſchen

in Oeſterreich“ hat in der wirkungsvollen Compoſition von

Franz Decker Verbreitung gefunden. Am gelungenſten ſcheint

uns die zweite Strophe dieſes Liedes zu ſein:

„Und gilt's auch nicht, den Hunnenſchwall

Mit Schild und Schwert zu ſtauen,

Aus deutſchen Leibern einen Wall

Dem Türkenvolk zu bauen:

Uns blieb ſo mancher ſchlimme Gaſt

Noch in den Sand zu fegen,

In Oeſt'reich ward uns nimmer Raſt,

Hand in den Schoß zu legen.“

Und ſo volksthümlich iſt die deutſchnationale Dichtung

als der Ausdruck tiefinnerer Volksregung in Oeſterreich, daß

ſich das eigentliche Volkslied ihrer bereits bemächtigt hat, ſo

fern es von Dichtern ausgeht, welche ohne eigentlichen ſchrift

ſtelleriſchen oder gelehrten Beruf mitten im werkthätigen

Leben ſtehen. Ein ſolcher Dichter iſt der Nordböhme Anton

Ohme, deſſen Lied „Des deutſchen Bauers Wacht“ nicht ver

räth, daß ſein Sänger noch wenige Jahre vorher mit dem

Spaten in der Hand ſein Brod verdiente:

„Durch Oeſt'reichs deutſche Gau'n erſchallt

Ein Ruf, der vielfach widerhallt,

Hat ſelbſt den Landmann aufgeweckt,

Den ſonſt ſo leicht doch Nichts geſchreckt.

Zu wehren finſt'rer Geiſtesnacht,

Hält jetzt der deutſche Bauer treue Wacht.

In der Sphäre der, als volksthümlich nationales Ele

ment in Oeſterreich hochbedeutenden Männergeſangvereine
wirft beſonders der Wiener Dichter Anton Auguſt Naaff in

deutſchem Sinne. Genannt ſei vor Allem ſeine Dichtung:

„Es rauſcht ein ſtolzer Strom“, die als „neues, deutſches
Lied“ dem alten, von Kalliwoda zwar wirkungsvoll vertonten,

aber mit einem unbedeutenden Texte verſehenen „deutſchen

Liede“ auf den Liedertafeln der Geſangvereine bereits bemerk

liche Konkurrenz macht. Einfach volksthümlich und eben

darum ſo wirkſam iſt vor Allem die dritte und vierte

Strophe des Liedes:

Es geht ein Wort von Mund zu Mund,

So traut und ſtark und treu,

Es dringt zum tiefſten Herzensgrund

Und kennt nicht Falſch noch Scheu,

Es grüßt und koſt ſo liebevoll,

Es dräut wie mächtiger Donnergroll:

Dies Wort an Lieb und Kraft ſo reich

Iſt deutſch im deutſchen Oeſterreich.

. Ein anderes, wenn möglich noch kräftiger gehaltenes

Lied deſſelben Dichters lehnt ſich wörtlich an eine Strophe

Anaſtaſius Grüns an. Daſſelbe beginnt:

„Deutſche ſind wir und wir wollen's bleiben,

Wenn auch Alles wider uns will ſteh'n!

Niemals wollen wanken wir und weichen,

Keiner ſoll uns muthlos zagen ſeh'n,

Und was uns auch droht,

Trotz Geſahr und Noth,

Deutſche wollen ſtets wir ſein und bleiben!“

. Neben Naaff wirkten und wirken zum Theile noch heute

in demſelben Kreiſe Heinrich Swoboda, Hermann Rollett,

Karl Preſer und Andere für die nationale Dichtung.

Aus dem von den Magyaren rechtlos gemachten Sieben

bürgen klingt uns Fr. Kraſſers kräftiges Lied „Unſere

Mutterſprache“ herüber. Bemerkenswerth für die Ver

hältniſſe. Deutſch-Ungarns ſind vor Allem jene Strophen

dieſes Liedes, welche ſich gegen das Renegatenthum wenden:

„Schmach und Hohn dem feilen. Wicht,

Der ſich von dir wendet,

Der dem Ahn die Treue bricht

Und die Mutter ſchändet!

Nimmer ſoll ein deutſches Weib

Liebend ihn umfangen,

Nimmermehr mit Seel' und Leib

Treulich an ihm hangen.

Wer da ſchamlos umgetauft

Seiner Väter Namen,

Wer verbrecheriſch verkauft

Ihrer Zukunft Samen,

Wer an ſeines Volkes Feind

Sein Geſchlecht verrathen:

Sterben mag er unbeweint!

Schmach dem Renegaten!

Am anderen Ende Deutſch-Oeſterreichs, mitten unter den

Wälſchen Tirols aber ſingt Gottlieb Putz ſeinen prächtigen

Chor „Deutſch-Oeſterreich“:

„Wahr' deiner Treue Unterpfand,

Bewahr' dein deutſches Wort!

Deutſch kling der Mütter Wiegenlied,

Deutſch kling' der Männer Schwur,

Deutſch kling' dein Schwert, wenn's Funken ſprüht,

Folg' deiner Väter Spur!

Chor: Ich kenn', ich kenn' in Oeſterreich

Das deutſche Volk und Land,

Deutſch iſt und bleibt es ewig gleich,

Deutſch-Oeſterreich genannt!“

In Berlin aber ſingt ſeit Jahren der treffliche Jour

naliſt und Novelliſt Karl Pröll, der als gebürtiger Steier

märker die nationale Bedrängniſ Deutſch-Oeſterreichs auf das

Lebhafteſte mitempfindet und in Schrift und Sang uner

müdlich ſeinen Weckruf erſchallen läßt, um ſowohl die Auf

merkſamkeit der Volksgenoſſen im Reiche zur Theilnahme und

Unterſtützung der Deutſchen Oeſterreichs anzuregen, als auch

dieſe ſelbſt zu mackenſteifer Abwehr zu entflammen. So ſingt
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er mit herber Ironie über die Weichheit und Thatenunluſt

des deutſchen Stammes in Oeſterreich:

„Zu dem unluſtig ſich ſchlagenden Heer

Oeſterreichiſchen Deutſchthums gehör' ich:

Soldaten und Führer taugten nicht ſehr,

Keinen Winkelried gab's, das ſchwör' ich.

Doch weil ſie bewährten einſt deutſche Art,

So trifft ihr Unterliegen mich hart.

Nicht will die Weltgeſchichte erſchlaffen,

Und Alles vermag kein Mann zu ſchaffen.

Erfüllt wird Manches zu anderer Zeit,

Darum ſtets haltet die Hoffnung bereit:

Zu der zertretenen Brüder Frommen

Einſt muß ein zweiter Bismarck kommen.“

An Deutſch-Oeſterreichs Jugend wendet ſich Karl Wil

helm Gawalowski's Lied: „Deutſch-Oeſterreichs Iünger

ſchaft“, das, von Adolf Ingriſch componirt, in Nordböhmen

Verbreitung fand. Bemerkenswerthe nationale Geſänge rühren

außerdem von den pſeudonymen Dichtern Karl Beheimer und

Ortwin her. Des Letzteren, ſeither leider dahingegangenen

jungen Dichters Lied „Oeſterreichs Ende“ gehört zu dem

fühnſten, was den Machthabern bisher geſagt wurde:

„Auch heut' noch giebt es Schwärmer

Wie einſt in alter Zeit,

Die wie im Traume lallen

Von Oeſtreichs Herrlichkeit:

Doch ſchon am Himmelsrunde

Die Wetterwolke ſteht,

Die als gerechte Strafe

Dereinſtens niedergeht.“

Die ſchönſten Stellen dieſes Liedes, das von prophe

tiſchem Geiſte getragen, Oeſterreichs Untergang vorausſagt,

wenn ſich die politiſchen Verhältniſſe nicht beſſern, können von

Harpf aus begreiflichen Rückſichten auf die berühmte öſter

reichiſche Preßfreiheit nicht wiedergegeben werden, denn auch

er, der mit ſeinen Darlegungen nicht für den Staatsanwalt,

ſondern für unſer Volk und zu unſerem Volke reden will,

kann nicht „den Ehrgeiz haben, ein Buch herauszugeben,

hinter dem die Polizei her iſt“. – (S. Adam Müller-Guten

brunn in der Einleitung zum „Troſt- und Trutz-Büchlein

der Deutſchen in Oeſterreich“.

Am entſchiedenſten hat ſich eine Gruppe jüngerer Sänger

der deutſch-nationalen Richtung zugewandt, von denen in erſter

Reihe Erich Fels, Adolf Hagen und Armin Stark zu nennen

ſind. Unermüdlich ſingen und ſagen dieſelben von und für

Oeſterreichs deutſchen Stamm; zahlreiche Gedichte aus ihrer

Feder ſind als Flugblätter, in Zeitſchriften oder als ſelbſt

ſtändige Sammlungen erſchienen, haben reichliche Verbreitung

gefunden und gewiß das ihre dazu beigetragen, das Volk für

ſeine bedrohten heiligſten Güter, für Nationalität und Frei

heit zu entflammen. Die meiſten dieſer Sammlungen ſtehen

in dem ſchwarzen Buche der, in Oeſterreich verbotenen

Druckſchriften und entziehen ſich daher Harpf's Beſprechung.

Ueber die einzelnen Dichter, ſo weit ſich dieſelben aus ihren,

in Oeſterreich geſtatteten Werken beurtheilen laſſen, ſei nur

erwähnt, daß Erich Fels und Armin Stark, Beide in for

meller Beziehung unverkennbar Schüler Hamerlings, ſich be

ſonders durch tiefempfundene Lieder und ſchwungvolle, form

ſchöne Dichtungen auszeichnen, während die hauptſächlichſte

Bedeutung Adolf Hagens in ſeinen echt volksthümlichen Bal

laden (in ſeiner ſehr zu empfehlenden Gedichtſammlung

„Sagen und Singen“, Leipzig, Wigand) einerſeits und in

knappen, fernigen Sprüchen und Sonetten andererſeits liegt;

doch ſind auch von ihm mehrere ſchöne Lieder verbreitet. Hier

her gehört ferner die jugendliche Grafentochter Edith Sal

burg, entſproſſen einem der wenigen edlen Geſchlechter Deutſch

Oeſterreichs, die unverbrüchlich treu zu ihrem Volke ſtehen,

und es nicht für eine nothwendige Bedingung echten Adels

halten, Gegner des Deutſchthums zu ſein. Doch nicht allein

als wahrhaft deutſchfühlende Ariſtokratin, ſondern auch als

nationale Dichterin iſt Edith Salburg eine überaus ſympathiſche

Erſcheinung. -------

Jeuilleton.

Ein gewöhnlicher Menſch.

Von Anton Tſchechow.

Nachdruck verboten.

(Schluß.)

Als Olga Iwanowna gegen acht Uhr nach einer ſchlaflos ver

brachten Nacht mit ſchwerem Kopf, ungekämmt, entſtellt und mit ſchuld

bewußtem Geſicht aus dem Schlafzimmer trat, ging ein ſchwarzbärtiger

Herr, offenbar ein Arzt, an ihr vorüber in's Vorzimmer. Es roch

nach Medicamenten. An der Thür, die in's Studirzimmer führte, ſtand

Koroſtelow und drehte mit der Rechten am linken Ende ſeines Schnurr

bartes.

„Sie entſchuldigen wohl, aber ich laſſe Sie nicht zu ihm,“ ſagte

er mit finſterer Miene zu Olga Iwanowna. „Die Krankheit iſt an

ſteckend. Und eigentlich hat es keinen Zweck, denn er liegt im Delirium.“

„Eine echte Diphtheritis?“ fragte Olga Iwanowna faſt flüſternd.

„Wer mit dem Kopf die Wand einrennen will, gehört eigentlich

vor Gericht,“ murmelte Koroſtelow, ohne ihre Frage zu beantworten.

„Wiſſen Sie, wie er es bekommen hat? Dienſtags hat er einem

Knaben mit einer Röhre die Diphtheritis ausgeſaugt. Und wozu?

Einſach aus Dummheit.“ -

„Gefährlich? Sehr?“ fragte ſie.

„Ja, es iſt ein ſehr ſchwerer Fall.“

Es kam ein kleiner Rothhaariger mit einer langen Naſe und

jüdiſchem Liſpeln, dann ein großer, gebeugter Langbart, einem Popen

ähnlich; endlich ein junger Dicker mit rothem Geſicht und Brille. Es

waren die Aerzte, die zu ihrem Collegen kamen, um abwechſelnd bei

ihm zu wachen. Koroſtelow ging, nachdem er ſeine beſtimmte Zeit ge

wacht, nicht nach Hauſe, ſondern blieb und lief wie ein Schatten durch

alle Zimmer. Das Dienſtmädchen reichte den Aerzten Thee und eilte

oft in die Apotheke. Olga Iwanowna aber verweilte in ihrem Schlaf

zimmer und dachte, Gott ſtrafe ſie dafür, weil ſie ihren Mann hinter

gangen. Dort auf dem Divan, ſtumm und ohne Klage litt ein un

verſtandenes, ſtilles, ſchlichtes Weſen, das in ſeiner zu großen Milde

ſein. Ich verleugnet, in allzu großer Güte ſchwach und charakterlos war.

Und wenn dieſes Weſen klagen würde, ſelbſt im Delirium, könnten die

wachehaltenden Aerzte erfahren, daß hier nicht die Diphtheritis allein

die Schuld an der Krankheit trug. Und wenn ſie Koroſtelow frügen

– o, er wußte Alles, defin nicht ohne Grund ſah er die Frau ſeines

Freundes mit ſolchen Augen an, als wäre ſie die erſte Uebetthäterin

und die Diphtheritis bloß ihre Mitſchuldige. Sie dachte nicht mehr an

die mondhellen Nächte auf der Wolga, nicht an die Liebeserklärungen

und das poetiſche Leben in den Bauernhütten; ſie wußte nun, daß ſie

aus bloßer Laune, aus llebermuth in den Schmutz gerathen war und

ſich nie wieder rein waſchen konnte . . .

„Ach, wie ſchrecklich habe ich gelogen!“ dachte ſie in der Erinnerung

an das ruheloſe Liebesverhältniß mit Rjabowski. „Verflucht ſei. Alles!“

Um vier Uhr ſaß ſie bei Tiſche mit Koroſtelow. Er aß nichts,

trank bloß rothen Wein und blickte düſter vor ſich hin. Auch ſie be

rührte nichts. Sie betete im Geiſte zu Gott und that ein Gelübde:

wenn Dimow geneſen wird, will ſie ihn wieder lieben und ihm eine

treue Gattin ſein. Einen Augenblick vergaß ſie ſich, ſah Koroſtelow an

und dachte: Iſt es denn wirklich nicht langweilig, ein einfacher, un

bedeutender und unberühmter Menſch zu ſein und noch dazu mit ſolch'

abgelebtem Geſicht und ſo ſchlechten Manieren? – Es ſchien ihr, als

ob Gott ſie noch im ſelben Augenblick ſtrafen werde, weil ſie aus Furcht

vor Anſteckung noch kein einziges Mal bei ihrem Mann im Zimmer

war. Sie hatte im Allgemeinen ein nagendes, trauriges Gefühl, ſie

glaubte, ihr Leben ſei nun einmal verfehlt und durch nichts mehr gut

zu machen . . .

Es dämmerte. Als Olga Iwanowna in den Salon trat, ſchlief

Koroſtelow auf dem Sopha, ein ſeidenes, goldgeſticktes Kiſſen unter dem
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Kopf, und ſchnarchte laut. Und die Aerzte kamen und gingen und be

merkten die Unordnung nicht: weder den fremden Mann, der im Salon

ſchlief und ſchnarchte, noch die Studienblätter an den Wänden, noch die

ſonderbare Einrichtung, noch daß die Hausfrau ungekämmt und im

Négligé war – das Alles erregte jetzt nicht den geringſten Antheil.

Einer der Aerzte lachte einmal über irgend etwas, und dieſes Lachen

klang ſo ſonderbar und wie ſchüchtern, daß es Einen ſchauderte.

Olga Iwanowna trat ein zweites Mal in den Salon. Koroſtelow

ſchlief nicht mehr, ſondern ſaß da und rauchte.

„Er hat Diphtheritis in der Naſenhöhle,“ ſagte er halblaut.

„Die Herzthätigkeit iſt vermindert. Eigentlich ſtehen die Dinge ſchlecht.“

„Aber laſſen Sie doch den berühmten Chirurgen Schreck holen,“

ſagte Olga Iwanowna.

„Er war ſchon hier. Er hat conſtatirt, daß die Diphtheritis be

reits die Naſe afficirt hat. Was ſoll er auch weiter!“

Die Zeit verging furchtbar langſam. Olga Iwanowna lag in

den Kleidern auf dem ungeordneten Bett und ſchlummerte. Es ſchien

ihr, als wäre die ganze Wohnung von der Diele bis zur Decke von

einem ungeheuren Stück Eiſen ausgefüllt, und als ob man dieſes Stück

nur hinaustragen müßte, damit jedem heiter und leicht zu Muthe werde.

Sie beſann ſich und begriff, daß es nicht Eiſen, ſondern Dimow's

Krankheit war. Nature morte . . . Zuckertort, dachte ſie wieder im

Einſchlummern. Sport . . . fort . . . Und wie iſt's mit Schreck?

Schreck . . . Geck, Weck . . . Keck . . . Wo ſind denn jetzt meine Freunde?

Wiſſen ſie von unſerem Schmerz? Gott rette . . . erlöſe! Schreck,

Geck . . . Und wieder Eiſen . . . Die Zeit ſchlich dahin, und die Uhren

ſchlugen oft. Und man hörte viel klingeln: Und die Aerzte kamen, und

das Stubenmädchen kam mit leeren Gläſern auf dem Servierbrett

und fragte:

„Befehlen gnädige Frau, das Bett zu machen?“

Sie erhielt keine Antwort und ging wieder. Die Uhr ſchlug

unten: Olga Iwanowna träumte, daß der Regen auf die Wolga fiel,

daß Jemand in's Zimmer kam – wie es ſchien, ein Fremder . . . Sie

ſprang auf und erkannte Koroſtelow.

„Wie viel Uhr?“ fragte ſie.

„Gegen Drei.“

„Und was giebt es?“

„Ja, was! . . . Ich kann Ihnen zu ſagen, es geht zu Ende“ . . .

Er ſchluchzte auf, ſetzte ſich auf das Bett neben ſie hin und wiſchte ſich

mit dem Aermel die Thränen ab. Sie verſtand es nicht gleich, aber

ihr wurde kalt, und langſam bekreuzte ſie ſich. „Es geht zu Ende“ . . .

wiederholte er mit dünner Stimme und ſchluchzte wieder. „Er ſtirbt,

weil er ſich geopfert hat . . . Welch ein Verluſt für die Wiſſenſchaft!“

rief er mit Bitterkeit. „Wenn man uns Alle mit ihm vergleicht, war

er ein außergewöhnlicher, ein großer Menſch! Welche Begabung!

Welche Hoffnungen erweckte er! Er wäre ein Gelehrter geworden, wie

man keinen Zweiten findet, auch wenn man mit der Laterne ſucht.

O, Oſſip Dimow, was haſt Du gethan! Ach, ach, Du mein Gott!“

Der verzweifelte Koroſtelow bedeckte das Geſicht mit beiden Händen und

ſchüttelte den Kopf. „Und welche moraliſche Stärke!“ begann er wieder,

immer eifriger. „Eine gute, liebende, reine Seele – kein Menſch, ſon

dern ein reiner Kryſtall. Er diente der Wiſſenſchaft und ſtarb durch

ſie. Und gearbeitet hat er Tag und Nacht wie ein Büffel. Niemand

ſchonte ihn, und ſo war der junge Gelehrte, der künſtige Profeſſor ge

zwungen, der Praxis nachzulauſen, und mußte ſich Nachts mit Ueber

ſetzungen beſchäftigen, um dieſe . . . dieſe Fetzen da zu bezahlen!“

Koroſtelow blickte voll Haß auf Olga Iwanowna und ſaßte mit beiden

Händen nach dem Betttuch und zerrte daran, als ob es die Schuld trüge.

„Ja, ein großer Menſch!“ ſagte Jemand mit einer Baßſtimme

im Salon.

Olga Iwanowna blickte zurück auſ ihr ganzes Leben mit ihrem

Manne, von Anfang bis zu Ende, mit allen Einzelheiten und begriff

auf einmal, daß er wirklich kein gewöhnlicher, ſondern ein Ausnahme
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menſch war, und im Vergleich mit den anderen, die ſie kannte, ein be

deutender Menſch. Und ſie entſann ſich, wie ſich ihr verſtorbener Vater

zu ihm verhielt, und alle Collegen, die Aerzte, und nun begriff ſie,

daß Alle in ihm eine künftige Berühmtheit ſahen. Die Wände, die

Decke, die Lampe und der Teppich auf dem Boden winkten ihr höhniſch

zu, als wollten ſie ſagen: Zu ſpät! Zu ſpät! Schluchzend ſtürzte ſie

aus dem Zimmer, eilte durch den Salon an einem fremden Manne

vorüber und lief in's Studirzimmer zu Dimow. Er lag unbeweglich

auf dem Divan, bis zur Hüfte mit der Decke verhüllt. Sein Geſicht

war entſetzlich abgemagert und hatte eine grau-gelbe Farbe, wie ſie bei

Lebenden nicht vorkommt bloß an der Stirne, den ſchwarzen Brauen,

ſogar am ſanften Lächeln konnte man erkennen, daß es Dimow war.

Olga Iwanowna befühlte ihm raſch Bruſt, Stirn und Hände. Die

Bruſt war noch warm, aber Stirn und Hände waren unangenehm kalt.

Und die halboffenen Augen ſahen nicht auſ Olga Iwanowna, ſondern

blickten ſtarr zur Decke empor.

„Dimow!“ rief ſie laut. „Dimow!“ Sie wollte ihm erklären,

daß es eine Verirrung geweſen, daß noch nicht Alles verloren ſei, daß

das Leben noch ſchön und glücklich werden könne, daß er ein ungewöhn

licher, bedeutender, ein großer Menſch ſei, daß ſie ihr ganzes Leben

lang Ehrfurcht, eine heilige Scheu vor ihm hegen werde und zu ihm

beten wolle . . . „Dinow!“ ſchrie ſie, ihn an der Schulter rüttelnd,

und konnte es nicht glauben, daß er nie mehr erwachen werde. „Dimow!

Dimow, höre mich!“

Im Salon ſagte Koroſtelow zum Dienſtmäden: „Wozu erſt noch

ſragen? Gehen Sie zum Kirchendiener und erkundigen Sie ſich, wo

die barmherzigen Schweſtern wohnen; ſie werden den Leichnam waſchen,

aufbahren und alles Nothwendige beſorgen.“

––– -- -- -- -- -- -

Aus der Hauptſtadt.

Todtenkränze.

Ueber dem wirren Getöſe, das der amerikaniſch-ſpaniſche Krieg

und Bismarck's Tod begleitet, hat die europäiſche Preſſe ganz vergeſſen,

einem hingeſchiedenen, wahrhaſt Großen den Kadoſch zu ſagen. Und

doch ſollte man jedenfalls das Andenken eines Cornelius Herz darüber

nicht völlig vernachläſſigen und eine Würdigung ſeines Könnens nicht

ganz vergeſſen.

Die Caglioſtro und Saint-Germain, alle die erhabenen Gaukler

und Alchymiſten vergangener Zeiten ſind arm geſtorben; nur Cornelius

Herz, ihr Schüler und doch ihr Meiſter, war glücklicher als ſie. Ihm

jagte man die Millionen nicht wieder ab, die er abenteuernd erbeutet

hatte, und wenn die blinde Gerechtigkeit, womit der Zufall manchmal

kokettirt, ihn nicht noch zuguterletzt um den Genuß des Raubes be

trogen hätte, dann dürfte er ſowohl für den Geſchickteſten und Er

habenſten, wie auch für den Erfolgreichſten aller Taſchenſpieler gelten.

Seinen Vorbildern gleich, hatte er Paris zum Tummelplatze ſeines

Genies erwählt: ſeinen Vorbildern gleich, eine verſaulte Cultur ange

troffen, die durchaus empfänglich war für das Myeel dieſes Giftpilzes.

Wie ſie verſtand er ſeine Zeit, verſtand es, in die nächſte Nähe der

Regierenden zu gelangen, Mitwiſſer ihrer Geheimniſſe zu werden und

Gold aus dem gefundenen Stein der Weiſen zu machen. Aber er

wuchs über die Parkettjongleure des ancien régime hinaus, daß ſie

neben ihm zu Schächern einſchrumpften. Es floß ein Tropfen deutſchen

Blutes in ſeinen Adern, und das beſähigte ihn, die Verhältniſſe und

die Menſchen, die er ausbeutete, zu ironiſiren. Er ſchwang ſich zu einer

Machtſtellung auf, wie ſie Seinesgleichen nie zuvor beſeſſen hat. Nicht

zuſrieden damit, die Herrſchenden zu plündern, wollte er ſie auch ſeine

Stärke ſühlen laſſen, wollte er ſie vor ſich zittern ſehen. Und er kam
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an's Ziel. Während in der Bank of England ſeine Werthpapiere in

unantaſtbarem Depot lagerten, ſtarrten angſtvoll die Augen der fran

zöſiſchen Staatsmänner nach Bornemouth, und bei dem Gedanken an

die Liſte der 104 ſenkten ſich auch eingeteufelte Bronceſtirnen.

Im glänzenden Mittelpunkt des Weltlebens der alten Lutetia

ſtieß der fraßgierige und gewitzte Emporkömmling ganz von ſelbſt auf

die Formel, die die erſehnten Schätze ans Licht hob. Zwei Kräfte

waren es, zwei Gottheiten, vor deren Altar die mehrfach raffinirte

Culturmenſchheit auf den Knien lag: der Parlamentarismus und der

techniſche Fortſchritt. Der Parlamentarismus brachte den Landen, die

ihn ungetrübt und undenaturirt angenommen hatten, alle erdenkbare

irdiſche Glückſeligkeit. Er befreite die Völker, machte ſie mündig und

ſouverän; an die Stelle eines einzelnen Gekrönten, der leichtlich irren

konnte, ſtellte er deren 400, ja 5- und 600. Er bedeutete die Erlöſung,

die Vernunft, die Wohlfahrt. Hell wie er, leuchteten die techniſchen

Wunder des Säculums. Unabhängig von ihm und doch auf daſſelbe

Ziel hinarbeitend wie er, hatte die Technik den Culturmenſchen zum

Gebieter der Elementargewalten gemacht, hatte ihnen ſozuſagen ihr letztes

Geheimniß abgerungen und war drauf und dran, all' und jede grobe

Arbeit, die bislang menſchliche Hände hätten leiſten müſſen, auf die

Hausknechte Dampf und Elektricität abzuwälzen. Parlamentarismus

und moderne Technik – ſie vereint mußten die ſociale Frage löſen,

ihnen war nichts unmöglich. Cornelius Herz verſtand es, den ſchönen

Traum der Utopiſten gehörig auszumünzen. Im Paris der achtziger

Jahre lag das Geld für den Magier auf der Straße. Für jedes ver

rückte Project fand ſich Capital, ſofern es von einem Ingenieur her

rührte; jede hirnverbrannte Idee fand begeiſterte Anhänger, ſofern ſie

politiſchen Beigeſchmack hatte. Nicht nur Phantaſten und ſchlechte Rechner

gaben ihr Geld her; vergeudete damals doch ſelbſt die von kaufmänniſch

kühlen Köpfen geleitete Berliner Disconto-Commandit-Geſellſchaft einen

beträchtlichen Theil ihrer Activa an die wahnſinnige Druckluft-Gründung

des obſkuren Pariſers Popp. Wie mußte bei dieſer Grundſtimmung

der Plan des ruhmgekrönten Leſſeps einſchlagen, der ſeinem Suezcanal

die Panamadurchfahrt folgen laſſen wollte! Man ſprach damals davon,

die Sahara in ein Meer zu verwandeln – faſt lächerlich klein und ſelbſt

verſtändlich erſchien dem gegenüber Leſſeps' Gedanke. Daß dann

Stockungen in der Ausführung des Werkes eintraten, daß die zehrende

Sonne von Central-Amerika die Millionen aufſchluckte wie Waſſertropfen,

das entmuthigte die Wiſſenden nicht. Ihnen kam nie ein Zweifel am

ſchließlichen Triumphe. Sie kannten die Allmacht der modernen Technik,

die Gottähnlichkeit ihrer Herren. Und nur die blinde Maſſe, die ſich

noch nicht zu der Höhe dieſer Erkenntniß aufgeſchwungen hatte, die aber

das Geld zur Vollendung des Sieges hergeben ſollte, nur den kleinen

Rentner galt es zu beruhigen und zu neuen Opfern zu bewegen. Konnte

das beſſer als durch Vermittelung der Vertreter geſchehen, die er ſelbſt

ſich beſtellt hatte? Beſſer als durch die Maſchine des Parlamentarismus,

der ohnehin die Ergänzung der techniſchen Wiſſenſchaft nach der ſtaats

rechtlichen Seite hin bedeutete? Man hätte die Deputirten gewiß gern

durch gute Gründe für die gute Sache gewonnen, ſchon weil gute Gründe

das Handlungs-Unkoſten-Conto nicht belaſten. Da aber die Gewiſſens

noth der Herren nicht anders zu beſchwichtigen, ihre Gegengründe nicht

anders zu widerlegen waren und die Angelegenheit drängte, ſo bediente

man ſich der Einfachheit halber des Checks. Niemand fand etwas dabei.

Der Zweck heiligt die Mittel, und an Mitteln fehlte es Gott ſei Dank nicht.

Mit dem vollen Verſtändniß für die Lage trat Cornelius Herz an

ſie heran. Daß der vereinten Wirkung der beiden ſtolzen, Paris und

die Welt umfaſſenden Gewalten Bedeutendes entſpringen würde, war ihm

ſogleich klar, aber er erkannte auch, wo bei dem Hinterwäldlerthum der

großen Menge die Gefahr dieſer Cooperation ſteckte. Es durfte Niemand

von ihr reden. Noch lebte der Pöbel in veralteten Moralanſchauungen und

begriff nicht die Forderungen der Zukunft. Und nun wußte der Ritter

Frau Aventiurens, der ſeine Laufbahn in der ſchlichten Rolle eines

Beſtechungsagenten, eines Commis von Herrn Reinach begann, wohin

ſein Weg lief. Er hatte jetzt Trumpf in der Hand, dieſen Rouvier,

Clemenceau, Freyeinet gegenüber, dieſen Prätorianern der Republik, die

ihn wie eine ſtumme Perſon behandelten. Reichthümer ohne Gleichen

mußten ihm zufallen, und nebenher führte er eine welthiſtoriſche Miſſion

aus: er richtete den Parlamentarismus zu Grunde, den Stolz und die

Hoffnung des Jahrhunderts. Der Bankrott des Leſſepsunternehmens,

den die allzu ſinnloſe Verſchwendung der Corruptionsgelder zum Theil

mit verſchuldet hat; die Entlarvung und Brandmarkung der Deputirten,

ſowie der politiſchen Preſſe, die alleſammt mit hungrigen Mäulern nach

dem Raube geſchnappt hatten – ſie brachen den beiden Idolen der

Culturmenſchheit den Hals und ſtießen ſie endgiltig herab von ihrer

Bergeshöhe. Als ihr Vernichter aber wanderte in die Ewigkeit hinüber

Cornelius Herz, der Unſterbliche, dem es ein Leichtes geweſen wäre, ſie

Beide zur höchſten Blüthe zu bringen – hatte er doch Elektricitäts

unternehmungen von nie geahnter Ausdehnung geplant und gleichzeitig

den Pariſer Machthabern ſeine Dienſte zur Herſtellung einer franzöſiſch

italieniſchen Allianz angeboten – der es aber vorzog, ſie zu zermalmen

und, um die Picanterie des Genuſſes bis zum Aeußerſten zu treiben,

aus ihrem Ruin ſeine Millionenverdienſte zu ziehen.

Daß Preſſe und Parlamentarismus nicht die Erfüllung der letzten

Hoffnungen bedeuten, wie unſere Väter im Ueberſchwange glaubten, das

iſt auch den Kleinen, Leichtgläubigen allmälig zuu Bewußtſein ge

kommen. Die alte Krankheit dauert fort, trotzdem die dröhnend ange

prieſene Panacee in allen Ländern, die ein bischen auf ſich und auf

den Culturfortſchritt halten, nun ſchon fünfzig Jahre lang und darüber

wirkt. Man hat ſogar gefunden, daß die Arzneien ſelbſt nicht genügend

gegen Verderbniß immuniſirt ſind, und Niemand nahm dieſe Entdeckung

tragiſch. Es zeigte ſich, daß in der Hand weiſer Regenten der Parla

mentarismus nichts weiter als eine gefällige Verſchleierung der abſoluten

Regierungsform iſt, ja, daß ſie durch dieſen Geldbewilligungsapparat in

ungemein angenehmer und erwünſchter Weiſe von der Verantwortung

für ſchwer belaſtete Etats befreit wurden, von dem Haſſe, den das Volk

auf die Steuererheber wirft. So lange der Parlamentarismus beſteht,

hat noch kein weiſer Fürſt über ihn geklagt. Die Könige ſollten viel

mehr dem Manne dankbar ſein, der ihn auſbrachte. Sein Genie min

derte ihnen beträchtlich die Arbeit, die Laſten der Würde, ohne ſie auch

nur vorübergehend der Vorzüge und Wohlthaten ihrer hohen Stellung

zu berauben. All' und jeder Conſtitutionalismus iſt nur Formenkram,

Zuckerbrot für politiſche Kinder. Ob Victoria von England oder Franz

Joſef von Oeſterreich parlamentariſch regiert – in Wahrheit entſcheiden

ſie Beide doch über die Geſchicke ihrer Länder, den Gang der inneren

wie äußeren Politik. Ein Unterſchied gegen früher macht ſich jetzt bloß

inſofern bemerkbar, als die Civil-Liſten um's Mehrfache erhöht worden

ſind. Was dem abſoluten Monarchen oft genug falſche Beſcheidenheit

und Zurückhaltung verbot, eine gewiſſe Furcht davor, aus eigener Macht

vollkommenheit Staatsgelder für den perſönlichen Gebrauch zu verwenden,

das beſorgen jetzt die Kammern. Sie bieten dem Fürſten größere Be

züge an, wobei er ſich ſtellen kann, als wiſſe er von gar nichts und ſei

unglaublich überraſcht. Daß er das Geld dann ſchließlich nimmt, wird

ihm Niemand verargen dürfen; ſagt ſich doch Jeder, daß er in ähnlicher

Lage ebenſo handeln würde. So ergiebt ſich, Alles in Allem, bei der

Schlußbilanz, daß der Conſtitutionalismus eine rein formelle und dabei

ſehr koſtſpielige Aenderung überkommener Verhältniſſe iſt, ein modiſcher

Aufputz, der das Geſicht und die Geſtalt nicht berührt. Genau ſo wenig

revolutionirend hat die Preſſe gewirkt. Den Weltenfrühling erwarteten

wir von dieſer köſtlichen Einrichtung, alle Süßigkeiten des Daſeins, alle

Freiheiten ſpargelgleich in ein Bündel zuſammengeſchnürt ſollte uns

die Preßfreiheit bringen – und ein ſimples, wenn auch einträgliches

Geſchäft iſt daraus geworden. Den Verlegern kommt es ausſchließlich

auf die Inſerate an, das redactionelle Gewäſch giebt man als Beilage,

und wie die Preßbetheiligungen beweiſen, ſind auch die Artikel im Haupt

blatte oft nichts als bezahlte Annoncen in anderer Form. Längſt ſchon

giebt ſich Publicus keinen Illuſionen mehr hin, und die Aufhebung der

...
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Preßfreiheit, die Abſchaffung des Parlamentarismus von heute würde

vielleicht noch eine Handvoll grüner Jungen, aber keinen ernſten Mann

mehr auf die Barrikaden locken. Welche grenzenloſe Gleichgiltigkeit, ja

Verachtung unſerer politiſchen Preſſe ſpricht ſich nicht in dem ungeheuren

Erfolge der parteiloſen General- und Local-Anzeiger aus; wie nieder

ſchmetternd iſt für jeden parlamentariſchen Hitzkopf die ſchlichte That

ſache, daß ſelbſt bei den Reichstagswahlen, dieſer allerneueſten conſtitutio

nellen Errungenſchaft, vierzig Procent der Wähler gelangweilt zu Hauſe

bleiben!

Nichtsdeſtoweniger hätten beide Inſtitutionen zum Mindeſten in

den Augen der Harmloſen noch auf Jahre hinaus den ihnen einmal

angeklebten Glorienſchein behalten können, wenn nicht Cornelius Herz

den damit getriebenen Schwindel ſo mitleidlos aufgedeckt hätte. Wahr

haftig, Andrieux, ſein Rechtsbeiſtand vor dem Ausſchuß der Pariſer

Kammer, hatte ſo unrecht nicht, als er etwas wie einen Tugendpreis

für ſeinen Clienten verlangte. Cornelius Herz zeigte auch allen Nichtrapid

denkern, daß von einer radicalen Abſchaffung des Königthums nur die

Plutokratie in ekelſter Geſtalt Vortheil haben würde. Sie fühlt ſich be

rufen, die im legitimen Bett gezeugten Kronenträger zu beerben, und

nur ſie iſt im Stande, das Erbe anzutreten. All' das Brimborium,

all' die wunderſchönen Palladien des Conſtitutionalismus, Parlament

und Preſſe, ſind biegſame Werkzeuge in den langen Fingern der kommen

den Tyrannis, des Börſencapitals. Jedes Blatt wird gekauft, jedem

Kammerſchreier der Mund mit Gold geſtopft, und dann treiben die

pathetiſchen Söldlinge der Großbankiers das blutende, ihnen blind ver

trauende Wild in die Gewehre der neuen Jagdherren. Für den Ver

ſtändigen liegt, ſeitdem die Panamaſchande aller Welt offenbar geworden

iſt, die Frage kindlich einfach. Was iſt beſſer: das milde Regiment eines

Mannes, an deſſen Erziehung Jahrhunderte modelten, der in der Wiege ſchon,

im Mutterleibe zum Herrſcher beſtimmt war und der ſich in jedem Augen

blicke ſeines Lebens der Verantwortung vor der Vergangenheit und der

Zukunft bewußt iſt; oder die raffſüchtige Herrſchaft ſchmutziger Empor

kömmlinge, die unausgeſetzt nach Gold ſchreien, die keine Scham kennen

und in ihrer robuſten, knotigen Geſundheit keine Ahnung davon haben,

daß es ſchlafloſe Nächte giebt und Gewiſſensbiſſe? Unbegreiflich, daß

die nervöſe moderne Menſchheit drauf und dran iſt, ſich in's Joch

plumpknochiger, rohgeiſtiger Geſellen zu ſpannen, eines Schnorrerpacks,

das vorgeſtern erſt der Goſſe entſtiegen iſt und ſich nicht zu faſſen weiß

vor protzigem Uebermuth, ſeitdem es ein paar Goldklumpen im Straßen

ſchmutze aufgeleſen hat! Unbegreiflich, daß wir, die wir doch einmal einen

Oberen über uns haben müſſen und einen Hauptmann brauchen, für dies

hunniſche Geſindel die fein differenzirten Raſſenmenſchen aus alten Königs

häuſer hingeben wollen, die theilweiſe Inzucht nervöſer noch als uns

gemacht hat, während die unaufhörliche Vorbereitung für den Herrſcher

beruf ſie mit faſt religiöſer Weiheſtimmung erfüllte! Cornelius Herz

hat von der franzöſiſchen Republik das Großkreuz der Ehrenlegion

empfangen, obwohl er ein Fremder und nicht in der Lage war, über

ſein Vorleben, ja über ſeinen Geburtsort irgendwie genaue Auskunft

zu geben. Wäre Frankreich eine Monarchie, dann könnte man die Aus

zeichnung eher verſtehen. Denn Cornelius Herz hat die innere Ver

logenheit der modernen Republiken enthüllt, dieſer Bankgeſchäfte, deren

Transactionen das Strafgeſetzbuch Verbrechen nennt, und deren Privat

comptoire Dunkelkammern ſind. Ein einziger fahler Lichtſchein würde

genügen, alle hier gethane lichtſcheue Arbeit zu vernichten, unprofitabel

zu machen.

Die ſchöne Welt, ſie ſtürzt, ſie zerfällt; ein Halbgott hat ſie zer

ſchlagen! Cornelius Herz brannte die Potemkin'ſchen Dörfer nieder, die

der Parlamentarismus der Culturmenſchheit aufgebaut hatte; ſobald wir

ſie berühren, zerfallen ſie in Staub. Was nun? Ein düſterer Zufall

brachte gleichzeitig mit der Nachricht von dem Tode des großen Ver

nichters die furchtbare Kunde, daß in finſterer Meeresnacht die Bour

gogne, dies Wunderwerk moderner Technik, mit Mann und Maus hülſ

los untergegangen ſei. Und Meldungen liefen darnach ein, die Einem

das Blut in den Adern gefrieren machten. Wie verrückte Teufel hatten

auf dem unglücklichen Schiffe Menſchen gegen Menſchen geraſt; mit

Meſſern und Ruderſtangen hatten ſich die Starken über zuckende Körper

von Frauen und Kindern hinweg einen Weg in die Rettungsboote ge

bahnt, und das raſende, das wahnſinnige Wuthgeſchrei zügelloſer Selbſt

ſucht überdröhnte den angſtvollen Lärm der Sirenen, das Donnern der

Signalkanonen. Ein Bild unerhörter Schande hatte der alte Ocean ge

ſehen; vor ihm war die Maske gefallen, die die auf der Höhe von Bildung

und Geſittung ſtehende Culturmenſchheit des neunzehnten Jahrhunderts

heuchleriſch trägt. Und eine Teufelsfratze, wie ſie keinem Troglodyten,

keinem Kannibalen eignete, hatte ihm entgegen gegrinſt. Das alſo ſind

wir! Wiederholt hat ſich die greuliche Erfahrung, die im Spätſommer

des vorigen Jahres bei dem Pariſer Bazarbrande gemacht worden iſt.

„ „Eine junge Frau war gerettet und befand ſich an der Thüre außer

halb des Bereiches der Flammen: ein Mann ſtürzte an ihr vorbei und

gab ihr, obgleich gar keine Gefahr für ihn mehr vorhanden war, in ſeiner

feigen Ueberſtürzung einen Schlag vor den Buſen, der ihr eine gefährliche

Verletzung zufügte. Die Verwandte eines bekannten Finanziers, die von

der wogenden Menge zur Erde geſchleudert worden war, wollte ſich er

heben, richtete den Kopf in die Höhe und ſtreckte die Hände aus. Ein

junger Edelmann, der fürchtete, daß ſie ſich an ihm feſthäkeln und

ſeine Flucht verzögern könnte, verſetzte ihr einen ſo ſtarken Fußtritt,

daß die Schulter des jungen Mädchens noch die Spur davon trägt.““

Daß der eitle Traum verraucht iſt, wir hätten auf wiſſenſchaftlichem

Wege in der Politik die rothe Tinetur gefunden, die allen Menſchen

ewiges Glück und ewigen Frieden bringt; daß wir von dem Wahne ge

heilt ſind, in's Innere der Natur eingedrungen zu ſein und unum

ſchränkt über ihre verborgenen Kräfte zu herrſchen – das Alles ginge

am Ende hin. Aber erkennen zu müſſen, daß wir den flüchtigen Rauſch

allzu theuer bezahlt und mit der Proclamirung unſerer Größe, Freiheit

und Unabhängigkeit nur das tückiſche Raubthier von Neuem entfeſſelt

haben, an deſſen Bändigung die verachteten Jahrhunderte des Chriſten

thums nicht erfolglos gearbeitet hatten – das ſchmerzt. Die Autori

täten ſind geſtürzt, wir erkennen keinen Herrn und Meiſter mehr an,

die perſönliche Freiheit hat das denkbar höchſte Maaß erreicht, die all

meine Bildung iſt niemals auch nur annähernd ſo umfaſſend geweſen

wie jetzt – und trotzdem dieſe ſittliche Verwahrloſung, dieſe Beſtiali

ſirung! Wie kam es doch? Eine böſe, eine verwüſtende Frage. Aber

zum Glück beſchäftigen ſich unſere Zeitungen jetzt angelegentlich mit

der Lage auf den Philippinen und auf Cuba, ſo daß wir gar keine

Zeit haben, zu erröthen.

„Wie ſchön, o Menſch, mit Deinem Palmenzweige

Stehſt Du an des Jahrhunderts Neige

In edler ſtolzer Männlichkeit! . . .“ Caliban.

– -F–-AE-Z-–– –– ––

Notizen.

„Sperling's Adreßbuch der deutſchen Zeitſchriften und

der politiſchen Tagesblätter für 1898“, bekanntlich das weitaus

ausführlichſte und genaueſte ſeiner Art, iſt erſchienen. Wir entnehmen

ihm, daſ ſich die Zahl der gegenwärtig erſcheinenden deutſchen Zeit

ſchriſten Wochen-, Monats- u. ſ. w. Blätter jeder Art) auſ nicht weniger

als 4571 beziffert, gegen 4.327 im Jahre 1896, 4033 im Jahre 1895,

3829 im Jahre 1894, 3742 im Jahre 1893 und 3536 im Jahre 1892,

im letzten Jahre alſo eine Zunahme von 244 und ſeit 1888 eine Ver

mehrung von 1842 Blättern. Das Adreßbuch iſt für Bibliothekare, Ge

lehrte, Schriftſteller unentbehrlich.

- -----------
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Die deutſche Colonialpolitik und Südamerika.

Von Carlos Grothe.

Das thatkräftige Vorgehen des Deutſchen Reiches in

China iſt ein neues Glied in der Kette, an deren Anfang

die Namen Angra pequena, Camerun und Togo aufgezeichnet

ſtehen, und die dann in Oſtafrika und Auſtralien weiter ge

ſchmiedet wurde. Stützpunkte hat das Deutſchthum dadurch

eine ganze Anzahl gefunden, aber das Hauptglied der Kette,

die die Zukunft des Deutſchthums ſicher ſtellen ſoll, fehlt

immer noch; denn noch iſt die wichtigſte und brennendſte

Aufgabe der deutſchen Colonialpolitik nicht gelöſt: die deutſchen

Auswanderer über See ſo unterzubringen, daß ſie deutſch

bleiben und mit der Zeit durch ihre geſchloſſene Maſſe und

eulturelle Ueberlegenheit dem Deutſchthum den Antheil an

der Erde ſichern, welcher nothwendig iſt, damit nicht das

deutſche Volk zu einer Nation zweiten oder dritten Ranges

herabſinkt. Vor 10–20 Jahren waren die deutſchen Zeit

ſchriften voll von Abhandlungen, welche dieſe Forderung

immer und immer wieder ſtellten. Nachdem ſich das Deutſche

Reich aber in Afrika und Auſtralien feſtgeſetzt hat, findet

man nur noch vereinzelt auf jene Aufgabe hingewieſen. Selbſt

das führende Organ der deutſchen Colonialpolitik, die „Deutſche

Colonialzeitung“ beſchäftigt ſich mit dieſer Aufgabe nur noch

ganz gelegentlich. Afrika und zuletzt Oſtaſien iſt bei uns

Mode geworden, und doch können dieſe Länder zur Löſung

der Aufgabe wenig beitragen. Von allen deutſchen Beſitzungen

iſt nämlich nur Deutſch-Südweſtafrika klimatiſch befähigt,

eine gewiſſe Anzahl deutſcher Auswanderer aufzunehmen. Bei

der Trockenheit und zum Theil wüſten Natur dieſes Landes

kann ſich trotz ſeiner ungeheuren Ausdehnung die Anſiede

lung dort nur in ſehr beſcheidenem Maaßſtabe verwirklichen.

Läßt ſich doch daſelbſt nach Ausſage der Kenner nur Acker-,

oder beſſer Gartenbau, im kleinen Maaßſtabe mit künſtlicher

Bewäſſerung und hohen Anlagekoſten treiben, im Uebrigen

aber das Land nur zur Viehzucht verwerthen. Nun aber

fordern die beſten Kenner des Landes für eine einzige Vieh

wirthſchaft mindeſtens 10.000 ha Land, da durchſchnittlich

10 ha für das Haupt Vieh zur Ernährung für nothwendig

erachtet werden und kleine Viehwirthſchaften nicht beſtehen

können, weil eine kleinere Fläche nicht allen Eventualitäten

einer Dürre gewachſen iſt. Rechnet man dazu noch, daß ein

großer Theil des Landes und zwar die beſten Weidegründe

von Hereros und anderen Stämmen, die im Großen Vieh
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Die Legende von Theodor Körner. Von Karl

Der vollkommene Geliebte. Von

zucht treiben und nicht entfernt werden können, beſetzt ſind,

ſo ergiebt ſich, daß dort nur ein ſehr beſcheidener Theil

capitalkräftiger Auswanderer untergebracht werden kann. Wo

iſt aber Raum für die große Maſſe?

Unſer ſpäter Mitbewerb geſtattet uns keine Saumſelig

keit, keine Unentſchloſſenheit und keinen Zeitverluſt, ſondern

er verlangt mit imperativer Betonung vom Volke ſowohl

als von der Regierung die größte Bereitwilligkeit, Einmüthig

feit und das größte Entgegenkommen, wenn überhaupt noch

in Zukunft etwas Erhebliches bezüglich der Schaffung außer

europäiſcher Wirthſchaftsgebiete, die zur Erhaltung des heutigen

deutſchen Reiches unbedingt erforderlich ſind, geleiſtet werden

ſoll. Mit einer Bevölkerung von 30 Millionen Einwohnern,

wie das heutige Reichsgebiet ſie im Jahre 18:30 hatte, war

es noch möglich und ſogar rationell, der Landwirthſchaft den

erſten Rang in der Volkswirthſchaft einzuräumen. Mit den

heutigen 5:3", Millionen deutſcher Bevölkerung und noch

dazu unter den ungünſtigen Conjuncturen überflügelnder

landwirthſchaftlicher Concurrenz des Auslandes, namentlich

Nordamerikas, Canadas, Auſtraliens und ſelbſt Argentiniens

ſind wir gezwungen, uns nicht mehr auf den Pflug allein,

ſondern vorwiegend auf den Amboß zu ſtützen. Der Letztere

ſchließt ſelbſtredend den Erſteren nicht aus. Die deutſche

Induſtrie bedarf aber zu ihrer eigenen Erhaltung und zu

der des Reiches ununterbrochene und zunehmende Beſchäftigung,

und da dieſe nicht im Inlande allein zu finden iſt, ſo ſind

wir unumgänglich auf ausländiſche Abſatzgebiete angewieſen.

Hierbei müſſen wir auch an die Verſtärkung unſerer Flotte

denken, denn ein Induſtrieſtaat iſt ohne entſprechende See

macht ein Unding. Es war ein großer Gedanke, die Zukunft

der deutſchen Juduſtrie, des Handels und des Reiches durch

Colonien zu ſtärken. Die Initiative Deutſchlands entfaltete

ein großartiges internationales Coloniſationsduell, aus welchem

Deutſchland mit einem Beſitzerwerb von 1023070, England

mit 2 000 000 und Frankreich mit 2 726 000 engliſchen

Quadratmeilen hervorging. Dank dem energiſchen Auftreten

unſerer afrikaniſchen Schutztruppen und ihrer unermüdlichen

Führer iſt heute bereits der Zeitpunkt gekommen, daß eine

gewiſſe Stetigkeit in jene Reichsſchutzgebiete eingezogen iſt,

auf welcher Baſis ſich die wirthſchaftliche Entwickelung nun

hoffentlich wird ſchnell fortbewegen können. Auf dem Gebiete

der geſteigerten Handelsentwickelung auf fremden Märkten

hat die deutſche Technik und der deutſche Waarenhandel ſeit

der Neugründung des Reiches und nachdem die nationale
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Flagge Schutz im Auslande und erhöhtes Selbſtbewußtſein

eines jeden Deutſchen geſchaffen hatte, geradezu Großartiges

geleiſtet. Die Werthziffern der Ein- und Ausfuhr des

Deutſchen Reiches im Jahre 1872 betrugen 5956 Millionen

Mark, ſie ſchritten dann in ſteigender Proportion mit der

Entfaltung der Induſtrie und des Handels fort, ſo daß im

Jahre 1896 die hohe Summe von 8204 Millionen Mark

erreicht wurde. Der deutſche Welthandel iſt alſo in 24 Jahren

um 2248 Mill. Mk. geſtiegen, während Englands Großhandel

in den 10 Jahren von 1882 bis 1892 um 800 Mill. Mk.

zurückging. Aehnliche, für Deutſchland günſtige Reſultate

zeigt der Tonnenverkehr deutſcher Exporthäfen. So erreichte

Hamburg, heute der bedeutendſte Hafen Europas, im Jahre

1880 einen Verkehr von 2800 000 Tonnen und im Jahre 1896

überſtieg dieſer 6256000 Tonnen. Was die Nothwendigkeit

der Anlage mobilen Großcapitals für Gründungen baulicher

Unternehmungen, Banken und Anſiedelungscomplexen in noch

nicht vollends entwickelten Culturländern betrifft, ſo finden

wir gerade in dieſer Beziehung, wie ſehr die deutſche Finanz

welt den hohen Werth dieſer Thätigkeit bisher unterſchätzt

hat und ſich dieſer auch mit ihren engliſchen Concurrenten

nicht annähernd vergleichen kann. Die deutſche „I laute

finance“ ſollte doch bedenken, daß das Großcapital der

Pionier der Induſtrie und die Induſtrie die nährende Mutter

des deutſchen Volkes, die hauptſächlichſte Erhalterin der Armee

und der Flotte iſt. In Braſilien hat das Deutſchthum einen

harten Kampf zu führen, und wenn nicht den Fluthen her

ausſtrömender Italiener, Spanier, Portugieſen und Slaven

durch einen erhöhten Zuzug Deutſcher ein Damm gebaut

wird, ſo iſt das ſeit einem halben Jahrhundert in Braſilien

beſtehende Deutſchthum verloren. Aehnlich ungünſtige Ver

hältniſſe beſtehen in dem übrigen Südamerika, wodurch das

deutſche wirthſchaftliche Element paraliſirt und die Handels

beziehungen mit der deutſchen Heimath untergraben werden,

und ſo iſt es denn auch ſchon dazu gekommen, daß der

engliſche Export nach Braſilien im Jahre 1895 um 10 Pro

cent, der von Frankreich um 66 Procent und der von Nord

amerika um 100 Procent geſtiegen waren, während der

deutſche Export bis 1894 ſtehen geblieben und von da an

ſogar bedeutend zurück gegangen iſt. Es iſt deſhalb mit

großer Freude zu begrüßen, daß ſich neuerdings der deutſche

Unternehmergeiſt in Südamerika im Waarengeſchäft und

Kleinbau zu zeigen beginnt.

Ohne Frage iſt es die dringendſte Aufgabe deutſcher

Colonialpolitik, weil jedes Jahr immer wieder den neuen

Verluſt bringt, daſ die deutſchen Auswanderer, welche nach

Nordamerika ºc. gehen, dem eigenen Volksthum verloren gehen

und fremdem Volksthum zuwachſen, vor Allem aber deswegen,

weil das gemäßigte Südamerika nicht wartet, bis es den

Deutſchen gefällig iſt, es mit ihrem Volksthum anzufüllen.

Die maſſenhafte Einwanderung in dieſe Länder aus dem

Süden Europas, namentlich Italien, ſollte uns doch endlich

die Augen öffnen und zu ſchleunigſtem Handeln veranlaſſen.

Noch iſt die Aufgabe bei der Stärke und Qualität der deutſchen

Maſſenauswanderung lösbar, es iſt aber die höchſte Zeit.

Hier ſoll nun gezeigt werden, daß Paraguay neben den

drei Südprovinzen Braſiliens und gewiſſen Provinzen Argen

tiniens ſich vorzüglich zu dieſem Zwecke eignet. Paraguay

iſt ein kleines, ſchwach bevölkertes Land; dieſe ſchwache Be

völkerung hat ferner als halbindianiſche mit eigenem Idiom

nicht die Aſſimilationskraft, wie die aus europäiſchen Nationen

hervorgegangenen Töchternationen der anderen Staaten Ame

rikas, hier iſt die Wahrſcheinlichkeit, daß der Deutſche ſein

Deutſchthum erhält die größte, ſelbſt größer als in Argen

tinien mit ſeiner Bevölkerung ſpaniſcher und Braſilien mit

ſolcher portugieſiſcher Herkunft. Ferner findet der Deutſche

hier noch keine größere Concurrenz anderer Einwanderer

europäiſcher Volksſtämme. Am zahlreichſten ſind wohl noch

die Italiener, aber immerhin nur wenige Tauſende und zer

ſtreut über das Land, während das Deutſchthum ſchon einige

geſchloſſene Colonien vorfindet. Daß verſchiedene deutſche

Coloniſationsunternehmen mißglückt ſind oder wenigſtens nur

beſcheidenen Erfolg hatten, daran iſt nicht das Land ſchuld,

ſondern andere Umſtände. Daß einzelne dieſer Unterneh

mungen trotzdem noch exiſtiren, nicht total verkracht ſind, iſt

für den Kenner ein glänzender Beweis für die Coloniſir

barkeit des Landes. Freilich verlangt man von Paraguay

das Unmögliche. Wenn in Nordamerika oder Argentinien

heute der Einwanderer freier Coloniſt auf freier Scholle

ſpielen will, bedarf er ein nicht unbeträchtliches Capital, es

gilt als ſelbſtverſtändlich, daß er dies mitbringt. Von Para

guay verlangt man aber, daß eine deutſche Familie ohne

Capital daſſelbe leiſten ſoll. Daß dies in einer Reihe von

Fällen überhaupt geglückt iſt, iſt ein weiterer glänzender Beweis

für das Land. Einwanderermaterial, wie es anderen Ländern

zufließt, wird mindeſtens in gleicher Weiſe hier vorwärts

kommen, wie anderwärts. Um ein Beiſpiel anzuführen: man

dirigire eine deutſche Bauernfamilie mit 3000 Mk. Capital

heute nach dem (nicht mit Unrecht) geprieſenen Argentinien;

ſie wird bei den verhältniſmäßig ſchon hohen Landpreiſen,

bei den ſtarken Ausgaben für Zugvieh, Geräth, Maſchinen,

Material zum Hausbau, Alambrados 2c. einen ſehr beſchei

denen Anfang haben, wenn ſie überhaupt daran denken kann,

mit jener Summe auf eigenem Grund und Boden anzu

fangen und nicht vielmehr es erſt als Pächter oder dgl. zu

verſuchen. Mit demſelben Capital kann ſich in Paraguay

aber eine Bauernfamilie auf eigener Scholle eine ſichere

Exiſtenzgründen; mögen Mk. 1000 = ca. § 1600 auf Land,

erſten Hausbau, Corral, Brunnen, Einzäunung und Unter

halt des erſten Jahres draufgehen, ſo bleiben der Familie

immer noch M. 2000 = ca. § 3300 zum Ankauf von 70

bis 80 Stück Vieh mit den nöthigen Pferden. Daß bei

dieſer Grundlage die Zukunft der Familie, Fleiß, Sparſam

feit und Ausdauer vorausgeſetzt, abſolut ſicher iſt, wird kein

Kenner des Landes leugnen. Kommt Jemand aber mit

größerem Capital ins Land, ſo bieten ſich ihm die verſchie

denſten Ausſichten. Die einfachſte, ſicherſte – weil aus

geprobte – Anlage iſt die Gründung einer größeren Vieh

wirthſchaft. Man braucht nicht gleich an eine Eſtancia mit

Tauſenden von Stücken Vieh zu denken. Iſt doch in Para

guay die Viehzucht in jedem Maaßſtabe möglich. Wie viele

Söhne „höherer“ Landwirthe müſſen ſich in Deutſchland

in Inſpectoren - und anderen ſchlecht bezahlten Stellungen

herumſchlagen, weil ſie nicht die großen Mittel beſitzen, die

heute in Deutſchland dazu gehören, ein größeres Gut zu

erwerben oder auch nur zu pachten. Mögen ſich 5, 6 oder

mehr ſolche junge Leute zuſammenthun: Jeder ſchießt Mk. 10000

oder mehr ein; ſie erwerben in Paraguay gemeinſam einen

großen Kamp und eine große Heerde und theilen. Beides nach

dem eingeſchoſſenen Capital unter einander auf. Dann hat

Jeder einen - nach deutſchen Begriffen –- großen Grund

beſitz, die Annehmlichkeit deutſcher Nachbarn, ſie können ſich

gegenſeitig unterſtützen u. ſ. w. Aber auch der Landbau bietet

dem beſſer ſituirten Einwanderer mannigfache Ausſichten; mit

Ramie, Kaffee (in froſtfreier Lage, Obſtculturen in der Nähe

des Rio Paraguay oder der Bahnlinie Mc. iſt ſicher ein Ge

ſchäft zu machen. Neuerdings kommt hierzu noch der Anbau

der A)erba. Bekanntlich bildet dieſe Pflanze vor der Hand Para

guays Hauptreichthum; mit der A)erba bezahlt das Land faſt

Alles, was es aus dem Auslande bezieht. Bisher war dieſer

gewinnbringendſte Zweig der Bodenausbeutung aber dem

Einwanderer verſchloſſen, da die Ausbeutung der wildwachſenden

Y)erba in den Wäldern einmal großes Capital, dann aber

auch große Routine erfordert. Der N)erbatero muß – wie

man ſagt mit allen Hunden gehetzt ſein, wenn er nicht

ſtatt ſtarken Gewinnes ſtarken Verluſt haben will. Außer

dem concentrirt ſich die Ausbeutung der natürlichen A)erbales

immer mehr in den Händen ſtarker Geſellſchaften. Nun
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nimmt bekanntlich durch die Raubwirthſchaft der Ertrag der

A)erbawälder immer mehr und mehr ab. Will das Land ſeinen

Reichthum erhalten, ſo muß es zum Anbau der A)erba ſchreiten.

Hier eröffnet ſich nun ein glänzendes Feld für deutſche

Coloniſationsarbeit. Bereits iſt der Anfang in Nueva Ger

mania gemacht.

Es würde zu weit führen, im Einzelnen die Art und

Weiſe auszuführen, wie das Deutſchthum hier eine domini

rende Stellung erringen kann. Es ſollen daher zum Schluß

nur die Ueberſchriften für die einzelnen Capitel des deutſchen

Programms in Paraguay folgen: Viehzüchter in jedem Maaß

ſtabe, Pflanzer von A)erba, Kaffee, Ramie, Orangen und

anderen Specialartikeln; deutſche Kaufleute, deutſche Klein

rentner, deutſche Handwerker, deutſche Induſtrielle, Aerzte

und Ingenieure und ſchließlich deutſches Capital für Eiſen

bahnen, Dampferlinien, Hafenbauten, Beleuchtungs-, Waſſer

leitungs- u. a. Anlagen.

Wenn man bedenkt, daß Paraguay ſchon ſeit 28 Jahren

für alle Welt geöffnet iſt, ſo muß man ſagen, daß die

deutſche Colonie in Paraguay es in dem langen Zeitraum

zu keiner großen Kopfzahl gebracht hat. Dies würde freilich

anders ſein, wenn es ſeiner Zeit gelungen wäre, größere

Unternehmungen in deutſche Hände zu bringen. Weitblickende

Männer haben es nicht an Bemühungen fehlen laſſen, um

Eiſenbahnen, Telegraphen, Straßenbahnen, Banken und die

Schifffahrt auf den Flüſſen in deutſchen Beſitz zu bringen,

und wiewohl es zuweilen gelang, einflußreiche Patrioten in

Deutſchland für jene Unternehmungen zu erwärmen, ſo blieben

doch die Geldſäcke hartnäckig verſchloſſen und kein größeres

Unternehmen kam zu Stande. Durch einige wenige Millionen

hätte man früher in Paraguay eine durchaus dominirende

Stellung erringen können, und die deutſche Colonie würde

ſehr viel zahlreicher ſein, als ſie gegenwärtig iſt, da wir ge

rade in Deutſchland ein unendlich reiches Menſchenmaterial

für die höheren Berufszweige haben, welches dort bei Eiſen

bahnen, Telegraphen, Banken Ac. geeignete Verwendung hätte

finden können, während jetzt die meiſten der gebildeten Claſſe

angehörigen Einwanderer, die zahlreich hier ankamen, keine

angemeſſene Beſchäftigung fanden und größtentheils enttäuſcht

wieder den Rückzug antraten, nachdem ſie ſich überzeugt hatten,

daß Derjenige, welcher lange Jahre die Bänke einer höheren

Schule gedrückt oder wohl gar ſtudirenshalber ſich auf Uni

verſitäten aufgehalten hat, nicht die geeignete Perſönlichkeit

iſt, um mit ſaurem Schweiße ſich vorwärts zu arbeiten.

Wenn nun auch die deutſche Colonie in Paraguay

wenig zahlreich iſt (insgeſammt etwa 1200 Köpfe), ſo iſt ſie

doch der bedeutendſten eine. An Capitalkraft ſind die ſpa

niſchen Handlungshäuſer den deutſchen freilich überlegen, aber

trotzdem iſt, Dank der Rührigkeit der deutſchen Kaufleute, die

Einfuhr der verſchiedenſten Induſtrieerzeugniſſe aus Deutſch

land größer als aus irgend einem anderen Lande; deutſche

Buchhalter genießen des größten Vertrauens in Geſchäfts

häuſern und Banken; die deutſchen Handwerker zählen zu den

beſten und haben alle vollauf Beſchäftigung, die verſchiedenſten

dort vertretenen übrigen Berufszweige kommen gut fort. Die

deutſche Colonie in Aſuncion beſitzt eine eigene Kirche, der

Krankenunterſtützungs- und Hülfsverein hat ein Vereinshaus

– beide Gebäude dienen zugleich als Schule – letzterer Ver

ein feiert jährlich ein glänzendes Stiftungsfeſt mit Theater

vorſtellung, Muſik und Tanz; es giebt außerdem einen Ge

ſang- und Theaterverein, und die Buchhandlungen ſorgen

durch Zeitungen und Leihbibliotheken für Leſeſtoff, verſchie

dene deutſche Wirthſchaften dagegen für mehr materielle Be

dürfniſſe, unter denen die Erzeugniſſe von Pſchorr und Hacker

bräu, ſowie der hieſigen Brauerei, verbunden mit allerlei

deutſchen Conſerven, den erſten Rang einnehmen. Vor Kurzem

hat ſich auch eine Ortsgruppe des Alldeutſchen Verbandes

gebildet. Eine gut ausgeſtattete deutſche Druckerei ſorgt für

Herausgabe der „Paraguay-Rundſchau“, die wir Jedem
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empfehlen, der ſich für Südamerika intereſſirt. Die deutſchen

Ackerbaucolonien nehmen unſtreitig den erſten Rang ein und

würden viel bedeutender ſein, wenn nicht bei Weitem die

meiſten Leute, welche als Coloniſten heraufkamen, ſich, wie

ſchon geſagt, als untauglich für den Ackerbau erwieſen hätten;

auch fehlt es in San Bernardino ſeit längerer Zeit an Land

für neue Anſiedler. Es ſcheint ja, daß jetzt die „Colonia

Nacional“ für Neuankommende ſich aufnahmefähig erweiſt.

San Bernardino hat ſich ſchon jetzt zu einem nicht zu über

ſehenden Factor in wirthſchaftlicher Hinſicht entwickelt, indem

es Aſuncion mit Butter, Wurſt und Schinken verſorgt. Zwei

deutſche Schulen, ein Schützenverein verbunden mit Geſang

verein, ſowie Theatervorſtellungen und Concerte, die dort von

Zeit zu Zeit abgehalten werden, zeugen von regem geiſtigen

Leben in dieſer älteſten deutſchen Colonie Paraguays. Daß

dieſelbe ſich außerdem immer mehr zu einem vielbeſuchten

Bade-, Vergnügungs- und Luftkurort entwickelt, als ſolcher

eine große Zukunft hat und den Anſiedlern flotten Abſatz

ihrer Erzeugniſſe gewährt, ſei hier nur nebenbei erwähnt.

Gegen die Erſchwerung der deutſchen Auswanderung

nach Südbraſilien haben neuerdings die Deutſchen Südbra

ſiliens eine Eingabe an den Kaiſer gerichtet, worin ſie um

Hülfe und Schutz in ihrer unverſchuldeten Nothlage bitten:

Mehr als 70 000 Deutſche und Deutſchredende, ein Drittel

der Geſammtbevölkerung unſeres Staates, gehen für alle

Zeiten dem Deutſchthum verloren, wenn die Einwanderung

in unſere gegenwärtig noch blühenden deutſchen Colonieen

noch fernerhin unterbunden wird. Zufolge der Aufhebung

des v. d. Heydt'ſchen Reſkriptes hat ſich eine Anzahl patrio

tiſcher Männer als Hanſeatiſche Coloniſations-Geſellſchaft in

Hamburg conſtituirt und in unſerem Staate einen Land

complex von der Größe des Großherzogthums Oldenburg er

worben, beziehungsweiſe ſich geſichert, welcher, wenn beſiedelt,

die beiden größten deutſchen Colonieen in Santa Catharina,

Blumenau und Donna Franziska verbinden würde und auf

welchem außerdem noch für zahlreiche deutſche Anſiedelungen

Raum und günſtige Entwickelungsvorbedingungen vorhanden

ſind. Da erhalten wir jetzt die Nachricht, daß den beiden an

dem Coloniſations-Unternehmen betheiligten Rhedereien, dem

Norddeutſchen Lloyd und der Hamburg-Südamerikaniſchen

Dampfſchifffahrts-Geſellſchaft, unterſagt worden iſt, Aus

wanderer für nicht conceſſionirte Beſiedelungs-Geſellſchaften

anzunehmen und zu befördern, daß der hanſeatiſchen Colo

niſationsgeſellſchaft vom Auswärtigen Amt die Conceſſion

hartnäckig verweigert wird, während ſeit dem 1. April d. J.

eine Reihe ausländiſcher Dampfſchifffahrtsgeſellſchaften zum

Geſchäftsbetrieb zugelaſſen iſt, daß die beiden genannten deut

ſchen Dampfſchifffahrts-Geſellſchaften gehindert werden, die

Kenntniß unſeres Landes und unſerer Verhältniſſe in aus

wanderungsluſtigen Kreiſen Deutſchlands in geeigneter Weiſe

zu verbreiten. Somit ſind wir heute ſchlechter daran als

vor der Aufhebung des Reſkriptes. Die Coloniſationsgeſell

ſchaft kann nicht agitiren, der Einwandererſtrom ergießt ſich

nach wie vor in die Vereinigten Staaten von Nordamerika,

wo er auf immer dem Vaterlande verloren geht, ja, zum

Concurrenten deſſelben heranwächſt. Ohne Agitation keine

Einwanderung, ohne dieſe iſt das Ende der Coloniſations

geſellſchaft vorauszuſehen.“ Die Deutſchen in S. Paulo,

etwa zehntauſend an Zahl, betheuern in einer Eingabe: „Wir

ſind bei mancher äußerlichen Veränderung in unſerer Ge

ſinnung doch durchweg gute Deutſche geblieben, die ſich der

Größe des alten Vaterlandes und ſeiner commerciellen und

induſtrieellen Erfolge von ganzem Herzen freuen und den

anderen Nationen gegenüber mit Stolz betonen, daß wir

Deutſche ſind.“ Die in dieſen Eingaben erwähnten Thatſachen

ſind richtig; indeſſen handelt es ſich nicht um ein definitives

Verbot, ſondern um Schwierigkeiten, die durch den Wortlaut

des Auswanderungsgeſetzes entſtanden ſind. Es iſt anzu

nehmen, daß die Angelegenheit nunmehr im Sinne der



116 - Die Gegenwart. 34Nr.

Deutſchen Südbraſiliens erledigt wird. Aber damit erachten

wir die Aufgabe des Deutſchen Reiches noch nicht für erledigt.

Früher oder ſpäter wird die Regierung doch dahin gelangen,

der Zerſplitterung unſerer Auswanderung zu begegnen und

den ganzen Strom nach ihrem Willen dahin zu leiten, wo er

dem Vaterlande nicht verloren geht. Es wäre nach Pedros

Sturz und Vertreibung ein Leichtes geweſen, aus Südbraſilien

eine deutſche Colonie zu machen, leider wurde der Augenblick

verpaßt; aber es iſt wohl noch nicht ganz zu ſpät, denn der

Verfall des braſiliſchen Staates geht unaufhaltſam weiter . . .

Auch das ſchwache Paraguay möge man nicht aus dem Auge

verlieren und inzwiſchen die deutſche Auswanderung dahin

nach Möglichkeit begünſtigen. Das Weitere wird ſich finden!

Die Uebernahme der Straßenbahnen durch das Reich.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin).

Wäre der geniale Begründer des Weltpoſtverkehres nicht

zu früh ſeiner Thätigkeit entrückt worden, ſo hätte Heinrich

v. Stephan ſicher der ihm von Dr. Karl Hilſe 1894 ge

gebenen Anregung entſprechend die Uebernahme der Straßen

bahnen durch die Reichspoſtverwaltung in die Wege geleitet,

zumal er damit den ſtets die Richtſchnur für ſein Handeln

bildenden Geſichtspunkten Rechnung tragen konnte: den dies

Verkehrsmittel benutzenden Staatsbürgern Bequemlichkeiten

und Erleichterungen zu verſchaffen und dem Reiche eine er

giebige Einnahmequelle zu erſchließen. Wenn er ungeachtet

dieſer vorausſichtlichen Erfolge bisher nicht an Verwirk

lichung des Gedankens herangetreten war, ſo kann als Grund

deſſen die Thatſache gelten, daß urſprünglich eine unverkenn

bare Abneigung gegen dieſes Verkehrsmittel beſtand, von

welchem einem wirklichen Nutzen und eine Belebung des

Ortsverkehres man ſich anfänglich nicht verſprach, ſo daß es

erſt nach langen Mühen und Anſtrengungen Privatperſonen

gelang, die Einbaugenehmigung für Gleisanlagen in öffent

lichen Straßen zu erhalten. Es erging den Straßenbahnen

ähnlich, wie in ihren Anfängen den Eiſenbahnen. Beide

hatten mit gleichen Vorurtheilen zu kämpfen und mußten

erſt dieſe überwinden, bevor ſie zur Geltung kommen konnten.

Wer heut, nachdem die Schienenſtränge der Eiſenbahnen

ſich über die ganze civiliſirte Welt ausdehnen und jährlich

auf ihnen Milliarden von Perſonen und Milliarden Centner

Frachtgüter befördert werden, alſo dieſes Beförderungsmittel

ſich zur unentbehrlichen Einrichtung ausgebildet hat, Gelegen

heit findet, die Acten über die Gründung der oberſchleſiſchen

Eiſenbahn einzuſehen, der wird ſich eines Lächelns des Mit

leids nicht erwehren können, wenn er die Urkunde lieſt, nach

welcher die Mitglieder des Gründungscomités, zur Abgabe

einer Erklärung aufgefordert, erklärten, daß ſie in ihrem

Gewiſſen davor nicht zurückſchrecken, vielmehr es auf ſich

nehmen und verantworten wollten, eine Einrichtung zu

ſchaffen, welche in unvorhergeſehener Weiſe das Leben ſo

vieler Perſonen gefährden könne. Und ebenſo ergeht es Denen,

welche die Straßenbahnpolitik von ihren Anfängen bis zur

Gegenwart verfolgen. Auch ſie werden es heut für unbe

greiflich finden, daß man urſprünglich an der Nützlichkeit

und Ergiebigkeit dieſes Verkehrsmittels zweifeln konnte. Und

doch ließen die erſten zu Berlin 1865, zu Hamburg 1866,

zu Stuttgart 1868 eröffneten Straßenbahnen nicht nur eine

geringe Zuneigung des Publicums zu dieſem Verkehrsmittel

ſondern auch ſchwache Ausſichten auf finanzielle Ergiebigkeit

deſſelben erkennen, rechtfertigten dadurch alſo die urſprüng

liche Abneigung vollkommen.

Als der däniſche Kapitän Moller 1864 ſich um die An

lage der am 22. Juni 1865 eröffneten Straßenbahn vom

Kupfergraben in Berlin durch den Thiergarten bis zum Ende

der Berliner Straße in Charlottenburg bewarb, wurden

ſeinem Vorhaben ſeitens der Behörden viele Bedenken entgegen

geſetzt. Namentlich beſorgte man eine Störung des ſonſtigen

Straßenverkehrs durch eine zweigleiſige Anlage an den ver

kehrsreicheren Sonntagen. In Folge deſſen mußte ſie eingleiſig

ausgebaut, durfte anfänglich auch nicht in die Berliner

Straßen eingeführt, und nachdem ſolches geſtattet war, mußte

der Verkehr an den Sonntagen am Platze vor dem Branden

burger Thore eingeſtellt werden. Bald änderte ſich dieſe

Anſchauung und man gelangte zu der Erkenntniß, daß gerade

durch die Schienenſtränge der übrige Straßenverkehr beſſer

geregelt werde, auch eine zweigleiſige Bahnanlage weniger

Verkehrsſtörungen herbeiführe, wie eine mit Ausweiche-Weichen

verſehene eingleiſige, aber dieſe Letztere einen geſteigerten Ver

kehr zu bewältigen nicht vermöge. Dies führte dahin, zu

künftig den zweigleiſigen Bahnausbau zu fordern und ſelbſt

in ſolchen Straßen zuzulaſſen, die früher überhaupt den

Gleiseinlagen wegen ihrer geringen Breite verſchloſſen ge

halten wurden.

In Aufſchwung kamen die Straßenbahnen in Berlin

erſt durch die am 8. November 1871 gegründete Große

Berliner Pferdebahn-Actiengeſellſchaft, welche neuerdings nach

Aufnahme des elektriſchen Betriebes den Namen Große

Berliner Straßenbahn ſich beigelegt hat. Sie entwickelte ſich

aus ſehr kleinen Anfängen zu einer ungeahnten Größe. Ihr

fiel es zu, die urſprünglichen Zweifel über den Einfluß der

Straßenbahnen auf die Beſſerung der Verkehrsverhältniſſe

zumal auf die Entwickelung der Großſtädte und der Er

giebigkeit des Betriebes glänzend zu widerlegen. In ſeinen

„Fünfundzwanzig Jahre bei der Berliner Pferdebahn“ ent

rollt Fiſcher-Dick in der Zeitſchrift für das geſammte Local

und Straßenbahnweſen 1898 ein intereſſantes Bild ſeiner

Thätigkeit als Oberingenieur des unſtreitig größten Straßen

bahnunternehmens. Am 26. Auguſt 1872 wurde der erſte

Spatenſtich zu der erſten Bahnſtrecke Roſenthalerthor –

Geſundbrunnen gethan, welche am 5. Juli 1873 baupolizei

lich abgenommen und am 8. Juli 1873 dem Verkehre über

geben werden konnte. Von da ab iſt eine ſtete Zunnahme

zu verzeichnen. Am Schluſſe des Jahres 1874 umfaßte das

Gleiſennetz bereits 38 764 m Gleiſe, auf welchem 5755 787

Perſonen befördert wurden. Im Jahre 1875 waren ſchon

acht Verkehrslinien geſchaffen, welche von 15 332 130 Per

ſonen benutzt werden konnten. Am Schluſſe des Jahres 1876

wurde ein Gleiſennetz von 90 501 m Gleiſe mit 196 Wagen

und 905 Pferden betrieben, welche Ziffern ſich 1879 auf

128 188 laufende Meter Gleiſe, 293 Wagen und 1528 Pferde

erhöht hatten. So ging es weiter fort. So ſtehen

gegenwärtig als Verkehrsmittel mehr als 6000 Pferde und

1 300 Wagen, von denen ein erheblicher Theil bereits für

den ſeit 1896 theilweiſe eingeführten elektriſchen Betrieb ein

gerichtet ſind, der Geſellſchaft zur Verfügung, welche 1897

mehr als 200 Millionen Fahrgäſte befördern konnten.

Dieſe Ziffern ſprechen überzeugend für die raſche Entwickelung

und für die Ausgeſtaltungsmöglichkeit dieſer Verkehrsein

richtung, welche, um dem herantretenden Bedürfniſſe genügen

zu können, die thieriſche Kraft durch die elektriſche als Trieb

kraft erſetzen muß. Denn namentlich in den Tagesſtunden,

wo der Verkehr ſich wegen Beginnes oder Beendigung der

Geſchäftsſtunden, der Theater und ſonſtigen Vergnügungen

ſteigert, vermögen ihn die mit Pferden betriebenen Straßen

bahnwagen nicht zu bewältigen und noch weniger gelingt

ſolches an den Sonn- und Feſttagen auf denjenigen Linien,

welche in die Vororte führen. Nur durch Anhängewagen

läßt ſich dies ermöglichen. Aber dieſe ſind bei thieriſchem

Betriebe nicht anwendbar, vielmehr bloß bei einer elementaren

Triebkraft.

Nachdem nun alſo die Ueberzeugung von der Ergiebig

keit der Straßenbahnen gewonnen wurde, hat ſich auch eine

-
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Wandlung in der Straßenbahnpolitik vollzogen. Die Ge

meinden, welche ihnen anfänglich mißtrauiſch gegenüberſtanden

und deßhalb urſprünglich für den Gleiseinbau in ihr Straßen

netz keine Vergütigung beanſpruchten, ſondern höchſtens ſich

vorbehielten, bei Einſtellen des Betriebes nach ihrer Wahl

die Ueberlaſſung der Gleisanlagen oder deren Entfernen

unter Wiederherſtellung des bisherigen Straßenzuſtandes zu

beanſpruchen, gewöhnten ſich bald daran, aus der Gleis

einbaugenehmigung eine Einnahmequelle ſich zu erſchließen,

indem ſie theils Beiträge zu den Straßenverbreiterungskoſten,

theils die Verpflichtung zum Unterhalt des Pflaſters zwiſchen

den Gleiſen, theils ſogar eine Betheiligung an dem Betriebs

ertrage als Straßenbenutzungsgebühr ſich zugeſtehen ließen.

Wie groß die daraus entſtehenden Vortheile ſein können,

belegt die Thatſache, daß die Stadtgemeinde Berlin für das

Betriebsjahr 1897 rund 1% Million Mark Straßenbenutzungs

gebühr von der Großen Berliner Straßenbahn vereinnahmte

und nach einer von dem langjährigen Syndikus dieſer Geſell

ſchaft Dr. K. Hilſe in ſeiner „Straßenbahnkunde“ aufgeſtellten

Ueberſicht mehr als 15 Millionen auf indirectem Wege durch

zur Straßenverbreiterung angekaufte, als Straßenland koſten

frei aufgelaſſene Grundſtücke oder Beiträge zu den Straßen

verbreiterungskoſten zugewendet erhielt. So mußten z. B. zur

Entfernung der Mühlendammcolonnaden 700 000 Mark beige

ſteuert, für die Ueberführung der Gleiſe über die Straße

Unter den Linden und das Kaſtanienwäldchen 1 Million

Mark gezahlt und ein Eckgrundſtück am Potsdamer Platz,

ſowie die Spittelkirche auf Abbruch von ihr angekauft werden.

Mit dem Koſten kommt aber der Geſchmack. Dies beſtätigt

ſich auch in der Straßenbahnpolitik der Gemeinden, welche

fortgeſetzt ihre Anſprüche und Auflagen an die Straßenbahn

unternehmer ſteigern.

Eine geſetzgeberiſche Grundlage für Straßenbahnen war

in Bayern durch eine Verordnung vom 20. Juni 1855

geſchaffen, welche den Fall vorſah, daß es im öffentlichen

Wege zur Anlage und zum Betriebe einer Bahn kommen

würde. Eine geſetzliche Regelung der Straßenbahnverhältniſſe

brachte in Preußen das Kleinbahngeſetz vom 28. Juli 1892,

welches eine Ergänzung durch das Bahnpfandgeſetz vom

19. Auguſt 1895 in einzelnen Punkten erhielt. Auch hier

erkannte man bereits die Möglichkeit, daß einzelne Unter

nehmungen für den öffentlichen Verkehr eine ſolche Bedeutung

gewinnen würden, um ſie als Theil des allgemeinen Eiſen

bahnnetzes zu beanſpruchen, und räumte im Geſetz vom

28. Juli 1892 § 30 ff. dem Staate ein Recht auf deren

Erwerb ein. In Berückſichtigung denkbarer Intereſſen der

Wegunterhaltungspflichtigen eröffnete § 6 a. a. O. ihnen die

Möglichkeit zum Erwerbe derjenigen Straßenbahnen, welche

gänzlich innerhalb ihres Wegeeigenthums eingebaut ſein

würden. Zur Förderung des Straßenbahnbaues und zum

Beſiegen des Widerſtandes der Wegeunterhaltungspflichtigen

gegen Verwendung der öffentlichen Wege zum Bahnbau

wurde in dem Ergänzungsbeſchluſſe eine erleichterte Form

des Enteignungsverfahrens geſchaffen. Der Bahnnetzzer

ſtückelung wurde durch die öffentlich-rechtliche Vorſchrift vor

gebeugt, daß zukünftig nur noch Bahneinheiten (Bahn im

Ganzen), welche überdies zu Gegenſtänden des unbeweglichen

Vermögens erklärt wurden, veräußert werden dürfen. Dies

iſt von Erheblichkeit für die Straßenbahnpolitik. Und wenn

gleich zur Zeit nur ſich dieſe Rechtsregeln auf das preußiſche

Staatsgebiet beſchränken, ſo iſt es dennoch bloß eine Frage

der Zeit, bis eine ihnen entſprechende reichsgeſetzliche Regelung

des Straßenbahnweſens erfolgt ſein wird. Denn ſolche iſt

unvermeidlich und unaufſchiebbar.

Aus den Rechtsregeln, daß nur ganze Bahneinheiten,

aber nicht Theile derſelben veräußert werden können, ſowie

daß den Gemeinden ein Vorrecht auf Erwerb nur derjenigen

Straßenbahnen zugeſtanden wird, welche gänzlich innerhalb

ihres Wegeeigenthums eingebaut ſind, folgt nämlich, daß die

Gemeinde nicht in der Lage iſt, den Erwerb einer Bahn zu

beanſpruchen, welche bloß theilweiſe auf ihrem Straßennetze,

theilweiſe aber außerhalb deſſelben eingebaut wurde, ſobald

die Bahnunternehmerin ihrer Pflicht auf Eintragung der

Bahneinheit in das Bahngrundbuch nachkam. Um an dem

unſtreitig größten und daher auch maßgebendſten Straßen

bahnbetriebe dies zu veranſchaulichen, ſo erſtreckt das Bahnnetz

der Großen Berliner Straßenbahn ſich über das Weichbild

von Berlin hinaus in die Vororte Charlottenburg, Wilmers

dorf, Schöneberg, Tempelhof mit Mariendorf, Rixdorf mit

Britz, Pankow, Reinickendorf und Tegel. So lange die bahn

grundbuchliche Eintragung noch nicht bewirkt wurde, würde

rechtlich dem nichts entgegenſtehen, daß die Stadtgemeinde

Berlin den Erwerb der in die Berliner Straßen eingebauten

Gleiſe in die Wege leitet. Dies iſt ihr aber mit dem

Augenblicke verwehrt, wo der einheitliche Zuſammenhang mit

den Schienenſträngen in den Straßen der Vororte urkundlich

feſtgeſtellt wird. Dann fehlt es für jede der in Betracht

kommenden Gemeinden an der Möglichkeit des Erwerbes.

Es wird dann aber das Bahnunternehmen ſich derart ent

wickelt haben, daß im allgemeinen Verkehrsintereſſe deſſen

Einſtellung ſich verbietet. Und dieſer Zeitpunkt iſt vorſorglich

in's Auge zu faſſen. Die gemeindliche Erlaubniß zur Be

nutzung der Straßen für den Gleiseinbau iſt nämlich nicht

für alle in Betracht kommenden Orte gleichmäßig befriſtet. Sie

endet für Berlin bereits 1919, für die Vororte zum Theil

erheblich ſpäter. Das Gleiserwerbsrecht der Stadtgemeinde

Berlin iſt 1919 erſtanden. Ob es ausgeübt werden kann,

iſt aber thatſächlich und rechtlich anzweifelbar, ſobald alle

Gleisanlagen der Großen Berliner Straßenbahn als nur

eine Bahneinheit rechtlich gelten. Und deſhalb muß bei

Zeiten darauf Bedacht genommen werden, wer alsdann und

in welchem Umfange den Betrieb auf den Berliner Straßen

ausüben darf. Hier ſoll nur die verkehrspolitiſche Seite ge

ſtreift werden.

Daß an Stelle des Staates das Reich die Bahneinheit

wegen ihrer Bedeutung für den öffentlichen Verkehr erwerben

könnte, dürfte rechtlich nicht anzweifelbar ſein, ſobald als

Reichsgeſetz das Geſetz vom 28. Juli 1892 erlaſſen wird.

Dann wird aber die Poſtverwaltung diejenige Reichsbehörde

ſein, welcher die Verwaltung der Straßenbahnen zu über

tragen iſt. Denn ſie hat zweckmäßige Einrichtungen für die

Beſorgung des Verkehrsbedürfniſſes, die höchſtens erweitert

zu werden brauchen, ſo daß die Verwaltungskoſten verhältniß

mäßig gering ſein würden. Deren Kraftanlagen können dem

Bahnbetriebe, die Bahnfahrzeuge der Brief- und Nachrichten

beförderung dienſtbar gemacht werden. Außerdem hat das

Reich für ſeine Verkehrseinrichtungen Anſpruch auf unent

geltliche Wegebenutzung, ſo daß es einer Genehmigung der

Straßeneigenthümerin zum Straßenbahnbetriebe nicht bedarf,

aber auch von einem Entgelt an die Gemeinde für dieſelbe

füglich keine Rede ſein könnte.

Es kommt deſhalb nur noch die wirthſchaftliche Seite

in Betracht. Daß die Straßenbahnen in den verkehrs

reicheren Ortſchaften als finanziell leiſtungsfähig ſich erwieſen

haben, beſtätigt die Erfahrung. Die Große Berliner Straßen

bahn war in der Lage, trotz erheblicher Abſchreibungen und

ungeachtet der hohen directen und indireeten Abgaben an die

Stadt und an den Staat in Form von Steuern eine Divi

dende in der Höhe zu vertheilen, welche der vierfachen Capital

anlage entſpricht, wenn man den Zinsfuß der Staats- oder

Reichspapiere zu Grunde legt. In Berlin münden als ſelbſt

ſtändige Straßenbahnanlagen die Große Berliner Straßen

bahn, die Neue Berliner Pferdebahn, die Charlottenburger

Straßenbahn, die Dampfſtraßenbahn, die elektriſche Bahn von

Siemens & Halske ein, welchen die in Anlage begriffene ſüd

liche Vorortbahn hinzutritt. Wenn alle dieſe Straßenbahnen

einheitlich betrieben werden, ſo können infolge unbeſchränkter

Mitbenutzung der zur Zeit dem einzelnen Bahnunternehmen
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entzogenen Schienenſtränge der anderen ganz neue dem Ver

kehrsbedürfniſſe entſprechende Linien eingerichtet werden ohne

daß daraus nennenswerthe Koſten entſtehen. Damit ſteigert

ſich die Einnahme aus der Beförderung der Fahrgäſte. Auf

der anderen Seite fallen die Verwaltungskoſten zum größeren

Theile fort, wenn ſtatt der jetzigen ſechs nur eine Verwaltung

nothwendig wird. Endlich ſtellt der elektriſche Betrieb ſich

ungleich wohlfeiler heraus als der thieriſche. Und deßhalb

iſt es vom wirthſchaftlichen Standpunkte aus zu empfehlen,

daß die Reichspoſtverwaltung die beſtehenden und neu zuer

richtenden Straßenbahnen in den Kreis ihrer Geſchäftsthätig

keit hineinzieht. Sie braucht damit nicht erſt bis zu dem

Zeitpunkte zu warten, wann die einzelnen gemeindlichen Ein

baugenehmigungen in ihrer Befriſtung ablaufen, iſt vielmehr

auch zur Zeit ſchon hierzu befugt; allerdings nur unter der

Vorausſetzung, daß ſie die wohlerworbenen Anſprüche der

Actionäre befriedigt und die Angeſtellten der Bahnunter

nehmer entweder in den Poſtdienſt übernimmt oder wegen

ihrer Anſprüche aus dem Dienſtvertrage abfindet, gleichwie

dies der Staat bei Verſtaatlichung der Vollbahnen zu thun

verpflichtet war. Je eher ſie dieſer ihr zufallenden neuen

Aufgabe ſich unterzieht, deſto mehr wird ihr deren Erfüllung

leicht und ſie den Intereſſen der dieſes Verkehrsmittel be

nutzenden Staatsbürger ſowie des Reiches gerecht werden.

- - --- ------ ---------------

–Literatur und Kunſt.

Die Legende von Theodor Körner.

Von Karl Wiggers.

Das ſchöne Wort Goethes, daß „die Deutſchen immer

gegen früher abgeſchiedene, Gutes verſprechende Talente eine

beſondere Frömmigkeit bewieſen haben,“ iſt wohl im Hinblick

auf den jung für's Vaterland gefallenen Theodor Körner

ausgeſprochen worden. Jedenfalls paßt es auf Keinen ſo

gut, wie auf den begabten feurigen Heldenjüngling, deſſen

Andenken die Deutſchen mit einer wahren Legende umſponnen

haben. Eine fromme, ſchöne Legende, die unſerem Volke, das

ſeinen Todten ehrt, ſelbſt Ehre macht, und die wir nicht

miſſen möchten. Da erſcheint. Alles verſchönert und verklärt,

und der junge Dichter wird in die erſte Reihe unſerer poetiſchen

Geiſter erhoben. Das geſchah ſchon bald nach ſeinem Tode

und geſchieht wohl auch heute noch, beſonders wenn es ſich

um ein Vorbild für unſere heranwachſende Jugend handelt.

Aber ſchon zu ſeinen Lebzeiten proteſtirte man zuweilen gegen

ſolche Ueberſchätzung. Theodors eigener Pathe, Graf Geßler,

ſpöttelte ſogar über das verzogene Mutterſöhnchen, „unſer

Karlchen jetzt Theodorchen,“ und die Gattin Friedrich Schlegel's

mediſirte: „In Wien heißt er allgemein der zweite Schiller;

ſie meinen ihn damit ſehr zu ehren, eigentlich aber geben ſie

ihm dieſen Beinamen, weil ihnen Schiller ganz natürlich bei

ſeinen Dramen einfallen muß, da er aus lauter Reminiſcenzen

von Schiller beſteht“. Die wiſſenſchaftliche Literaturgeſchichte

hat ihn freilich längſt entkrönt, wenn auch ſeine Theaterſtücke

noch nicht vergeſſen ſind und, wie „Zriny“ und der „Nacht

wächter“, noch heute zum eiſernen Beſtand unſerer Liebhaber

bühnen gehören. Nur ſeine zündenden Lieder, halb lyriſch,

halb rhetoriſch, leben noch heute und auf lange hinaus. „Ein

Strahl von Schiller's hohem Geiſt erleuchtete ſeine Seele

und verlieh ihm die Kraft hinreißenden Geſanges,“ ſagt

Scherer. Ob der Sänger und Held, wenn Napoleons Fall

ſeinem Dichten den großen Inhalt genommen hätte, ſich noch

von Schillers übermächtigem Einfluß, in dem er aufgewachſen

war, hätte frei machen können, oder ob er nach Schlegel's

Vorausſage in die „allerkotzebueſchte Gewöhnlichkeit einge

dämmert“ wäre, ſein früher Tod macht dieſe Frage zu einer

bloß akademiſchen, einer überflüſſigen Doctorfrage. Freuen

wir uns ſeiner jungfeurigen Heldengeſtalt und ſeines Sangs

von Leyer und Schwert!

Die Dichterlegende oder vielmehr die Legende, daß er

ein großer Dichter geweſen, iſt ſchön und fruchtbar. Zahlloſe

Gedichte und Bücher feiern und erläutern den Sänger und

ſein Leben. Die Körner-Literatur reiht ſich an Reichthum

neben die unſerer größten Dichter. Standbilder, wie das

ſchöne von Ernſt Hähnel, erheben ſich. Sogar ein Körner

Muſeum haben wir. Ein ſinniger Geiſt und rühriger Sammler,

Hofrath Dr. Emil Peſchel hat es ganz allein gegründet,

im Dresdner Körnerhauſe aufgeſtellt, und es iſt jetzt Eigen

thum der Geburtsſtadt Theodors. Und nun haben wir auch

eine monumentale Biographie: „Theodor Körner und die

Seinen“, reich an Abbildungen, authentiſchen Bildniſſen,

Autographen, zwei große Bände, ausgeſtattet mit jenem feinen

Geſchmack, den wir von dem Verleger E. A. Seemann in

Leipzig gewohnt ſind. Und das Beſte: Emil Peſchel ſelbſt

iſt (im Verein mit dem Greifswalder Gymnaſialoberlehrer

Eugen Wildenow) Verfaſſer des prächtigen Werkes, die

Liebe für ſeinen hohen Gegenſtand leuchtet aus jeder Zeile,

und alle Schätze ſeines Muſeums ſind hier aufgeſpeichert und

klug verarbeitet. Daß das Buch die Körner'ſche Dichter

legende aufrecht erhält, iſt ſelbſtverſtändlich und ganz in der

Ordnung. Aber doch ſind die beiden Verfaſſer nicht kritik

loſe Panegyriker. Man leſe nur einmal die ganz vortreff

liche Würdigung des „Zriny“, wo, wie die Verfaſſer ſelbſt

eingeſtehen, Schiller „überſchillert“ wird. Leider weiſt aber

Peſchel nicht entſchieden genug die Fälſchungen zurück, die zuerſt

die „Gegenwart“ (1890) aufgedeckt hat. Das Gedächtniß

Theodor Körners iſt nämlich gerade von den Menſchen

am Schwerſten geſchädigt und gekränkt worden, die es treu

zu hüten am Meiſten verpflichtet waren. Schon ſein eigener

Vater hat an den hinterlaſſenen Dichtungen, in Ueber

ſchätzung ſeines natürlichen Rechtes, Aenderungen ſich ge

ſtattet, die weder hiſtoriſch berechtigt, noch auch überall äſthe

tiſch zuläſſig ſind. Das gilt ſelbſt von der herrlichen

Sammlung „Leyer und Schwert“, wo an nicht wenigen

Stellen die von dem Dichter ſelbſt gewollte und ſeinem

Freunde Kunze mitgetheilte Faſſung ohne Grund verlaſſen

und willkürlich umgeſtaltet iſt. Indeſſen handelt es ſich hier

doch nur um verhältnißmäßig kleine Schäden, die eine ſorg

fältige Prüfung im Einzelnen leicht zu beſeitigen vermag.

Schlimmeres iſt in einer nicht ſowohl irrenden, als abſichtlich

und grundſätzlich täuſchenden Darſtellung verübt worden, und

zwar von dem Kampfgenoſſen und Jugendfreunde Theodor

Körner's, von keinem Geringeren, als Friedrich Förſter. Die

Beſitzer der von Förſter veranſtalteten Hempel'ſchen Ausgabe

kennen den peinlichen Eindruck, den die von ihm verfaßte

und jene Ausgabe einleitende Biographie bei dem Leſer zu

rückläßt. Der Verfaſſer geht nicht auf in ſeinen Gegenſtand,

hat nicht in ſelbſtloſer Treue ſeinen Helden geſchildert, ſondern

mehr ſein eigenes als fremdes Lob verkündet. Es hat ihm

nicht genügt, als ein treuer im Leben und Tod bewährter

Freund des Dichters in der Erinnerung der Nachwelt fort

zuleben; ſeine Name ſollte mit allen hervorragenden Mo

menten im Leben des Dichters unzertrennlich verknüpft bleiben.

Wo eine ſolche Verbindung nicht ſchon beſtand, ſchuf er ſie

dreiſten Muthes, und entblödete ſich nicht, Briefe und Akten

ſtücke unterzuſchieben, die in Wirklichkeit entweder gar nicht,

oder doch nicht in dieſer Form exiſtirt haben. Der unlängſt

verſtorbene Friedrich Latendorf hat in der „Gegenwart“

nachgewieſen, daß Körner z. B. von dem Tode des Groß

vaters ſeiner Braut den Eltern eingehende Mittheilungen

macht und den Brief mit folgenden bedeutſamen Worten

ſchließt: „Es rückt ein großer Augenblick des Lebens heran.

Seid überzeugt, Ihr findet mich Eurer nicht unwürdig,

–



wir wegen wur1. -* * - -

was auch die Prüfung gelte.“ Eltern und Freunde des

Hauſes deuteten dieſe Worte auf die aus der Verſchieden

heit der Religion des Brautpaares in ihrer Umgebung etwa

bevorſtehenden Conflicte, denen der Vater mit einem gehalt

vollen tröſtlichen Zuſpruch am 1. Februar 1813 im Voraus

begegnet. „Förſters ahnungsvoller Geiſt hat ſchon zwei Tage

vor Abfaſſung des Schreibens in Körners Seele ſeine Worte

im Voraus geleſen und unausgeſprochen ſie auf den Entſchluß

gedeutet, an dem europäiſchen Waffengange perſönlich Theil

zu nehmen. Dieſe ſpiritiſtiſche Leiſtung hat auch Jonas

nicht für möglich gehalten; er vermuthet in dem Wiener

Briefe ein falſches Datum und nimmt für den 27. etwa den

21. Januar an. Nun könnte Förſter nach dem Briefe

Theodors geſchrieben haben. Leider iſt das auch nicht mög

lich. Wo ein Wiener Brief ſofort beantwortet wird, ſind

fünf, nicht drei oder vier Tage vergangen. Eine Fälſchung

iſt es ferner, wenn Theodor Körner am 20. Februar 1813

(Brief 9 bei Förſter) aus hiſtoriſchen Actenſtücken ganze

Abſchnitte copirt haben ſoll, die ſich der Geſchichtsforſcher

Förſter gerade bequem zur Hand gelegt hatte; in ähnlicher

Weiſe hat er die von fremder Hand berichteten Thatſachen

auf ſeine Weiſe zurecht geſtutzt, hat ſogar die Namen

naher Angehöriger, der eigenen Schweſter und ſeines Vaters

nicht geſchont, um ſeinen Erdichtungen und Phantaſtereien,

u. A. der Viſion Emma Körners vor dem Ausmarſch, dem

angeblich von Goethe zu Meißen am 12. April 1813 einer

Anzahl dort raſtender Lützower ertheilten „Waffenſegen“ –

man denkt leicht an Caſpar’s Kugelſegen im Freiſchütz –

der vorbildlichen Grablegung Theodor Körners einen Schein

der Glaubwürdigkeit zu geben. Förſters Unzuverläſſigkeit

erreicht eine ſo bedenkliche Höhe, daß man Alles, wofür er

allein als Gewährsmann eintritt, in Zweifel zu ziehen be

rechtigt iſt und nach inneren und äußeren Kriterien gewiſſen

haft prüfen muß.“ Leider iſt Peſchel ihm gegenüber nicht

mißtrauiſch genug. Den oben genannten Brief „Es rückt“ e.

citirt auch er, ebenſo die kindiſche Viſion: nur mit Goethes

Waffenſegen, der ihm wohl zu toll war, verſchont er uns

gnädig.

Aber neben der Legende vom großen jungen Dichter iſt

noch diejenige von dem glücklichen Bräutigam, die ſchon

bald nach Körners Tode angezweifelt wurde. Der That

beſtand iſt folgender: Der Burgtheaterdichter, der ein jugend

lich vielliebendes Herz hatte, verlobte ſich mit der ſchönen

Schauſpielerin Antonie Adamberger, ſeiner „Toni“, und die

Eltern gaben nur zögernd ihre Einwilligung. Bald entriß

er ſich auf den Ruf des Vaterlandes den Armen der Liebe

– wir kennen. Alle ſeinen wunderſchönen Brief an den Vater:

„Deutſchland ſteht auf“ Mc. - - und fiel als tapferer Lützower.

Die Briefe, die Toni an Theodor gerichtet hatte, verbrannte

die Mutter des Dichters ſpäter insgeſammt, wie ſie ſelbſt ſagt.

Ob die Braut mit den ihr von Theodor zugeſandten Briefen

ein Gleiches gethan, iſt nicht gewiß, aber wahrſcheinlich; jeden

falls verſichert ihr Sohn, der Geſchichtſchreiber A. v. Arneth(„Aus

meinem Leben“ 1, 47), daſ ihm und den Seinigen von der

Mutter keine Briefe, keine noch ungedruckten Gedichte Körners

oder ſonſtige Reliquien von ihm hinterlaſſen worden ſeien. Auch

in ihren Erinnerungen aus ihrem Leben geht Antonie nur

kurz auf den Tod ihres Bräutigams und den Schmerz, den

ſie darüber empfunden, ein. „Als Theodor,“ ſo ſchreibt ſie,

„zu Tode getroffen fiel, hatte er mein Bild, von Lieder ge

malt, auf der Bruſt, einen Ring mit einem kleinen Herzen

von mir am Finger, meine Briefe in der Taſche. –– lln

beſchreiblich iſt die Wirkung des Beifalls, weit unbeſchreib

licher aber noch die des Mitgefühls eines ganzen Publicums.

Mit zerriſſenem Herzen vor einem überfüllten, athemlos

lauſchenden Hauſe jubeln zu müſſen über die Siege, welche

dem eigenen Gemüthe das größte und ſchwerſte Opfer auf

erlegt hatten, und nicht bloß zu ahnen, ſondern zu wiſſen

und zu hören, wie dieſe ganze Menge den unendlichen Jammer

verſteht, welcher im tiefſten Innern aufſchreit, das iſt und

bleibt unſagbar und kann unmöglich beſchrieben werden. Das

iſt nicht wie glühendes Eiſen, ins kalte Waſſer geworfen; es

iſt glühendes Erz, geſchmolzen und zermalmt, woraus ein

Schild geſchmiedet wurde gegen alle nachkommenden mora

liſchen Leiden . . .“ „Dieſe wenigen, aber für mich ergrei

fenden Worte,“ ſagt der Sohn, „ſind Alles, was meine

Mutter in ihren freilich nur ſehr aphoriſtiſchen Aufzeich

nungen über ihre Jugendzeit hinſichtlich ihres Verhältniſſes

zu Körner und noch dazu erſt volle vierzig Jahre ſpäter

während eines Winteraufenthaltes in Nizza im Jahre 1857

zu Papier brachte. Nichts Näheres über ihren ſie Beide ſo

beglückenden, faſt ein Jahr dauernden Brautſtand mit Körner,

nichts über den lebhaften Verkehr zwiſchen ihnen, nichts über

den ſchmerzlichen Abſchied von ihm, indem ſie ſich gleichwohl

ſo ſtandhaft und ſeiner würdig erwies, nichts über die Art

und Weiſe, in der ſie die niederſchmetternde Todesnachricht

erhielt, nichts darüber, wie ſie über die nächſte Zeit nach

derſelben hinwegkam. Ja ſogar, wenn man das recht in's

Auge faßt, was ſie faſt ein halbes Jahrhundert ſpäter nieder

ſchrieb, ſieht man deutlich, wie ſchwer es ihr wird, von der

glücklichſten und gleichzeitig ſchmerzlichſten Epiſode ihres

Lebens überhaupt nur zu erzählen. Einſilbig wird ſie, wenn

ſie von dem redet, deſſen glühende Liebe doch die Blüthe

dieſes Lebens erſt recht zur Entfaltung brachte. Und ſo war

es auch, während ſie noch unter uns wandelte. Sonſt ſo

heiter und ſo geſprächig, voll geiſtiger Anregung und voll

froher Rückblicke auf ihre früheren Tage, brachte ſie doch faſt

niemals die Rede auf Körner und erfüllte dadurch auch uns

Söhne mit einer Art von Scheu, ihr gegenüber dieſes Thema

zu berühren. Daher wiſſen wir nichts Näheres über ihre

Beziehungen zu Körner, als was in ſeinen und ſeines Vaters

Biographieen zu leſen iſt. Dieſe Mittheilungen aber hier

einzuflechten, unterlaſſe ich lieber, wenn auch meine Mutter

in ihren, insbeſondere in Theodors Worten, nur im herr

lichſten Lichte erſcheint. Es dünkt mir der edlen Sache am

würdigſten zu ſein, wenn ich mich hier einzig und allein

auf das Wenige beſchränke, was meine Mutter ſelbſt hier

über ſagt.“

Man hat aber ſchon bald nach Körner's Tode die Ver

muthung ausgeſprochen, Theodors Liebe zu ſeiner Braut

wäre in den letzten Monaten ſeines Wiener Aufenthaltes er

kaltet oder gar völlig erloſchen. Woher ſtammt nun die Ver

dächtigung? Offenbar aus dem intimen Verkehr, in welchen

Theodor zuletzt zu Frau v. Pereira und der in ihrem Hauſe

weilenden Couſine Marianne Saaling getreten war. Daß des

Dichters Verkehr in dieſem Hauſe, namentlich im Jahre 1813,

ein außerordentlich reger geweſen, beweiſen deutlich ſeine

zur Zeit noch im Beſitze der Gräfin v. Beroldingen (geb.

Freiin v. Handel) befindlichen Briefe, welche er vom Kriegs

ſchauplatze an Frau v. Pereira richtete. Peſchel bemerkt dazu:

„Aber was ihn immer und wieder dahin zog, war im Weſent

lichen die geiſtige, die ſeeliſche Verwandtſchaft, die ihm in

dem hochgebildeten, äſthetiſch feinfühlenden Hauſe täglich mit

neuer Macht entgegentrat. So gern er aber auch daſelbſt

weilte, ſo angenehm und ſchnell ihm auch die dort verlebten

Stunden verrannen: ſein Herz blieb unverbrüchlich treu der

geliebten Braut zugethan. Aus jenem Verhältniß nun, ſo

ſcheint es, wurde von neidiſchen, böswilligen, vielleicht auch

aus Mangel an Verſtändniſ den wahren, eigentlichen That

beſtand falſch beurtheilenden Perſonen die Folgerung gezogen,

daß der Dichter mehr und mehr ſeine Braut vernachläſſigt

oder ihr gar die Treue, die er ihr geſchworen, nicht gewahrt

habe. Von ſolchem Geſchwätz gelangte offenbar Einiges auch

nach Dresden, wo es leider trotz der vielen gegenſeitigen

Briefe Theodor's und Toni's aus dem Jahre 1813, von

denen Körner's Kunde hatten, bei der Mutter ein geneigtes

Ohr fand, und auch die Schweſter Emma ſcheint, offenbar

durch ſie beeinflußt, ſchließlich den jedes realen Untergrundes
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entbehrenden Zuträgereien Glauben geſchenkt zu haben. Un

erſchütterlich feſt in ſeinem Glauben an die nicht wankende

Aufrichtigkeit der Liebe Theodors zu Antonie dagegen blieb

der Vater, wie er es ja deutlich genug in der Biographie

des theuren Sohnes ausgeſprochen hat. Wohl verſuchten ihn

Minna und Emma zu einer Aenderung ſeiner Anſicht und

demzufolge wohl auch des betreffenden Abſchnittes in der

Lebensbeſchreibung zu beſtimmen, aber zum Glück vergeblich.“

Das iſt ja Alles recht ſchön und gut, aber ein Brief

(14. September 1815) bringt der Mutter Anſicht über

Theodors erkaltetes Verhältniß zu ſeiner Braut ſo entſchieden

zum Ausdruck, daß man nicht leicht über dieſen Punkt hin

weg gehen darf. Sie ſchreibt: „Der Vater hat (in der Bio

graphie Theodors) ſchön und wahr erzählt; nur damit bin

ich nicht zufrieden, daß er eine Neigung erwähnt, die, ſo wie

ich Theodor kannte, gewiß nicht mehr in der Stärke in ſeiner

Seele lebte. Er hatte das Beſſere (Marianne) ſpäter ge

funden und erkannt, geliebt. Das fühlte meine himmliſche

Emma und ich – und baten den guten Vater immer, er

möchte den jugendlichen Glauben an erſte Liebe ſo anſehen,

wie er geweſen war – eine Täuſchung. Doch wir Beide

vermochten es nicht. Ich ſage Ihnen das, theure Freundin,

weil ich glaube, daß Sie mich verſtehen. Die theure Mutter

hatte dies Alles geahndet und dem theuern Jüngling voraus

geſagt.“

Was die letzte Aeußerung der Mutter betrifft, daß ſie

ihrem Sohne das, was eintreten würde und nach ihrer An

ſicht auch thatſächlich eingetreten war, vorausgeſagt habe, ſo

ſteht damit in einem gewiſſen Widerſpruch nicht nur die

Thatſache, daß ſie unter den zärtlichſten Küſſen bei ihrem

Aufenthalte in Wien den Bund Theodors mit Toni ſegnete,

ſondern viel mehr noch der Brief, welchen ſie ſpäter, am

27. September 1837, an L. Wiechelt kurz nach Ueberſendung

des „Reiſebüchlein“ ſchrieb. Dort heißt es: „Toni war ſehr

ſchön, ſehr liebenswürdig, und ihr Ruf tadellos. Ihr Groß

vater war Schauſpieler; ihre Mutter, Wiens Lieblingsſchau

ſpielerin und tugendhaft, ſtarb früh. Toni lebte bei einer

Tante unter ſtrengſter Aufſicht. Ich geſtehe, es koſtete mir

einen Kampf (aber nur in meinem Gemüth), mich mit dem

Gedanken zu verſöhnen, daß mein Sohn könnte glücklich durch

dieſe Verbindung werden. Nie habe ich mir es erlaubt, ein

Wort dagegen zu ſagen. Der Vater war entzückt wie der

Sohn und hatte ſeine Einwilligung in Wien, wo wir im

Jahre 1812 waren, gegeben. – Ein halbes Jahr nach

Theodors Tode ging Toni vom Theater und heirathete bald

darauf den Inſpector von dem kaiſerlichen Muſeum, Arneth.

Mir war es zu früh - dies hat mich gegen ſie erkältet.

Sie hat ſich die Achtung und Anerkennung einer tugend

haften Frau erhalten und wurde vor einigen Jahren von der

Kaiſerin-Mutter zur Hofmeiſterin eines adeligen Fräuleinſtifts

ernannt. Sie hat vor zwei Jahren einmal wieder an mich

geſchrieben, mir von ihrem Ergehen erzählt; ſie lobt ihren

Gatten und hat drei Kinder, wovon der älteſte Sohn acht

zehn Jahre alt iſt und Theodor (?) ſich nennt. Ich bin mit der

Schriftſtellerin Caroline v. Pichler in Verbindung; ſie war

Theodors Freundin, und Toni iſt von ihr geſchätzt und ge

liebt. Da hör ich von ihr.“ Hier iſt freilich zu berichtigen,

daß Toni vier volle Jahre nach Theodors Tod geheirathet

und daß ſie als Frau v. Arneth 1817 dem Vater des

Dichters ihre Vermählung angezeigt hatte, woraus Peſchel

ſchließt, daß Mutter Körner gewiß auch bereits vorher, von

vornherein eingenommen gegen das Verhältniß des Sohnes,

leider nur zu willig falſchen Einflüſterungen geglaubt habe,

wie ſie denn auch in der Folgezeit, ſo oft Antonie an ſie

Briefe richtete, ihr gegenüber eine gewiſſe Zurückhaltung be

obachtet, wenngleich ſie äußerlich in ihren Antwortſchreiben

den Ton freundſchaftlicher Geſinnung anſchlägt. Die Wahr

heit, die Peſchel hier offenbar nicht ſo eifrig ſucht, als es

wünſchenswerth wäre, dürfte ſein, daß Theodors Herz ſich

ebenſo ſehr der ſchönen Berliner Jüdin zuwandte, daß er

ſich im ſchöngeiſtigen Haus ihrer Couſine mindeſtens ebenſo

wohl fühlte, als bei ſeiner Braut und deren ſtockkatholiſcher

Tante. Etwas Wahres war an dem Gerücht gewiß. Klatſchereien,

der Unterſchied der Religion, vielleicht der verweigerte Ueber

tritt u. ſ. w. mögen Theodor, obwohl er Toni bis zum Tode

liebte, erregt und mißmuthig gemacht haben, ſo daß ſeinem

patriotiſchen, ritterlichen Sinn eine vorübergehende Trennung

doppelt erwünſcht war. Daß Mutter und Schweſter, vor

Allem aber die ſpinöſe Tante Dora, das Urbild zu Kleiſt's

böſer Kunigunde im „Käthchen von Heilbronn“, gegen Toni

eingenommen waren, iſt gewiß. Sie war ohne Zweifel die

Seele der Toni-Feindſchaft, was Peſchel ebenſo überſieht,

wie daß die verwachſene alte Jungfer ſelbſt ſehr ſchlimme

Erfahrungen mit ihrem katholiſchen (allerdings vier Jahre

jüngeren) Bräutigam Huber gemacht hatte! So ſprach im

Körner'ſchen Hauſe, der Vater ausgenommen, Alles gegen

die bigotte Schauſpielerin. Und daß auch die jüdiſchen Kreiſe

Arnſtein-Pereira-Saaling den Bräutigam zu verhetzen ſuchten,

kann als gewiß angenommen werden. Sicher iſt, daß Theodor

aus dem Felde an dieſen Freundinnenkreis ſehr häufig und

ſehr herzlich ſchrieb, vielleicht mehr als an die Braut. Jeden

falls iſt es ſchade, daß die Zerſtörung dieſes Briefwechſels

durch Theodors Mutter die Ergründung der vollen Wahr

heit unmöglich macht.

Wie ſehr der glückverwöhnte Dichter von Frauen und

Mädchen angeſchwärmt wurde, bezeugt ein im Körnermuſeum

aufbewahrter ſchriftlicher Bericht, der in Peſchel's Buch

ſeine Stelle findet, ohne daß auf die Unterſuchung über

die vielleicht mehr oder minder anzuzweifelnde Richtigkeit des

dort Erzählten eingegangen wird. Eine Dame erzählt:

„In meinem elterlichen Hauſe zu Reichenow bei Wrietzen

a. O. verkehrte in den Jahren 1820–32 viel und Wochen

lang eine Freundin meiner Mutter – ein Fräulein Liſette

Appelius aus Wrietzen – eine hochgewachſene, ſchöne Blon

dine, zu der wir Kinder (ich war damals zehn Jahre alt)

bewundernd emporſchauten und ihren Erzählungen lauſchten.

– Mit vollkommener Beſtimmtheit erinnere ich mich folgender,

von uns gehörten und feſt haften gebliebenen Erzählung.

Theodor Körner war in Berlin mit der Familie des Buch

händlers Parthey eng befreundet und in den geſelligen Cirkeln

des gaſtfreien Hauſes ein häufiger Gaſt. – Bei Gelegenheit

einer größeren Geſellſchaft, aus Jung und Alt gemiſcht, trug

Körner mehrere ſeiner patriotiſchen, zündenden Lieder vor,

die mit der jene Zeit und Verhältniſſe auszeichnenden Be

geiſterung aufgenommen wurden. – Nach dem Schluß eines

der Lieder wendet ſich Körner in eigener Erregung an den

Kreis der jungen Damen und fragt: „Und welches deutſche

Mädchen giebt mir nun den erſten Kuß?“ – Alles ſchweigt

betroffen. – Da erhebt ſich ein wunderſchönes, blondgelocktes

Mädchen von 16 Jahren; tief errötend, geht ſie auf Körner

zu und küßt den Helden und Dichter vor der ganzen Ver

ſammlung. Dies junge Mädchen war Liſette Appelius, Tochter

der verwittweten Acciſenräthin Appelius, damals in Wriezen a. O.

lebend. Liſette lebte oft Monate lang in Berlin in den Fa

milien des Hofrathes Parthey und des Geheimrathes Kohl

rauſch. Sie verheirathete ſich erſt 1834 an den Dr. Haſeloff

in Berlin und ſtarb ſchon im Jahre 1840“. Eine hübſche

Epiſode von einer anderen Berichterſtatterin: „In den Kriegs

jahren war auch in dem an der Grenze von Preußen ge

legenen Städtchen Grabow viel Militär. Bei einem feinen

Ball, den die Einwohner gaben, war auch Theodor Körner

anweſend und zeichnete eine junge hübſche Dame durch Unter

haltung und Tanz aus. Ihr Mädchenname ware Julie Gahrtz.

Sie heirathete einen Kaufmann Jakob Rodatz in Grabow i. M.

Ich habe Beide gekannt, aber nur als alte Leute. Ihre Nach

kommen ſind nach Amerika gegangen. Sie erzählte gar gern

und mit Stolz von ihrer Bekanntſchaft mit Theodor Körner.

Auch hat ſie mir recht ausführlich Folgendes mitgetheilt,

–
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was allgemeines Intereſſe haben kann. Ein junger Officier

war in Grabow geſtorben, ob an ſeinen Wunden oder Stra

pazen des Krieges, weiß ich nicht, auch nicht, ob Theodor

Körner zum Begräbniß oder zufällig nach Grabow gekommen

war. In dem Augenblicke, wie die Julie Gahrtz, welche wohl

etwas ſchwärmeriſch war, einen Kranz in oder auf den Sarg

legte, trat Theodor Körner in's Zimmer, ſah bewegt den

todten Kameraden an und dankte dem jungen Mädchen für

dieſe Blumengabe. Als er ging, ſagte er traurig zu ihr:

„Sollte ich fallen, würden Sie mir dann auch einen Kranz

bringen?“ Sie antwortete: „Wenn ich es machen kann, ganz

gewiß.“ Als Körner bald darauf bei Roſenberg fiel und er

nach Wöbbelin gebracht wurde, kam die Trauerbotſchaft auch

nach Grabow. Julie Gahrtzwand einen Blumenkranz und

fuhr mit einer Freundin ſofort nach Wöbbelin, um ihr Wort

zu löſen. Sie kamen erſt gegen Abend hin, als Theodor

Körner ſchon begraben war, und legten den Kranz ins friſche

Grab hinein.“

Ueber die Entſtehungszeit des Schwertliedes, das Immer

mann einen der höchſten Laute unſerer Sprache nennt, gehen

die Meinungen auseinander. Die gewöhnliche Annahme iſt,

daß es wenige Stunden vor des Sängers Tode abgefaßt

worden ſei. Im Anſchluß an die Datierung des Vaters

trägt das Schwertlied in faſt allen Ausgaben von „Leyer

und Schwert“ die Ueberſchrift, daß es unmittelbar vor des

Dichters Tode entſtanden ſei. Dem gegenüber ſteht nun aber

zunächſt der Bericht eines durchaus glaubwürdigen Zeugen,

des nachmaligen Wirkl. Geh. Rathes Wilhelm Beuth, des

berühmten Begründers des Gewerbe-Inſtitutes zu Berlin

(1781–1853). Damals dem Stabe des Generallieutenants

Woronzoff als Adjutant attachirt, hatte er, ohne ſelbſt das

verhängniſvolle Gefecht mitgemacht zu haben, das traurige

Glück, am 27. Auguſt 1813 der Beſtattung Theodor Körners

beizuwohnen. An demſelben Tage ſchrieb nun Beuth, noch

bevor Theodor zur Ruhe gebettet war, an Parthey über den

Tod des Dichters einen Brief, deſſen Schluß alſo lautet:

„Das letzte Gedicht in ſeiner Brieftaſche ſchrieb er in Kirch

jeſar am 24. d. M.; ich lieh ihm einen Bleiſtift dazu, den

ich als Andenken aufbewahren werde.“ Dieſe Worte, die

im Vergleich zu dem für gewöhnlich als Entſtehungszeit des

Liedes angenommenen Datum auch innerlich die größere

Wahrſcheinlichkeit für ſich haben, finden eine weitere Stütze

durch den Bericht eines zweiten Augenzeugen, in deſſen un

mittelbarer Nähe Theodor am 26. Auguſt von der tödtlichen

Kugel getroffen wurde. Ferdinand Zenker nämlich, damals

Oberjäger, nachher Lieutenant, ſchreibt in ſeiner Autobiographie

(„An meine Kinder. Erinnerungen aus meinem Leben“. 1864)

gelegentlich der Beſchreibung des Zuges, der für den Dichter

ſo verhängnißvoll werden ſollte, alſo: „Nachdem wir den

ganzen Tag über geritten waren, fütterten wir in der Nacht

auf einem großen, einzeln liegenden Gutshofe (d. i. Gottes

gabe) in der Nähe von Roſenau. In einem Zimmer des

Wohnhauſes traf ich mehrere Adjutanten und Officiere, unter

ihnen Theodor Körner, der Gallopin bei Lützow war, nach

dem ſeine bei Kitzen erhaltene Wunde geheilt und er von

wackeren Sachſen gerettet und uns zugeführt war –. Körner

dichtete hier das Lied: „Du Schwert an meiner Linken!“

und er ſchrieb es in ſeine Brieftafel. Die anderen paßten

dem eine Melodie an, und ſo ward's ſogleich geſungen!“

Auch nach dieſer Nachricht alſo iſt das Schwertlied nicht erſt

am 26. Auguſt entſtanden, ſondern bereits am Abend des

25. Auguſt in Gottesgabe am Clavier vorgetragen worden.

Ungenau dagegen iſt offenbar Zenkers Anſicht, daß das Lied

damals erſt gedichtet worden wäre. Viel wahrſcheinlicher iſt,

daß Theodor in Kirchjeſar Zeit und Muſe gefunden hat,

wenigſtens den größten Theil der Verſe des Gedichtes, welches

in dem Taſchenbuche nur die Ueberſchrift „Schwertlied“ ohne

jeden weiteren Zuſatz trägt, zuſammenzuſtellen. Denn ſo

wird ſchließlich die Entſtehung des Schwertliedes zu denken

ſein: bis auf die letzte Strophe, vor der ein ganz guter Ab

ſchluß iſt, hat es der Sänger am 24. Auguſt in Kirchjeſar

verfaßt und am 25. Auguſt in Gottesgabe geſungen; die

letzte Strophe, die ſo eine ganz beſondere Bedeutung erhält,

iſt dann wenige Stunden vor Beginn des Gefechtes, als es

ſicher in Ausſicht ſtand, hinzugefügt worden, ſo daß das

ganze Gedicht Theodors Schwanengeſang genannt werden kann.

Aber der Legende droht noch andere Gefahr. Peſchel

verſchweigt die verſchiedentlich abfällige Kritik, die Lützow

und ſeine wilde verwegene Jagd zumal von fachmilitäriſcher

Seite erfahren hat. Auch Karl Koberſtein in ſeinem Preußi

ſchen Bilderbuch (1887) hat die Lützower faſt wie „Liber

tiner“ aus Schillers Räubern geſchildert: eine tollkühne

Horde ohne Manneszucht und Vernunft. Auch der um

geſattelte Bergmann, relegirte Leipziger Student, Raufbold

und Renommiſt und beurlaubte Theaterdichter Körner habe

ſeinen Tod durch Leichtſinn und Uebermuth ſelbſt verſchuldet;

auch ſei er von einer deutſchen Kugel gefallen. Dem

gegenüber hat „ein alter Lützower“ Körner in Schutz ge

nommen und Braſch namentlich die Verdächtigung, daß

Theodor durch einen Deutſchen erſchoſſen worden ſei, wider

legt. Bei dieſer Gelegenheit führt Peſchel den von Braſch nicht

angegebenen Namen des Mannes an, der geſehen haben will,

daß ein deutſcher Musketier, Namens Franz, den Dichter er

ſchoſſen habe. Es iſt der ehemalige Lehrer Schönborn zu

Dhaun bei Kreuznach. Die andere, erſt in jüngſter Zeit auf

getauchte „Richtigſtellung vom Ende des Heldenjünglings

Theodor Körner“, wonach er von einem gefangenen franzöſi

ſchen Officier oder auch von deſſen Diener nach Beendigung

des Gefechtes erſchoſſen worden wäre, ſtammt von dem ehe

maligen Lützower, ſpäteren Superintendenten Peter Stiefel

hagen zu Gummersbach. Verbreitet war dieſer Bericht, zu

Berlin wenigſtens, ſchon im Jahre 1814. Emma Körner

ſchreibt am 27. September aus Ludwigsluſt an Frau v. Pereira:

„Es iſt ganz eigen, daß es ſo ſchwer iſt, über ſeine letzten

Augenblicke eine ausführliche Nachricht zu erhalten, und wann

er den Schuß bekommen. Wir ſahen mehrere Officiere des

Corps in Berlin, aber keiner von dieſen war bei dem Tode

gegenwärtig, und ihre Erzählungen, die ſie wieder von Anderen

hatten, widerſprachen ſich manchmal. Hier iſt die Sage nun

allgemein, daß, nachdem man den Transportwagen weggenom

men und die Eskorte zu Gefangenen gemacht, Theodor und

Hardenberg mit den Worten „Pardon“ nochmals auf ſie zu

ſprengten, da Andere ſie gleich hatten niederhauen wollen,

und einer der Gefangenen ergreift in dieſem Augenblicke eine

Flinte auf dem Wagen vor ihm, zielt und trifft ſogleich

Theodor. Derſelbe Franzoſe iſt, fürchterlich zugerichtet, hier

eingebracht worden, wo ihn das Volk noch gemißhandelt und

er wenige Stunden darauf verſchieden iſt. Wie der gefangene

Franzoſe hat zu der Flinte kommen können, iſt mir dunkel

in dieſer Erzählung, und Graf Dohna-Wundlacken, welcher

jetzt noch nicht in Berlin, aber dabei war, wie Theodor den

tödtlichen Schuß erhielt, iſt der Einzige, welcher uns hierüber

Aufſchluß geben kann.“ Von Neuem gelangte dann dieſe

romanhafte Nachricht in die Oeffentlichkeit aus der hinter

laſſenen Lebensbeſchreibung des in Aachen verſtorbenen

Dr. W. Krimer, einſtigen Oberjägers im Lützow'ſchen Corps.

Ein Brief, der gleichfalls die letzten Stunden Theodors be

handelt, iſt von Helfritz an Fr. Förſter im Juli 1846 ge

ſchrieben. Doch iſt derſelbe, weil von Förſter mitgetheilt,

mit einer großen Vorſicht zu benutzen. „Im Jahre 1863

erſchienen in der Gartenlaube zwei Berichte über Körners

letzte Stunde und Tod. Der eine war nicht von einem

Augenzeugen, ſondern nur die Wiedergabe des Gehörten.

Der andere Bericht war von einem niederträchtigen, ehrloſen

Schulmeiſter am Rhein, der ſich die Schmach vindicirte,

Körner getödtet zu haben. Derſelbe ſagte, er habe damals

unter den Franzoſen gedient, ſei bei der Beſatzung des

Provianttrains geweſen, ſei von Körner angegriffen worden,

–H=– - --- -
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habe ſich in einen Graben geworfen und von da aus Körner

erſchoſſen. Schändliche, infame Lüge! Hätte der Menſch die

That auf dem Kampfplatze verübt, ſo würde er in tauſend

Fetzen zerhauen ſein und hätte ſeine Lüge nicht in die Welt

ſchicken können. Wer Körner getödtet, iſt von Niemand ge

ſehen worden und hat nicht erreicht werden können.“

Ein vierter, von dem ehemaligen Lützower Eduard Jähns

in ſeinem Tagebuche hinterlaſſener Bericht findet ebenfalls bei

Peſchel ſeine Stelle; da er aber nicht von einem Augenzeugen

– wenigſtens was den Tod Theodors betrifft – herrührt,

darf auf ihn kein großes Gewicht gelegt werden, zumal da

auch ein fehlerhaftes Datum ſich darin findet. Immerhin

iſt der Bericht intereſſant, da er zeigt, wie ſchon unmittelbar

nach dem ſo tieftraurigen Ereigniß über das Gefecht bei

Roſenberg und ſpeciell über die Veranlaſſung zu Theodors

Tod geſprochen und gedacht wurde. „Am 26. Auguſt, als

Lützow einen Haufen Reiter in der Gegend von Gadebuſch

zur Aufhebung einer Proviantcolonne des Feindes detachirte,

blieb der edle Körner als Führer dieſer wackeren Kämpen in

einem Gehölz, wo er von einem Nichtswürdigen, dem ſchon

Pardon zugeſagt war, in den Unterleib geſchoſſen wurde.

Körner's Heftigkeit war daran ſchuld; denn nicht zufrieden

mit 54 Wagen und 32 Gefangenen, wollte er die übrigen

30 Wagen, die ſich mit ihrer Mannſchaft zu ſchnell in den

Wald machten, als die ganze Beute in unſere Hände liefern.

– Sein entſeelter Körper mit denen mehrerer wackerer

Streiter kam den 29. bei uns an. Wir ließen in der Eile

einen Sarg verfertigen und legten ihn, ruhend auf Eichen

laub, unter einen jener beiden deutſchen Bäume bei Wöbbelin,

die in der Gegend allein ſtehen. Ich ſelbſt war einer von

ſeinen acht Trägern. In ein von der Rinde entblößtes Oval

brannten wir Namen und Datum zum Gedenken in den

Baum. – So war auch dieſer, der trefflichſten des Corps

einer, hingeſchieden zur Trauer für ſeine Gefährten, zur

Trauer aller Menſchen.“ Durch dieſe Erzählung von Kör

ner's „Heftigkeit“ wird ohne Zweifel Koberſteins Auffaſſung

geſtützt.

Unter den Freunden, die des Dichters Grabhügel mit

Raſen bedeckten, und denen es am ſchwerſten geworden, einen

ſolchen Todten zu überleben, hebt der Vater beſonders den

Oberjäger v. Berenhorſt hervor. „Wenige Tage darauf (am

16. September),“ ſo ſchließt Dr. Körner die Biographie ſeines

Sohnes, „ſtand er auf einem gefährlichen Poſten bei dem

Gefechte an der Göhrde. Mit den Worten: „Körner, ich folge

Dir! ſtürzte er auf den Feind und, von mehreren Kugeln

durchbohrt, ſank er zu Boden.“ Dem letzten Theile dieſes

Berichtes ſteht nun aber gegenüber die Erzählung des da

maligen Oberjägers Siewerſen (ſpäter Paſtor zu Böſau am

Plöner See), der in dem Gefechte bei der Göhrde dicht neben

Berenhorſt ging und bis zuletzt mit ihm redete, von dem

oben erwähnten Ausrufe deſſelben jedoch nichts gehört hat.

„Bei dem erſten Schuſſe,“ ſo lautet deſſen Bericht, „den er

erhielt, ſetzte er ſich nieder; indem ich ihn fragte, was ihm

fehle, erhielt er den zweiten, und mit den Worten: „Ich habe

genug, ſank er um.“

Wie Theodors Angehörige den handſchriftlichen und brief

lichen Nachlaß ihres Sohnes verſchenkt und zerſtreut haben,

ebenſo manche Reliquie, iſt bekannt. Der wackere Peſchel

hat Jahrzehnte lang unverdroſſen gerettet, was zu retten

war. Die Schickſale nur eines Stückes wollen wir erzählen.

Am 8. Auguſt 1814 ſchrieb Emma an Frau von Pereira:

„Auf meine Bitte überließen mir damals, als wir Theodors

Sachen erhielten, die guten Eltern den Zwanzigkreuzer, den

er um den Hals getragen; die Schnur, welche Sie daran

geknüpft, iſt von der Verwundung bei Kitzen mit ſeinem Blut

gefärbt. Erlauben Sie mir, dieſes Andenken in Ihre Hände

zu legen; es iſt mir ſehr theuer; aber gern weiß ich es bei

Ihnen als zweiter Schweſter meines Theodor.“ Dieſen vom

Dichter bis zu ſeinem Tode als Amulett getragenen ſogen.

heiter iſt die Kunſt.
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Marienzwanziger bat ſich ſpäter von der Baron der E

herzog Max von Oeſterreich, der ſpätere Kaiſer von Mexik

aus und bewahrte ihn unter ſeinen Merkwürdigkeiten in

Miramare auf. Nach dem Ende des unglücklichen Fürſten

ließ der jetzige Kaiſer Franz Joſef das Erinnerungsſtück durch

Vermittelung des Kronprinzen Rudolf an das Körnermuſeum

gelangen. Auch Körner's Stammbuch, das im Beſitze des

Herausgebers dieſer Blätter iſt, wird ins Körnermuſeum

„heimfinden“. -

Das Weſen des Luſtſpiels.

Von Profeſſor Kurt Bruchmann.*)

Die Mühen und Enttäuſchungen des Lebens haben

als ein Heilmittel die Komödie entſtehen laſſen, wenn män

nicht als ihre eigentliche pſychologiſche Wurzel die Fähigkeit

anſehen will, fremde Schwächen zu bemerken. Von der Komödie

gilt noch deutlicher als von der Tragödie: ernſt iſt das Leben,

Die Tragödie entläßt uns „heiter“, in

ſofern ſich unſere Affecte ſympathiſch ausgeſprochen fühlten

und entladen haben, inſofern wir die Vernunft des Welt

laufes, wenn auch in ſeiner bloßen Kauſalität empfunden

haben. Das Ziel der vollendeten Komödie iſt, wie Schiller

ſagt, einerlei mit dem Höchſten, wonach der Menſch zu ringen

hat, immer ruhig um ſich und in ſich zu ſchauen, überall

mehr Zufall als Schickſal zu finden und mehr über Unge

reimtheit zu lachen, als über Bosheit zu zürnen oder zu

weinen. Nach Schopenhauer enthält das Luſtſpiel die Auf

forderung zur fortwährenden Bejahung des Willens zum Leben.

Es beſage, daß das Leben im Ganzen recht gut und beſonders

kurzweilig ſei. Da uns auch Spinoza den Beſuch des Theaters

großmüthig geſtattet und es weiſer findet, die Dinge zu

brauchen und ſich möglichſt an ihnen zu erfreuen, da wir zu

deſto größerer Vollkommenheit übergehen, mit je größerer

Freude wir uns erfüllen laſſen (Eth. IV, 45 schol. 2), ſo

werden wir mit gutem Gewiſſen, ſelbſt ohne Metaphyſik, das

Luſtſpiel als eine vortreffliche Einrichtung anſehen und viel

nothwendiger finden, als die Tragödie.

Die Anfänge der Komik leiten ſich, ſo viel ſich ſehen

läßt, von der frohen, übermüthigen Laune, von einem ge

ſteigerten Selbſtgefühl her. Nachdem ſich Acteure und Publicum

geſchieden hatten, wurde das Leben von ſeiner luſtigen Seite

für den Zuſchauer copirt. Entſprechend der Stimmung des

Urſprungs iſt im Luſtſpiel die Sympathie immer auf Seiten

des Stärkeren oder des Siegers, während im Trauerſpiel der

Unterliegende unſere Theilnahme finden ſoll. Lucan’s victrix

causa deis placuit sed victa Catoni paßt alſo nicht für das

Luſtſpiel. Die Sache, die hier ſiegreich iſt, gefällt dem kato

niſchen Zuſchauer, ſelbſt wenn ſie den Göttern mißfällig ſein

könnte. Wir haben gar nicht zu fragen, welche Motive im

Luſtſpiel geſtattet ſind, ſondern welches die hauptſächlichſten

ſind und wie ſich das Grundbedürfniß der Erheiterung nüancirt

und verſchieden befriedigt hat.

Leſſing (und Spinoza) unterſcheiden ausdrücklich zwiſchen

Lachen und Verlachen. Mir ſcheint, die Grenze wird nicht

immer leicht zu finden ſein. Jedenfalls hat die Komödie ſtets

ein robuſtes Gewiſſen gehabt, wenn anders es ihr jetzt ſollte

verloren gegangen ſein. Was erregt uns denn zum Lachen?

*) Der durch eine feinſinnige Monographie über Wilhelm v. Hum

boldt und tiefbohrende pſychologiſche Studien zur Sprachgeſchichte be

kannte Verfaſſer läßt bei Wilh. Hertz in Berlin eine „Poetik, Natur

lehre der Dichtung“ erſcheinen, die um ihren ſcharfſinnigen äſthetiſchen

Analyſen willen nicht nur die Fachleute intereſſiren wird, ſondern auch

das große Publicum, dem ſie feinſpürige Unterſuchungen in lebhaft an

regender Form bietet. Das obige Koſthäppchen möge zur Empfehlung

des ſchönen Buches dienen. - Die Redaction.
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Zunächſt ſcheint es, nur irgend eine Schwäche. Sie kann

körperlich, intellectuell, moraliſch ſein, dauernd oder in augen

blicklicher Situation, ſogar ein unverſchuldetes leichtes Miß

geſchick. Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht

ſorgen. Eine reſpectable Perſönlichkeit will einen Graben

auf einem Brett überſchreiten. Dieſe profane Vorrichtung

zeigt ſich dem körperlichen und geiſtigen Gewicht des ſonn

täglichen Spaziergängers nicht gewachſen, ſo daß er mit einem

Bein ins Waſſer fällt. Wir hätten ein Recht, oder die

Pflicht, geſittet Pfui zu ſagen und laſſen uns doch vielleicht

zu einem deſpectirlichen Lachen hinreißen, wenn wir glauben,

daß jener Vorfall keine ernſten Folgen haben wird. Ein

Wanderer kommt im Gebirge triefend und ſchmutzig in die

gefüllte Gaſtſtube einer Baude: er erregt die Anweſenden zu

einem lauten Bravo. Jemand hält einen zerſprungenen C)

linder in der Hand und verſichert, der läßt ſich noch lange

brauchen. In dieſem Augenblicke bewirkt eine Tücke des Zu

falls, daß der Cylinder herunterfällt – worüber mit Lachen

quittirt wird. Ein „alter Herr“ hält auf einem Stiftungs

feſte eine Rede. An die Kanzel gewöhnt, klettert er auf die

Muſiktribüne, ſtolpert und beginnt dann zu reden: das alte

Burzenherſch (ſtatt Burſchenherz) bleibt ewig jung. Das iſt

wieder eine Malice des Schickſals, die leicht einige Heiterkeit

erregen kann. Sogar die Verzweiflung einer Frau, wie der

braven Frau Nüßler, als Jochen durchaus eine Rede halten

will, kann dieſen unfreiwilligen Erfolg haben.

Wenn ein höchſt ſparſamer Menſch mit biederer Sal

bung verſichert, Geben ſei das Schönſte, ſo müſſen wir über

ihn lachen. Freilich noch mehr, wenn er durch qualvolle Um

ſtände gezwungen wird, dieſen geheuchelten Grundſatz zu be

folgen. Der Prahler macht uns Spaß, ebenſo wie die Ent

hüllung, wodurch er ſich in ſeiner wahren Geſtalt zeigt.

Die Komödie hat ohne Bedenken die menſchlichen Schwächen

alle benutzt zum Zweck der Erheiterung. Sie hat rohe Späße

über körperliche Gebrechen gemacht und ſomit bis zur Bruta

lität Partei ergriffen für die Robuſten und Geſunden. Vor

übergehende Schwäche, wie Betrunkenheit, welche das Hallo

des Pöbels entfeſſelt, iſt nicht unbenutzt geblieben. Aus dem

Repertoire der geiſtigen Eigenſchaften hat ſie allerdings reich

licher ſchöpfen können. Bloße Zankereien erregen, wie eine

antike Erfahrung beſagt, beim Zuhörer leicht Vergnügen.

Eine gewohnheitsmäßige Neigung dazu kann ſich in Proceſ

wuth kundgeben. Ein Verliebter und Eiferſüchtiger kann ſich

lächerlich machen, wie ein Geiziger, Zerſtreuter, Furchtſamer,

Dünkelhafter, Pedantiſcher, Abergläubiſcher, Beſchränkter und

allzeit Gefühlvoller. Dieſe Schwächen und ihre Folgen nennen

wir lächerlich. Aber wir haben auch ein Lachen der An

erkennung. Die Gewandtheit, ja Verſchmitztheit, mit der

Jemand ſeinem Gegner ſiegreich gewachſen iſt, erregt ein bei

fälliges Lachen, je unerwarteter ſich Jener aus der Schlinge

zieht oder einen Angriff abwehrt. Iſt es nicht ſo bei Reineke

Fuchs und ſeinen menſchlichen Analogien? Der geſchickte

Heuchler, der durchtriebene Schalk iſt auch geeignet, uns die

heitere Seite des Lebens zu veranſchaulichen. Wenn wir

ferner die Naivität nicht als eine geſellſchaftliche Schwäche

bezeichnen wollen, ſo muß die Darſtellung von allerlei Naivi

täten als ein dritter Grund des komiſchen Vergnügens be

trachtet werden. Viertens endlich der Contraſt zwiſchen dem

Ausdruck und der bezeichneten Sache oder zwiſchen dem

Charakter des Redenden und ſeiner vornehm gewählten Sprache,

wie z. B. in Cervantes' Gauners Wittwenſtand.

Die Frage nach dem ſittlichen Zweck des Luſtſpiels bei

allen dieſen Motiven läſſt ſich principiell gar nicht erheben,

ſo unendliche Mühe man ſich damit, ſogar bei Plautus, ge

geben hat. Es mag ſein, daſ manche Luſtſpiele ſich mit

menſchlichen Fehlern abgeben, um ſie zu verbeſſern: dann

ſind ſie in der Wahl der Mittel oft nicht glücklich

geweſen. Wo ſteht es denn geſchrieben, ſagt Leſſing,

daß wir in der Komödie nur über moraliſche Fehler, nur

über verbeſſerliche Untugenden lachen ſollen? Jede Unge

reimtheit, jeder Contraſt von Mangel und Realität iſt lächerlich.

Die Komödie, fährt er fort, will durch Lachen beſſern, aber

nicht eben durch Verlachen; nicht gerade diejenigen Unarten,

über die ſie zu lachen macht, noch weniger bloß und allein

die, an welchen ſich dieſe lächerlichen Unarten finden. „Ihr

wahrer, allgemeiner Nutzen liegt in dem Lachen ſelbſt, in der

Uebung unſerer Fähigkeit, das Lächerliche zu bemerken, es

unter allen Bemäntelungen der Leidenſchaft und der Mode,

es in allen Vermiſchungen mit noch ſchlimmeren oder mit

guten Eigenſchaften, ſogar in den Runzeln des feierlichen

Ernſtes, leicht und geſchwind zu bemerken. Ihr iſt genug,

wertn ſie keine verzweifelte Krankheit, wie z. B. den Geiz,

heilen kann, die Geſunden in ihrer Geſundheit zu befeſtigen.

Die ganze Moral hat kein kräftigeres, wirkſameres Präſer

vativ als das Lächerliche.“ Muß man auch hier zugeben,

daß der moraliſche Zweck und das Motiv der Dichter nicht

daſſelbe zu ſein brauchen, ſo wird man durchaus dem bei

ſtimmen, daß der wahre allgemeine Nutzen der Komödie im

Lachen ſelbſt liegt. Daß auf der Bühne z. B. Väter durch

leichtſinnige Söhne oder verſchlagene Bediente um Geld ge

prellt werden, das ſie ſich mühſam verdient haben, iſt freilich

nicht ein Vorgang, zu deſſen Nachahmung das Luſtſpiel er

muntern ſoll. Wer es darum unſittlich findet, weil die Be

trüger glücklich ſind, ſtatt beſtraft zu werden, hat ſein perſön

liches Recht zu dieſem Urtheil.

Nur hat ſich die Entwickelung der Literatur nicht um

dieſes moraliſche Bedürfniß gekümmert, ſondern um das

Heiterkeitsbedürfniß. Der Dichter kann ſagen: ſo iſt das

Leben. Wenn unter Euch wohlhabende Väter mit leichtſin

nigen Söhnen ſind, ſo laßt Euch warnen. Eine derartige

Komödie hat aber ihren Reiz auch ſchon darin, daß uns die

Seele des Alten ſchrittweiſe in ihren Qualen enthüllt wird,

wie Molières Fourberies de Scapin II 8. Hier iſt eine

Gelegenheit zu einer annähernden Photographie der Seele,

während uns leider manche andere Pein nicht in dieſer Weiſe

veranſchaulicht werden kann.

Wie muß dem zu Muthe ſein, dem die Lorbeeren eines

wohl vorbereiteten Toaſtes entriſſen werden! Da wir in

Geſellſchaft viele Qualen nicht verraten können, ſo iſt der

Zuſchauer dankbar, wenn er Einige dargeſtellt ſieht. Wen es

wurmt, daß ſein Vergnügen daran nicht tugendhaft iſt, der

darf nicht in die Komödie gehen. So lange ſie nicht in das

Gebiet der Phantaſtik hineinbaut, benutzt ſie das menſchliche

Leben mit allen Möglichkeiten der Erheiterung.

Während die Theoretiker dem Zufall in der Tragödie

nur eine beſcheidene Wirkſamkeit geſtatten, ſetzen wir uns in

der Komödie leichter darüber hinweg, wenn er uns nur zum

Lachen bringt. Alle glücklichen, echten Luſtſpielmotive, meint

Viſcher, drehen ſich um einen ſchlagenden Moment des

neckenden Spiels zwiſchen Berechnung und Zufall.

Er macht ſich nun doch in der Geſchichte und im Leben

tauſendfach geltend. Alſo könnte er im Drama vielleicht ein

fach realiſtiſch copirt werden? Das ernſte und das heitere

Drama benutzen ihn aber verſchieden. Maccauley z. B. er

zählt uns, daß Windwechſel und Verſchwinden des Nebels

Wilhelm von Oranien retteten und conträrer Wind den

Feinden ſchadete. Das war für die geplante Handlung ein

Zufall. Ebenſo iſt es Zufall, daß eine Armee, wenn ſie über

Lehmboden marſchiren ſoll, trockenes Wetter hat – ſonſt

könnte ſie in der knapp bemeſſenen Marſchzeit nicht zur Stelle

ſein. Es iſt Zufall, daß Hamlet einen ſchlechten Oheim hat,

daß Polonius außer dem Sohn Laertes noch die Tochter

Ophelia hat, daß Hero den Leander an jenem Feſt erblickt.

In einer Geſellſchaft zeigt Jemand, dem dergleichen Ver

gnügen macht, eine Goldmünze herum. Sie iſt ſchließlich

nicht mehr zu finden. Wo iſt ſie? Da ſchlägt Jemand vor,

die Anweſenden ſollen ihre Portemonnaies zeigen, die Münze

könnte mechaniſch eingeſteckt worden ſein. Alle außer einem
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ſind dazu bereit. Dieſer geht weg, ohne ſeine Weigerung zu

erklären. Nach einigen Tagen wird die Münze in einer

Serviette gefunden. Jener Theilnehmer, der ſich einer Durch

ſuchung widerſetzt hatte, erzählt nun, er habe an dem Abend

zufällig auch eine Münze derſelben Art bei ſich gehabt, aber

ſie zuerſt nicht zeigen wollen, um dem Andern nicht das Ver

gnügen zu verderben, zuletzt, um nicht etwa in einen heilloſen

Verdacht zu gerathen.

Für das Drama bedeutet der Zufall alle Ereigniſſe und

Umſtände, inſofern ſie nicht vom Menſchen beabſichtigt oder

herbeigeführt ſind. Würde nun in der Tragödie der Held

durch blinde Naturzufälligkeiten in's Elend gebracht, oder gar

zum Tode, ſo würde uns dies unbefriedigend ſcheinen. Es

wäre wie eine bloße Brutalität des Schickſals. Unſer Be

dürfniß nach Harmonie und Gerechtigkeit des Weltlaufs

ſcheint zu verlangen, daß der Zufall ſinnvoll iſt. Dann

müßte in ihm Etwas von der Bedeutung des Weltlaufs zum

Vorſchein kommen, wie wenn der Zufall das Werkzeug einer

Weltvernunft wäre. So trinkt die Königin den vergifteten

Trank, der für Hamlet beſtimmt war; Laertes wird, da man

in der Hitze des Gefechts die Rapiere gewechſelt hat, durch

ſein vergiftetes Rapier getroffen. Beide Zufälle laſſen wir

uns gefallen, weil ſie uns vernünftig zu ſein ſcheinen. Frei

lich wünſchen wir mehr, daß das tragiſche Schickſal nicht

durch Zufälle hereinbricht, ſondern ſich darſtellt als ſtrenge

Nothwendigkeit, als Concluſion aus den gegebenen Prämiſſen

des Charakters und der Umgebung, die auf ſeine Eigenheit

naturgemäß reagirt.

Im Luſtſpiel dagegen nehmen wir es nicht ſo genau;

da erfreut uns das Spiel des Zufalls. Wir finden es ein

fach erheiternd, wenn ein Liebender zum Stelldichein ſtrebt

und ſtatt des Mädchens etwa die mißtrauiſche Duenna an

trifft, welche ſich „ſehr wundern“ muß, ihn zu dieſer Zeit

im Garten zu finden. Er riskirt eine Nothlüge, verſucht ſich

bei der unentwegten Hüterin niedlich zu machen, geräth in

Widerſprüche c. Ein Menſch, der angeblich nicht zu Hauſe

iſt, muß im Nebenzimmer des Beſuchs charakteriſtiſch nieſen,

wodurch er ſich verräth. Ein Unberufener wird zufällig Zeuge

einer häuslichen Intimität. Bei Anderſen (glaube ich) platzen

Jemand auf dem Balle einige Knöpfe ab, ſodaß er ver

ſchwinden muß und ſeine Liebeserklärung nicht anbringen kann.

Aber die grimmen Kritiker denken nicht ſelten anders,

als das harmloſe Publicum. Wenn es dem Dichter Kopf

zerbrechen macht, luſtige Zufälle zu erfinden, durch Situa

tionskomik zu wirken, ſo verlangt man noch außerdem, daß

er wo möglich ohne das Spiel des Zufalls auskommt und

nur die logiſche oder pſychologiſche Conſequenz der Charaktere

oder der Gedanken, die in dieſen Perſonen Fleiſch und Blut

angenommen haben, zur Führung der Handlung und zur

Erzielung von Heiterkeitserfolgen benutzt. Dieſes ſogenannte

Charakter-Luſtſpiel iſt natürlich ſchwieriger. Die Verwicke

lungen ſollen nur aus den Charakteren fließen. Was geſchieht,

ſoll ſtreng begründet, das Ergebniſ innerlich vorbereitet ſein,

ſodaß es eintreten muß, auch ohne daß ein Zufall dabei

mitſpielt.

Es ſcheint, daß der ſtrenge Realismus beim Luſtſpiel

ſchwieriger iſt, als beim Trauerſpiel. Unwillkürlich reißt die

wohlberechtigte Abſicht, Heiterkeit zu erregen, den Dichter zur

Benutzung unrealiſtiſcher Mittel fort. Daher ſehen wir in

den Poſſen, Schwänken, Burlesken ºc. in der Regel den

Dichter um Realismus wenig beſorgt. Die einzelnen Scenen

mögen naturgetreu ſein, obgleich ſie es auch nicht immer ſind,

aber nach dem Sinne und der wirklichen Begründung der

Handlung darf man nicht fragen. Und in der Regel ſind

wir ſo gewiſſenlos, damit zufrieden zu ſein, wenn wir nur

lachen können. Nicht über mangelhafte Motivirung pflegen

wir dem Luſtſpieldichter zu zürnen, ſondern über Mangel an

Erheiterung. Freilich muß das Luſtſpiel eine Handlung haben;

aus bloßen populären Redensarten, Witzen, Zankerei, Prügel e.

kann es nicht beſtehen, obgleich ſolche Scherze durch die er

friſchende Natürlichkeit einiger Parlamente eine höhere Weihe

bekommen haben. Aber wie nachſichtig ſind wir in Bezug auf

die Handlung! Das alte Bedürfniß zeigt ſich wieder, die Welt

in anderer Form zu genießen, als in der der begreiflichen

und begründeten Thatſachen, der alltäglichen Anſchaulichkeit.

Das Luſtige iſt geſteigert durch Ausleſe, Sammlung und

Verknüpfung. Wir gehen mit zu einer transcendenten Heiter

keit und machen dem Realismus eine höfliche, aber eilige

Abſchiedsverbeugung.

Dieſer Mangel an Realismus, der freilich platt wirken

kann, erhebt uns aber, wenn auch nur ſelten, in die Höhe

wunderbarer Kunſtwerke, wie der ariſtophaniſchen Komödien.

Sie ſpielen noch mehr mit der Welt und unſerem Bewußt

ſein als gewöhnliche Poſſen. Ich weiß ihnen nichts an die

Seite zu ſetzen, wenn nicht Shakeſpeare. Mögen einige

phantaſtiſche Stücke des Griechen auch nicht ſogenannte reine

Märchenkomödien ſein, ſondern politiſche Satire mit märchen

haften Kunſtmitteln, ſo iſt für dieſe Form nicht allein der

Umſtand als Erklärung zu betrachten, daß ſich manche Dinge

beſſer in einem Märchenreich ſagen ließen, als auf einer in

Athen gedachten Scene. Sondern die Phantaſie fordert ihr

Recht, wie ſonſt in der Poeſie, ſo auch hier. Ihr ſind, wie

Goethe ſagt, alle Launen zugeſtanden. Alle die anderen

armen Geſchlechter der kinderreichen lebendigen Erde wandeln

und weiden im dunkeln Genuß und trüben Schmerzen des

augenblicklichen beſchränkten Lebens, gebeugt vom Joche der

Nothdurft. Der Zauberzweig, den die Phantaſie hier in der

Hand trägt, hat Tropfen von doppelter Kraft; ſie ſind ge

miſcht aus Lethe und Nektar. Während das ſchwere Traum

bild der Welt ſinkt, erhebt ſich ein Reich der Heiterkeit, das

ſeinen eigenen roſigen Himmel über ſich wölbt. Wie die

Frühlingswanderer im Fauſt durch das finſtere Thor in die

ſonnige Landſchaft drängen, ſo laſſen wir die Enge des Lebens

zurück. Der ſchöne Götterfunken der Freude entflammt unſer

Gemüth und wir ſpielen in Gedanken mit der Welt, unter

deren Ernſthaftigkeit wir ſo oft ſeufzen.

Sieht man auf den gewollten oder ungewollten Erfolg

des Tragifers und Komikers, ſo ſcheint nicht zweifelhaft, wer

für uns heilſamer iſt. Das Lachen iſt das beſte Mittel, um

die Welt zu überwinden, wenn ſie nicht durch eine abſolute

religiöſe Abkehrung überwunden wird.

Dieſer allgemeine Zweck des Luſtſpiels wird nun durch

beſondere Zeitumſtände ſpecialiſirt. Die öffentlichen Verhält

niſſe leiten durch „actuelle“ Fragen auf beſtimmte Aufgaben

hin. Die Politik, die geſellſchaftlichen Unſitten, die Literatur,

eine Manie von Wohlthätigkeitsvereinen, ein einzelner „De

magoge“, der ſich aus einer Schaar von Geſinnungsgenoſſen

charakteriſtiſch abhebt, reizen zur komiſchen Darſtellung. Dann

iſt die Komödie ein Ventil, wodurch ſich die Stimmung des

Publicums Luft macht. Daneben gehen die alten Typen, die

kaum einer Zeit gefehlt haben, entſtehend aus allgemein

menſchlichen Eigenſchaften oder conſtanten Verhältniſſen der

Familie, dienſtlicher Stellung oder ſonſtiger ſocialer Bedingt

heit. Nicht alle Zeiten ſind derſelben Art des Luſtſpiels

günſtig. Ein politiſch gedemüthigtes oder geknebeltes Volk

wird keine politiſchen Komödien auf der Bühne ſehen und

die Cenſur wird oft darüber wachen, daß nicht „ſtaats

erhaltende“ Elemente kritiſch-ſatiriſch behandelt werden.

Obgleich der Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen, wie

Schiller und Viſcher meinen, in der Komödie ausgedehnter iſt,

als in der Tragödie, werden wir die Frage über den Vorrang mit

Schiller beantworten. Wenn die Tragödie das wichtigere Objekt

behandelt, ſo fordert die Komödie das wichtigere Subject. In

der Komödie geſchieht durch den behandelten Gegenſtand nichts,

Alles durch den Dichter. Wenn die Tragödie von einem

wichtigeren Punkte ausgeht, ſo die Komödie einem wichtigeren

Ziele entgegen und ſie würde, wenn ſie es erreichte, alle

Tragödie überflüſſig und unmöglich machen. Daher
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mag es kommen, daß wir mehr claſſiſche Tragödien als

Komödien haben. Manche Naturen ſind zwar nur für die

Komödien veranlagt; im Allgemeinen fordert ſie aber größere

Reife des Geiſtes. Das Pathos, das der Jugend eigen zu

ſein pflegt, reißt leichter zur Tragödie fort; die ruhige Freiheit,

welche die Komödie fordert, iſt in der Regel erſt eine Frucht

ſpäterer Jahre. Freilich ſchrieb Shakeſpeare den Sommer

nachtstraum gegen 1594, alſo in einem Alter von 30 Jahren.

Was Ihr wollt wahrſcheinlich gegen 1600; dagegen wurde

ſpäter ein Gipfel, den die Engländer ſehr hoch ſchätzen, von

Sheridan, als er noch nicht 25 Jahre alt war, erſtiegen: die

Rivals erſchienen 1775. Für Frankreich behauptet A. Quetelet:

leschefs d'oeuvres, qui ont enrichi la comédie française,

nont commencé à être produits qu'entre 38 et 40 ans.

Beim Zerbrochenen Krug war Kleiſt (1804) 28; Leſſing, als

er die Minna ſchrieb, 34. Holberg that ſich ja plötzlich,

über 37 hinaus, als Dramatiker auf.

Luſtſpiel und Trauerſpiel ſind die beiden Gipfel des

Dramas, zwiſchen denen ſich das „Schauſpiel“ als Grat von

geringerer Höhe hinzieht. Verweilen wir noch einen Augen

blick bei jenen Gipfeln, um zu fragen, wie ſich die Wirkung

der beiden dramatiſchen Typen zu einer Aeußerung Goethes

verhält.

Er erwähnt die Meinung, daß das größte Glück in der

Sehnſucht ruht und daß die wahre Sehnſucht nur auf ein

Unerreichbares gerichtet ſein darf. Das Schönſte ſei nicht

ſowohl leiſtend, als verſprechend: ſoll der Genuß vollkommen

werden, ſo müſſe noch Etwas zu wünſchen übrig bleiben.

Daß das höchſte Glück in der Sehnſucht ruht, mag der Er

fahrung entſpringen, daß die Erreichung eines ſehnſüchtig

erſtrebten Ziels in der Regel wie mit einem kurzen Rauſch

verbunden iſt, dem eine Ernüchterung oder Entäuſchung folgt.

Alſo muß die wahre Sehnſucht auf etwas Unerreichbares

gerichtet ſein. Dann muß es Dinge oder Güter geben, die

gerade deſwegen am ſchönſten ſind, weil ſie nicht erreicht

werden. Streben wir nach ihnen, ſo verfallen wir nicht der

Leere des Wollens und der Trivialität der Sättigung. So

begehrt man die Sterne nicht; man freut ſich ihrer Pracht

und mit Entzücken blickt man auf in jeder heitern Nacht.

Oder die ſchöne Nachbarin (in Alexis und Dora) wird be

trachtet „wie man die Sterne ſieht, wie man den Mond ſich

beſchaut, ſich an ihnen erfreut, und immer im ruhigen Buſen

nicht der entfernteſte Wunſch, ſie zu beſitzen, ſich regt.“ Was

aber andrerſeits durch die Erfahrung nie vollſtändig gegeben

iſt, nennen wir eine Idee oder ein Ideal. Es wird uns nicht

anfechten, daß der Name des Ideals etwas in Mißeredit ge

kommen iſt, namentlich wenn Jemand dieſen geſchloſſenen

Fächer auseinander klappt und uns die drei magiſchen Typen

des Wahren, Guten und Schönen als ſeinen Inhalt ſehen

läßt. Es giebt ja doch andere Ideale oder Ideen als dieſe

drei, die man lieber gelten ließe, wenn weniger von ihnen

geredet würde. Unſere Ideen ſind zum Theil ganz offenbar

eine Art von Schutzvorrichtung für das Denken und Fühlen.

Der Gedanke, daß ein Menſch ohne nachweisbare Schuld

leidet, iſt ein quälendes Räthſel. Wie löſen wir es, ſodaß

unſer Denken darüber zur Ruhe kommt und wir uns gegen

den ungünſtigen Einfluſ; jener Thatſache ſchützen? Die Bibel

antwortet darauf z. B. Hiob, 5, 17. Ein Ideal oder eine

Idee iſt auch das Hegelſche, die Welt immer vernünftig an

zuſehen; denn wer das thut, den ſehe ſie auch vernünftig an,

Beides ſei in Wechſelbeſtimmung.

Ein geheimer Wunſch unſrer Seele ſcheint es in der

That, daß die Welt vernünftig iſt trotz aller Not und alles

anſcheinenden Widerſinns. Wir möchten gern das richtige

Verſtändniß gewinnen, um den Weltlauf als vernünftig zu

begreifen. Ein zweites Bedürfniſ iſt die abſolute ruhige

Heiterkeit, oder eine Anſicht von der Welt, wonach ſie ſehr

nett, kurzweilig und liebenswürdig iſt. Die Menſchen erfreuen

und tröſten ſich ja nun auch durch andre Mittel als durch

Tragödien und Komödien. Dieſe Beiden aber, als geiſtige

Genußmittel, wirken auf ihre ſpecifiſche Art. Die vollſtändige

Harmonie mit der Welt iſt unerreichbar; es giebt zu viele

unbegreifliche Leiden und unglückliche Zufälle noch abgeſehen

von der Beſchränktheit und Rohheit der Individuen. Da

hätten wir alſo einen unerreichbaren Gegenſtand der Sehn

ſucht. Die Tragödie verſpricht jene Vernünftigkeit mehr, als

daß ſie ſie leiſtet. Aber ſie giebt, ſcheint mir, ſchon dann

eine gewiſſe Beruhigung, wenn ſie den Eindruck hervorbringt:

ſo mußte es kommen. Schon der bloße Nachweis der Cauſa

lität trägt zur Beruhigung des Denkens bei. Von ihren

ſonſtigen Wirkungen war ſchon die Rede.

Die Komödie zertrümmert falſche Götzenbilder mit Heiter

keit: auch ſie verſpricht mehr als ſie leiſtet. Aber wenn wir

unſre Fähigkeit üben, das Lächerliche zu bemerken, wie Leſſing

ſagte, ſo iſt dies eine unbezahlbare Anweiſung, uns mit der

Welt in Harmonie zu ſetzen. Kurz, dieſe beiden dramatiſchen

Typen geben uns mit ihren Mitteln wirklich das Schönſte:

es iſt mehr verſprechend als leiſtend, es erregt jene wahre

Sehnſucht, die nur auf etwas Unerreichbares gerichtet ſein

darf. Die Tragödie trägt zuweilen noch die Spur davon,

daß der Menſch, um ſeine Sehnſucht zu befriedigen, die Natur

braucht, die ihm oft Zuflucht oder Symbol iſt. In der

Komödie dagegen iſt die Natur faſt immer gleichgiltig, weil

hier nur menſchliche Eigenſchaften und Einrichtungen Lachen

erregen können. Hält man dem etwa einige hübſche Lieder

der Komödie in Ariſtophanes Vögeln) entgegen, ſo iſt zu

erwidern, daß ſie mit der Handlung unmittelbar nichts zu

thun haben.

Verſuchten wir nun auch eine Analyſe dieſer Kunſtwerke,

ſo bekennen wir uns gern darüber hinaus zu der Meinung

Goethes: ein echtes Kunſtwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für

unſern Verſtand immer unendlich. Es wird angeſchaut, em

pfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel

weniger ſein Weſen, ſein Verdienſt mit Worten ausgeſprochen

werden.

Jeuilleton.

-. Nachdruck verboten.

Der vollkommene Geliebte.

Von Matilde Serao.

Ein häßliches Gähnen verunzierte den ſchönen Mund von Maddalena

und ein verzweifelter Ausruf von Langeweile, ein verdrießlicher Ruf

entfuhr ihren Lippen.

„Was iſt?“ fragte Beatrice Albano, indem ſie aus der Erſtarrung

erwachte, in welche ſie verſunken war.

„Alle Männer ſind dumm,“ ſagte Maddalena mit einer verächt

lichen Handbewegung.

„Alle Frauen ſind ungerecht.“

„Die Männer ſind dumm und langweilig, ſo langweilig, ach ſo

langweilig!“ fügte Maddalena in tiefer Muthloſigkeit hinzu.

„Warum fährſt Du denn fort, Dich mit ihnen zu beſchäftigen?“

„Sie ſind es, die ſich mit mir beſchäftigen.“

„Fliehe dann ſie und die Welt.“

„Das werde ich,“ ſagte Maddalena voller Ueberzeugung und mit

ihren koſtbaren Ringen ſpielend. Dann nach einer Pauſe: „Die

Männer taugen alle nichts.“

„Und wir Frauen?!“ gab Beatrice zurück, ſie mit ihren großen

traurigen Augen anblickend, deren gütiger Ausdruck die Härte ihrer

Antwort milderte.

„Du widerſprichſt mir nur, um mich zu ärgern, Beatrice.“

„Nein, meine Liebe.“

„Du verachteſt die Männer, gerade ſo wie ich, geſtehe es nur!“

„Ich verachte ſie nicht, ebenſo wenig wie Du.“

„Wie, ich? Meine Verachtung umſaßt die ganze Erde, die ganze

Welt mit dem Himmel.“

„Du täuſcheſ Dich. Du weißt es ja ſelbſt: Du verachteſt ſie

nicht, Du kennſt ſie nur wenig oder ſchlecht, das iſt Alles.“



„Du kennſt ſie noch weniger als ich, liebe Donna Beatrice, denn

Du haſt weder einen Geliebten noch einen Anbeter und haſt Dir den

ſeltenen Luxus der Tugend gegönnt.“

„Ich bin nicht tugendhaft,“ erwiderte Beatrice, und ein leichtes

Lächeln umſpielte die friſchen, ſchön gezeichneten Lippen, die durch frei

williges. Schweigen verſiegelt ſchienen.

„Du gefällſt Dir heute Abend in Widerſprüchen. Du biſt tugend

haft, ich ſchwöre es Dir, und ich bin eine Verworfene.“

„Schwöre nicht, ſchwöre nicht! . . .“ und Beatrice lächelte wieder;

ganz ruhig ſaß ſie da, und ihre weißen Hände lagen reglos auf dem

antiken ſeidenen Einband des Buches, worin ſie geleſen hatte.

„Du wirſt mich nicht davon überzeugen, daß Du die Männer

kennſt, weil Du einen Mann gut gekannt haſt. Ich werde es nie

glauben, daß Du einen Geliebten gehabt,“ rief Maddalena mit einer

entſchloſſenen Bewegung.

„Ich habe in der That einen Geliebten beſeſſen,“ erklärte Beatrice

Albano mit großer Ruhe.

„Unſinn!“

„Ich gebe Dir mein Wort, ich habe einen Geliebten gehabt.“

„Ich glaube Dir nicht.“

„Wie Du willſt, aber es iſt wahr.“

„Einen Geliebten, Du, die ſündloſe!

Niemand was. . . .“

„Niemand in der That. Es iſt eins der größten Verdienſte meines

Geliebten, daß er dies Geheimniß bewahrt hat.“

„Dieſes Geheimniß? Es iſt Dir gelungen, dieſes Geheimniß zu

bewahren?“ rief Maddalena aus, von lebhaftem Intereſſe erfüllt.

„Ja. Unſere Liebe war nur ihm und mir bekannt. Da er mich

nur um der Liebe willen liebte, ausſchließlich nur um der Liebe willen,

ſo wollte und konnte er das Geheimniſ bewahren.“

„Und er hat es nie verrathen?“

„Nie.“

„Vielleicht währte Eure Liebe nur kurze Zeit?“

„Drei Jahre, und er liebte mich noch viel länger.“

„Vielleicht habt ihr Euch ſelten geſehen, und ſo blieb Eure Liebe

ein Geheimniß?“

„Nicht ſo ſelten. Sogar häufig, ſo oft wie nur möglich.“

„Dann habt ihr ein Wunder vollbracht. Ich habe immer ge

glaubt, die Liebe könne nicht verborgen bleiben,“ murmelte Maddalena,

ganz nachdenklich geworden.

„Auch ich habe es früher geglaubt.“

„Hat es wirklich je einen Mann gegeben, der ſeine Liebe nicht

aller Welt verkündet, der nicht Freunden und Vertrauten mit leiſer

Stimme das Geheimniß zugeflüſtert hat oder es wenigſtens voller

Selbſtgefälligkeit hat errathen laſſen?“

„Es gab einen ſolchen Mann, und er war mein Geliebter.“

„Er liebte Dich alſo?“

„Grenzenlos.“

„Woher weißt Du es denn?“

„Eine Frau erkennt das immer.“

„Das iſt wahr. Haſt Du ihn geliebt?“

„Heiß und innig, aber nicht ſo, wie er es verdiente.“

„War er ſchön?“

„Eher häßlich.“

„Aber er gefiel Dir?“

„Er verſtand es, mir ſehr zu gefallen.“

„Das genügt; dann war er ſehr ſchön. Jung?“

„35 Jahr.“

„Dann hatte er ſchon früher geliebt?“

„Er hat es mir nie erzählt.“

„Warum nicht?“

„Weil er mich zu ſehr achtete, glaube ich. Und aus Dankbarkeit

habe ich nie darnach gefragt. Aber ſeiner Leidenſchaftlichkeit, ſeiner

Aufrichtigkeit nach zu urtheilen, war ich wohl ſeine erſte Liebe.“

„Du haſt Dich getäuſcht.“

„Dann hat er es verſtanden, mich zu täuſchen. Aber Du weißt

ja, zuweilen kommt die erſte Liebe ſehr ſpät.“

„O, immer!“ rief Maddalena ſchwermüthig.

Geliebter eiferſüchtig?“

„Ich vermuthe es.“

„Du weißt es nicht?“

„Es kam nie zu einer Scene, aber er war eiferſüchtig. Ich er

kannte es zuweilen an dem Ausdruck ſeiner Augen, aber er unterdrückte

dieſe Regung immer gleich.“

„War er mit Deinem Manne befreundet?“

„Nein. Er wollte es nicht.“

„Haſt Du es ihm vorgeſchlagen?“

„Ich? niemals. Ich hatte einen Abſcheu davor.“

„Und Du biſt immer tugendhaft geblieben, Beatrice?“

„Wer einen Geliebten gehabt, Maddalena, iſt nicht tugendhaſt.“

„Es giebt allerhand Liebhaber! . . . Deiner war ja ein Engel!“

„O nein, ich verſichere Dich, er war ein Mann.“

„War er gefühlvoll?“

„Er liebte mich.“

„Ein Phantaſt?“

„Er liebte mich.“

Nein, nein. Davon weiß

„Und war Dein

„War er leidenſchaftlich?“

„Er liebte mich.“

„Wie war er denn?“ -

„Er war ein liebender Mann, ohne jedes andere Kennzeichen,

ohne jede Auszeichnung. Er liebte, das war Alles.“ -

„Damit haſt Du Alles geſagt. Wieviel Briefe ſchrieb er Dir

täglich?“ -

„Gewöhnlich zwei, bisweilen drei.“

„Und Du?“

„Keinen einzigen.“ -

„Was willſt Du damit ſagen? Du haſt ihm nie geſchrieben?“

„Er hatte auf das Glück verzichtet, von mir Briefe zu erhalten.

Er fürchtete, man könnte mich überraſchen, oder die Briefe könnten ver

loren gehen, oder geſtohlen oder ihm entwendet werden.“ -

„Und er verzichtete darauf? Dies außergewöhnliche menſchliche

Weſen, das auf Brieſe verzichten konnte, hat wirklich exiſtirt?“

// a.“

Wie war ſeine Liebe zu Dir nicht groß,“ meinte Maddalena,

wieder von Zweifel erfaßt. -

„Er vergötterte mich; ich ſah es, wie ſchwer er unter dieſer Ent

ſagung litt; ich habe ihn häufig muthlos geſehen und habe gewünſcht,

ihn in meiner Abweſenheit durch einen Brief zu tröſten, aber da ich

fühlte, daß er ſich an dieſem Opfer begeiſterte, habe ich es unterlaſſen.“

„Dann war Eure Liebe traurig?“

„Oft.“

„Sehr traurig?“

„Ja, ſehr traurig, aber die Liebe iſt überhaupt kein frohes

Gefühl.“

„Die Menſchen verderben es.“

„Vielleicht,“ ſagte Beatrice Albano, die Hände auf ihrem Schooße

altend.f „Aber ſeid ihr glücklich geweſen?“

„So weit es möglich, waren wir glücklich.“

„Dann habt ihr das Glück kaum gekannt.“

„So mag es Dir ſcheinen. Urtheile ſelbſt: zwei Menſchen, die

ſich vergöttern, ſich ganz verſtehen, in vollkommener Harmonie leben, an

die Liebe glauben, im Leben einen Glauben bewahrt haben . . . ent

ſcheide Du ſelbſt, ob wir das Glück kannten!“

„Aber Du ſprichſt von Leiden? Ihr ſeid ja glückſelig geweſen!“

rief Maddalena.

„Ich glaube ja,“ antwortete Beatrice Albano mit einem flüchtigen

Lächeln. Beide Frauen ſchwiegen. Maddalena heftete ihren Blick auf

den großen roſafarbigen Schirm, der die Lampe bedeckte.

„Beatrice, was that Dein Geliebter?“

„Nichts. Er liebte mich.“

„Er ſpielte nicht, rauchte nicht, ging nicht in den Klub, wettete

nicht auf den Rennen?“

„Nichts von alledem.“

„Er hatte alſo keine Beſchäftigung?“

„Er war nur damit beſchäftigt, mich zu lieben.“

„Den ganzen Tag?“

„Und jede Nacht. Bedenke, die Schwierigkeiten waren groß, er

ſorderten viel Geduld und Kühnheit, denn immer wieder entſchwand die

günſtige Gelegenheit, er kämpfte einen harten Kampf . . . und ſiegte

immer.“

„Er ſiegte immer?“

„Ja, denn er war ſtark, geduldig, ſcharfſinnig, kühn und beharr

lich, und alle dieſe Eigenſchaften entſprangen aus der Liebe und dienten

der Liebe.“ -

„Waren die Gefahren groß?“

„Groß und andauernd. Er hat ſie nicht beachtet.

Mann, der an die Liebe glaubte.“

„So wenige Männer glauben daran!“ rief Maddalena traurig.

„Und noch weniger Frauen! Auch ich that es nicht. Und ſiehe,

Er hat mir dieſen Glauben eingeflößt.“

„Wer da glaubt, wird nicht untergehen, dennoch verſinken ſo Viele.“

„Weil ſie das erlöſende Wort nicht gekannt haben. Ich habe es

ehört.“

9 „Wenn ein Scandal entſtanden wäre, was hätteſt Du gethan?“

„Alles war abgemacht. Wäre der Scandal ernſt geweſen, ſo hätten

wir zuſammen den Tod geſucht; wenn nur lächerlich, wären wir zu

ſammen fortgezogen.“

„Sterben? Ihr habt vom Sterben geſprochen?“

„Ja, wir haben vom Sterben geſprochen,“ ſagte Beatrice mit leiſer

Stimme, den Kopf geſenkt.

„Er war bereit, ſein Leben für Dich hinzugeben?“

„Er war dazu bereit. Und auch ich war es.“

„Hattet ihr es geſchworen?“

„Wir haben es nur einfach ausgeſprochen. Denn er war ein

natürlicher Menſch.“

„Bisweilen entſpringt die Natürlichkeit einer raffinirten Ver

derbtheit.“

„Das iſt wahr, aber was thut das? Die Folgen, nicht der Ur

ſprung haben eine Bedeutung. Eine erworbene Tugend hat denſelben

Werth, wie eine angeborene, bisweilen ſogar einen größeren.“

„Das iſt eine ſonderbare Theorie, aber ſie gefällt mir. Vielleicht

Er war ein
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war Dein Geliebter ein gemeiner Menſch und wollte ein göttergleiches

Weſen werden?“

„Ich weiß es nicht. Ich habe nie die Gemeinheit kennen gelernt,

ich habe immer die Tugend geſehen.“

„Er verſtellte ſich?“

„Ich glaube es nicht. Und wenn er ſich verſtellt hat, ſo war auch

dieſes nur eine Huldigung, welche ſeine Seele der Liebe darbrachte.

Ja, Maddalena, alle Handlungen, alle Gedanken dieſes Mannes ent

ſprangen ſeiner Liebe und kehrten zu ihr zurück! Dank ſeiner Liebe

konnte er häßlich wie ein Verbrecher ſein und unſchuldig wie ein Kind

erſcheinen. Aus Liebe war er vollkommen gut, aber konnte auch ein

Verbrechen begehen.“

„O Beatrice, wie haſt Du ihn geliebt!“

„Und wie!“

„Du haſt ihn nicht verrathen?“

„Ich? Ich?! Wie kannſt Du mir ſo etwas ſagen?“ . . .

„Und er, hat er Dich nicht hintergangen?“

„Nie, niemals.“

„Biſt Du deſſen ſicher?“

„Vollkommen.“

„Wer hat es Dir geſagt?“

„Niemand, ich weiß es. Er hat mich nie verrathen.“

„Welche Frau kann deſſen ſicher ſein?!“

„Nur ich allein.“

„Dann . . . nun dann haſt Du ihn nicht häufig geſehen . . . Ihr

wart getrennt.“

„Was thut das?“

„Er iſt anderen Frauen begegnet . . . die Abweſenheit . . . die

Zeit begünſtigt die Untreue.“

„Nie, Maddalena, nie. Dieſer Mann war mein, wir waren voll

kommen einig in unſerer Liebe, nie zeigte ſich auch der Schatten einer

Untreue.“

„War er ein kalter Menſch?“

„Nein, Maddalena.“

„Verachtete er die Frauen?“

„Durchaus nicht. Er achtete und bedauerte ſie.“

„So floh er ſie vielleicht?“

„Im Gegentheil, er ſuchte ihre Geſellſchaft, blieb gerne bei ihnen

und begegnete ihnen mit zarter Ehrfurcht.“

„Aber warum verrieth er Dich nicht?“

„Weil er treu war.“

„Vollkommene oder auch bedingte Treue iſt unmöglich, Beatrice.“

„Vielleicht, aber ich habe ſie gekannt.“

„Wie viele Jahre dieſer Treue?“

„Fünf bis ſechs Jahre.“

„Es klingt wie ein Märchen.“

„Es klingt ſo, aber es iſt wahr.“

„Hat Dich dieſer ſo ungewöhnlich vollkommene Geliebte nie ge

langweilt?“

„Ich liebte ihn. Er langweilte mich nicht.“

„Dann . . . denn die menſchliche Natur iſt ſo unbeſtändig . . .

wurde er Dir wirklich nie läſtig?“

„Dazu ward mir keine Zeit gegeben.“

„Wieſo?“

„Weil dieſe Liebe ein Ende nahm,“ ſagte Beatrice Albano mit

einer tiefen, traurigen Stimme und einer troſtloſen Geberde.

„Ach richtig: ſie endete ja! Dieſe wunderbare Liebe, die aus ge

heimer Anbetung, tiefer Ehrfurcht, ſtillem Entſagen, grenzenloſer Er

gebung gewoben war, dieſe heiße und treue Liebe fand ein Ende; ſie

hat das gewöhnliche Schickſal erfahren, iſt ſie wirklich zu Ende?“

„Sie iſt zu Ende,“ und Beatrice Albano bedeckte ihr Geſicht mit

den Händen, um ihre Bläſſe, ihre Ergriffenheit zu verbergen.

Maddalena ſah ſie an. Im Grunde ihres Herzens war ſie gut

und liebte ihre ernſte und doch ſo zärtliche Freundin. Sie wagte es

nicht, ſie in ihrer Rührung zu ſtören. Sie nahm alſo ihre Hand und

ſtreichelte ſie eine Weile. „Sage mir, wie ſie endete, Geliebte.“ Beatrice

Albano ſah ſie ſchweigend an. „Auf ſehr traurige Weiſe, nicht wahr?

Dieſe große, dieſe einzige Liebe . . . Du haſt viel gelitten?“

„Entſetzlich.“

„Du haſt Dich nicht getröſtet?“

„Ich werde nie Troſt finden!“ ſagte Beatrice verzweifelt.

„Warum weinſt Du nicht? Es würde Dir wohl thun?“

„Ich habe oft geweint, in der Einſamkeit, in der Dunkelheit, aber

meine Thränen haben mich nicht geheilt.“

„Erzähle, erzähle mir, wie es endete,“ bat Maddalena ſchmeichelnd

und in der Erwartung, die Geſchichte einer Verlaſſenen zu hören.

Beatrice machte einen Verſuch zu ſprechen, dann ſagte ſie: „Er

iſt todt.“

„Todt!“ rieſ Maddalena aus.

„Ja,“ ſagte Beatrice mit einer verzweifelten Geſte.

„Er ſtarb ſpäter. . . . nachdem die Liebe ſchon zu Ende war?“

„Nein, er ſtarb in der Vollkraft der Liebe, im Aufblühen und in

der Gluth der Leidenſchaft, als der Traum zur Wirklichkeit geworden

war und die Wirklichkeit ein ſchöner Traum zu ſein ſchien, er ſtarb

mitten in der Liebe.“

„O der Arme, der Arme! Er war gewiß über ſein Sterben ver

zweifelt?“

„Nein, erſt ſchien er der Verzweiflung nahe, dann beruhigte er

ſich. Er ſagte, es ſei ſchön, ohne Enttäuſchung zu ſterben. Er ver

götterte und ſegnete mich auf ſeinem Todtenbette. Wie ſchön war er

im Tode!“ Und Beatrice Albano weinte lange, lange bei dieſer Erinnerung,

welche ihr Herz ſo treu und warm bewahrte. Mit einer ſtummen zärt

lichen Liebkoſung trocknete Maddalena leiſe und ohne eine Wort zu

ſagen ihre Thränen. Endlich verſiegten ſie, aber die betrübte Frau

blieb unbeweglich, die Hände auf dem Schooße gefaltet und ſtarrte in's

Leere.

„Er war zu vollkommen, um zu leben und zu lieben; er mußte

ſterben,“ ſagte Maddalena, wie zu ſich ſelbſt. Beatrice ſah ſie an,

ſenkte bejahend die Augenlider. „Und die Liebe iſt ein unvollkommenes

Ding!“ fügte Maddalena hinzu. „Unvollkommen und elend. Der

Menſch iſt beſſer, als das Gefühl.“

Und Beatrice Albano neigte zuſtimmend das ſchöne Haupt.

- -------> ------

Offene Briefe und Antworten.

Ein Bismarcktag.

Verehrte Redaction!

Die dankbare Bewunderung, womit Ihre Zeitſchrift des ver

ewigten Fürſten Bismarck zu allen Zeiten gedacht hat, veranlaßt mich,

die nachſtehenden Zeilen an Sie zu richten.

Der Geburtstag des Fürſten iſt alljährlich in unzähligen Orten

feſtlich begangen worden; die Feier des 70. und 80. Geburtstages hatte

das Gepräge eines nationalen Feſtes. Eine entſprechende allgemeine

Trauerfeier bei ſeinem Ableben hat nicht ſtattgefunden. Daß unzählige

ſeiner dankbaren Verehrer zur Zeit ſeines Ablebens auf Reiſen waren

oder in Bädern weilten, ſowie die kurze Friſt zwiſchen ſeinem Tode und

der Trauerfeierlichkeit in Friedrichsruh macht es erklärlich, daß es bisher

nicht zu einer der hohen Bedeutung des Verewigten entſprechenden all

gemeinen Erinnerungsfeier gekommen iſt. Sollte eine ſolche nicht den

Empfindungen der Nation nahe liegen, und die Feſtſetzung eines be

ſtimmten Tages, ſei es der Sedantag oder der Tag, an welchem der

Sarg im Mauſoleum beigeſetzt werden wird, allgemeine Zuſtimmung in

deutſchen Landen finden?

Vielleicht erwägen Sie dieſen Vorſchlag und bringen in Ihrem

geſchätzten Blatt die Frage auf wirkſame Weiſe in Anregung.

- Ergebenſt

Fürſtenwalde, Spree.

Dr. Otto Buchwald, Gymnaſialdirector.

-E----- Z- - -

Notizen.

Kunſtgewerbliche Stilproben, ein Leitfaden zur Unterſchei

dung der Kunſt-Stile mit Erläuterungen von Prof. K. Berling. Mit

240 Abbildungen auf 30 Tafeln. Auf Veranlaſſung des Königl. Sächſ.

Miniſteriums des Innern herausgegeben von der Direktion der

Königlichen Gewerbeſchule zu Dresden. (Leipzig, Karl W. Hierſe

mann.) Der vorliegende Leitfaden für Kunſtgewerbeſchulen, gewerbliche

Fortbildungs- und Fachſchulen ſowie zum Selbſtunterricht für Laien,

Kunſtfreunde und Gewerbetreibende will das Verſtändniſ für die Eigen

art der einzelnen Stile wecken, er giebt Mittel an die Hand, die Unter

ſcheidungen in den verſchiedenen Stil Wandlungen kennen zu lernen.

Der Text iſt einfach und knapp gehalten, die Eintheilung kurz und

überſichtlich. Die Arbeit iſt mit Kunſtverſtand entworfen und mit

praktiſchem Geiſt ausgeführt.

- --------- -- --
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JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Soeben erschien:

Gedichte

von Anna Ritter.

Inhalt: 1. Das Ringlein sprang entzwei.–

2. Vermischte Gedichte. –

3. Nach Jahren. – D e

VII u. 230 Seiten. 8". Fein gebunden Roman VON Theophil Zolling.

/M. 3.– DEFT Jünfte Auflage. "DE

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 Mark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarſter Zeitgeſchichte enthält ... .

Der Leſer wird einen ſtarken Eindruck gewinnen. (Kölniſche Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politiſche Frage unſerer Zeit . . . Sein ganz beſonderes Geſchick, das mechaniſche

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu ſetzen . . . Ein deutſcher Zeitroman im allerbeſten Sinne, künſtleriſch gearbeitet. - -

Er kann als Vorbild dieſer echtmodernen Gattung hingeſtellt werden. (Wiener Fremdenblatt.) -

IGFT Vorräthig in allen Buchhandlungen. Tºß

Wo nicht der Fall, unmittelbar zu beziehen vom

VerlCº.

“ A. 6. Liebeskind in Leipzig.

Thüringisches

Technikum Jlmenau
für Maschinen- und Elektro-Ingenieure,

-Techniker und -Werkmeister.

Nachweis von Lehrstellen für Wolontärt.

Director Jentzen.

Das Buch iſt in allen beſſeren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart im A3erLim W., 57.

4 . . . . . . . .

• Nie Bismarck-Nummer e
der

„Gegenwart“
nebſt Nachtrag

erſcheint, eine Zeitlang vergriffen, ſoeben in

einem neuen Abdruck und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil berühmter Zeitgenoſſen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Cudwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonſe Daudet, C. van Deyſſel, AN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, K. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haaſe, Ernſt

Haeckel, E. von Hartmann, HansHopfen,

Paul Heyſe, Wilhelm Jordan, Rudyard

TKipling, R. Ceoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroſo, A. ANézières, May

Nordau, Fr. Paſſy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broiſe Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolſeley u. A.

Eine internationale Enquête, wie ſie in

gleicher Bedeutung noch niemals ſtattgefunden

hat. Auf die Rundfrage der „Gegenwart“ haben

die berühmteſten Franzoſen, Engländer, Ita

liener, Slaven und Deutſchen – Verehrer und

Gegner des eiſernen Kanzlers – hier ihr mo

tivirtes Urtheil über denſelben abgegeben. Es

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von blei

bendem Wert.

Preis dieſer Bismarck-Nummer nebſt

Nachtrag N AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einſendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin.

/
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FLEISCH-EXTRACT.
SLBlº

wenn jeder Topf %-Ä
den Namenszug in blauer Farbe trägt,

- Wird aus reinem Fleisch8 h8ster Sorte hergestellt,

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Gut a c h t e n.

Ihr elektriſcher Klingelapparat iſt hier ein

getroffen; ich bin ſehr befriedigt. Der Preis

iſt ſo niedrig, die Ausführung elegant und gut,

daß man die Anſchaffung dieſes praktiſchen

Apparats nur empfehlen kann, zumal die An

bringung im Hauſe nicht die geringſte Fach

kenntniß oder Erfahrung verlangt, alſo von

Jedem ſelbſt ſofort beſorgt werden kann. Ich

bitte mir umgehend einen zweiten Apparat,

genau wie dieſen erſten, dazu aber noch einen

Thürcontact, der das Oeffnen der Thür meldet,

ſchicken zu wollen.

Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir

eine neue Auflage unſerer Künſtler-Enquête:

Das Zeichnen nach Gyps

andere Kunſtfragen.

Ober-Gebelzig, 28. Juli 1898

gez. Harſtik, Pfarrer.

Ich kann es mir alſo wohl erlaſſen, noch

Weiteres zum Lobe meiner Apparate anzu

führen. Preis nur Mark 5,– ſür den completten

Telegraphen, beſtehend aus ſein vernickeltem

Läutewerk, Trockenelement von jahrelanger

Dauer, 30 Meter Draht und Druckknopf. Nicht

Gefallendes wird innerhalb 6 Monaten gegen

Nachnahme des gezahlten Preiſes zurückge

nommen. Zu beziehen durch Ernst Lamberty,

Aachen, Elfſchornſteinſtr. 10–11.

Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7.

Original-Gutachten von Ad. Menzel, Rein

hold Begas, Böcklin, A. v. Werner,

Knaus, Uhde, Stuck, Joh. Schilling,

Schaper, E. v. Gebhardt, Ferd. Keller,

Defregger, Gabriel Max, Thoma

Liebermann, Wilh. Buſch, Fitger,Gj

Harrach, Max Kruſe, Knille, Leſſer

Ury, Doepler, Pecht, Kuehl, Cechter,

Zügel, Parlaghi, Mackenſen, Skarbina,

Leiſtikow, Gaulke, Plinke, Stahl.

Preis dieſer drei Künſtler-Nummern der

„Gegenwart“ 1 N. 50 Bºf.

Auch direct von uns zu beziehen nach Brief

marken-Einſendung.

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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Deutſchlands Handelsverträge

und die deutſche Bollpolitik der Zukunft.

Von W. Mühlpfordt.

Der im Juni dieſes Jahres neugewählte Reichstag gehört

zu den wenigen, welche ohne Verwendung eines zündenden

politiſchen Schlagwortes zu Stande gekommen ſind. Seine

Hauptaufgaben liegen allerdings vorausſichtlich auch nicht

auf politiſchem Gebiete, ſondern auf wirthſchaftlichem. Neben

mehreren in Ausſicht ſtehenden Anträgen zur Hebung des

Mittelſtandes wird ihn vornehmlich die Frage beſchäftigen,

ob die im Jahre 1891 inaugurirte Handelspolitik, die der Ver

träge, auch im nächſten Jahrhundert weitergeführt werden ſoll.

Die Gründe für und gegen die langfriſtigen Handels

verträge auf Grund ermäßigter Zollſätze mit gleichzeitiger

Bewilligung des Meiſtbegünſtigungsrechts ſind dieſelben ge

blieben wie zur Zeit des Abſchluſſes der Verträge. Inzwiſchen

iſt jedoch eine Zeit von 5 bezw. 3 Jahren verſtrichen, über

deren Erfahrungen amtliche Ziffern des ſtatiſtiſchen Amts

des Deutſchen Reiches vorliegen.

Als extremſte Richtungen im Lager der Vertragsfreunde

und dem der Vertragsfeinde traten die beiden folgenden auf:

Jene trat principiell für jede möglichſt lange feſtgelegte Zoll

ermäßigung ein, weil ſie zu einer Verbilligung der Production

und der Preiſe führe, dieſe verwarf die Ermäßigung und Bindung

gewiſſer Zölle, weil nicht die Verbilligung der Preiſe, ſondern die

geſammte ſtaatliche Bedeutung des betroffenen Gewerbes für

die Führung der Zollpolitik ausſchlaggebend ſein müſſe. Sind

für dieſe principiellen Richtungen, deren Berechtigung hier

nicht erörtert werden ſoll, die zahlenmäßige Wirkung der

Handelsverträge auf die Entwickelung des deutſchen auswärtigen

Handels naturgemäß von geringer Bedeutung, ſo iſt dieſelbe

von um ſo größerem Intereſſe für Diejenigen, welche in der

Mitte zwiſchen jenen Parteien ſtehen. Dieſe Anhänger der

aurea mediocritas treten nicht für einſeitige Verbilligung der

Producte ein ohne Rückſicht, ob ſie aus dem Inlande oder

dem Auslande bezogen werden, ſondern ſind für einen ge

wiſſen Schutz der nationalen Arbeit zu haben. Sie wiſſen

wohl, daß man die billigſten ausländiſchen Waaren nicht

bezahlen kann, wenn im Inlande kein blühendes Gewerbe beſteht,

deſſen Angehörige ſie bezahlen können. Sie ſtehen aber den

noch ſo weit auf dem rein rechneriſchen Standpunkt auch der

nationalen Wirthſchaftspolitik, daß ſie zwiſchen der Bedeu

tung der einzelnen Gewerbe keinen weſentlichen Unterſchied

machen und den Niedergang des einen durch entſprechendes

oder ſtärkeres Blühen eines anderen als vollſtändig ausge

glichen anſehen. Dieſe Politiker erklärten ſich für die Handels

verträge, weil ſie zum mindeſten einen Ausgleich ihrer Vor

theile und Nachtheile annehmen zu dürfen glaubten. Für die

Bedenken ſocialer, politiſcher und militäriſcher Natur einiger

Vertragsfeinde zeigten ſie wenig Verſtändniß und erklärten

ihre eigene nivellirende Behandlung der Wirthſchaftspolitik als

eine gleichmäßige Beachtung aller Wirthſchaftsgruppen. Gegen

über den beſonderen Befürchtungen der Landwirthſchaft, daß

eine Zollermäßigung für ausländiſche landwirthſchaftliche Pro

ducte eine übermäßige Einfuhr derſelben herbeiführen würde,

behaupteten ſie, daß der Zuwachs der Bevölkerung eine ver

mehrte Einfuhr bedürfe, mehr als hierzu nöthig aber auch

nach den Verträgen nicht eingeführt werden würde.

Die Feuerprobe auf ihre Standhaftigkeit haben alle dieſe

Erwägungen nunmehr in der Wirklichkeit des wirthſchaftlichen

Lebens während eines Zeitraums von 5 bezw. 3 Jahren ge

macht. Da die Wirkungen einer Aenderung der Zollpolitik

im Allgemeinen erſt rund ein Jahr nach Eintritt derſelben

in Erſcheinung treten – Gewinnung der Kundſchaft, Ver

brauch der bisherigen Vorräthe c. erfordern dieſe Zeit –,

kommen für die Handelsverträge mit Oeſterreich-Ungarn,

Italien, Belgien und der Schweiz die Jahre 1893 bis 1897,

für den deutſch-ruſſiſchen und den mit Rumänien die Jahre

1895 bis 1897 in Betracht. Für dieſe Zeit giebt in erſter

Linie die Statiſtik des auswärtigen Handels Aufſchluß, eine

gewiſſe Bedeutung hat auch die Berufsſtatiſtik von 1895.

Von denjenigen Politikern, welche allen Gewerben einen

gleichen ſtaatlichen Werth beimeſſen, welche die Schädigung

der einen durch entſprechenden oder größeren Vortheil anderer

ausgeglichen und die Glückſeligkeit der Mehrheit als politiſches

Endziel anſehen, wird zunächſt die Berufsſtatiſtik von 1895

zu Gunſten ihrer Anſicht zu benutzen verſucht. Die Auf

nahme von 1895 hat der Berufszählung von 1882 gegenüber

ergeben, daß beſchäftigt ſind in

Erwerbsthätige: Landwirthſchaft Induſtrie u. Bauweſen, Geſammt

Handel und Verkehr bevölkerung

abſolut Procent abſolut Procent

1882 8 236 496 4:; 7966 7 8:3 42 18986494

1895 8292 692 36 10 619 731 46 22 913683

Die in Induſtrie und Handel beſchäftigte Bevölkerung

iſt alſo von 1882 bis 1895 von 42% der Geſammtbevölke

rung auf 46% derſelben geſtiegen, während die Erwerbs
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thätigen der Landwirthſchaft von 43% auf 36% ſich ge

mindert haben: die induſtrielle und kaufmänniſche Bevölkerung,

welche noch 1882 hinter der landwirthſchaftlichen zurückblieb,

hat dieſelbe nach 13 Jahren an Zahl nicht unbedeutend über

ſtiegen. Die Vertragsfreunde obiger Art folgern hieraus,

daß die Handelsverträge, welche im Intereſſe von Induſtrie

und Handel abgeſchloſſen ſeien, demnach die Intereſſen des

überwiegenden Theiles der Bevölkerung förderten, die Ver

tragspolitik alſo beizubehalten ſei.

Dieſe Beweisführung bedient ſich einer Reihe von Prä

miſſen, die zuvor auf ihre Richtigkeit zu prüfen ſind. Wir

wollen zunächſt davon abſehen, ob den Erwerbsthätigen aller

Gewerbe in ſtaatlicher Hinſicht wirklich eine gleiche Bedeutung

beigelegt werden müſſe; kein Praktiker wird dieſen Satz ver

treten können, doch wollen wir die Bewerthung der einzelnen

Berufe an dieſer Stelle ihrer Schwierigkeit wegen aus dem

Spiel laſſen. Jedoch andere Vorausſetzungen bedürfen einer

erheblichen Correctur. Es iſt falſch die Ziffern der Berufs

ſtatiſtik urtheilslos gewiſſermaßen als naturnothwendige anzu

nehmen. Wer verbürgt, daß die Ziffern nicht ungeſunde, daß

die einen nicht durch künſtliche Mittel einer verkehrten Politik

in die Höhe geſchroben, die anderen in unnatürlicher Weiſe

gewaltſam herabgedrückt worden ſind? Es iſt bekannt, daß

gerade die Landwirthſchaft über einen bedeutenden Mangel

an Arbeitern klagt, daß ſie bereits jetzt mehr Kräfte be

ſchäftigen könnte, daß ſie bei einer entſprechenden Wirthſchafts

politik ohne Zweifel auch eine weit größere Zahl erwerbs

thätiger Perſonen als in 1895 aufweiſen würde. Hierüber

ſoll jedoch nicht weiter geſprochen werden, da die Erörterung

der bezüglichen Maßregeln an dieſer Stelle zu weit führen

würde. Nur darauf ſollte hingewieſen werden, daß eine

Entwickelung nicht deßwegen allein ſchon gefördert werden

ſollte, weil die Anſätze zu ihr vorhanden ſind. Wenn Deutſch

land die Neigung zeigt, ſich zu einem Induſtrieſtaat zu ent

wickeln, ſo muß zunächſt die Frage beantwortet werden, was

hat dieſe Entwickelung verurſacht, iſt ſie erſprießlich für den

Staat und demnach zu unterſtützen oder zu hemmen? Es

entſpricht nicht der Würde des Deutſchen Reiches, ſich ge

danken- und willenlos von dem Strome todter Verhältniſſe

forttragen zu laſſen, Pflicht der deutſchen Nation iſt es vielmehr,

ihre ſtaatliche Entwickelung nach eigenem Urtheil zu ermeſſen und

zu lenken. – Mit den einfachſten Mitteln dagegen zu wider

legen iſt die Vorausſetzung und Behauptung, daß die Handels

verträge im Intereſſe von Handel und Induſtrie geſchloſſen

ſeien. Es iſt wahr, daß langfriſtige Verträge unter Herab

ſetzung und Bindung ausländiſcher Zölle mit Verleihung des

Rechtes der Meiſtbegünſtigung die Ausfuhr zu heben geeignet

ſind, das Intereſſe der Exportinduſtrie und des Exporthandels

fördern, aber auch nur die Förderung des Exportes be

zwecken und erreichen. Greifen wir nun auf die Ziffern der

Berufsſtatiſtik zurück, ſo muß man ſagen, daß die Zahl der

Erwerbsthätigen in Handel und Induſtrie überhaupt in gar

keinem Zuſammenhange mit dem für den Export arbeitenden

Theil der Bevölkerung ſteht; jene Ziffern geben uns nicht den

geringſten Anhalt über die Stärke dieſer Bevölkerung, jede

Schlußfolgerung aus denſelben iſt alſo abſolut verfehlt und

werthlos. Welcher Theil der Bevölkerung für die Ausfuhr,

welcher für die Verſorgung des heimiſchen Marktes arbeitet,

das kann genau nur eine detaillirte Productionsſtatiſtik ergeben.

Jedoch iſt, wenn dieſe zur Zeit auch fehlt, eine oberflächliche

Schätzung ſchon heute möglich. Nach dem Ergebniß der Beſteue

rung in den Bundesſtaaten läßt ſich ganz ungefähr ein jährlicher

Productionsumfang von 30 Milliarden im Reiche annehmen.

Ueberſieht man in Anbetracht der ſowieſo nur annähernden

Schätzung den Unterſchied zwiſchen der Ein- und Ausfuhr

Deutſchlands in 1895 – ein Vorgehen, das übrigens zu Gunſten

des Exportes wäre –, ſo würde im Geſammtumfange des hei

miſchen Gewerbefleißes die Exportinduſtrie nur einen Betrag

von 3% Milliarden oder "go derſelben einnehmen. Nimmt

-

man ferner an, daß ungefähr ein gleicher Theil des Handels

mit dem Vertrieb der Exportfabrikate ſich beſchäftige, ſo würden

nur „o der 46% der Geſammtbevölkerung betragendenErwerbs

thätigen in Induſtrie und Handel ein unmittelbares In9

tereſſe an den Handelsverträgen haben. Das wären

5% der Geſammtbevölkerung gegenüber den 79% be

tragenden für den heimiſchen Markt arbeitenden Gewerbe, der

Landwirthſchaft und der übrigen, Handel- und Induſtrie

bevölkerung. Eine ungefähr 16 mal ſo große Bevölkerung

als die für die Ausfuhr beſchäftigte hat alſo keinen Vortheil

von den Handelsverträgen; ob ſie einen Nachtheil von ihnen

hat, wird unten erörtert werden.

Die Statiſtik über den auswärtigen Handel giebt nun

Auskunft darüber, in welchem Umfange die Ausfuhr deutſcher

Waaren und die Einfuhr fremder ſeit 1892 zugenommen

haben. Wir vergleichen das Jahrfünft 1893 bis 1898 und

das von 1888 bis 1892. Für unſere Zwecke kommt die

Veränderung der Handelsbilanz und die Bewegung der Aus

fuhr allein in Betracht. -

Um die Handelsbilanz mit Erfolg benutzen zu können,

iſt eine Heranziehung der Zahlungsbilanz nothwendig. Wenn

heimiſches Capital in ausländiſchen Anleihen mehr, als um

gekehrt der Fall, angelegt iſt oder in entſprechendem Maaße

direct im Auslande arbeitet, ſo muß die Einfuhr die Ausfuhr

auf die Dauer überwiegen, die Handelsbilanz darf paſſiv

ſein. Beides iſt jedoch für 1893–95 in nicht höherem

Grade anzunehmen als in 1888–92. Die Finanzchronik

lehrt uns, daß in 1888–92 eher mehr ausländiſche An

leihen vom deutſchen Markte aufgenommen worden als im

folgenden Jahrfünft. Ebenſo iſt es wahrſcheinlich, daß der

Abſchluß der Handelsverträge, die Herabſetzung einiger Zölle

eher eine Verſtärkung des induſtriellen deutſchen Capitals im

Inlande als im Auslande zur Folge gehabt hat. Wenn

überhaupt, ſo bewirkt nur die Zollerhöhung und die zoll

politiſche Unſicherheit eine Auswanderung des inländiſchen

Capitals. Dennoch aber hat ſich die Handelsbilanz Deutſch

lands nach den Handelsverträgen verſchlechtert gegen den ent

ſprechenden vorangehenden Zeitraum. Denn es überwog die

Einfuhr die Ausfuhr im Jahresdurchſchnitt:

1888–1892

Mill. Mk. Tonnen. Mill. Mf. Tonnen. Mill. Mk. Tonnen

um 783,6 7343183 965,8 9826573 182,2 2483390

Die Handelsbilanz hat ſich alſo in fünf Jahren

um etwa ein Viertel zu Ungunſten Deutſchlands ver

ſchlechtert. -

Um aus den Ziffern der Handelsbilanz einen Schluß

auf die Bedeutung der Handelsverträge zu ziehen, müſſen

jedoch die Bilanzen der einzelnen Jahre, ſowie die Ausfuhr

ziffern allein geprüft werden. Es wäre denkbar, daß trotz

der durchſchnittlichen Verſchlechterung der Handelsbilanz ſich

eine allmälige von Jahr zu Jahr ſteigende Beſſerung der

ſelben geltend machte. Auch könnte die Ausfuhr eine ſo be

deutende Steigerung aufweiſen, daß trotz der Mehreinfuhr

eine beſſere Beſchäftigung der Bevölkerung möglich oder wahr

ſcheinlich erſchiene. Die Handelsbilanz ſtellte ſich in

Mill. Mk. Tonnen.

1888 83,2 1 127 243

1889 830,6 8 319 309

1 890 863,4 8 777 722

18) 1 1063,7 8 873 343

1892 1076,9 9 61 8 297

1893 889,5 8454 013

1894 1234,0 9 138 787

1895 822,0 8 707 318

1896 804,2 10 690 381

1897 1078,4 12 142 368

Wenn wir auch nicht unterlaſſen wollen, auf die ſtetige

Verſchlechterung der Handelsbilanz in der Tonnenmenge hin

1893–1895 mehr 1893–1895
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zuweiſen – 1896 und 1897 haben die höchſten Ziffern der

ganzen zehn Jahre – ſo kann eine ausſchlaggebende Bedeu

tung- doch nur den Werthziffern zugelegt werden. Zwar

haben auch hier Preisſchwankungen keinen unbedeutenden

Einfluß, allein der Wechſel in den Ausfuhrfabrikaten ſelbſt

bezw. ihren Mengen dürfte doch größer ſein. Die Betrach

tung der Handelsbilanz in den obigen Jahren führt nun zu

folgendem Ergebnis:

Die Handelsbilanz weiſt in den Jahren 1893, 1895

und 1896 eine merkliche Beſſerung gegen 1891 und 1892

auf. Dieſe Beſſerung ſchreitet jedoch nicht in gleichem oder

beſchleunigtem Schritte vor, ſondern wird ſtetig langſamer

und führt ſogar 1897 wiederum zu einer Verſchlechterung,

welche die zweithöchſte Ziffer des ganzen Jahrzehnts aufweiſt.

Die Handelsbilanz des Jahres 1894 weiſt die ſchlech

teſte Ziffer des ganzen Jahrzehnts auf; ſie iſt die Folge

verſchiedener politiſcher Verhältniſſe, im beſonderen aber der

wirthſchaftlichen Kriſe in den Vereinigten Staaten von Amerika

des Jahres 1893. Die Ausfuhr nach dort nahm allein um

ca. 80 Millionen Mark ab. Ebenſo iſt das Jahr 1892 ein

anormales, da die Exporteure ohne Zweifel wegen der bevor

ſtehenden Aenderung in der deutſchen Zollpolitik für dieſes

Aufträge im früheren Umfange noch nicht erhielten oder nicht

annehmen mochten. Thatſächlich weiſen die Jahre 1892 und

1894 die geringſten Ausfuhrziffern mit 3150,1 und 3051,5

Millionen Mark auf.

Insgeſammt: Die Handelsbilanz weiſt allerdings ent

ſprechend dem ſpeculativen Charakter der Exportinduſtrie und

des Exporthandels eine plötzliche Beſſerung der Handelsbilanz

nach den Handelsverträgen auf; dieſelbe ſchlägt jedoch bis

1897 bereits in ihr Gegentheil, in eine weſentliche Verſchlech

terung um.

Die Ausfuhr allein betrug in Deutſchland im Jahres

durchſchnitt:

1883–-87 1 888–92 1893–97

Mill. Mk. 3152,2 3301,7 3452,0

+ 149,5 + 150,3

Die Ausfuhr hat alſo nach den Handelsverträgen nicht

weſentlich mehr zugenommen, als im Jahrfünft vorher

gegenüber den entſprechenden Jahren 1883 bis 1887. Nach

den Handelsverträgen hat die Ausfuhr nur eine Steigerung

ihrer Zunahmegeſchwindigkeit um 0,8 Millionen Mark oder

/2" o zu verzeichnen. Ob dieſe Steigerung nicht auch ohne

die Handelsverträge in ihrer jetzigen Form erreicht wäre, ob

dieſes halbe Procent die Erwartungen der Vertragsfreunde

erfüllt hat, das wird zahlenmäßig ſchwer zu beweiſen und zu

beantworten ſein. In den einzelnen Jahren betrug die Ausfuhr:

Mill. Mf. Tonnen

1888 3:352,6 2() 7 4() 38

1889 3256,4 18 292 ,87

1 890 3409,5 19 365 ()81

1891 3:339,7 2() 1:39:37 (5

1892 :31 50,1 19 891 (515

1 89;} 3244,6 21 361 544

1 894 3051,5 22 883 71 5

1 895 3424,1 2:3 829 658

1 896 3753,8 25 71 ) 87 6

1897 3786,2 28 01 ) ) 49

Auch dieſe Ziffern beweiſen zwar eine Steigerung der

Ausfuhr von 1893 an mit Ausnahme des mehrerwähnten

Jahres 1894; ſie beweiſen aber gleichzeitig, daß auch in der

Ausfuhr allein der Fortſchritt nur vorübergehend war und

für das Jahr 1897 bereits faſt völlig verſchwunden iſt.

Eine beſondere Beleuchtung erhält die Zukunft unſerer

Exportinduſtrie bei Betrachtung der Ausfuhrziffern von

Maſchinen, Inſtrumenten und Apparaten. Die Netto

ausfuhr dieſer Waaren betrug:

Mill. Mk. Tonnen

1893 106,0 71 8()2

1894 97,0 962(55

1895 138,6 108 688

1896 139,7 121 696

1897 133,4 1 20 562

Die Zahlen zeigen im Werth wie in der Tonnenzahl eine

ſtetige Zunahme des Maſchinenexports, nur das Jahr 1897

zeigt einen Stillſtand. Wenn man überlegt, daß die Ausfuhr

Deutſchlands weſentlich nur in Fabrikaten geſchieht, erregt dieſe

dauernde Zunahme der Maſchinenausfuhr gewiſſe Bedenken.

Unſere Ausfuhr findet nach den Ländern mit geringerer in

duſtrieller Entwickelung ſtatt, ebendahin werden auch unſere

Maſchinen exportirt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir

jene induſtriearmen Länder dadurch zu einer eigenen In

duſtrie verhelfen und uns ſelbſt Concurrenten erzeugen. Und

daß dieſes in einem nicht gerade langſamen Tempo geſchieht,

beweiſt das Verhältnis der Geſammtausfuhrſteigerung zu der

von Maſchinen. Während die Geſammtausfuhr ſeit 1893

um 150,3 Millionen Mark oder knapp 5% ſtieg, erhöhte

ſich die Maſchinenausfuhr um 48760 Tonnen oder 68 %.

(Wir vergleichen hier Werth und Menge, weil die geſammte

Ausfuhrmenge ihrer ſtofflichen Verſchiedenheit wegen nur im

Werth, die Maſchinen dagegen als im Ganzen einheitliche

Maſſe richtiger der Menge nach gemeſſen werden). Die Zeit

erſcheint demnach in nicht zu großer Ferne, wo für einen

beträchtlichen Theil unſerer Exportfabrikate das Ausland

Erſatz in den Producten ihrer eigenen Induſtrie gefunden

haben wird.

Muß man nach Obigem unbedingt zugeben, daß die

Handelsverträge keine weſentliche Steigerung unſerer Ausfuhr

zur Folge gehabt haben, ſo lehrt uns die Handelsbilanz, daß

die Einfuhr vom Ausland eine deſto größere geworden iſt.

Ein Grund für die Annahme, daß die Conſumtionsfähigkeit

des deutſchen Marktes um den Betrag der Bilanzverſchlech

terung von 182,2 Millionen Mark zugenommen habe, liegt

nicht vor. Eher für das Gegentheil! Klagen doch die Be

richte mehrerer Handelskammern, gewiß unparteiiſcher Zeugen,

daß die Aufnahmefähigkeit des Mittelſtandes, im beſonderen

der geſammten Landwirthſchaft dauernd abgenommen hat. Iſt

dies doch auch nicht zu verwundern, da den Zollermäßigungen

des Auslandes auch ſolche auf deutſcher Seite gegenüberſtehen,

die jedenfalls den größeren Vortheil nicht auf unſerer Seite

laſſen. Es iſt demnach nur anzunehmen, daß die für

182,2 Millionen Mark aus dem Auslande mehreingeführten

Werthe die Erzeugung oder den Abſatz eines wenn auch

nicht gleichen, ſo doch nicht unbedeutenden Betrages deutſcher

Waaren im Inlande verhindert haben. Wie viel hiervon auf

die einzelnen Gewerbe entfällt, läßt ſich im Einzelnen noch

nicht nachweiſen; die vom Reich in Angriff genommene Pro

ductionsſtatiſtik wird wohl auch hierüber Auskunft geben.

Jedoch wollen wir uns nicht verſagen, die Einfuhrzahlen

einzelner Rohſtoffe anzuführen, die zum Mindeſten in ihrer

Zunahme wohl ausſchließlich landwirthſchaftliche Pro

ducte betreffen, wir meinen die Kategorien: Vieh und

andere lebende Thiere; Sämereien und Gewächſe für Aus

ſaat, Futter und Gärtnerei etc.; Abfälle, Düngemittel und

verſchiedene thieriſche Producte; Nahrungs- und Genußmittel,

Rohſtoffe. Die Nettoeinfuhr dieſer Producte betrug im

Jahresdurchſchnitt:

189;} –97

Mill. Mf. Tonnen

1241,2 64254 ()3

+ 170,2 + 2 029216

Die Nettoeinfuhr landwirthſchaftlicher etc. Producte hat ſich

alſo ſeit Abſchluß der Handelsverträge um annähernd die

Hälfte gehoben; gegenüber dem Steigen der Geſammtausfuhr

1888–92

Mill. Mf. Tonnen

1071,0 4396 187
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um 150,3 Millionen Mark weiſt die Einfuhr landwirth

ſchaftlicher und ähnlicher Erzeugniſſe allein eine Werthſteige

rung von 170,2 Millionen Mark oder 93 % der Bilanz

verſchlechterung von 182,2 Millionen Mark auf. Ein deutlicher

Beweis, daß die Landwirthſchaft in erſter Linie die Koſten

der Handelsverträge zu tragen gehabt hat. In den einzelnen

Jahren ſtellte ſich die Einfuhr der genannten Producte auf

folgende Beträge:

Millionell Mk. Tonnen.

1888 648,2 2 6981 31

1889 997,6 4 283 727

1890 1141,8 4 7 21 530

1 891 1292,6 4 952 Z59

1892 1274,7 5325 189

1 89:3 1 121,7 5 1 98 303

1894 1250,9 621 7 189

1895 1163,4 5 771 645

1896 1282,4 7 2() 5 483

1897 1387,4 7 734 396

Die Behauptung der Handelsvertragsfreunde, daß aus

dem Auslande nach den Handelsverträgen nur ſoviel land

wirthſchaftliche Producte mehr eingeführt werden würden, als

zur Ernährung der wachſenden Bevölkerung Deutſchlands noth

wendig, iſt nun von den Thatſachen widerlegt worden. Können

wir der obigen Einfuhr von landwirthſchaftlichen und ähn

lichen Producten auch die Erzeugung derſelben Stoffe im

Inlande zahlenmäßig nicht gegenüberſtellen, ſo giebt doch

einen gewiſſen Anhalt die Ernteſtatiſtik für das Deutſche

Reich. Nach derſelben wurden geerntet an Roggen, Weizen,

Gerſte und Hafer im Jahresdurchſchnitt:

1889–92 1893–96

Tonnen 1 5458 750 17 ()()2 191

Die inländiſche Ernte hat ſich alſo von 89/92 bis 93/96

in höherem Grade vermehrt als die Bevölkerung in derſelben

Zeit. Das Bedürfniß nach der Vermehrung der Einfuhr

ausländiſcher Producte dieſer Art läßt ſich alſo aus den

Thatſachen des wirthſchaftlichen Lebens nicht nachweiſen.

Von Intereſſe iſt ſchließlich noch die Frage, ſtammt die

Verſchlechterung unſerer Handelsbilanz, d. h. die Steigerung

der Einfuhr aus den Staaten, mit welchen die vielbeſprochenen

Verträge von 1892–94 abgeſchloſſen wurden, oder aus den

Ländern, welchen bereits früher die Meiſtbegünſtigung ein

geräumt wurde und die Zollermäßigungen der letzten Verträge

ohne Entgelt ihrerſeits zufielen. Antwort: aus Beiden. Als

Beiſpiel greifen wir die Ziffern von Rußland für die erſtere

Kategorie, die von Argentinien und den Vereinigten Staaten

von Amerika für die letztere heraus. Es betrug im Jahres

durchſchnitt die Nettoeinfuhr aus Rußland:

1 890–93 1894–97

Millionen Mk. 241,5 3:39,9

+ 98,4 oder 41 %

Die Nettoeinfuhr aus den Vereinigten Staaten ſtellte

ſich auf

1 89() - -92 1 89:3–97

Millionen Mk. 117,6 199,7

+ 82,1 oder 70 %,

aus Argentinien

189() - 92 1893–97

Millionen Mk. 6:3,9 70,5

+ 6,6 oder 10%,

aus den Vereinigten Staaten und Argentinien zuſammen:

1 S9()–!) 2 1893–97

Millionen Mk. 181,5 270,2

+ 88,7 oder 48 "g

Ergab daher die Betrachtung des auswärtigen Handels

Deutſchlands im Allgemeinen, daß nach den Handelsverträgen

die deutſche Ausfuhr nicht weſentlich zugenommen, die Handels

bilanz ſich dagegen weſentlich verſchlechtert habe, ſo beweiſt

die Vertheilung der Einfuhr nach den Urſprungs

ländern, daß ſowohl die Zollermäßigungen der letzten

Handelsverträge den größeren Nutzen dem Ausland

ließen, wie das anderen Staaten früher eingeräumte

Meiſtbegünſtigungsrecht dieſen einen übermäßigen

Vortheil zuwies.

Die Erfahrungen des letzten Jahrfünfts lehren uns alſo

für die Zollpolitik:

1. Aus den Handelsverträgen der Jahre 1892/94 hat

das Ausland größere Vortheile als Deutſchland gezogen; bei

ferneren Verhandlungen ſind größere Zugeſtändniſſe vom

Ausland zu verlangen.

2. Das Recht der Meiſtbegünſtigung hat in Verbindung

mit dem Princip der langfriſtigen Handelsverträge die Ein

fuhr ausländiſcher Producte zum Schaden der für den

inländiſchen Markt arbeitenden Gewerbe in ungerechtfertigter

Weiſe geſteigert.

Für Deutſchlands wirthſchaftliche Verhältniſſe ſind daher

möglich nur folgende Wege der Zollpolitik:

Langfriſtige Handelsverträge ohne Gewährung der Meiſt

begünſtigung. Da ohne Letztere jedoch die Bewilligung dieſes

Rechtes Seitens des Auslandes zweifellos unterbleiben und

ſomit die Verträge für die Exporteure nutzlos würden, erſcheint

dieſer Weg als ungangbar.

Langfriſtige Handelsverträge mit Gewährung der Meiſt

begünſtigungsclauſel unter Ausſchluß der Zollbindung für

die zur Verſorgung des Deutſchen Marktes nöthigen heimiſchen

Gewerbe. Auch hierfür dürfte das Ausland wenig Entgegen

kommen zeigen.

Kurzfriſtige Verträge mit Meiſtbegünſtigung. Dieſe Art

der Verträge dürfte ebenfalls den Exporteuren wegen der mit

ihr verbundenen Zollunſicherheit als nicht geeignet erſcheinen.

Sie bieten jedoch dem überwiegenden, und des Abſatzes

ſeiner Waaren ſichereren Theil der Bevölkerung den

nothwendigen und mit Recht verlangten Schutz ſeiner

nationalen Arbeit. Das Gleiche gilt von einem völlig

ſelbſtſtändigen Zolltarif, der ohne jede vertragsmäßige

Bindung einen Maximaltarif für die Allgemeinheit und einen

Minimaltarif für die auch Deutſchland das Recht der Meiſt

begünſtigung einräumenden Staaten.

Zu dieſem Reſultat, das ſoll beſonders betont werden,

gelangt man an der Hand der thatſächlichen Erfahrungen

von dem Standpunkt des größten Theils der Vertragsfreunde

ſelbſt, aller Derer, die, wie oben gezeigt, rechneriſch größere

Vortheile als Nachtheile von den Handelsverträgen erwarteten.

Da ihre Erwartungen ſich nicht beſtätigt haben, müßten ſie

conſequenter Weiſe zu dem Syſtem der freien Hand ſich

bekehren.*)

Zu demſelben Ergebnis gelangen auch ohne die obige

Betrachtung Alle die, welche auch ſociale, allgemeine politiſche

und militäriſche Momente als mitbeſtimmend für die Zoll

politik anſehen. Wir haben aus bekannten Gründen dieſe

Erwägungen nicht weiter an dieſer Stelle herangezogen. Ihr

Vorhandenſein iſt nur deſhalb wiederholt bemerkt worden,

um dabei darauf hinzuweiſen, daß wir dieſelben nicht unter

ſchätzen und ihre Prüfung bei einem anderen Ergebniß der

Statiſtik noch immer für nothwendig hielten.

Ebenſoviel und mehr Jahre als bisher werden noch bis

zum Ablauf der Handelsverträge verſtreichen; das Urtheil

*) Nicht ein agrariſcher Vorſtoß oder „Uebergriff“ iſt der tiefere

Zweck dieſer Unterſuchung; es liegt vielmehr im Intereſſe des größten

und am ſolideſten gegründeten Theiles der Bevölkerung, ſich dieſen

Thatſachen nicht zu verſchließen. Kein Unterſchied exiſtiert hier zwiſchen

Landwirthſchaft, Handwerk, Induſtrie und Handel, ſowie ſie nur kein

Sonderintereſſe, ſondern das allgemeine Wohl erſtreben.
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über die Wirkungen derſelben wird alsdann genauer ſein

als es heute möglich, allerdings ſind wir der Ueberzeugung,

daß die bisherigen Erfahrungen noch weſentlich werden

verſtärkt werden. Dennoch erſchien ſchon jetzt eine Prüfung

dieſer aus mehreren Gründen als zeitgemäß. Einmal weiß

die „freiſinnige“ Preſſe, die unterſtützt von den großcapita

liſtiſchen Exportgeſchäften eine leider ſehr große Verbreitung

hat, ſchon heute viel von den „ſegensreichen“ Wirkungen der

Vertragspolitik zu berichten. Es hindert ſie darin nicht, daß

die von ihr ſonſt ſo geſchätzten Handelskammerberichte ſich

über dieſen „Segen“ zum größten Theil ausſchweigen oder

von ſeinem directeſten Gegentheil ſprechen. Es iſt ferner

nicht zu bezweifeln, daß im neuen Reichstag ſehr bald die

Fragen der Zollpolitik bei den verſchiedenſten Gelegenheiten

werden berührt werden. Da iſt es nothwendig, dem deutſchen

Bürger, der ſich ſchon ſo oft hat berauſcht reden und ſchreiben

laſſen, bald und eindringlich das feſte Bild der Thatſachen

vor Augen zu halten. Aus dieſem Grunde begnügten wir

uns jetzt auch mit den Hauptangaben des Waarenverkehrs.

Stehen die Zollfragen erſt ſelbſt zur Verhandlung, dann

wird es Zeit ſein, auf die ſehr intereſſanten Einzelheiten von

Production und Handel einzugehen.

Der Piesberger Kohlenbergbau und ſein Ende.

Von Wilhelm Berdrow.

Ueber den Kriegs- und politiſchen Nachrichten, mit denen

uns die Zeitungen neuerlich in einer für die Sommermonate

höchſt ungewohnten Fülle überſchütteten, iſt ein Ereigniß in

großen Kreiſen faſt unbeachtet geblieben, das doch zu den

bemerkenswertheſten unſerer Tage gehörte: der Arbeiterausſtand

im Anthracitbergwerk des Piesberges und ſein plötzliches,

ſchroffes Ende, das gleichzeitig das Ende des Grubenbaues

ſelbſt und das Ende einer altehrwürdigen und in vielen Be

ziehungen einzigen Induſtrie bedeutete. Ich nannte dies Er

eigniß wenigſtens in ſeinem Schluß- und Gipfelpunkt eins

der bemerkenswertheſten der jüngſten Zeit, weil hier techniſche

und kaufmänniſche Rückſichten, Verhältniſſe induſtrieller,

politiſcher, ſocialer und confeſſioneller Art ſo ſeltſam durch

einander ſpielten und wirkten, wie nur denkbar, und weil es

gerade dieſe merkwürdigen Verhältniſſe waren, die den Pies

berger Ausſtand in unerwartet ſchnellen und dramatiſchen

Schlägen entwickelten und zu einem ebenſo überraſchenden

als tragiſchen Ausgang führten.

Für Diejenigen, die den Verlauf und Ausgang des

Dramas von Osnabrück nicht in ſeinen Einzelheiten verfolgt

haben, ſei ganz kurz Folgendes hervorgehoben: Der Vorſtand

der Georg-Marienhütte, die ſeit 1889 Beſitzerin der früher

der Stadt Osnabrück gehörigen Kohlengruben des Piesberges

iſt, hatte mit den Arbeitern der Zeche, die größtentheils

katholiſch ſind, bis zum Anfang dieſes Sommers in leidlichem

oder ſogar gutem Einvernehmen geſtanden. Nun wurde

durch das Anwachſen der Grubenwäſſer in dem, in dieſer

Hinſicht von jeher berüchtigten Piesberg die Leitung genöthigt,

dem eindringenden Waſſer auf einige Zeit mehr Arbeitskräfte

entgegenzuſtellen. Die etwa 1000 Köpfe betragende Arbeiter

zahl der Zeche dauernd zu vermehren, nahm man Anſtand,

weil jenem Mehr nach der Bewältigung der augenblicklichen

Schwierigkeit die Beſchäftigung gefehlt hätte. Dagegen ſuchte

man der Verlegenheit durch die Verfügung Herr zu werden,

daß bis auf Weiteres in den vom Waſſer bedrängten Schächten

auch an den katholiſchen „kleinen Feiertagen“ gearbeitet werde,

eine in anderen Zechen des Vereins ſchon früher und ohne

Schwierigkeiten durchgeführte Maßregel. Hier aber forderte

die clericale „Osnabrücker Volkszeitung“ die Arbeiter auf,

durch den Streik gegen die Gewaltmaßregel der Direction zu

proteſtiren, und der Führer der chriſtlichen Bergarbeiter,

Bruſt, ließ ſich, vielleicht in der Hoffnung, bei einem Aus

ſtand etwas für die Arbeiter im Allgemeinen herauszuſchlagen,

verleiten, mit den ultramontanen Arbeiterführern Hand in

Hand zu gehen. Der Ausſtand wurde angeſagt, falls der

Vorſtand ſeine Verfügung aufrecht erhalten würde. Ver

geblich wies die Direction darauf hin, daß eine von hervor

ragenden Bergleuten und Geologen ausgeführte Unterſuchung

zu dem Reſultat gekommen ſei, daſ bei den Waſſerverhält

niſſen des Piesberges der Betrieb techniſch und wirthſchaftlich

nur durchzuführen ſei, wenn man von Betriebsſtörungen

durch äußere Einflüſſe verſchont bliebe und die Förderung

nach Kräften anſpannte, – die Arbeiter beharrten auf ihrem

Trotz. Vergeblich hielt man ihnen vor, daß der Biſchof von

Osnabrück, durch die wirthſchaftliche Nothlage des Bergwerks

beſtimmt, den Beſchluß des Vorſtandes gut geheißen habe, –

den Arbeitern verſchlug das nichts, wohl aber gelang es den

ſie leitenden Mitgliedern des unteren Clerus, den Biſchof

zur Zurücknahme ſeiner Zuſtimmung zu bewegen. Der Streik

wurde begonnen und durchgeführt, und der Georg-Marien

hütte, die täglich durch die Maſchinen Unmengen von Waſſer

aus den erſäufenden Stollen pumpen mußte, ohne ein Loth

Kohle zu gewinnen, koſtete jeder Tag eine große Summe.

Die Vermittlungsverſuche blieben andauernd ohne Erfolg, und

endlich kam der Tag, an welchem die Beſitzer der Piesberger

Zechen, zum Aeußerſten getrieben, jenen Beſchluß faßten, der

den Arbeitern bewies, mit wie zweiſchneidigen Waffen ſie ge

kämpft. Am 8. Juni wurde in einer erregten Verſammlung

der Mitglieder des Georg-Marien-Hüttenvereins der ver

hängniſvolle Beſchluß gefaßt, die Arbeit im Piesberge auch

von Seiten des Vereins und für immer einzuſtellen. Sofort

nach Schluß der Verſammlung wurden die Pumpen außer

Betrieb geſetzt, die brauſenden Waſſer des Erdinnern brachen

ungehemmt in Stollen und Schächte, und das ganze, im

Piesberge ſteckende und nach Millionen zählende Vermögen

an Schachtzimmerungen, Material, Maſchinen u. ſ. w. iſt auf

ewig verloren. Tauſend Arbeiter mit ihren Familien müſſen

ihren Trotz gegen eine harmloſe und ihnen überdies un

erwarteten Verdienſt bietende Maßregel nunmehr mit dem

Verluſt ihrer Arbeit und der Nothwendigkeit, ſich anderwärts

einen Beruf ſuchen zu müſſen, büßen. Weit weniger hat die

Georg-Marienhütte ſelbſt bei der Einſtellung des Betriebes

zu verlieren, denn die ungünſtigen Verhältniſſe des Pies

berges, beſonders der ſtarke Waſſerandrang, waren Schuld

daran, daß trotz reichlicher Verwendung der beſten Maſchinen

und trotz einer vorzüglichen Leitung des Betriebes bei einem

jährlichen Ausgabebudget von mehr als einer Million der

Ueberſchuß des Bergwerks nicht mehr als 120 000 bis

140 000 Mk. betrug.

Mit dieſen Bemerkungen indeſ ſei es der Erwähnung

der neueſten Ereigniſſe im Piesberge genug. Waren ſie uns

doch nur der Anlaß, der Geſchichte und dem Betriebe dieſer

in mehr als einer Hinſicht merkwürdigen Arbeitsſtätte eine

kurze Darſtellung zu widmen.

Der Kohlenabbau im Piesberge iſt alt, doppelt alt,

wenn man bedenkt, daß der Anthracit, dieſes älteſte Glied

der foſſilen Brennſtoffaufſpeicherung, bis in die neueſte Zeit

wenig geſchätzt wurde, weil man über ſeiner ſchweren Ent

zündlichkeit die Vortheile der größeren Hitze und geringen

Gasentwickelung, die der Anthracit beſitzt, noch gar nicht

kennen gelernt hatte. Das Recht, in dem Osnabrück benach

barten, Piesberg benannten Ausläufer des Weſergebirges

Kohlen zu brechen, wurde 1568 vom Osnabrücker Domkapitel

dem Magiſtrat eingeräumt, der dort 80 Jahre lang den ge

ringen Kohlenbedarf für ſeine in der Nähe gelegenen Kalk

öfen, – auf ziemlich rohe Weiſe, indem nur die oberirdiſch

auslaufenden Flözenden angebrochen wurden, – decken ließ.
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Dann fand man es bequemer, den nichts einbringenden

Bergbau zu verpachten, – für einige Karren Kohlen zum

Kalkbrennen und 20 Thaler für die Vorhaltung der Werk

zeuge, – und ſo vergingen abermals 80 Jahre, ohne daß

von den Kohlenſchätzen des Piesberges etwas Nennenswerthes

gewonnen worden wäre.

Im Jahre 1727 begann die Stadt ſich wieder um den

* Piesberg zu kümmern. Zwei Stollen wurden nach ein

gehender Unterſuchung in die Tiefe getrieben, – mit welcher

Energie, erhellt daraus, daß der 1727 begonnene Lücker

Stollen nach 67 Jahren ſein Kohlenflötz erreichte, inzwiſchen

war an den billiger erreichbaren Stellen flott der alte Raubbau

weiter betrieben. Immerhin kam mit dem Ende des vorigen

Jahrhunderts ein beſſerer Zug in den Betrieb, man kam

auf Ueberſchüſſe, legte Fahrſtühle, Seitenſtollen in bedeutenden

Tiefen, Pumpwerke u. dgl. an, und behielt die Zeche im

ſtädtiſchen Betrieb, bis Osnabrück ſich des Schmerzenskindes

1889 durch Verkauf an die Georg-Marienhütte auf immer

entledigte. Wie der nunmehrigen Beſitzerin der Erwerb be

kommen, und wie ſie ihn binnen zehn Jahren wieder los

geworden iſt, haben wir oben geſehen.

Der Betrieb in den Schächten des Piesberges war nicht

leicht, aber in techniſcher Hinſicht hochintereſſant. Die zehn

Flötze, die man unter und zwiſchen den Sandſteinmulden des

Piesberges erbohrt, wenn auch noch nicht alle dem Betrieb

erſchloſſen hat, reichen bis etwa 160 m unter den Meeresſpiegel,

von den beiden, für den Betrieb hergeſtellten Schächten geht

der Haſeſchacht, der 95 m über dem Meer mündet, 100 m

tief, der Stüveſchacht aber faſt doppelt ſo tief und über 90 m

unter den Nordſeeſpiegel. Noch reichlich 10 m tiefer befindet

ſich der tiefſte Punkt des ganzen Bergwerks, wohin, ſo lange

der ordnungsmäßige Betrieb dauerte, alle Grubenwäſſer zu

ſammenſtrömten, und von wo, ſobald die Arbeit der gewal

tigen Pumpen aufhörte, die rapide Erſäufung der Zeche ihren

Anfang nahm. Welchem Waſſerandrang das Bergwerk aus

geſetzt war, ſah man während des Betriebes an den gewal

tigen Strahlen unterirdiſcher Quellen, die ſich in manchen

Stollen ununterbrochen aus der Wand oder dem Hangenden

auf die Arbeitsſtätten ergoſſen und mit Sorgfalt dem tiefſten

Punkte der Zeche zugeführt werden mußten. Beinahe 200 m

unter Tage arbeiteten in einem gewaltigen Raum von 44 m

Länge zwei große Dampfcompoundmaſchinen, jede im Stande,

7000 Liter Waſſer in der Minute, oder zuſammen ſtündlich

840 cbm (16 800 Ctr.) auf die Höhe des Haſeſtollens zu

heben, der ſich ungefähr 100 m über dieſem Punkte oder an

der Sohle des Haſeſchachtes horizontal ins Freie bohrt. Hier

ſtürzten die von 400 Pferdekräften emporgehobenen Waſſer

maſſen brauſend aus einer Niſche des Geſteins in einen

Stollen, die Waſſerſaige, der ſie ins Freie beförderte und

der Haſe zuleitete. Den in der Tiefe arbeitenden Maſchinen

wurde der Betriebsdampf aus dem Keſſelhauſe, das ſich natür

lich über der Erde am Schachteingang befindet, durch lange,

wohliſolirte Rohrleitungen zugeführt. Uebrigens ſtellten dieſe

beiden Dampfpumpen, die lediglich das auf der zweiten Tief

bauſohle ſich ſammelnde Waſſer zu entfernen hatten, nur den

kleinſten Theil der für die Entwäſſerung des Piesberges

thätigen Dampfkraft vor. Im Ganzen befinden ſich in den

Anthracitgruben acht große Waſſerhaltungsmaſchinen, die, ſo

lange ſie thätig waren, in jeder Minute 60 000 Liter Waſſer

aus der Zeche entfernten. Man kann ſich vorſtellen, mit

welcher Gewalt ſich beim Stillſtand der Pumpen dieſe Waſſer

mengen, 3600 cbm in der Stunde oder 80 000 cbm im

Tage, in die verlaſſenen Gänge und Stollen ergoſſen. Ge

nügten doch dieſe Fluthen, um z. B. den früher erwähnten

großartigen Maſchinenſaal der zweiten Tiefbauſohle, in einer

Viertelſtunde auszufüllen! Dieſe ganze, Hunderttauſende

repräſentirende Maſchinerie iſt mit der Einſtellung des Be

triebes im Piesberge verloren, unwiederbringlich verloren.

Zu den Mitteln, durch welche der unter den ungün

ſtigſten Bedingungen arbeitende Bergbau des Piesberges ſich

concurrenzfähig zu halten ſuchte, gehörten auch die bewunde

rungswürdig ausgebildeten Vorrichtungen zum Transport,

zur Sichtung und Aufſpeicherung des gewonnenen Materials.

In der Tiefe der Gruben erfolgte die Horizontalbeförderung

des Anthracits zu dem Hauptaufzug durch Wagenzüge auf

Schienen, aus 10–12, von Pferden gezogenen Karren ge

bildet. Auch dieſer Wagentransport wurde durch die Waſſer

verhältniſſe einigermaßen behindert, indem an mehreren Stellen

in den wichtigſten Stollen und Querſchlägen waſſerdichte

Thüren ſich befanden, die bei unerwartetem Waſſerandrang

die nicht direct betroffenen Theile der Zeche zu ſchützen hatten,

den Verkehr aber etwas behinderten. – Im unterſten Theil

des Stüveſchachtes war ein förmlicher Rangir- und Güter

bahnhof angelegt worden, wo das Beladen, Zuſammenſtellen

und Befördern der Wagenzüge einheitlich geregelt wurde.

Hier findet ſich auch der Hauptförderzug für die verticale

Fortſchaffung der Kohlen, wozu vierſtöckige große Förderkörbe

an Seilen auf- und niedergingen. Jede Etage eines ſolchen

Förderkorbes nahm, um alles Umladen zu vermeiden, einen

ganzen beladenen Wagen auf, und von vier Wagen belaſtet,

wurde je eine Schaale durch mächtige Dampfmaſchinen bis

zum Schachtausgang gehoben, während am anderen Ende

des Stahlſeiles eine leere Schaale ſich ſenkte. Beim Ein

und Ausfahren der Belegſchaft diente jeder Förderkorb zur

Aufnahme von 21 Mann, und zwar wurden die auf- und

abſteigenden Schaalen gleichzeitig benutzt, ſo daß die Ein

und Ausfahrt der Mannſchaften beim Schichtwechſel gleich

zeitig begonnen und beendet wurde. Dort, wo geneigte Stollen,

wie der lange Haſeſtollen, nicht durch lothrechte Schachtmün

dungen, ſondern direct an den Abhängen des Berges zu Tage

treten, war auch die Transportirung der Wagenzüge durch

ſehr ſinnreiche Seil- oder Kettenzüge von geringem Kraft

bedarf in Uebung.

Der Hülfe geeigneter Maſchinen bediente man ſich, wie

im Bergwerk ſelbſt, ſo auch über Tage zur erſten Verarbei

tung des geförderten Anthracits. Alle zu Tage tretenden

Maſſen gelangten ſofort auf ein rotirendes Sieb, welches

alle Stücke, die weniger als 7 cm Länge oder Breite zeigten,

paſſiren ließ, die größeren aber zurückhielt. Während die

letzteren, da der Anthracit faſt ausſchließlich in kleinen Stückchen

für Dauerbrandöfen u. dgl. Verwendung findet, in Kohlen

brechern weiter zerkleinert werden, wanderten die kleineren

Kohlen durch Transportſchnecken und -bänder weiter zu anderen

Sortirmaſchinen, wo ſie ihrer Größe nach genau ſortirt wurden. -

In der ſogenannten Setzmaſchine erfolgte dann durch einen

Waſſerſtrom die Befreiung der Kohle von dem beigemengten

Geſtein und Geröll, und alsdann glitten die Kohlen auto

matiſch den Waagen und Verladetaſchen, die Steine dagegen

dem „Bergethurm“ zu, der ſie auf die Halde beförderte.

Der Piesberger Anthracit zeichnete ſich durch ſeinen

Reichthum an Kohlenſtoff bei geringer Gasentwickelung als

einer der älteſten und werthvollſten Anthracite aus, er wurde

für Dauerbrandöfen ſo gern benutzt, daß abgeſehen von dem

kleinen, für die techniſchen Zwecke der Beſitzer ſelbſt gebrauchten

Grus der größte Theil der Ausbeute ſchon in der nächſten

Umgebung der Zeche abgeſetzt wurde. Mit der Aufgabe des

Betriebes im Piesberg, an der die Eigenartigkeit der Natur

verhältniſſe und die Starrköpfigkeit der von kurzſichtigen oder

böswilligen Führern aufgehetzten Arbeiter gleich ſtark be

theiligt ſind, hat der deutſche Bergbau eine ſeiner merkwür

digſten Arbeitsſtätten eingebüßt.
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-Literatur und Kunſt.

Anna Ritter.

Von Carl Buſſe.

Vor Kurzem erſchien in Leipzig ein Buch Verſe. Es

fiel in tiefen Sommerfrieden, in die ſtillſte Zeit. Still blieb

es bisher auch über dieſe Gedichte, vor denen der Name

Anna Ritter ſteht. Es wird bald anders werden, wenn der

erſte Hornruf erſchallt iſt. Und dieſer Hornruf, der eine

neue Krone grüßt, ſoll hier ertönen. Ich nenne dies Buch

und ſchreibe darüber, denn ich weiß, es wird nicht ſterben mit

denen, die heute alt ſind, und nicht ſterben mit denen, die

heute jung ſind. Es giebt Verſe darin, die mit dem con

ſervierenden Genieſtempel geprägt ſind. Es iſt keins von

den Büchern, die literariſche Anſtöße geben, die uns vorwärts

bringen, die Schule machen. Leute mit ſtreng literariſchen

Scheuklappen werden ſeine Bedeutung kaum verſtehen. Aber

es wird von Allen geliebt werden, die ſich ein begeiſtertes

Herz für unſere Lyrik bewahrten, denn das Schöne an dieſem

Buche iſt es, daß es ein reines Dichterbuch iſt, ſo ohne

jeden literariſchen Schulſtaub, ohne jedes gewollte Modern

ſein, ohne jede angequälte Originalität. Und doch bewahrt

es ſeinen weiteſten Abſtand von jeder conventionellen Art.

Dieſe Anna Ritter iſt im üblichen Sinne weder modern noch

unmodern; ſie iſt eben nur Anna Ritter, d. h. ein Menſchen -

kind, das, wie es ſcheint, ein ſchweres Geſchick durch viele

Stürme geführt hat, das in Leidenſchaften lebt, dem große

Schmerzen die Zunge löſten. Sie nennt ihr Talent ein

„nachgebornes“ Kind. Mit anderen Worten alſo: eine ſteile

Lebenshöhe, ein Lebensglück liegt ſchon hinter ihr, das ſie

als „Stumme des Himmels“ getragen. Und nach dem jähen

Zuſammenbruch, nach dieſer Wildheit des Schmerzes, der

noch jetzt über das ganze Buch zittert, nach ſeiner Abdämpfung

zu Wehmuth und Sehnſucht, da ſprengt das Empfinden

alle Riegel. Man merkt es den Verſen an, daß ſie wie ein

Strom hervorgebrochen ſind, unaufhaltſam, allüberfluthend;

man merkt es, daß ſich viele Jahre alle Thränen des Glücks

und alle Thränen des Schmerzes in dieſem Menſchenkind zu

einem See geſammelt haben, der nun alle Dämme nieder

reißt; man merkt, daß hier ein ſeltener Nibelungenſchatz, ein

Capital, von dem nie bisher etwas ausgegeben ward, auf

einmal ſich leuchtend aufthut, und daß die Dichterin ſelbſt

all' den Reichthum kaum faſſen kann. Es iſt ein Buch der

Verſchwendung, ein ſo volles Ausgeben, daß man rathlos ſteht,

fortgeriſſen, bezwungen, und doch als ſorgender Hausvater

ſich fragt, was nun weiter werden ſoll. Denn zum zweiten

Male ſammelt man einen ſolchen Schatz nicht mehr. Aber

allerdings: für gewöhnlich wird man auch nur mit einem

Buche unſterblich

Drei Entwickelungsſtufen laſſen ſich ziemlich deutlich in

dieſen „Gedichten“* unterſcheiden. Die erſte: da ſtößt man

auf Verſe, die das ganz ungeübte Talent verrathen, das zu

gegebenen Formen greift, ohne ſchon ganz herauszubringen,

was es herausbringen will. Ein Talent, das noch in den

Windeln liegt, zwar ein hübſches Kind, aber eins, von

dem man noch abſolut nicht wiſſen kann, ob es ein Königs

kind iſt. In dieſe erſte Periode gehören hübſche Natur

Stimmungsbilder, nette einfache Sachen; gehören Gedichte

wie „der Weg zum Glück“, das vielleicht einzig konventionelle

Poem des Buches. Im Ganzen iſt die Reihe klein und fällt

um ſo weniger auf, als ſie äußerlich nicht fortlaufend und

abgegrenzt iſt. Auf der zweiten Stufe iſt aus dem Kinde

ſchon ein Sieger und König geworden. Die üblichen Formen

ſind nicht mehr Feſſeln, die das Empfinden drücken, ſondern

Geſchmeide. Sie hemmen nicht mehr, ſie ſind natürliche

Ausdrucksmittel geworden, und da brauſt der Strom der

*) Gedichte von Anna Ritter. Leipzig, A. G. Liebeskind 1898.

Vollempfindung nun dahin, hier jauchzt ein liebesfrohes, leiden

ſchaftliches Herz ſein Glück empor, dort ein todtesſchwangeres

ſein Leid. Wilde und wehe Klänge tauchen auf, ſüß aus

verlangenden Träumen redet die Sehnſucht. Vom erſten

Ball, den das junge Mädchen mitgemacht, bis zu dem Grab,

dem epheubeſponnenen, das den jungen Gatten allzu früh

birgt, ſteigen die Bilder und Schickſale empor. Alles

Lieder, alles reine, lyriſche Lyrik. In langſamem Uebergang

führt dieſe zweite Periode zur dritten. In ihr werden die

Formen zu noch größerer Freiheit geſprengt. Eine Art

freier Rhythmen taucht auf, daneben eine Chor- und Hymnen

poeſie, ein feierliches Sich-Erheben, ein Verſuch, das eigne

Ich zu überwinden. Vor Allem wird die Art der Vers

formung ganz anders. Die Dichterin bindet ſich nicht mehr

an die bisher gebrauchten Strophengefüge. Sie thut jenen

Schritt, den nur feinſtes Empfinden, ſicherſtes muſikaliſches

Gefühl, vollendete Sprachbeherrſchung thun darf: bei will

kürlicher Reimbindung den Vers je nach dem, was er aus

zudrücken hat, zu verkürzen oder in ſtarker Füllung breit

auslaufen zu laſſen. Und ſie thut das mit ſiegesſicherer

Meiſterſchaft. -/

Es ſind vor Allem zwei Vorzüge, die Anna Ritter vor

allen weiblichen Dichterinnen faſt voraus hat. Kurz geſagt:

die Weiblichkeit. Ihr Centrum, in das die Ausſtrahlungen

ihres Geiſtes- und Empfindungslebens zurücklauſen, iſt wie

das jeden echten Weibes ein ſie ganz erfüllendes Liebesgefühl.

Leidenſchaft iſt ihr innerſter Lebensnerv. Sie iſt ganz Weib

und iſt ſtolz darauf, Weib zu ſein. Nur ein Weib konnte

dieſe Gedichte ſchreiben, ſo weiblich ſind ſie. Alle unſere

übrigen Dichterinnen, d. h. die bedeutenden haben jenen un

weiblichen Zug, der ſich bald in ſtrenger Herbheit wie bei der

Droſte zeigt, bald darin, daß ſie die Grenzen ihres Ge

ſchlechtes überſpringen. Sie ſind entweder hyſteriſch oder in

ewigem Kampfe für eine philoſophiſche, ſociale, politiſche An

ſchauung begriffen. Sie können Alle nicht lachen und natür

lich ſein, ſondern poſieren fürchterlich. Und davon iſt dieſe

Anna Ritter völlig frei. Sie macht ſich geiſtig nicht be

deutender als ſie iſt. Sie iſt naiv wie kaum je das Weib

in der Dichtung geweſen. Naiv, denn ſie verleugnet ihr rein

auf Liebe und Leidenſchaft geſtelltes Weſen keinen Augen

blick. Naiv, denn ganz im Gegenſatz zu ihren Colleginnen,

die in auffälliger Geſchäftigkeit ihren „Geiſt“, eine ihnen

als Piedeſtal dienende Idee in den Vordergrund rücken, mit

eingebildeten Ketten raſſeln, unter dem Weltfrieden es nun

einmal nicht thun – ganz im Gegenſatz dazu kommt ganz

deutlich bei Anna Ritter ein viel weiblicherer Zug zum Aus

druck: das ſtolze Bewußtſein des Weibes als der Siegerin,

des Weibes, das ſich zwar in dienender Liebe beugt, aber

auch lächelt im Bewußtſein der Macht ihrer Reize und ihrer

Schönheit. Und deſhalb iſt die Stellung des Mannes hier

ganz anders als in den Dichtungen der meiſten übrigen

Frauen. Der Mann iſt hier noch das, was er durch Jahr

tauſende geweſen: der ſelbſtverſtändliche Herr, an den das

Weib ſich klammert, nach dem ſie ſich ſehnt, den ſie ſchließ

lich doch beherrſcht, durch kluge Unterordnung. Sie will's

ihm nicht gleichthun, ihm nicht gleich ſein, ſie weiß, daß ſie

anders iſt, und darin liegt ihre Macht. Nirgends auch nur

eine Zeile, die den Frauenrechtlerinnen gefallen würde;

nirgends eine Emanzipationsſucht. Denn dieſe Anna Ritter

iſt im höchſten Sinne emanzipiert, indem ſie alles Weibliche

in ſich entwickelt hat. Da begehrt ſie nicht und kann ſie

nicht begehren, den alten Fehler der officiellen Fraueneman

zipation mitzumachen und ſich nach der männlichen Seite

zu emanzipieren. Kurz und gut: das nenne ich das Naive,

Geſunde, Weibliche an dem Buche, daß es urſprüngliche,

natürliche Empfindungen ausdrückt, auf einem ſicheren Ge

fühl des natürlichen Unterſchiedes der Geſchlechter beruht –

auf jenem Gefühl, das die unverbildete Frau ſtets haben

muß und wird, deren Tendenz im letzten Grunde immer
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der Mann iſt und die Kinder, allgemein ausgedrückt: die

Liebe. Ein Buch der Liebe iſt das Buch Anna Ritters.

Und damit hängt zuſammen der zweite unterſcheidende Vor

zug, nämlich der, daß ſie poetiſch ausprägen kann, was die

meiſten bedeutenden dichtenden Frauen nicht können. Sie

kann Liebeslieder ſingen. Kein Weib hat je im Entfernteſten

gerade Frauenlieb und Leben lyriſch ſo auszudrücken ver

mocht, wie Chamiſſo; die zarteſten, ſchönſten Mädchenlieder

ſind immer nur von Männern. Die Frau in der Dichtung

reflectirt immer. Anna Ritter iſt hier die Ausnahme. Der

Cyclus „Der erſte Ball“ dürfte ſich, obwohl er mannigfache

Spuren der Frühzeit des Talentes aufweiſt, noch am erſten

an die berühmte Chamiſſoſche Gedichtreihe ſtellen. Und auch

darin iſt dieſe Anna Ritter ihren Colleginnen voraus, daß ſie

verhältniſmäßig eine für ein Weib unerhörte Gleichmäßigkeit

der Durchbildung hat. In ihrem Buche ſtehen wohl eine

ganze Reihe Gedichte, die nur hübſch ſind, aber höchſtens

zwei oder drei, die gar nichts taugen. Und das will bei

faſt 150 Gedichten etwas heißen. Ebenſo iſt auch innerhalb

eines einzelnen Gedichtes eine merkwürdige Gleichmäßigkeit

der Ausführung vorhanden. Auf den kräftigen, gleich

packenden Anſchlag – dieſes Kennzeichen des Lyrikers –

folgt kein Zurückſinken, kein ſchwächliches Hinſchleichen, ſondern

voll ſtrömen die Accorde weiter, um ſich in einem oft über

raſchend mächtigen Schlußaccord zu vollenden. Wie die

Formbeherrſchung immer ſicherer wird, iſt ſchon geſagt. Auch

darin aber zeigt ſich das urſprüngliche Talent: Außer geradezu

vollendet behandelten Terzinen nirgends eine fremde Form.

Nur die einfachſten, deutſchem Empfinden nächſtſtehenden

Strophengefüge ſind benutzt. Und bei dieſem rückhaltloſen

Ausſtrömen der Empfindungen, die ſo lange hinter Riegeln

gelegen, bei dieſem exploſiven Hervorbrechen ſcheint es, als

hätte faſt die Zeit gefehlt, den Reichthum ganz nach eigenen

Wünſchen zu bergen. Es iſt charakteriſtiſch, daß faſt ſtets

die Strophe nur in der zweiten und vierten Zeile reimt,

nicht auch in der erſten und dritten.

Ein Buch der Liebe nannte ich die Gedichtſammlung.

Ein Buch der Sehnſucht und ein Buch der Leidenſchaft

könnt' ich auch ſagen. „O Sehnſucht, wilder Falke mein,

Willſt du auch müde werden?“ fragt gleich das erſte Gedicht.

Und breit und deutlich vollzieht ſich vor uns die ganze Ent

wickelung. Der erſte Ball, die erſte ſcheue Liebe, der erſte

Händedruck, ein halbverſtohlenes Glück. Sonne noch überall

in der Welt, die Ferne mit ihren tauſend Wundern tritt

zurück vor den beiden kleinen Fenſtern, hinter denen ihre

ganze Mädchenſeligkeit, ihr Liebſter wohnt. Wie gedämpftes

Lachen klingt es: „Ich glaub', lieber Schatz, es war Sünde,

aber ſüß, aber ſüß war es doch.“ Aller Lebensdrang iſt in

ihnen Beiden gehäuft und vereinſamt; wie eine Königin trägt

die junge Braut die Krone irdiſchen Glückes. „Das Braut

lied“ allerdings mit ſeinem Anfang iſt weniger eine echte

Spiegelung der mädchenhaften Empfindung, als der Triumph

geſang des ſpäteren reifen Weibes, das zurückblickt. In Demuth

und dienender Liebe neigen ſich Leib und Seele bräutlich dem

geliebten Manne. Dann trinkt der rothe Mund ſich ſelig ſatt,

an ſeinem Herzen ſchläft ſie ein, und im Angedenken dieſer

Stunde würde ſie lächelnd in den Tod gehen. Aber der

Allſieger Tod zertritt das ſieghafte Glück. Wie ein Schrei

gellt's durch die Dunkelheit, zum Sterben ſucht auch ſie einen

Platz, das Ringlein ſprang entzwei. Wundervolle Töne

werden hier angeſchlagen. „Sie ſagen mir, du ſei'ſt geborgen

nun“, aber ſie glaubt es nicht, ſie denkt heimlich, „daß aller

Glanz, der jene Wände deckt, dir nicht die Erde und dein

Weib verſteckt . . .“ Zwei goldene Ringlein blitzen nun an

ihrer Hand, „von meines Liebſten Liebe Ein doppelt Pfand“,

und durch die Ringlein iſt ſie in der Zeit ſchon verknüpft

mit der Ewigkeit. Jetzt naht die Sehnſucht, im Traum der

Nacht, im Traum des Tages, und raunt und flüſtert. Die

Erde blüht wieder, die Roſen duften,

dem großartigen Schluß doch die willenloſe Hingabe, die nur

„Weiß iſt mein Arm, und meine Lippen brennen,

Der Ampel Licht

Blitzt wie ein Sternlein durch das Kammerfenſter –

Du ſiehſt es nicht!

denn er liegt fernab der Zeit im kühlen, kühlen Grabe.

Vergebens ringt ſie ſich in Sehnſucht die Hände wund. Und

nun will ſie ihn nicht mehr wecken, denn das Glück lügt,

die Sonne lügt, aller Glanz dieſer Welt lügt treulos.

Andere mögen die Sonne jetzt preiſen – ihr wildes Herz

erlöſt nur Nacht und Sturm.

Mit Sturmliedern ſetzt die zweite Abtheilung ein.

„Sturm, Sturm, fahr nicht vorbei an meinem Fenſter!“

fleht ſie. Ein Atom ſeiner Königsſeele wohnt glühend,

„fordernd“ auch in ihrer Bruſt. Und am bezeichnendſten

das ganze herrliche Gedicht „Sturmfluth“, eine der Perlen

des Buches: Das Fiſcherweib am Strande, ſchreiend nach

ihrem Mann; da ſauſt die Sturmfluth über ſie, bricht ſie

nieder, bringt ihr Vergeſſen. Im Aufruhr der Lüfte wird

ihr die Seele eben wieder frei und groß. Aber die heiße

Sehnſucht will nicht ſchwinden. Schwüle Sommernächte nahn,

ſie haßt ſie, weil ſie das Herz verführen, weil ſie küſſen und

verderben, aber ſie giebt ſich ihnen dann ganz hin, und der

Nachtwind, trägt buhleriſch mit trunknen Armen den „willen

loſen“ Duft empor, Alles iſt ſo ſchwül, die Sehnſucht kreiſt

immer wilder im Blute, und ſie iſt ſo jung, ſo jung und ſoll

ausgeſchloſſen ſein von all' den reichen Bronnen des Lebens.

Nirgends iſt dieſe Anna Ritter größer, als wenn ſie die

athemberaubende Schwüle ſolcher Sehnſuchtsnächte ſchildert,

das Widerſtreben des Weibes, das doch niedergebrochen wird.

Es geht dann wie heißer Athem durch die Verſe. Ich will

nur eine Probe geben. Das Gedicht, an das ich da denke,

heißt „Im Feld.“ Es lautet:

„Die Luft geht ſchwer. Mit heißem Athem

Zittert ein ſeltſames Licht Und huſchenden Schritten?

Ueber die Felder her, Hat eine braune Kutte an.

Grad als ob's ein Gewitter wär'. . . Einen Strick um die Mitten

Küſſe mich nicht. – Und zwei glühende Augen im Ge

Wiegt ſich die Weide dort ſicht . . .

Her und hin, – – – Küſſe mich nicht! –

Wackelt grad Ich wollt', ich wär erſt zu Haus!

Wie die Nachbarin. Iſt keine Seele im Feld –

Laß es die Alte Alles ſo ſtill und ſo dunkel und

Um Gott nicht ſehn, heiß –

Daß wir hier unten Faſſ mich nicht an

Beiſammen ſtehn! Und ſprich nicht ſo leis,

Hat gar ein böſes Maul, Komm lieber und laß uns gehn.

Bringt's noch heute Iſt mir doch bang dich zu ſehn,

Unter die Leute, Dich und dein bittend Geſicht –

Zeigen ſie mit den Fingern auf Küſſe mich nicht . . . ach . . .

mich. – Küſſe mich nicht!“

Sahſt du, wie's eben vorüberſchlich?

Die neuere deutſche Lyrik hat wenig aufzuweiſen, was

dieſen Verſen gleichwerthig wäre. Dieſe Anſchauungskraft, die

immer ſo ganz im Rahmen der ſchwülſinnlichen Furchtſtim

mung des Mädchens bleibt: wie die Weide gleich der böſen

Nachbarin wackelt – das könnte man goethiſch nennen, wenn

die Stimmung an ſich nicht ungoethiſch wäre. Aber dieſe

ſchwüle Sinnlichkeit darin, der heiße Athen, den man in der

großen Ruhe vor dem Gewitter zu hören vermeint, die Furcht

des Mädchens, das ſich ſchon halb verloren weiß, weil der

Feind, dem ſie erliegt, in ihr ſelbſt iſt, dieſe Bitte, laut zu

ſprechen, nicht zu flüſtern, ſie nicht anzufaſſen, und dann in

durch ein einziges Wörtchen angedeutet iſt, – das Alles iſt

meiſterhaft. Dieſes einfache „ach . . .“ am Schluß, der brechende

Seufzer, wirkt auf jeden Lyrikkenner wie eine Offenbarung. An

dieſem Worte zeigt ſich das Genie. Nichts iſt ausdrücklich

geſagt, aber aus jedem Satze brennt die ſchwüle Stimmung

hervor, die ſo wunderbar alles Bildliche auflöſt und durch

dringt, die ſich immer mehr ſteigert bis zum Schluſſe.

Ich habe die Entwickelung der Dichterin, wie ſie ſich in

dem Gedichtbuche darſtellt, noch zu Ende zu zeichnen. „Nach

Jahren“ heißt die dritte Abtheilung. Eine neue Liebe ſcheint
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in dieſes ſehnſüchtige Herz eingezogen zu ſein. Vielleicht nur

eine heiße Phantaſieliebe. Denn immer wieder wendet ſich

von neuem Erdenglücke das Antlitz dem Grabe zu, das den

birgt, der ihr Alles war. Hier ſpricht dann das reife Weib,

das geſundet von wilden Wünſchen und Verſuchungen im

Anblick ihrer Kinder. „Wenn die Noth am größten . . .“

iſt eins dieſer Gedichte überſchrieben. Ein zehrend Feuer,

das Keiner kühlt, ſtrömt ihr durch die Adern – „das macht

wohl, daß ich ſo jung noch bin!“ Allüberall lodert die ſüße

Luſt, und da entringt ſich ihr der qualvolle „Aufſchrei“:

Blühend ſein und doch nicht leben ſollen; durſtig ſein und

doch nicht trinken, trinken; darben, darben, wenn ſich Andre

küſſen . . .! Denn zwingend hält die kleine goldne Feſſel an

ihrem Finger ihr junges Leben ans Grab gebannt, ohne doch

die Sehnſucht gleichzeitig niederzwingen zu können, die ſich

keuchend von allen Ketten losreißen will. Der Dämon er

wacht ihr im Blute. Aber ein Engel ſpricht: „Die Kinder

ſchlafen!“ In dem Kampfe zwiſchen Weib und Mutter ſiegt

die Mutter. Und dieſes Niederzwingen iſt eine Läuterung,

ein Schmerz, der über das kleine Ich erhebt. Jeder echte

Schmerz iſt ein Meilenſtein auf dem Wege zur Freileit und

zu Gott. Und ſo klingt das Buch faſt hymniſch aus: „Heilig,

heilig, heilig iſt der Schmerz.“ Aus dunklen Thälern ſchwingt

ſich die Seele ſtaubbezwingend empor.

Das iſt die große Linie, die durch dieſe Sammlung

hindurchgeht. Daneben werden natürlich eine Menge anderer

Töne angeſchlagen. Dieſelbe Dichterin, die in ihrer Lyrik

den wilden Aufſchrei des Schmerzes trifft, hat einen nicht

häufig, aber dann reizend auftretenden Humor, eine ſchalk

hafte Grazie – Gedichte wie Gekränkte Unſchuld, Größen

wahn u. A. beweiſen es. Dieſelbe Dichterin, die ihre

Lyrik ſchließlich hymniſch erweitert, trifft hier und da aus

gezeichnet den Volkston – der Vierzeiler „Gehn täglich viel

Leute“ . . ., das kleine Lied „Weiß nicht, was noch kommen

mag“ reden davon. Und doch enthält das Buch in dieſer

Mannigfaltigkeit der Töne ſo gut wie gar keinen dichteriſchen

Widerſpruch und ſteht in einer ſtrengen Einheitlichkeit da,

die vielleicht nur durch die beiden Gedichte „An Ada Negri“

und „Das Lied der Noth“ kurz durchbrochen wird. Gerade

für das Letztere lag ſchwerlich eine innerliche Nöthigung vor –

es iſt eine Conzeſſion an die Literatur. Und dieſe Einheit

lichkeit in all der Mannigfaltigkeit, die ſofort Alles als Aus

ſtrahlungen Einer Seele erkennen läßt, giebt die untrügliche

Gewähr, daß hier Wahrhaftigkeit herrſcht, daß die Gedichte

im höchſten Sinne „erlebt“ ſind, d. h. nicht ſo erlebt, wie

Geiſtesarmuth das Wort auffaßt, ſondern erlebt iſt die ſie

durchſtrömende Empfindung. Es ſind Alles innere Erlebniſſe,

die zu geſtalten nothwendig war. Eins ſcheint der Dichterin

ganz verſagt zu ſein. Sie hat nicht den geringſten epiſchen

Zug. Sie ſchreibt nur und kann nur ſchreiben reine Ge

fühlslyrik. Ich preiſe ſie deßhalb, denn das beweiſt gerade

ihre Urſprünglichkeit. Ich wüßte auch keine deutſche Dichterin,

die darin mit ihr wetteifern könnte. Die Art der Droſte

und die ihre ſind grundverſchieden. Man kann ſie gegen

ſeitig nicht abſchätzen. Aber ſo wenig Anna Ritter auch

nur im Entfernteſten mit der Schilderungskunſt der Droſte

concuriren könnte, ſo wenig kann man in reiner Lyrik die

Droſte mit ihr vergleichen. Ich wiederhole noch einmal mit

vollem Bewußtſein deſſen, was ich ſage: wir haben kein

Weib in der deutſchen Literatur, das in liedhafter

Lyrik ſich mit dieſer neu auftretenden Dichterin

meſſen könnte. Und wenn ich Gedichte leſe, wie „Mein

Falke; Der erſte Ball; Ich aber denke . . .; Wittwenring; Wach

auf, mein Lieb; Schlafe, ach ſchlafe; Sturmfluth; Ich ſah

einen Adler ...; Im Felde; Verlaſſen; Verheißung; Ballnacht;

Du und ich; Am Kamin“ – wenn ich dieſe Gedichte mir

vergegenwärtige, ſo fürchte ich nicht, daß die Zeit meine

Prophezeihung Lügen ſtraft.

Indiſche Philoſophie.

Wenn es wahr iſt, daß der Streit über philoſphiſche

und mehr noch über religiöſe Probleme ſo leicht eine perſön

liche Färbung annimmt, weil er ſeiner Natur nach letzten

Endes ein Kampf zwiſchen Gefühlsrichtungen iſt, die ſich faſt

ſtets zu perſönlichen Gegenſätzen zuſpitzen, ſo muß man an

erkennen, daß der Verfaſſer des neueſten Buches über Indien,

Dr. Hübbe-Schleiden, trotz der höchſt perſönlichen Färbung

dieſe Klippe mit großem Geſchick umſchifft hat.

Es giebt eine zahlreiche Literatur, beſonders natürlich

von engliſcher Seite, über Indien, aber gewiß kein Werk, das

ſich trotz ſeines europäiſchen Urſprunges eines ſo liebevollen

Eingehens auf die Eigenart der Hindu und der von ihnen

vertretenen Cultur rühmen kann als „Indien und Indier,

culturell, wirthſchaftlich und politiſch betrachtet“ von dem in

colonialpolitiſchen und theoſophiſchen Kreiſen weit bekannten

Dr. jur. Hübbe-Schleiden. Beide eigentlich weit auseinander

klaffende Seiten ſeiner literariſchen Thätigkeit, die des Colo

nialpolitikers und die des Theoſophen, kommen zu einer

organiſchen Verbindung bei der Betrachtung eines Landes,

das das größte Colonialreich der Erde darſtellt, und bei einem

Volke, das in ſeinen religiöſen und philoſophiſchen Anſchau

ungen dem Verfaſſer nicht nur höchſt ſympathiſch, ſondern in

mehr als einer Beziehung vorbildlich erſcheint. Die coloniale

Schätzung hat natürlich ſchon ihre Vorgänger gehabt, ſeitdem

England ſeine Capitalkraft der aufblühenden Colonie in immer

ſteigendem Maaße zugewendet hat, aber in der Fähigkeit, ſich

dem Hinduismus ſo anzupaſſen, daß man manchmal meint,

einen Brahmanen anſtatt eines Europäers zu hören, ſucht

der Verfaſſer ſeines Gleichen. Für die Engländer wäre es

nur nutzbringend, wenn ſie ſich die Lectüre dieſes Buches

recht angelegen ſein ließen, denn es enthält viele beherzigens

werthe Winke über die Nothwendigkeit einer Aenderung der

Beziehungen zwiſchen den beiden herrſchenden Kaſten, den

Europäern und den Brahmanen, deren Gegenüberſtellung nach

der Anſicht des Verfaſſers nicht länger eine feindſelige zu

ſein braucht. Hübbe-Schleiden betrachtet die Europäer vom

indiſchen Standpunkt aus als die moderne Kriegerkaſte und

meint, die Hindu fänden an der Abſonderung des europäiſchen

Elementes nichts Befremdliches, wenn nur die Europäer ſich

daran gewöhnen wollten, die Brahmanen als eine wenigſtens

geiſtig gleichberechtigte Kaſte neben ſich zu dulden. Erfüllt

von dem Gefühl, daß die Bildung der Brahmanen in ethiſcher

und religiöſer Beziehung der europäiſchen mindeſtens gleich

werthig, wenn nicht gar überlegen ſei, ſteht er nicht an,

die Anerkennung dieſer Gleichberechtigung ſchon jetzt als

ſelbſtverſtändlich zu fordern. Ihm als Theoſophen erſcheint

die indiſche Religion in ihrem eſoteriſchen Kern allen anderen

Religionen weit überlegen, wenn das auch nicht in klaren

Worten ausgeſprochen wird. Alle Vorwürfe gegen den Poly

theismus, den Götzendienſt und den Aberglauben weiſt er als

Vorurtheile zurück oder ſtellt ſie in Parallele mit ähnlichen

Anſchauungen in den chriſtlichen Religionen. Das, was das

Chriſtenthum in Wahrheit beſitzt, iſt nichts, was die Inder

nicht ſchon ſeit Jahrtauſenden beſeſſen hätten. Nur die pan

theiſtiſchen Elemente ſind ihm bei beiden Religionen das

Weſentliche; Alles, was nicht in dieſe pantheiſtiſche Welt

anſchauung paßt, weiſt er als exoteriſche Verhüllung ab. In

kurzen Umriſſen giebt er eine hauptſächlich auf dem Vedanta

ſyſtem beruhende Ueberſicht der indiſchen Philoſophie, die er

aus mündlichen Mittheilungen befreundeter Brahmanen er

gänzt hat.

Dem Daſein liegt das eigenſchaftsloſe Sein zu Grunde,

das aber dennoch Bewußtſein beſitzt, wenn auch nicht recht

klar wird, ob dies Bewußtſein erſt während des Weltproceſſes

als Summationsphänomen aller Einzel-Bewußtſeine entſteht

oder als übergreifende Einheit ſchon vorher exiſtirt. Die

älteſte Bezeichnung für dieſes Weſen aller Dinge iſt der
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Atman oder das Selbſt. Das Weltdaſein iſt ein Kreislauf

und wiederholt ſich nach einer Ruhepauſe zu unendlichen

Malen. Jeder Evolution folgt eine Involution; bei der

Erſteren opfert ſich der Geiſt (oder das Bewußtſein), indem

er ſich verſtofflicht, bei der Letzteren bringt man ſozuſagen

den Stoff als Opfer dar, indem man ſich unter Hingabe der

eigenen Individualität einem größeren Ganzen unterordnet.

Aus dem ausdehnungsloſen Punkt des eigenſchaftloſen Brahman

geſtaltet ſich durch Zerſplitterung der Kraftbereiche die Welt

der Vielheit. Alles Daſein, alle Vervielfältigung, beruht auf

der „Geſtaltung“, die alſo doch dem eigenſchaftsloſen Weſen

als Eigenſchaft oder Kategorie zukommen muß. Jede Indi

vidualität hat ein Bewußtſein, deren es verſchiedene Stufen

giebt; der Gottmenſch vereinigt in ſich das Bewußtſein der

ganzen Menſchheit. (Eine ſcharfe Unterſcheidung zwiſchen Be

wußtſein und Selbſtbewußtſein kennt der Brahmane nicht,

wie bei ihm denn überhaupt die Uebergänge von einem Be

griffe zum anderen höchſt fließend ſind). Während er das

Bewußtſein von ſtofflich ſinnlichen Unterlagen zu befreien

ſucht und ſich über die Entſtehung deſſelben nicht weiter

äußert, faßt er Seele und Geiſt wieder als ſtoffliche Geſtalten

auf; wenn auch aus einem ſo feinen Stoff beſtehend, daß ſie

den gewöhnlichen Sinnen nicht wahrnehmbar ſind. Die

Seele enthält das Vermögen der Triebe und den Verſtand,

der Geiſt das Vermögen der Vernunft, die Ideale, iſt alſo

der Inbegriff menſchlicher Individualität, die aus fünf ver

ſchiedenen „Hüllen“ beſteht. „Geſtaltung“ beſitzen ſowohl die

Hüllen wie die Seele und der Geiſt, wieder ein recht bezeich

nendes Beiſpiel für die verſchwommene Ausdrucksweiſe der

alten indiſchen Religion.

Ganz durchdrungen iſt Hübbe-Schleiden von der Wahr

heit der Karmalehre. Bekanntlich iſt das Karma das Gewebe

des Schickſals, welches ſich der Menſch aus ſeinen eigenen

Handlungen während des Lebens bereitet, und das dann ur

ſächlich auf den ſpäteren Lebenslauf einwirkt, ihn ſogar ge

ſtaltet. Denn auch dem Karma wie dem Geiſt, der Seele

und dem Atman oder Brahma wohnt Geſtaltungskraft inne.

Wie der Aetherleib oder die Aetherſeele dem körperlichen

Organismus vorangeht, ſo ſucht ſich auch das Karma die

Eltern aus, deren es zu ſeiner Wiederverkörperung bedarf.

In den Zwiſchenzeiten zwiſchen den einzelnen Perioden ſeiner

Wiederverkörperung ruht das Karma ſich irgendwo aus. Von

einem Uebergang der Thierſeelen in Menſchen und umgekehrt

iſt nicht die Rede, trotzdem die darwiniſtiſche Theorie mit

der größten Kaltblütigkeit als eine einfache Conſequenz alt

indiſchen Wiſſens herangezogen wird, indem der Begriff der

Entwickelung im darwiniſtiſchen Sinne als eine Errungen

ſchaft brahmaniſcher Weisheit hingeſtellt wird. In dieſen

Parallelen iſt Hübbe-Schleiden überhaupt groß. So wird

der Begriff der chriſtlichen Dreieinigkeit ohne viel Umſtände

mit der indiſchen Lehre von der Trimurti identificirt, wobei

ganz außer Acht gelaſſen iſt, daß dieſe Lehre ein Compromiß

iſt, den die Verkünder der pantheiſtiſchen Brahmareligion mit

den Anhängern der naturaliſtiſchen polytheiſtiſchen Urreli

gionen geſchloſſen haben, um auch den Hauptgöttern der

anderen Völker einen Platz in ihrem Syſtem zu gönnen.

Hübbe-Schleiden vergeiſtigt die Trimurti in einer Weiſe, die

einem trimitariſchen Theiſten alle Ehre machen würde. Iſt

er doch der Anſicht, daß der Gottesbegriff der Hindu dem

chriſtlichen ähnele wie ein Ei dem anderen. Brahma als

Gottvater könnte man ſich noch gefallen laſſen, obgleich da

gegen zu proteſtiren iſt, hauptſächlich auch vom Standpunkte

der Inder ſelbſt, daß der Schöpfer als eine individuell ge

ſtaltete Urkraft bezeichnet wird. Das eigenſchaftsloſe „Selbſt“

kann ſich nicht die Bezeichnung einer Individualität gefallen

laſſen, die ja vielmehr erſt dem als Vielfaches in die Er

ſcheinung getretenen Daſein zukommt. Wiſchnu als Gottſohn

iſt ſchon bedenklicher, wenn auch die Incarnation dieſes Gottes

als Kriſchna manche Aehnlichkeit mit Chriſtus als Gottſohn

hat; ganz unannehmbar aber iſt Shiva, der Gott der

haltung und der Zerſtörung, der Zeugungskraft und des

Todes, mit dem heiligen Geiſte. Ebenſo unrichtig iſt es auch,

wenn Hübbe-Schleiden meint, der Chriſt bete ebenſo wie der

Inder mehr die zweite und dritte Form als die erſte und

zweite an, weil er bei „Gott“ mehr an den „Geiſt“ als an

den Schöpfer denke. Dem Hindu tritt der Begriff des Brahman

im Cultus hinter den ſinnlich faßbaren Geſtalten des Wiſchnu

und Shiva als des guten und böſen Princips zurück, wenn

auch die Philoſophie der Brahmanen ſich bemüht, die ver

geiſtigte Form feſtzuhalten. Das ſoll kein Vorwurf ſein, aber

es darf auch nicht die Anſicht Wurzel faſſen, als ob in

Indien der Volksglaube ſich von der polytheiſtiſchen Grund

lage ſchon ſo weit erhoben habe, wie dies doch thatſächlich

bei der chriſtlichen Religion der Fall. Hübbe-Schleiden iſt

ein ſo überzeugter Verehrer der brahmaniſchen Philoſophie,

daß er darüber den klaffenden Unterſchied zwiſchen dieſer

Philoſophie und dem Cultus und Volksglauben der Hindu

überſieht, oder wo er Zugeſtändniſſe machen muß, dieſen

Unterſchied als ebenſo unerheblich darſtellt, wie er in Europa

bei den verſchiedenen Secten des chriſtlichen Bekenntniſſes

mit ihren vielfach abgeſtuften Formen des Aberglaubens iſt.

Eine Verwechſelung oder Identification der brahmaniſchen

Philoſophie mit der brahmaniſchen Religion iſt ja ſehr ent

ſchuldbar, weil ſich die beiden Disciplinen im Hinduismus,

wohl zum Vortheil der Religion, weit weniger von einander

getrennt haben als in Europa, und weil das ganze Leben

der Brahmanen ſo mit religiöſen Vorſchriften durchſetzt iſt,

daß dem europäiſchen Beobachter die Religion bei der Brah

manenkaſte nichts weiter zu ſein ſcheint als die in Praxis

überſetzte Philoſophie. Aber das ſcheint nur ſo. Den inneren

Zuſammenhang herzuſtellen zwiſchen einer rein vergeiſtigten

Philoſophie, der alles Daſein letzten Endes eine durchſchau

bare Illuſion iſt, und dem naiven Realismus des Durch

ſchnittsmenſchen, dem dieſe Theorien zwar ſtetig gepredigt

werden, der ſich aber in ſeinem praktiſchen Handeln ebenſo

wenig davon beeinfluſſen läßt wie etwa ein Neukantianer,

mag das Bemühen hochgebildeter Brahmanen ſein, aber es

wird ihnen ebenſowenig gelingen, die großen Volksmaſſen

auf ihre Stufe zu erheben, wie es den ſpeculativen, pan

theiſtiſch angehauchten Theiſten gelingt, ſchon jetzt den

Begriff der Perſönlichkeit oder des Selbſtbewußtſeins des

Abſoluten durch den des unperſönlichen, überbewußten Ein

heitsgrundes aller Erſcheinung zu verdrängen.

Die Lehre von der Maya hat von jeher am Meiſten

den Widerſpruch der Europäer erregt, hauptſächlich deßhalb,

weil ſie in ihren praktiſchen Conſequenzen dem thatkräftigen

Geiſt des Abendlandes ſo zuwider iſt. Hübbe-Schleiden ſtreift

ſie nur ſo obenhin; ſie paßt ihm nicht in die Aufgabe, die

er ſich geſtellt hat, das Inderthum in ſeiner geiſtigen Be

deutung den Europäern möglichſt mundgerecht zu machen.

Auf eine wenn auch nur flüchtige Ueberſicht der Entwickelung

der von ihm vorgetragenen Lehren läßt er ſich überhaupt

nicht ein. Wenn man ſein Buch lieſt und ſonſt nichts von

den indiſchen Religionsſyſtemen kennt, muß man ſtaunen über

den Tiefſinn und die Einheitlichkeit des Denkens, welchen in

Indien die Denker ſchon vor Jahrtauſenden entwickelt haben.

Und doch ſind auch dort die Bäume nicht in den Himmel

gewachſen. Allerdings zeichnen ſich die alten heiligen Schriften

der Hindu durch einen Umſtand merkwürdig vor denen aller

anderen Völker aus: in ihnen hat von jeher die Skepſis die

bereitwilligſte Aufnahme gefunden. Dadurch beſitzen die Hindu

eine Reihe ſo merkwürdiger Documente der Entwickelung des

religiöſen Bewußtſeins, wie kein anderes Volk, außer etwa

den Juden im Buch Hiob und dem Prediger Salomonis,

aufzuweiſen hat, und mit Recht dürfen ſie auf dieſe Beur

kundung philoſophiſchen Scharfſinns, der vor keinem noch

ſubtilen Problem zurückſchrickt, ſtolz ſein. Die große A

ſtraktionskraft, ſonſt ein Vorzug logiſcher Begriffsformu
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lirung, iſt bei einem orientaliſchen Volke am meiſten zu be

wundern; freilich trägt ſie auch die Gefahr in ſich, der

Wirklichkeit zu wenig Rechnung zu tragen, und dieſer Gefahr

ſind die Inder auch unterlegen. Bei ihnen hat der Monismus

des all-einen Weſens zum erſten Mal ſeine Ausprägung ge

funden und den Henotheismus beſiegt, freilich auf Koſten

der Concretheit des Abſoluten, das vielmehr in ſeiner Eigen

ſchaftsloſigkeit ein ganz ſchattenhaftes Abſtractum geworden

iſt, und auf Koſten der Realität der Welt der Vielheit. Je

abſtracter man das all-eine Weſen zu faſſen ſuchte, je mehr

Negationen des ſinnlichen Scheines man darauf häufte, um

ſo mehr entſchwand es der Welt der Wirklichkeit. Da es

aber mehr ſein und erhabener daſtehen ſollte als die um

gebende Welt, ſo verflüchtigte man die letztere zum Schein,

zum Truggeſpinſt der Maya. Zuerſt hatte man die Maya,

die Brahma umſtrickt, in ganz naturaliſtiſchem Sinn als eine

Gottheit aufgefaßt; da aber die Abſolutheit Gottes unter

dieſer Machtſtellung eines zweiten Princips litt, ſo verlegte

man das Trugbild der Maya ganz in die ſubjective Sphäre

des Menſchen. Nicht Brahma als Abſolutes iſt nun von

der Maya bethört, ſondern nur der Menſch, der an eine

Welt der Vielheit, der Zeit und des Raumes glaubt. Das

iſt die letzte Antwort des Brahmanismus. Befriedigend iſt

ſie nur für Denjenigen, der an ein tieferes Eindringen in

das Weſen des Abſoluten verzweifelt oder ſich des Wider

ſpruchs zwiſchen dem vielheitloſen ruhenden Sein und der

Welt der Vielheit gar nicht bewußt iſt. Die bildliche Sprache

des Orients verſchleiert dem Betrachter ja auch Manches,

was bei einer rein logiſchen Herausſchälung des Begriffes

ſofort als logiſch unmöglich ſich herausſtellen würde. So

iſt das Gleichniß von den Funken, die dem Feuer entſpringen,

ein häufig wiederkehrendes, um den Uebergang von der Ein

heit in die Vielheit zu veranſchaulichen.

Wenn nun die Maya etwas Unwahres producirt, ſo

erhebt ſich immer wieder die Frage: Wie kommt das Brahman

dazu, ſich in die Maya zu ſtürzen, oder die Welt der Viel

heit, welche von der Maya getäuſcht wird, aus ſich zu pro

duciren? Um das Brahman von dieſem Vorwurf zu ent

laſten, ſchreitet die indiſche Lehre im Buddhismus eben zu

der letzteren Conſequenz fort, daß ſie die Wirklichkeit des

Abſoluten nun auch negirt und dadurch zum Atheismus wird.

Die Verſtandeskritik mußte außerdem ebenfalls dahin führen,

das eigenſchaftsloſe Sein als Nicht-Sein, d. h. als Nichts

letzten Endes zu beſtimmen.

Weil die Welt des Daſeins das Unwahre, zu Negirende

iſt, darum läßt ſich der Hindu auch ſo ungern auf eine

kräftige Förderung rein irdiſcher Ziele ein. Der letzte Grund,

weßhalb er jetzt die Herrſchaft der Engländer ebenſo willig

erträgt wie früher die der muhamedaniſchen Eroberer, liegt

in ſeiner Religion begründet. Wie die Stärke derſelben in

der Erkenntniſ eines alleinen Seinsgrundes, der auch dem

Menſchen immanent iſt, liegt, ſo beſteht die Schwäche in der

Anſicht von der Unwirklichkeit und in Folge deſſen Verwerf

lichkeit der Welt der Erſcheinung. Wie die erſtere Seite zu

religiöſer Inbrunſt und der Abkehr von irdiſchem Wohlleben

wie zur Askeſe führt, ſo die Letztere zum Verzicht auf ein

freudiges Mitwirken an den Aufgaben des öffentlichen Lebens.

Wenn die Welt als etwas in jeder Beziehung Ueberwindungs

bedürftiges, von den höchſten Zwecken Abziehendes erſcheint,

dem wird es natürlich nicht einleuchten, wenn er ſeine Arbeit

auf Förderung weltlicher Zwecke richten ſoll. Wer nur die

Erlöſung des eigenen Ich anſtrebt und nur durch das Mit

leid mit den übrigen Menſchen ſich verbunden weiß, der wird

ſich weder durch Rückſicht auf die Familie, noch auf den

Staat oder ſonſtige höhere ſociale Zwecke von ſeiner asketiſchen

Heiligung abhalten laſſen. Das Leben eines Brahmanen ſoll

in der Weiſe verlaufen, daß er nach Beendigung der Lern

zeit zunächſt eine Familie gründet, auf der dritten Stufe ſich,

eventuell von der Gattin begleitet, in die Einſamkeit zurück

zieht, was jetzt indeſſen nicht mehr ſo ſtreng genommen wird,

auf der vierten und letzten Stufe aber alle Bande der Familie

und des Beſitzes von ſich ſtreift, um ſich in Armuth und

Einſamkeit ganz der Betrachtung der göttlichen Dinge zu

widmen. Hier hört doch jeder Vergleich mit dem Mitglied

einer bevorrechteten Geſellſchaftsclaſſe in Europa auf. Kein

Ariſtokrat Englands, Frankreichs, Deutſchlands würde es je

als das höchſte und letzte Ziel ſeines Lebenslaufes anſehen

wollen, die Jahre des Greiſenalters in Armuth und Ent

behrung jeglichen Familienanſchluſſes zuzubringen, und es iſt

ſehr zu bezweifeln, ob die heutigen Brahmanen in der All

gemeinheit es jetzt noch zu den Prärogativen ihres Standes

rechnen, in dieſer Weiſe ihr Leben zu endigen. Einzelne

Anachoreten giebt es bei uns ja auch noch. In den Tiroler

Bergen befinden ſich Einſiedeleien, oft bei einer kleinen Ca

pelle gelegen, deren Bewohner, meiſt ältere Männer, die

ſelten die Prieſterweihen erhalten haben, vom Biſchof förmlich

für dieſe Lebensweiſe ordinirt werden und ihren Unterhalt

durch Almoſen friſten.

Wenn die europäiſche Civiliſation überhaupt einen Ein

fluß auf die Sitten und Gebräuche der Inder übt, ſo iſt es

ſicherlich zuerſt das Verſchwinden dieſer vierten Brahmanen

ſtufe, in welchem ſich der Einfluß des Zuſammenlebens mit

den Europäern äußert. Das Parda-Syſtem, d. h. die durch

den Muhamedanismus ſehr verſchärfte Abſperrung der Frauen,

wird, weil ſie dem Egoismus des männlichen Geſchlechts

dienlich iſt, weit weniger raſch verſchwinden. Die Frauen

ſind von jeglichem Unterricht ausgeſchloſſen und ganz auf

die Familie beſchränkt. Eine beſonders traurige Rolle ſpielen

die Wittwen, obgleich von Wittwenverbrennungen, deren es

überhaupt zu allen Zeiten nur ſehr wenige gegeben hat, keine

Rede mehr iſt. Da die Verheirathungen der Töchter meiſtens

ſehr früh ſtattfinden, weil es für Pflicht gilt, den Töchtern

ſo zeitig als möglich einen Mann zu geben, ohne den ſie

feine religiöſe Vervollkommnung erreichen können, ſo giebt es

eine Menge trauriger Wittwenexiſtenzen. Auf die Emanci

Pation der Frauen und die Zulaſſung eines geregelten Schul

Äs richten ſich viele Beſtrebungen angloindiſcher

rete.

Die Culturkraft derHindu bezeichnet Hülbe-Schleiden alsun

begrenzt, falls man nur verſteht, auf ihre Eigenart Rückſicht

zu nehmen. Er ſieht eine glänzende Zukunft des Landes

voraus, wenn man nur erſt die Kräfte der Bevölkerung der

Induſtrie dienſtbar gemacht hat. Dazu gehört vor allem,

daſ man kürzere Arbeitszeiten und geringere Intenſität der

Arbeitsleiſtung fordert als in Europa, was ſich durch ſchlech

tere Bezahlung ausgleicht. Bei der Bedürfnißloſigkeit der

Hindu, die der der Chineſen wohl wenig nachſteht, ergiebt

ſich die Billigkeit der Arbeitslöhne ohnehin von ſelbſt. Den

Aufſchwungdes Productionsbetriebes in den letzten 50 Jahren rech

net Hülbe-Schleiden zu den größten Segnungen der Civiliſation.

Damit möchte er ſich in directem Gegenſatz zu den Social

demokraten befinden, die für alle orientaliſchen Länder in

dem Hereinbrechen der capitaliſtiſchen Wirthſchaftsordnung

das größte Unglück ſehen, wenn ſie es auch als nothwendige

Durchgangsſtufe für den ſocialen Staat anſehen. Aber nur für

das wirthſchaftliche Leben erachtet Hülbe-Schleiden den europäi

ſchen Einfluß auf die Inder für günſtig, für das geiſtig ſittliche

Leben befürchtet er vorwiegend Nachtheile, weil er den „hoch

fliegenden Idealismus“ der Brahmanen beſſer zu würdigen

weiß als den ſinnlichen und philoſophiſchen Materialismus

der Europäer, und in der chriſtlichen Religion keinen voll

gültigen Erſatz für die von den Brahmanen bereits erreichte

Stufe der religiöſen Vertiefung erblickt. Die Geringſchätzung

für das kirchliche Chriſtenthum rührt daher, weil zum Ver

gleich mit demſelben, wie es ſich in der Miſſionsthätigkeit

offenbart, nicht der indiſche Volksglauben, ſondern ausſchließ

lich die indiſche Philoſophie herangezogen wird. Dabei

kommt natürlich das Chriſtenthum ſehr ſchlecht weg.
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Wenn man die geiſtige Cultur der Brahmanen mit

einer ähnlichen Geiſtesbildung bei uns vergleichen will, ſo

muß man allerdings nichta die Anſichten Comtes und

Spencers, wie das auf den indiſchen Univerſitäten geſchieht,

heranziehen, ſondern die ſpeculative Philoſophie Deutſchlands

ſeit Kant, in welcher die Brahmanen viele Berührungspunkte

mit ihren eigenen Anſchauungen finden würden. Ob ihr

großer geiſtiger Conſervatismus, der ſie ſtets auf die Ver

gangenheit zurückblicken läßt, den aus der deutſchen Philo

ſophie und Myſtik zu ſchöpfenden Anregungen gerecht zu

werden vermag, iſt freilich eine ſchwer zu beantwortende

Frage. Das Denken der Hindu bewegt ſich zu ſehr in ver

ſchwommener Phantaſtik und gefühlsmäßiger Unklarheit, um

ſich von der begrifflichen Schärfe der modernen deutſchen

Philoſophie angeſprochen zu fühlen. Da ſie den Widerſpruch

nicht fürchten, ihm vielmehr gern Gehör ſchenken, weil das

Spielen mit demſelben ihrer Phantaſie zuſagt, ſo liegt ihnen

auch gar nichts daran, den Widerſpruch zu heben. Die

Skepſis wird anerkannt, aber nicht überwunden.

Der indiſche Vorſtellungskreis umfaßt zwei einander

widerſprechende Syſteme, die Beide in den Veden ihren Aus

druck finden, ohne daß ſich das Gemüth des Denkers davon

beſchwert fühlt. Der erſte Vorſtellungskreis ſchließt ſich um

die Lehre von der Maya herum; der zweite beſchäftigt ſich

mit dem Emanationsſyſtem und befriedigt den auf das Em

piriſche gerichteten Verſtand des Alltagsmenſchen mehr als

die rein brahmaniſche eſoteriſche Lehre von der Scheinhaftig

keit der Welt, auch weil ſie das ſittliche Verantwortungs

gefühl auf eine feſtere Baſis ſtellt als der Akosmismus der

Brahmanen, für letzteren iſt die Welt abſoluter Schein, und

der Wiſſende iſt jenſeits von gut und böſe; mit dem Durch

ſchauen des Schein hört eben jede Verantwortlichkeit auf, und

es handelt ſich nur noch um die perſönliche Erlöſung von

der Maya, um mit Brahma eins zu werden. Die Lehre

von der Emanation, die wahrſcheinlich aus Aegypten ſtammt,

trägt dem gemeinen Menſchenverſtand mehr Rechnung, indem

ſie ein allmäliges Ausſtrömen aus dem Brahma und dem

entſprechend auch ein allmäliges Wiederkehren in den Urgrund

alles Seins annimmt. Je nach dem Grade der Entfernung

und Annäherung beſtimmt ſich die ſittliche Güte des Menſchen.

Die Welt iſt nicht ſchlechthin nichtſeinſollend, wie im Akos

mismus, ſondern nur relativ nichtſeinſollend, und der Einzelne

ſieht Stufen der Läuterung vor ſich, die er durch religiöſe

Vorſchriften nach und nach erklimmen kann. Auf dieſem

Boden iſt auch die Karmalehre erwachſen, die mit der eſote

riſchen Brahmanenlehre eigentlich gar keinen Zuſammenhang

hat. Denn wenn die Welt nichts als Schein iſt, ſo hört

jede ſittliche Verantwortlichkeit auf, und das Karma gehört

ebenſo zu den Illuſionen wie alle anderen Vorſtellungen von

Schuld und Buße. Iſt aber die Welt nicht nur Schein,

ſondern ein Ausfluß aus göttlichem Urquell, ſo konnte ſehr

wohl die Vorſtellung aufkommen, daß man ſich durch ſein

Karma, d. h. durch die Summe aller ſittlich differenten Hand

lungen während eines Lebenslaufes entweder von dieſem Ur

quell entfernt oder ſich ihm wieder nähert.

Dieſe Seelenwanderungs- oder Karma-Theorie bildet

einen ſo wichtigen und zwar populären Beſtandtheil indiſcher

Anſchauungsweiſe, daß auch der Buddhismus ihn verwerthete

und zwar in ſo umfaſſendem Maaße, daß er ſchließlich Kern

und Mittelpunkt der ganzen Lehre wurde. Nachdem der

Buddhismus zuerſt die Conſequenzen des Brahmanismus ge

zogen und das abſtracte Sein zum Nichts geſtempelt hatte,

erhob ſich für das ſittliche Bewußtſein der Hindu die unab

weisliche Forderung, an Stelle des Nichts als abſoluten

einen anderen feſten Grund für das ſittliche Handeln zu

ſetzen. Dieſer Grund wurde in der ſittlichen Weltordnung,

wie wir ſagen würden, in dem Karma, wie die Hindu ſagen,

gefunden. Zu Gunſten dieſer Karma-Lehre wurde mit dem

Illuſionismus des Brahmanismus gebrochen und nach dem

Vorgang Kapilas, des Begründers der Sankhalehre, eine Art

Pluralismus angenommen. Da der Geiſt den Indern nun

bei Weitem erhabener dünkt als die ſinnlich-ſtoffliche Natur,

ſo nahm dieſer Pluralismus bei Buddha auch keine materia

liſtiſche Wendung, ſondern eine ethiſche. Das Karma reprä

ſentirt die unſterbliche Seele des chriſtlichen Mittelalters,

nur mit dem Unterſchied, daß es die Kraft beſitzt, ſich einen

neuen Leib anzubilden. Wie das geſchieht, wird weislich

unerörtert gelaſſen. Je nach dem letztvergangenen Lebenslauf,

mit dem keine Contenuität des Bewußtſeins ſtattfindet, ge

ſtaltet ſich die neue Individualität und büßt dadurch die

Schuld des letzten Lebens ab.

Es iſt nicht zu läugnen, daß dieſe Lehre werthvolle

ethiſche Beſtandtheile enthält. Vor Allem weiſt ſie den er

löſungsbedürftigen Menſchen auf das eigene Thun als Mittel

der Erlöſung hin und unterſcheidet ſich dadurch grundſätzlich

vom Chriſtenthum. Man darf ſich nicht dadurch beirren

laſſen, daß die Perſon Buddhas überall göttliche Ehren und

göttlichen Cultus genießt. Dies äußerliche Beiwerk iſt ein

Verfallsprodukt, wie es überall und zumal bei orientaliſchen

Völkern leicht eintritt, und kann jederzeit beſeitigt werden,

ohne daß dadurch, wie im Chriſtenthum, die Fundamente der

Religion zerſtört werden. Aber dies erſte Reis der ſittlichen

Autonomie in der Geſchichte iſt auf einen ſo morſchen Aſt

gepropft, daß es ſich nicht zur vollen Blüthe entwickeln

konnte. Denn man muß immer wieder betonen, daß die

Karmalehre ganz unvermittelt neben der Lehre von der Schein

haftigkeit und Nichtigkeit des Daſeins herläuft. Es iſt ja

ein Widerſpruch in ſich, den Pluralismus und die Weſen

haftigkeit des Karma und daneben auch den abſoluten Illu

ſionismus anzunehmen, wonach das Karma als eine der

Illuſionen der von dem Schleier der Maya noch Umſtrickten

erſcheint. Deſhalb ſuchen auch die europäiſchen Anhänger

der Karmalehre den brahmaniſchen Untergrund wenigſtens in

Bezug auf die Mayalehre möglichſt unberückſichtigt zu laſſen

und allein die Wiederverkörperungslehre aufrecht zu erhalten.

Während die fortgeſchrittenen theologiſchen Kreiſe des Chriſten

thumes die Unſterblichkeitslehre als irrelevant bei Seite

ſchieben, erlebt ſie in den theoſophiſchen Kreiſen erneute

Berückſichtigung und liefert ein intereſſantes Beiſpiel für die

Zähigkeit des Glückſeligkeitstriebes, dem allein ſie ihren Ur

ſprung verdankt.

Die Theoſophen nehmen aus dem Brahmanismus die

pantheiſtiſche Anſchauung des alleinen Urgrunds, deſſen ab

ſtrakte Eigenſchaftsloſigkeit ſie klüglich überſehen, und von der

Mayalehre nur die Betonung der Nichtigkeit des Sinnlichen

gegenüber dem Geiſt, vorwiegend in ethiſcher Beziehung, ohne

ſich auf eine Verſöhnung dieſes Dualismus einzulaſſen; aus

der Sankhalehre entlehnen ſie die Verkündigung von der

Weſenhaftigkeit der Seelenmonade, aus dem Buddhismus die

ſittliche Weltordnung. So bauen ſie ſich ein Gebäude auf,

das ſie indiſche Religion oder indiſche Philoſophie nennen,

das aber in dieſer Faſſung nirgends in Indien exiſkirt. Die

europäiſchen Verkünder dieſer Lehren gehen alle mehr oder

weniger von der Gefühlsmoral aus und fühlen ſich deßhalb

von dem indiſchen Anſchauungskreis, wo das myſtiſche Ele

ment überwiegt, beſonders angezogen. In Deutſchland war

der Begründer dieſer Richtung Baron Hellenbach, ihm folgte

Du Prel und Hübbe Schleiden, die ſich nur in unweſentlichen

Punkten von einander unterſcheiden.

Eigenthümlich iſt die Stellung der Theoſophen zum

Chriſtenthum, von dem ſie meiſtens unbefriedigt herkommen,

ohne die Feſtigkeit oder die Conſequenz zu haben, ihre Gegner

ſchaft öffentlich zu bekennen. Sie ſuchen im Gegentheil die

Verwandtſchaft mit dem Chriſtenthum feſtzuhalten, indem ſie

Chriſtus zu einem Anhänger der Wiederverkörperungslehre

ſtempeln und an der Gewißheit buddhiſtiſcher Einflüſſe auf

den Stifter des Chriſtenthums nicht zweifeln. Die indiſche

Toleranz, die ja auch einen Götterhimmel duldet, erſtreckt ſich

–
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bei dieſen modernen Indo-Europäern eben auch auf das

Chriſtenthum, iſt aber nur dann berechtigt, wenn man auch

die indiſche Mayalehre acceptirt, aus der allein dieſe groß

artige Toleranz entſpringt, und es dürfte ſehr zweifelhaft

ſein, ob die chriſtlichen Theologen eine in dieſem Sinne ge

meinte Toleranz überhaupt annehmen würden. Wir haben

freilich in der Rietſchel'ſchen Theologie einen Verſuch, den

philoſophiſchen Agnoſticismus in Bezug auf die Erkennbarkeit

des Dinges an ſich mit dem Geltenlaſſen der chriſtlichen

Dogmatik in Einklang zu bringen, aber dieſe Lehren ſind

doch noch zu wenig Allgemeingut geworden, um von einer

praktiſchen Brauchbarkeit oder Werthloſigkeit derſelben Zeugniß

zu geben. Ein anderer den Indern verwandter Zweig mo

derner Geiſtesbildung iſt die philoſophiſche Richtung der

Neukantianer, aber die naturwiſſenſchaftlichen Vorausſetzungen,

von denen ſie ausgeht, ſind den Hindu, wenn ſie keine gründ

liche europäiſche Bildung genoſſen haben, meiſt ebenſowenig

verſtändlich wie die anderen Zweige europäiſcher Philoſophie,

deren Studium, ſelbſt von den Schwierigkeiten der Sprache

abgeſehen, ein Verſenken in einen ſo andersartigen Gedanken

gang fordert, daß man kaum den Anſpruch erheben darf, daß

die Brahmanen zuerſt und vor Allem Geſchichte der Philo

ſophie ſtudiren ſollten, ehe ſie zu einem abſchließenden Urtheil

über eine ihnen ſo fremde Geiſtesbildung kommen. Was

man von den Brahmanen aber nicht verlangen kann, das

darf man fordern von jenen europäiſchen Männern, die uns

die indiſche Philoſophie als das Alpha und Omega aller

Weisheit überhaupt hinſtellen wollen. Die hohen Vorzüge

des Hinduvolkes in cultureller wie ethiſcher Hinſicht vor allen

anderen Völkern des Orients ſollen garnicht in Abrede geſtellt

werden, aber es muß ein entſchiedener Proteſt dagegen ein

gelegt werden, daß unſere geiſtige Entwicklung in Bezug auf

die Philoſophie in irgend einem Punkte hinter der indiſchen

zurückgeblieben ſei und nun von jener neue Anregungen zu

empfangen habe. Wer ſich mit Geſchichte der Metaphyſik

beſchäftigt, wird ſicherlich den indiſchen Anſchauungskreis nicht

als das Endziel der Entwickelung betrachten, ſondern als einen

jener Durchgangspunkte, den das religiöſe Bewußtſein auf

dem Stufengang ſeiner Läuterung durchzumachen hat. Wenn

man den nackten Kern jener Anſchauungen faßt, losgelöſt

von allen Verhüllungen einer phantaſtiſchen Myſtif, ſo ſtellen

ſich dem prüfenden Blick zwei bis drei einander widerſprechende

Lehren dar, die uns in anderen Ländern, wenn auch in etwas

veränderter Faſſung auch begegnen, und der einzige Vorzug

des hohen Alters vermag die von einem fortgeſchrittenen

Geiſte eingegebenen Bedenken nicht zu entkräften. A. v. H.

– – –––> ei-S-----

Jeuilleton.

- -- Nachdruck verboten.

Der Bahnwärter.

Von François Coppée.

Ihre Majeſtät die Königin von Böhmen – bei den Märchen

erzählern wird es immer ein Königreich Böhmen geben – reiſt im

ſtrengſten und anſpruchloſeſten Incognito unter dem Namen einer Gräfin

von Siebenſchloß und nur begleitet von ihrer Vorleſerin, der alten

Baronin von Georgsthal, und einem Hofmann, dem General Horſchowitz.

Trotz aller Wärmflaſchen und Pelze iſt es in dem reſervirten Abtheil

grimmig kalt, und wenn die Königin, ihres engliſchen Romans müde

oder gelangweilt von dem Stricken des Generals -- denn der böhmiſche

General übt ſich, ſeit er a. D. iſt, in dem von ihm leidenſchaftlich

geliebten, etwas ſonderbaren Zeitvertreib des Strickens – einen Blick auſ

die ſchneeweiße Landſchaft werfen will, muß ſie vorerſt mit ihrem Taſchen

tuch eine Weile das Wagenfenſter reiben, das der Froſt mit glitzernden

Kryſtallen und Eisblumen bedeckt. Es iſt in der That eine ſeltſame

Laune, eines zwanzigjährigen Kopfes würdig, die Ihre Majeſtät mitten

Die Gegenwart.

im Winter nach Paris trieb zu ihrer Mutter, der Königin von Mähren,

die ihrerſeits für das nächſte Frühjahr ihren Beſuch in Prag angeſagt

hatte. Doch die Reiſe mußte nun einmal bei zehn Grad unter Null

angetreten werden, die Baronin ihren alten Rheumatismus abſchütteln,

der General voll Verzweiflung eine prachtvolle Bettdecke im Stiche laſſen,

die er eben ſür ſeine Schwiegertochter ſtrickte, um zur Reiſeunterhaltung

nur das Material für ein Paar beſcheidene Wollſtrümpfe mitzunehmen.

Die Reiſe iſt recht beſchwerlich; ganz Europa liegt im Schnee, und die

erſte Hälfte des Weges wurde nur mit vielen Verſpätungen und Schwierig

keiten zurückgelegt, da der Fahrplan wegen der Strenge des Winters

nirgends eingehalten werden kann. Endlich nähert man ſich dem Ziele;

um neun Uhr Abends hat man im Bahnhofe von Mâcon geſpeiſt, und

obſchon auch heute die Wärmflaſchen kaum laut ſind und große weiße

Flocken draußen durch die Finſterniß tanzen, ſo träumen die Baronin

und der General, jedes in ſeiner Ecke unter ihren Pelzmänteln und

Decken eingeſchlummert, von der Ankunft und dem Aufenthalt in Paris,

wo die Baronin ihrer Neigung zu frommer Andacht beſſer leben kann,

und der alte Haudegen ſich gleich in ein Wollengeſchäft begeben will, wo

er allein gewiſſe gewünſchte grüne Schattirungen ſeines Wollenbedarfs

aufzutreiben hofft. Aber nur die Königin ſchlief nicht. In ihrem weiten

Blaufuchsmantel, vom Fieber geſchüttelt, den Ellenbogen auf dem weichen

Polſter und die zuſammengepreßte Hand im prächtigen blonden Haar,

das unter dem koketten Reiſebarett wild hervorquillt, ſtarrt ſie nach

denklich mit weit geöffneten Augen in's Halbdunkel hinaus und hört

auf die ſerne und unbeſtimmte Muſik, die das müde Ohr des Reiſenden

im Geraſſel des dahinfliegenden Zuges zu hören glaubt. Vor ihrem

geiſtigen Auge zieht ihre ganze Vergangenheit vorbei, und die arme

junge Königin fühlt ſich ſehr unglücklich.

Sie ſieht ſich erſt als kleine Prinzeſſin mit rothen Händen und

backfiſchartiger Figur neben ihrer lieben Zwillingsſchweſter, die ſich nach

dem Norden verheirathet hat, und die ihr ſo ähnlich ſah, daß man ſie

bei gleicher Kleidung nur durch verſchiedenfarbige Haarbänder unter

ſcheiden konnte. Das war noch zur Zeit, bevor die Revolution ihre

Eltern vom Throne geſtürzt hatte, und ach! wie liebte ſie die ruhige

und friedliche Luft des kleinen Olmützer Hofes, wo die Starrheit der

Etikette durch die harmloſe Lebens- und Denkart gemildert wurde. Mit

welchem Vergnügen erinnerte ſie ſich, wie ihr Vater, der gute König

Ludwig V., der ſeither in der Verbannung Kummers geſtorben, mit

ihr und ihrer Schweſter, ohne ſein Hofkleid und ſein Geſchmeide abzu

legen, zu Fuß durch den Park ging, und wie ſie um vier Uhr Nach

mittags in dem von Winden und wildem Wein umhegten chineſiſchen

Pavillon Kaffee tranken und auf den Fluß und die ferne Gebirgsland

ſchaft zu ihren Füßen hinabſchauten. Dann aber kam die Zeit ihrer

Verheirathung und des großen Präſentationsballes: es war ein herr

licher Juliabend, und durch die offenen Fenſter drang das Gemurmel

der ſich im illuminirten Garten drängenden Menge empor. Wie bebte

ſie, als man ſie mit dem jungen König einen Augenblick allein ließ!

Und doch liebte ſie ihn ſchon beim erſten Blick, als er ihr, die weiße

Reiherfeder am Barett, ſo elegant und fein in ſeiner blauen, diamanten

überſäeten Uniform und mit den bei jedem Schritte klirrenden goldenen

Sporen an den blitzblanken Stiefelchen entgegentrat. Nach dem erſten Walzer

nahm Ottokar ihren Arm und führte ſie, beſtändig ſeinen langen ſchwarzen

Schnurrbart drehend, in's Blumenzimmer, wo er ſie unter einer breiten

Palme zum Sitzen nöthigte, ſelbſt an ihrer Seite Platz nahm und dann,

indem er mit der Eleganz des vollendeten Cavaliers ihre Hand ergriff

und ihr in die Augen ſah, halblaut zu ihr ſagte: „Prinzeſſin, wollen

Sie mir die Ehre geben, meine Gemahlin zu werden?“ Da erröthete

ſie, ſenkte die Stirn und, die Hand auf ihr wildſchlagendes Herzpreſſend,

antwortet ſie: „Ja, Majeſtät!“, während die Zigeuner eben den tſchechiſchen

Krönungsmarſch, jenes Hohelied der Begeiſterung und des Triumphes, mit

ihren Geigen anſtimmten. Aber ach, ihr Glück war ſchnell verflogen! Sechs

Monate des Irrthums und frohen Wahns, da enthüllte ihr eines Tages,

als ſie ſich ſchon in geſegneten Umſtänden befand, ein roher Zufall, daß

ſie betrogen wurde, daß der König ſie nicht liebte, ſie niemals geliebt

hatte und daß er ſogar am Tage nach der Hochzeit bei der Gazella, der

erſten Balletttänzerin des Prager Hoftheaters, ſoupirt hatte. Und das

war noch nicht Alles! Sie erfuhr, daß ſie ſelbſt die Einzige war, die

nichts von dem alten Verhältniß Ottokars mit der Gräfin Przibram

wußte, von der er drei Kinder hatte, und daß er die Favoritin trotz

hundert anderer Liebeleien niemals aufgegeben hatte und ſogar die Stirn

beſaß, ſie zur erſten Ehrendame ſeiner Gemahlin zu machen. Ihre eigene

Liebe war alſo mit einem Schlage dahin, dieſe zarte, ſcheue Liebe, die

ſie ihrem Gatten nie zu geſtehen gewagt hatte und nun verglich ſie ſie

mit dem armen Vogel, den ſie als kleines Mädchen im erſten Schreck

über das Zerſpringen einer vom Kammermädchen fallengelaſſenen Porzel

lanvaſe in ihrer bebenden Hand erdrückt hatte. Aber ſie hatte ja einen

Troſt: ihr Sohn! Gewiß, ſie hatte einen Sohn, und ſie liebte ihn;

ganz ſchrecklich! und oft, wenn ſie neben der mit der Königskrone ge

zierten goldenen Wiege ſaß, worin ihr kleiner Ladislaus ruhte, ging's

ihr wie ein Eisſtrom durch's Herz im Anblick des Kindes, deſſen Vater

ſich ſo empörend an ihr vergangen hatte. Ueberdies konnte ſie ihn ja

gar nicht für ſich allein haben, denn es war nicht, wie bei ihren guten

Eltern, die – ein neuer Schmerz für ſie – eine Revolution in die

Ferne getrieben hatte: an dieſem alten und ſtolzen böhmiſchen Hoſe voll

zog ſich Alles nach der ſtrengſten Etikette. Ein ganzer Kometenſchweif

Anſtandsdamen und Pflegerinnen, alten, vornehm thuenden Damen mit



hohen Hauben, drehte ſich um die königliche Wiege, und wenn die Königin

ihren Sohn ſehen und küſſen wollte, dann verkündete man ihr feierlich:

„Seine Hoheit haben letzte Nacht ein wenig gehuſtet . . . Seine Hoheit

zahnen etwas . . .“ und es war ihr, als ließe der eiſige Hauch, der von

dieſen verdorrten Frauengeſtalten ausging, auch ihr Mutterherz erſtarren

und erſticken. Ja, wahrhaftig, die arme Königin hatte genug von dieſem

Leben! Manchmal, wenn ſie vor Kummer und Langeweile zu vergehen

glaubte, erhielt ſie vom König die Erlaubniß, die Königin von Mähren,

die nach ihrer Entthronung in Frankreich lebte, zu beſuchen; dann flog

ſie aus ihrem Geſängniß fort und zwar allein, denn die Tradition er

laubte nicht, daß der Thronfolger ohne ſeinen Vater außer Landes ginge,

und ſie eilte nach Paris, in den Armen ihrer greiſen Mutter zahlloſe

Thränen zu vergießen. Doch diesmal war ſie plötzlich abgereiſt, ohne

um Erlaubniſ zu bitten, nur nach einem flüchtigen Kuß auf die Stirn

des ſchlafenden Ladislaus, denn das Uebermaaß der Kränkung und

Schande hatte ſie faſt von Sinnen gebracht und ihr jede ruhige Ueber

legung geraubt. Des Königs ausſchweiſendes Leben wurde von Tag

zu Tag ſchamloſer. In allen Städten und auf allen Jagdſchlöſſern

Böhmens hatte er ſeine Buhlerinnen und illegitimen Kinder. Ueberall

ſpottete man darüber, und auf den Prager Straßen konnte man ſati

riſche Lieder ſingen hören, worin von ſeiner zahlreichen Nachkommen

ſchaft die Rede war und gefragt wurde, ob Ottokar nicht wie Auguſt

der Starke eine beſondere Gardeſchwadron von ſeinen Baſtarden bilden

wolle. Um die Koſten ſeines liederlichen Wandels zu beſtreiten, machte

der König Alles zu Geld und ſtürzte den Staat in Schulden. Der

Ordenſchacher war ganz beſonders anſtößig, und man erzählte von einem

Wiener Schneider, der den Ordenſüchtigen ſchon für fünfhundert Gulden

ſchwarze Röcke verkaufte, in deren Taſche und Knopfloch man die Ver

leihungsurkunde und das Band des höchſten böhmiſchen Militärordens

fand. – –

Aber, was iſt das? Der Zug bewegt ſich ja langſamer, jetzt

hält er. Was ſoll dies Halten auf freiem Felde mitten in der Nacht?

Der General und die Baronin ſind aufgewacht und in Unruhe. Der

Cavalier läßt ein Fenſter herab und beugt ſich in's Dunkel hinaus; da

geht gerade der Zugführer vorüber, deſſen Laterne plötzlich den weißen

Schnurrbart und die Otterfellmütze des Generals beleuchtet. „Was

giebt's? Warum halten wir?“ ruft ihm der alte Horſchowitz zu.

„Wir können nicht weiter und haben wenigſtens eine Stunde Auf

enthalt. . . . Zwei Fuß Schnee! Wir kommen nicht vorwärts!

„Was? Eine Stunde hier liegen bleiben und bei ſolchem Wetter!

Die Wärmflaſchen ſind ja eiſig . . .“

„Was kann ich dafür? Wir haben nach Tonnere um ein Bataillon

Schneefeger telegraphirt. Aber wie geſagt, vor einer Stunde kommen

wir nicht weiter.“ Und der Mann ging mit ſeiner Laterne den Zug

entlang.

„Das iſt ja abſcheulich. Aber Eure Majeſtät werden ſich erkälten!“

ruft die Baronin.

„Allerdings, mir iſt kalt,“ ſagt die Königin zuſammenſchauernd.

Der General ſieht ein, daß er den Helden ſpielen muß; er ſpringt

alſo aus dem Wagen, verſinkt im Schnee bis an die Knie, rappelt ſich

auf, läuft dem Mann mit der Laterne nach und ſpricht halblaut ſehr

eiſrig mit ihm.

„Und wenn es der Großmogul wäre, ich kann es nicht ändern,“

erwidert der Beamte. „Sehen Sie, dort iſt ein Wärterhäuschen; dort

wird man Feuer haben . . . Wenn die Dame alſo ausſteigen will . . .

He, Sabatier!“ Eine zweite Laterne kommt näher. „Sehen Sie doch

mal nach, ob es beim Wärter geheizt iſt.“

Glücklicher Weiſe hat er Feuer. Der General fühlt ſich ſtolzer,

als wenn er eine Schlacht gewonnen oder die letzten Blumen ſeiner be

rühmten Bettdecke vollendet hätte. Er kehrt zum Wagen der Königin

zurück, meldet den Erfolg ſeiner Schritte, und eine Minute ſpäter ſind

unſere drei Reiſenden, die mit den Füßen ſtampfen, um den Schnee von

ihren Schuhen zu ſchütteln, im niedrigen Zimmer des Wärters, der vor

dem Kamin kniet und dürres Holz auf das Feuer wirft. Bald ſitzt die

Königin vor der luſtig flackernden Gluth, ihren Pelzmantel über die

Lehne des Rohrſtuhls zurückgeſchlagen, ihre langen ſchwediſchen Hand

ſchuhe in der Hand, und blickt ſich um Sie befindet ſich in einem

bäuerlich ausgeſtatteten Raume. Der Fußboden iſt von trockenen harten

Latten;Ä hängen am rauchgeſchwärzten Balken, eine Vogel

flinte liegt auf zwei Riegeln über'm Kamin, und einige mit Blumen

bemalte Teller ſtehen im Glasſchrank. Was aber ihre Aufmerkſamkeit

vor Allem feſſelt, iſt neben dem großen Bett eine Korbwiege, aus deren

Kattunvorhängen jetzt das Schreien eines eben erwachten Kindes ertönt.

Sofort läßt der Bahnwärter ſein Feuer im Stich und wendet ſich zur

Wiege, die er ſacht ſchaukelt. „Eiapopeia, mein Lieb, eiapopeia, ſchlaf

nur, es ſind Papas Freunde!“

Er ſah wie ein guter Vater aus, der Mann mit dem Ziegenfell,

dem kahlen Petrusſchädel, dem alten Soldatenſchnurrbart und den zwei

tiefen Falten in den Wangen.

„Ihr Töchterchen?“ fragte die Königin mit Intereſſe.

„Ja, es iſt meine Cäcilie. Nächſten Monat wird ſie drei Jahre alt.“

„Und ihre Mutter?“ . . . fragte die Majeſtät zögernd. Er ſchüttelt

den Kopf. „Sie ſind Wittwer?“ Aber er verneinte wieder. Da erhebt

ſich die Königin erregt, nähert ſich der Wiege und ſieht die ſchlummernde

Cäcilie an, die zärtlich ein Hündchen von Gummi an ihr Herz drückt.

„Armes Kind!“ murmelt ſie.

„Nicht wahr,“ ſagte der Wärter mit gedämpfter Stimme, „n
wahr, meine Dame, es muß eine herzloſe Mutter ſein, die ihr Kind in

dem Alter verlaſſen kann? Daß ſie mir weglief, iſt ſchließlich meine

Schuld . . . Es war unrecht von mir, eine ſo viel jüngere Frau zu

heirathen und ſie allein in die Stadt gehen zu laſſen, wo ſie in ſchlechte

Geſellſchaft gerieth. Aber ein ſolches Herzblatt im Stiche zu laſſen,

nicht wahr, das iſt ſchändlich? So muß ich denn alſo das arme Wurm

ganz allein aufziehen. Es hat ja des Dienſtes wegen ſeine Schwierig

keiten. Am Abend muß ich ſie oft ſchreiend und weinend liegen laſſen,

ſobald ich einen Zug pſeifen höre. Doch den Tag über nehme ich ſie

mit mir, und die Kleine hat ſich ſchon ganz gut daran gewöhnt; ſie

fürchtet ſich gar nicht mehr vor der Eiſenbahn. Geſtern hielt ich ſie

auf meinem linken Arm, während ich mit der Rechten meine Signal

flagge präſentirte, und ſie hat nicht einmal vor dem Schnellzug ge

zittert . . . Am Schwerſten fällt es mir, ihre Kleider und Häubchen

zu nähen. Na, es iſt noch ein Glück, daß man ſeiner Zeit Corporal

bei den Zuaven geweſen iſt und alſo noch mit Nadel und Zwirn etwas

umzugehen verſteht.“

„Aber, mein guter Mann, das iſt doch eine ſehr ſchwere Aufgabe,“

verſetzte die Königin gerührt. „Hören Sie, ich möchte Ihnen gern

helſen . . . Es muß doch ein Dorf in der Nähe geben und ehrliche

Leute, die das Kind in Pflege nehmen würden . . . Wenn es nur eine

Geldfrage iſt, ſo . . .“

Doch der Bahnwärter ſchüttelte abermals den Kopf. „Nein, meine

edle Dame, nein. Ich bin nicht ſtolz und werde von Herzen gern an

nehmen, was man für Cäcilie thun will, aber mich von ihr trennen . . .

nie, keine Stunde!“

„Weßhalb nicht?“

„Weßhalb?“ erwiderte der Mann mit leiſer Stimme, „weil ich

mir ganz allein zutraue, aus Cäcilie das zu machen, was ſeine Mutter

nicht geweſen iſt: eine ehrenhafte Frau! . . . Aber entſchuldigen Sie,

würden Sie wohl ſo gut ſein und Cäcilie ein wenig wiegen? Man

ruft mich draußen.“ – –

Wird man es jemals erfahren, woran die junge Königin in dieſer

Winternacht dachte, als ſie eine Stunde lang des armen Bahnwärters

Kind wiegte, indeß der General und die Baronin, deren Beiſtand ſie

zurückgewieſen, es ſich am Feuer bequem machten? . . . Als der Zug

führer die Thür öffnete und rief: „Vorwärts, meine Herren und Damen,

der Expreßzug geht gleich ab . . . einſteigen!“ da legte die Königin auf

die Wiege der kleinen Cäcilie ihr goldgeſticktes Geldtäſchchen und das

Veilchenſträußchen aus ihrem Gürtel. Dann ſtieg ſie in ihren Wagen.

Aber Ihre Majeſtät verweilte nur zwei Tage in Paris. Sie

kehrte direet nach Prag zurück, das ſie ſeither faſt gar nicht mehr ver

läßt und wo ſie ſich ganz der Erziehung ihres Sohnes widmet. Die

hochadeligen Ehrendamen, die auf die Kindheit des Erbprinzen den

Schatten ihrer Leichenbittermienen warfen, haben nur noch Sinekuren.

Sollte es in Europa, wenn der kleine Ladislaus herangewachſen iſt,

noch Könige geben, ſo wird er jedenfalls anders als ſein Vater und ein

guter König ſein. Schon mit fünf Jahren iſt er beim Volke ſehr be

liebt, und wenn er mit ſeiner Mutter auf den böhmiſchen Bahnen reiſt

und durch das Fenſter ſeines Staatswagens einen Wärter bemerkt, der

auf einem Arme ſein Kind hält und mit der andern Hand ſein Fähnchen

präſentirt, dann wirft ihm der junge König auf das Geheiß ſeiner

Mutter jedes Mal eine Kußhand zu.

-F–SK-Z

Notizen.

Das ſchöne Lieferungswerk der Photographiſchen Geſellſchaft in

Berlin: „Das neunzehnte Jahrhundert in Bildniſſen“ ſchreitet

rüſtig vorwärts. Die letzten Hefte enthalten wahre Schätze und Klein

odien der Porträtirkunſt: Hermann von Boyen, der Nachfolger und Voll

ender von Scharnhorſts Werk, der Vorgänger und grundlegende Re

former der Heereskraft Preußens, wie ſie Roon und König Wilhelm

ſpäter ausgebaut haben; Schelling, (nach Begas) der einſt ſo gefeierte und

am Ende vielfach verkannte Denker; aus dem Reiche der Natur

wiſſenſchaften der Phyſiologe Johannes Müller, der Aſtronom Friedrich

Wilhelm Beſſel, der franzöſiſche Philoſoph Victor Couſin (nach Maurin's

wundervoller Lithographie), der Maler der napoleoniſchen Zeit Jacques

Louis David, der Bildhauer Ernſt Rietſchel, der bedeutendſte Schüler

Rauch's (nach einer Zeichnung von E. Bendemann); Bellini und Doni

zetti (nach Kriehuber's Lithographie); der Vater der Dampftechnik James

Watt, der, wenn auch der Haupttheil ſeines Lebens in das vorige Jahr

hundert fällt, dennoch mehr als ein anderer Sterblicher dem Zeitalter



der Naturwiſſenſchaften einen eigenthümlichen Charakter verliehen hat;

Georges Stephenſon, deſſen Leben mit der Ausgeſtaltung der Locomotive

und des Schienenweges auf's Innigſte verknüpft iſt -– beide Bildniſſe

Originale aus der engliſchen nationalen Porträtgalerie – , Berzelius,

Bunſen, Liebig, Herſchel, die bekannteſte Geſtalt unter den Aſtronomen

der letzten hundert Jahre; Alfred Krupp, der Kanonenkönig; Fritz Reuter

(nach einer ſchönen Photographie); Michelet, der franzöſiſche Geſchicht

ſchreiber und Politiker, deſſen hundertjähriger Geburtstag am 13. Juli

in ganz Frankreich feſtlich begangen wurde; Johann Gottlieb Fichte

(nach dem Iügel'ſchen Stiche des Gemäldes von Dähling; der Geſchicht

ſchreiber der preußiſchen Politik Johann Guſtav Droyſen, (nach Bende

mann's Bildniſ); der Mathemiker Karl Weierſtraß (nach dem Gemälde

von R. von Voigtländer); Beranger (von Aay Scheffer, Thomas

Moore, (von Shee); endlich ein Porträt von John Conſtable, dem eng

liſchen Maler. Als Biographen zeichnen Leopold Schmidt, Julius Hart,

Bölſche, Fritz Knapp, Gaedertz u. A. Wenn die Preſſe die Befürchtung

ausgeſprochen hat, gewiſſe Biographen würden ſchon dafür ſorgen, daß

die Auswahl der Bildniſſe einen eoteriehaften Charakter annehmen werde,

ſo hat ſie ſich gründlich getäuſcht. Der Herausgeber Karl Werckmeiſter

Cliquenweſen. Das beſte Mittel dagegen iſt einfach, nur verſtorbene

Größen auſzunehmen. Wo Werckmeiſter von dieſem Princip abgewichen,

handelt es ſich um Unſterbliche bei lebendigem Leibe, wie Mommſen.

Möchte doch dieſe Ikonographie unſerer Jahrhundertmänner auſ ihrem

Wege unbeirrt vorwärts ſchreiten und ſich der wachſenden Gunſt unſerer

Kunſt- und Literaturfreunde wie der weiteſten Kreiſe erfreuen.

Kritiſche Grundlegung der Ethik als poſitive Wiſſen -

ſchaft. Von Dr. med. Wilhelm Stern, prakt. Arzt in Berlin.

(Berlin, Dümmler. Der Verfaſſer ſtellt ſich hier die Aufgabe, die Ethik

als poſitive Wiſſenſchaft, d. h. als eine von allen, nicht bloß religiöſen,

ſondern auch metaphyſiſchen Vorausſetzungen unabhängige Wiſſenſchaft

zu begründen. Dies ſchien ihm aber ohne Kritik ſowohl der bisherigen

von ganz anderen Geſichtspunkten ausgehenden Darſtellungen, als auch

der wenigen bisher hervorgetretenen beachtenswerthen ähnlichen, aber

mißlungenen Verſuche nicht gut möglich zu ſein. Sein allgemeiner

Standpunkt iſt der kritiſche Poſitivismus. Die wiſſenſchaftliche Ethik

kann nach ihm nur eine poſitive Wiſſenſchaft oder Einzelwiſſenſchaft ſein,

die ihre Vorausſetzungen von anderen, allgemeineren Einzelwiſſenſchaften

herholt. Die Methode der Begründung der poſitiviſtiſchen Ethik kann

nur die induktive und ſpeciell die genetiſche ſein, welche die Entſtehung

der Sittlichkeit auf ein allmäliges Werden, eine während ſehr großer

Zeiträume ſich vollziehende Entwicklung und Vererbung innerhalb des

Menſchengeſchlechts und der Thiergeſchlechter zurückführt. Beſonders

hervorzuheben iſt, daß Stern die Forderung ſtelle, daß auch die wenigen,

aber deutlichen, bei den Thieren vorkommenden ſittlichen Erſcheinnngen

in das Fundament oder Grundprincip der Ethik mit eingeſchloſſen, alſo

durch daſſelbe ebenfalls erklärt werden. Den Urſprung der Sittlichkeit

führt er zurück auf die in der Urzeit ſtattgefundene Wechſelwirkung

zwiſchen dem Subject, d. h. den beſeelten Weſen überhaupt und der un

beſeelten Natur und beſonders den Elementen, welche in erſter Reihe

in ſchädlichen Eingriffen der letzteren in's pſychiſche Leben der erſteren

beſteht, auf welche Eingriffe alsdann die Reaction des Subjeets und der

beſeelten Weſen überhaupt gegen die unbeſeelte Natur und beſonders die

Elemente erfolgt. Stern ſucht darzuthun, wie ſich aus dieſer Reaction

oder der Abwehr dieſer ſchädlichen Eingriffe der Elemente in's pſychiſche

Leben der beſeelten Weſen allmälig der ſittliche Trieb entwickelt hat.

Das Weſen der Sittlichkeit oder das Grundprineip der Ethik iſt nach

ihm der Trieb zur Erhaltung des Pſychiſchen in ſeinen verſchiedenen

Erſcheinungsſormen durch Abwehr aller ſchädlichen Eingriſſe in daſſelbe.

Als wichtig hervorzuheben iſt noch, daſ von Stern jeder Eudämonismus

aus der Ethik ausgeſchloſſen wird, und daß er einen ſcharf trennenden

Unterſchied zwiſchen Cultur und Sittlichkeit conſtatirt. Die Cultur iſt Vor

beugung oder Prävention, die Sittlichkeit hingegen Abwehr oder Repreſſion,
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Vom Grundprincip der Ethik leitet er alsdann die ethiſche Regel, d. h.

den kurz gefaßten Inhalt deſſen, was auf ethiſchem Gebiete geſchehen

ſoll, und ſowohl die Moral oder Lehre von der Sittlichkeit im engeren

Sinne, als auch die Grundzüge der allgemeinen Rechts- und Staats

lehre ab. Im Schlußwort wird das Verhältniß des wirklichen Grund

princips der Ethik zur Religion beſprochen, wobei Stern, wie überall,

ſich als ſcharfer Denker und geiſtvoller Darſteller erweiſt. Jedenfalls

verdient ſein wohlgelungener Verſuch nicht nur die Aufmerkſamkeit

der philoſophiſchen Zünftler und Fachgenoſſen. Die klare, anſprechende

Form wird ihm auch den Dank der Gebildeten überhaupt eintragen.

Unſer alter Mitarbeiter Guſtav Karpeles führt in ſeinem

„Literariſchen Wanderbuch“ (Berlin, Allgemeiner Verein für Lite

ratur) eine hübſche Idee mit großem Geſchick durch. Als das Programm

der Wanderungen kann der einleitende Eſſay über die Geſchichte des

Naturgefühls gelten; hierauf führt uns der Verfaſſer zuerſt nach China

in die Urheimath eines Märchens, das von dort aus ſich über die

ganze Welt verbreitet hat. Wir folgen den Wanderungen und Wande

lungen der Geſchichte von der treuloſen Witwe durch Länder und Zeiten

mit wachſendem Intereſſe. Ein zweiter Spaziergang durch die Welt

literatur führt uns das dichteriſche Schaffen der Frauen von den erſten An

fängen bis auf die Gegenwart in großen Zügen vor. In dem dritten

Capitel gelangen wir aus der Weltliteratur auf die heimathlichen Ge

filde des deutſchen Schriftthums und lernen zugleich die Geſchichte des

erſten Ritterromans „Ruodlieb“ kennen. Von den Abenteuern jenes

alten Ritters bis zu den Schwänken Tyll Eulenſpiegel's iſt nur ein

kurzer Weg, den wir auſ dem Zaubermantel der Phantaſie im Fluge

zurücklegen. Einen Beſuch der alten Stadt Mölln und dem Grabe

Eulenſpiegels iſt das vierte Capitel gewidmet. Auſ vielverſchlungenen

Pfaden geleitet uns der Verſaſſer hierauf von der naiven Komik eines

Eulenſpiegel zu dem hohen Pathos eines Schiller und zu den Stätten

in Jena und Marbach, die ſeiner Erinnerung geweiht ſind. Dann

werden die Reiſen von Schiller und Goethe nach Carlsbad, Marienbad und

Franzensbad in Zuſammenhang ausführlich dargeſtellt. Aus den böh

miſchen Bädern wandern wir ſchließlich nach der deutſchen Reichshauptſtadt,

deren geiſtiges Leben in den Tagen der Romantik und des Lebens angenehm

geſchildert wird. Friedrich Auguſt Wolf, Friedrich Schlegel, Henriette

Herz, E. T. A. Hoffmann, Adalbert von Chamiſſo und Friedrich Rückert

werden uns in ihrem Berliner Leben in feſſelnden Bildern vorgeführt.

Eine dankenswerthe Zugabe bilden die Studien über den Berliner Dialeet,

dem bisher ſo wenig Beachtung geſchenkt wurde. Obwohl es ſich nur

um eine Sammlung gelegentlicher Feuilletons handelt – Einiges davon

wie der Artikel über den Homer-Wolf iſt in der „Gegenwart“ zuerſt

erſchienen –, ſo hat es Karpeles mit künſtleriſchem Geſchmack verſtanden,

ein zuſammenfaſſendes geiſtiges Band zu finden und ſeſtzuhalten, ſo daß

das auch literarhiſtoriſch wichtige Buch einen einheitlichen und durchaus

harmoniſchen Eindruck erweckt. Es ſei beſtens empfohlen.

- - -- - -- - - -

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Ausſichten des mitteleuropäiſchen Wirthſchaftslebens. natürlichen Schwierigkeiten zu überwinden. Zucker kam vom

Rohr, das nur in den Tropen wuchs. Aber man fand, daß
Von Paul Ernſt. auch die Rübe Zucker enthielt, und durch fortwährende Zucht

Die moderne Production der wirthſchaftlichen Güter hat erhöhte man dieſen Zuckergehalt, ſo daß man bald die Zucker

zwei ſpecifiſche Merkmale: ſie iſt capitaliſtiſche Production production der Tropenländer überflügelte. England hatte

und ſie iſt Waarenproduction. Das Erſte bedeutet, daß der aus Deutſchland Getreide importiren müſſen, um ſeine an

Producent ein beſitzloſer Arbeiter iſt, der nicht Eigenthümer ſchwellende induſtrielle Armee zu ernähren; da nahm die

der von ihm hergeſtellten Producte wird, ſondern in Geſtalt wiſſenſchaftliche Landwirthſchaft einen ungeahnten Aufſchwung

des Lohns nur einen Theil vom Werth ſeines Arbeitsproductes und erzeugte auf dem alten Boden einen viel größeren Getreide

erhält, während dieſes ſelbſt im Eigenthum des capitalbeſitzenden ertrag. Und die Induſtrie ließ ſich überall in allen Ländern

Unternehmers bleibt. Die Fragen und Zwiſtigkeiten, welche nieder, welche bis dahin nur als Käufer der Induſtrieproducte

aus dieſem Verhältniſſe entſtehen, faßt man gewöhnlich mit gedacht waren, und es zeigte ſich bald, daß ſie daſſelbe leiſten

dem populären Schlagwort „ſociale Frage“ zuſammen. Das konnten wie die, denen ſie die betreffenden Proceduren abſahen.

Zweite bedeutet, daß der Eigenthümer des Products daſſelbe Trotzdem aber blieb die alte Tendenz auf internationalen

nicht für ſeinen eigenen Verbrauch zurückbehält, ſondern es | Austauſch der Producte beſtehen. Nachdem die Entwicklung

hat für den Verkauf herſtellen laſſen. Aus dieſem Verhältniß einmal dieſe Richtung genommen hatte, ging ſie ihren Lauf

entſtehen nun Probleme, die man bis jetzt viel weniger be- weiter. Wir haben heute „Induſtrieſtaaten“, das ſind ſolche,

achtet hat wie die als genannte ſociale Frage zuſammen- die einen Ueberſchuß an Induſtrieproducten erzeugen und in

gefaßten. Nur die Frage der acuten Abſatzkriſe hat man die übrigen Staaten verkaufen, und ein Deficit in ihrer

genauer unterſucht. Der Grund dafür iſt, daß bis jetzt dieſe | Getreideverſorgung haben, das ſie durch den Import von

Dinge noch nicht ſo brennend geworden ſind. Korn decken; und wir haben „Ackerbauſtaaten“, bei denen das

In der Zeit, als die dieſen Verhältniſſen naiv ent- umgekehrt der Fall iſt.

ſprechenden Theorien aufgeſtellt wurden, nahm man an, daß Manche ſolcher Ackerbauſtaaten ſind vielleicht ewig zu

der Ausgleich ſich von ſelbſt in der beſtmöglichen Form voll- induſtrieller Sterilität verurtheilt, wie etwa Argentinien, das

ziehen werde, indem jeder Unternehmer das produciren werde, keine Kohlen hat; bei weitem die meiſten aber können mit

was ihm den größten Vortheil abwerfe. Ging man von der Zeit unter ebenſo günſtigen Verhältniſſen Induſtrie

der Betrachtung des Einzelunternehmers auf die nationale | treiben, wie die andern Staaten. Die Induſtrieſtaaten ihrer

Wirthſchaft über, ſo mußte daſſelbe der Fall ſein: die eine ſeits ſtehen nicht vor der abſoluten Unmöglichkeit, ihre Ackerbau

Nation lebte unter ſolchen Bedingungen, daß die eine Pro- production auszudehnen, nur mußten ſie das unter ungünſtigern

duction für ſie vortheilhaft war, die andere unter ſolchen, Bedingungen thun und würden ihren Getreidebedarf daher

daß es eine andere wurde. Machte man die großen Unter- theurer herſtellen.

ſchiede zwiſchen Rohproducten und Fabrikaten, ſo fand man Sehen wir noch von dem Umſtand ab, daß die Ackerbau

etwa, daß England mit der günſtigen Lage ſeiner Eiſen- und ſtaaten an die Induſtrieſtaaten verſchuldet ſind und ihnen

Kohlengruben, ſeiner anſtelligen Arbeiterbevölkerung, ſeiner daher einen Theil ihrer Producte ohne Aequivalent ſenden

inſularen, den Transport erleichternden Lage am vortheil- müſſen, ſo iſt klar, daß nur Derjenige kaufen kann, der vorher

hafteſten ſich der Fabrikation zuwendete, während etwa ein verkauft hat. Finden unſere Induſtrieproducte keinen Abſatz

Land mit großem Waldreichthum Felle oder auch Holz lieferte, mehr – man muß nicht vergeſſen, daß die Ausdehnung des

ein ſolches mit dünnerer Bevölkerung, die auf das Land ver- Weltmarktes, mit der man ſich immer beruhigt, doch ihre

ſtreut war, Getreide, und ſo fort. Grenzen hat –, ſo können wir keine Agriculturproducte mehr

Es ſtellte ſich nun ſpäter heraus, daß die natürlichen kaufen. Während ein Theil unſerer Induſtriearbeiter brodlos

Unterſchiede der einzelnen Länder nicht ſo groß waren, um wird, ſteigen die Lebensmittelpreiſe, weil die landwirthſchaft

dem einen Land oder dem andern ein ſolches Uebergewicht in lichen Producte für den überſchüſſigen Teil der Bevölkerung,

der Production zu geben, wie man gedacht hatte. Der jetzt der bis dahin vom Ausland ernährt war, jetzt unter un

geweckte erfinderiſche Geiſt fand Mittel und Wege, um die günſtigen Bedingungen im Lande hergeſtellt werden.
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Das iſt natürlich ſchematiſche Darſtellung, aber nur mit

Hülfe ſolcher Abſtraction kann man dieſe Dinge erkennen.

Zu dieſer Entwicklung kommt noch ein Zweites.

Als die heute beſtehenden Verhältniſſe ſich herausbildeten,

ſtellte es ſich heraus, daß die damaligen Kleinſtaaten den

neuen wirthſchaftlichen Aufgaben nicht gewachſen waren. Ihr

Gebiet war zu klein, und die junge Induſtrie ſtieß bei ihrem

Wachsthum überall an Mauern: die damalige Abſperrung

durch Zölle verhinderte es, daß ſie einen Markt bekam; der

Verkehr wurde erſchwert, der Bau der Eiſenbahnen und Ca

näle wurde ſchwierig, und ſo fort. Der Großſtaat wurde

die typiſche politiſche Form für dieſe Periode.

Heute geht die Entwicklung nun noch weiter.

Drei Staaten ſind es, welche derartig heterogene Land

ſchaften in ſich ſchließen, daß ſie die Möglichkeit zu faſt jeder

Production ohne Hülfe des Imports von außen haben. Das

iſt England mit ſeinen Colonien, mit denen es ſich in ab

ſehbarer Zeit enger zuſammenſchließen wird; Rußland, und

die Vereinigten Staaten. Dieſe drei Weltreiche können ſich,

wenn der Entwicklungsproceß beendet iſt, in welchem ſie ſelbſt

politiſch ſich befinden und die hier zu ſchildernde Erſcheinung

noch ruht, wirthſchaftlich vollſtändig abſchließen. Sie haben

nichts nöthig außer ſich.

Die Tendenzen auf ſolchen Abſchluß ſind auch vor

handen: bei Amerika ſind ſie ſchon lebhaft in die Wirklichkeit

getreten, bei England haben ſie eine ſichere Zukunft, und nur

Rußland, welches noch zu ſehr zurückgeblieben iſt, zeigt ſie

für's Erſte nicht.

Was ſollen alsdann Länder, wie Deutſchland, Frank

reich und ſo fort, machen? Sie ſinken offenbar allmälig

dieſen Weltreichen gegenüber in eine Bedeutung, wie ſie

heute etwa Holland oder Schweden gegenüber den Groß

ſtaaten haben.

Wirthſchaftlich iſt das ohne Weiteres klar. Was die

politiſche Seite der Sache betrifft, ſo haben dieſe Staaten

alle eine mächtige Heeresmacht, auf welche ſie mit großer

Aufopferung jährlich einen großen Teil vom Ertrag der

nationalen Arbeit verwenden. Nur Rußland wird ſeine

Heeresmacht derartig verſtärken, wie ſie in einem ungefähren

Verhältniß ſeiner großen Ausdehnung und der bis dahin

raſch geſtiegenen Bevölkerung entſpricht. Indeſſen dürfte es

doch mißlich ſein, gegenüber der wirthſchaftlichen Entwicklung

mit einer derartigen Waffe auftreten zu wollen. Auch

Schweden war einmal eine Großmacht dank ſeinem Heer;

es hat dieſe unnatürliche Poſition nicht halten können, der

Zuſammenbruch war um ſo furchtbarer. Dieſelbe Ausſicht

haben wir für die Zukunft, wenn wir uns mit den ſich

herausbildenden Weltreichen meſſen wollen.

Eine ſehr naheliegende Idee dürfte die eines mitteleuro

päiſchen Zollbundes ſein; und gegenüber dem rückſichtsloſen

ſchutzzöllneriſchen Vorgehen Amerikas wird dieſe Idee auch

heute immer lebhafter erörtert – vielleicht doch noch nicht

ſo lebhaft, wie man erwarten ſollte bei der ungeheuren Be

deutung der Sache. Der treffliche Kenner amerikaniſcher

Zuſtände, Sartorius von Waltershauſen, hat kürzlich eine

Schrift erſcheinen laſſen, in welcher er einen, wie es ſcheint,

recht gangbaren Weg anzeigt. Er beſchränkt ſich auf die

Betrachtung des Verhältniſſes zu Amerika, das ja augen

blicklich das brennendſte iſt. „Nur in der Gemeinſamkeit

mit Anderen liegt das Heil. Wir müſſen uns mit Denen

verbinden, welche gleiche oder ähnliche Intereſſen den Ameri

kanern gegenüber haben, welche eben ſo wie wir in ihrer

Vereinzelung von der Ueberlegenheit des großen und viel

ſeitigen transatlantiſchen Wirthſchaftsgebietes zu leiden haben.

Dies ſind, wenn auch mehr und minder, alle weſteuropäiſchen

continentalen Staaten, an erſter Stelle Oeſterreich-Ungarn,

Frankreich, Belgien, dann die Schweiz, die Niederlande, Italien,

Spanien und Portugal, Dänemark, Skandinavien, endlich in

entfernterem Grade Rumänien, Bulgarien und Serbien.“

F

Es iſt wohl heute ausgeſchloſſen, ein engeres Zuſammen

gehen dieſer Staaten zu erzielen. Deſhalb komme es darauf

an, eine Form gemeinſamer Action zu finden, die acceptabel

wäre. Da macht Sartorius von Waltershauſen nun einen

ſehr plauſiblen Vorſchlag. Die betreffenden Staaten ſollen

ſich verpflichten, nur im Weſentlichen gleichlautende Verträge

mit den Vereinigten Staaten zu ſchließen, und nur unter

der Bedingung jedes Mal, daß ein entſprechender Vertrag mit

jedem der übrigen Staaten geſchloſſen wird.

Zunächſt brennt uns auf den Fingern die Abſchließung

Amerikas gegen unſere Induſtrieproducte. Der einzelne Staat

kann nichts dagegen thun, denn bei einem Zollkrieg gerade

gegen einen hauptſächlich Lebensmittel exportierenden Staat

werden wir nichts erreichen: behandeln wir etwa amerika

niſchen Weizen differenciell, ſo fließt einfach die bis jetzt von

uns aufgenommene Maſſe in ein anderes Weizenimportland

ab und wir importiren ſtatt deſſen etwa mehr rumäniſchen

Weizen. Eventuell iſt der ganze Erfolg der, daß wir unſern

Conſumenten den Weizen um eine Kleinigkeit vertheuern.

Ganz anders wirkt ein ſolches Vorgehen, wenn eine Anzahl

von Staaten gemeinſchaftlich handeln. Alsdann wird wirklich

ein Preisſturz in dem amerikaniſchen Product entſtehen und

werden große Partien deſſelben unverkäuflich werden. Daß

auch unſere Conſumenten dabei benachtheiligt werden, darf

man ſich freilich nicht verhehlen. Ein Zollkrieg iſt wie jeder

Krieg ein gefährliches Unternehmen und ſchädigt wie ein

ſolcher beide Theile. Und eine Benachtheiligung der Conſu

menten in Lebensmitteln wird nicht, wie bei einem Zollkrieg,

gegen einen Induſtrieſtaat, aufgewogen durch die Vortheile,

welche aus der Ermuthigung der heimiſchen Induſtrie fließen.

Noch bedenklicher iſt es, wenn man auch Rohſtoffe der In

duſtrie mit in den Zollkrieg einbezieht; das möchte auch der

Autor des Planes ſelbſt nicht.

Mir ſcheint aber das Bedeutſame dieſes Planes wie

anderer Vorſchläge nicht in ihrer Ausführbarkeit zu liegen,

die ja immer daran laborirt, daß ein Staat leichter die Ein

fuhr von Induſtrieartikeln wie von Lebensmitteln erſchweren

kann, ſondern in der Thatſache, daß nun ſchon ſeit Jahren

ein engerer Zuſammenſchluß der mittel- und weſteuropäiſchen

Staaten überlegt wird. Wollen dieſe ihre gegenwärtige

Stellung erhalten, ſo iſt ein ſolcher, zunächſt zollpolitiſcher

Zuſammenſchluß eine Nothwendigkeit. Die nationalen Gegen

ſätze und Feindſeligkeiten bilden zwar ein ſchweres Hinderniß:

aber hier handelt es ſich einfach darum, ob Europa im

zwanzigſten Jahrhundert noch lebensfähig ſein ſoll oder nicht.

Gegenüber der gemeinſamen und unentrinnbaren Gefahr

müßten alle Bedenken nationaler Gegenſätzlichkeit verſchwinden.

Es iſt eine eigene Sache mit politiſchen und ſocialen

Projecten. Wir mögen ganz klar einſehen, was nothwendig

iſt und ſogar die Wege der Durchführung finden; aber die

Wirklichkeit läßt ſich nicht von uns leiten, ſie geht ihre

eigenen Wege. Wir glauben, unſere Geſchichte zu lenken,

und in Wirklichkeit iſt ſie nichts, als ein Fallen nach der

Seite des geringſten Widerſtandes. Daher kommt es, daß

oft an ſich unbedeutende Dinge ſchließlich das Geſchick der

Völker beſtimmen. So mag man auch große Bedenken haben

gegen etwaige Pläne, die aus den geſchilderten Umſtänden

hervorgehen. Man könnte vielleicht denken, daß aus einem

Zuſammengehen wie das geſchilderte Project meint, ein engerer

Zollverband ſich herausbilden würde, und Mitteleuropa ſich

zu einem einheitlichen Wirthſchaftsgebiet entwickelte; daß,

ähnlich wie die nothwendige Entwickelung zum Großſtaat

politiſche Gegenſätze zum Schweigen brachte, ſo auch die noth

wendige Entwickelung zum Weltſtaat das könnte; man würde

ſich darauf berufen können, daß damals ja auch die derzeit

den Ausſchlag gebenden Kreiſe dem Zuſammenſchluß feindlich

waren und revolutionäre oder halbrevolutionäre Bemühungen

von damals noch nicht beſtimmend einwirkenden Kreiſen doch

die Einigung brachten; und daß heute die internationale Ge
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ſinnung der Arbeiter dann daſſelbe bedeute, wie damals die

nationalen Beſtrebungen des Bürgerthums; ſo wäre vielleicht

die radical - ſentimentale Idee der „Vereinigten Staaten

Europas“ nicht ſo unſinnig, ſondern würde ſich auf Grund

einer ökonomiſchen Nothwendigkeit ebenſo realiſiren, wie ſich

ſeiner Zeit der Studententraum vom einigen Deutſchland

und die Verſchwörerphantaſien vom einigen Italien realiſirten.

Es iſt vielleicht unrecht, ſolchen Gedanken nachzuhängen,

die ſo wenig reale Bedeutung zu haben ſcheinen. Aber es

macht doch den Eindruck, als ob wir unter einer Art von

Bann ſtänden. In Amerika, in Rußland, auch in England

ſind die Leute optimiſtiſch, haben die größten Vorſtellungen

von der künftigen Macht und Ausdehnung ihres Reiches und

ſehen mit Verachtung auf das „abgelebte“, „verfaulte“ oder

mit ähnlichem Beiwort verſehene Europa herab. Wir wiſſen

das, und das macht uns eigentlich gar nicht ſtutzig. Wir

ſehen nur das Komiſche dieſer Prätentionen. Iſt es nicht

doch vielleicht eine geheime Angſt, welche unſere Blicke von

dem zwanzigſten Jahrhundert abwendet, dem ſich die der

Anderen zurichten? Schon halten die romaniſchen Völker

ſich ſelbſt für decadent, ſchon verzweifelt man in Oeſterreich,

auch nur die gegenwärtige Poſition aufrecht zu erhalten, und

bei uns iſt man nur damit beſchäftigt, die Arbeiter zu be

kriegen und das Heer zu verſtärken für den immer weniger

entſcheidend werdenden Zukunftskrieg. Unterdeſſen reckt ſich

Rußland immer mächtiger, wirthſchaftlich wie politiſch, laſſen

ſich die Vereinigten Staaten nicht mehr daran genügen, ihre

ökonomiſche Poſition zu verſtärken, ſondern beginnen zu er

obern, dehnt England, das von ſo manchem Naiven bei uns

als im Niedergang befindlich geglaubt wird, ſich in Afrika

immer weiter aus; treu ſeiner alten Politik, zu erwerben,

ſo lange die Waare noch billig iſt und ſie keiner recht will.

Ja, es werden ſogar für die Conflicte des zwanzigſten Jahr

hunderts ſchon die Poſitionen befeſtigt, wobei das Merk

würdigſte an politiſchem Weitblick vielleicht das ruſſiſche Ein

verſtändniſ mit Abeſſinien iſt.

Was wird die künftige Geſchichtſchreibung einmal von

uns ſagen, die wir ruhig und ohne Erſtaunen alle dieſe Dinge

mit angeſehen haben?

Rettungsmittel in Seenoth.

Von C. Lund (Hamburg.

Schiffskataſtrophen wie Colliſionen, Strandungen, Brände

ſind zu allen Zeiten vorgekommen, niemals aber ſo häufig

und in dem Umfange wie im letzten Decennium. Es kann

bei dem enorm geſteigerten Verkehr auch kaum anders ſein.

Schon die Thatſache, daß die großen Schifffahrtsgeſellſchaften

einander in der Schnelligkeit der Beförderung ihrer Paſſa

giere und Güter zu überbieten ſuchen und ihre Angeſtellten

für beſonders raſche Fahrten durch Prämien auszeichnen,

muß nothwendigerweiſe die Schiffer verleiten, trotz der Un

gunſt der Witterung das irgend Mögliche zu leiſten. Daſ

dabei auf das Leben und die Sicherheit der Mannſchaft und

Paſſagiere nicht immer die weitgehendſte Rückſicht genommen

werden wird, liegt auf der Hand. Freilich beſtehen ſeit Jahr

zehnten Geſetze, welche unter gewiſſen Umſtänden, wie Nebel,

enges oder ſtark frequentirtes Fahrwaſſer eine Verminderung

der Schnelligkeit der Dampfſchiffe vorſchreiben, aber dieſelben

ſind dehnbar und zu einer Zeit erlaſſen worden, als die

Technik der Schiffsbaukunſt auf einer weſentlich niedrigeren

Stufe ſtand als heute. Machte ein Paſſagierdampfer bei

voller Fahrt vor zehn Jahren etwa 12 - 14 Knoten, ſo

machen heute die großen Doppelſchrauben Schnelldampfer nicht

ſelten zwanzig und mehr Seemeilen in der Stunde und er

reichen ſelbſt bei erheblich verminderter Fahrt noch eine Ge

ſchwindigkeit, die jener Höchſtleiſtung von früher gleich

kommen wird.

Nimmt man aber auch an, daß überall auf See mit

der größten Vorſicht gefahren und manövrirt werde, ſo

würden Kataſtrophen doch nicht ganz zu vermeiden ſein. Die

meiſten Unglücksfälle der großen Seeſchiffe, bei denen das

Leben zahlreicher Paſſagiere gefährdet wird, werden durch

Colliſionen hervorgerufen. Faſt immer iſt dabei, wie dies

auch der am 4. Juli d. J. bei Sable Island erfolgte Unter

gang der „Bourgogne“ zeigt, ein Naturereigniſ, namentlich

der Nebel ſchuld. Leider iſt es nicht leicht, gegen dieſen ge

fährlichſten Feind der Seeleute Vorſichtsmaßregeln zu treffen,

da es bisher nur ein einziges Mittel giebt, ſich im Nebel

anderen Schiffen bemerklich zu machen, das Nebelhorn und

die Dampfpfeife. Zwar ſind Art und Zahl der Lärmſignale

durch internationale Verordnungen genau vorgeſchrieben, auch iſt

das Nebelhorn in den letzten Jahren mit bedeutenden tech

niſchen Verbeſſerungen verſehen, dennoch bietet ſeine Anwen

dung auf See ſchon aus dem Grunde keinen zuverläſſigen

Schutz, weil es im Nebel ſehr ſchwer hält, die Richtung, aus

welcher die Warnſignale ertönen, feſtzuſtellen. Zudem kommt

es in vielbefahrenen Gewäſſern, wie der Canal oder die Nord

ſee, faſt regelmäßig vor, daß Warnſignale von verſchiedenen

Schiffen zu gleicher Zeit und aus verſchiedenen Richtungen

ertönen, und endlich giebt es auf See, wie jedem Seemanne

bekannt iſt, Nebelſchichten, welche den Schall überhaupt ſchwer

oder gar nicht durchlaſſen bezw. fortpflanzen. Bevor aber

Schiffe, deren Curs ſich kreuzt, ſich gegenſeitig bemerken, ſind

ſie einander oft ſchon ſo nahe, daß bei der Geſchwindigkeit,

mit welcher der Abſtand zwiſchen ihnen ſich verringert, ein

Ausweichen nicht mehr möglich iſt, weil eine gewiſſe Zeit

nothwendig iſt, bevor ein großes Schiff dem Ruder gehorcht

und merklich von ſeinem Curs abfällt. Vielleicht wird mit

der Zeit die Telegraphie ohne Draht eine derartige Vervoll

kommnung erfahren, daß ſie für Schiffer im Nebel von prak

tiſcher Bedeutung werden kann. Wenn es alſo zur Zeit noch

unmöglich ſcheint, Colliſionen auf See zu vermeiden, ſo muß

man umſomehr bemüht ſein, die Rettungsvorkehrungen der

artig zu treffen, daß möglichſt alle an Bord befindlichen

Menſchen geborgen werden. Erleichtert wird die Rettungs

arbeit durch den Umſtand, daß mit dichtem Nebel faſt ſtets

Windſtille und ruhige See verbunden iſt, und daß bei Col

liſionen in der Regel nur eines der Schiffe zum Sinken ge

bracht wird und daß Zuſammenſtöße überwiegend in der Nähe

der Küſten oder doch in ſehr belebten Gewäſſern ſtattfinden.

Sofern alſo unter der Mannſchaft beider Schiffe die

rechte Disciplin herrſcht und die ſonſtigen Schiffsinſaſſen

einigermaßen ihre Geiſtesgegenwart bewahren, müßte es doch

möglich ſein, annähernd alle Perſonen zu retten, voraus

geſetzt, daß beide Schiffe mit dem vorzüglichſten Rettungs

material ausgerüſtet ſind.

Die modernen Rieſendampfer können freilich bei voller

Beſetzung 2000 und mehr Perſonen an Bord haben. Eine

ſolche Frequenz wird indeſ ſelten vorkommen, hatte doch auch

die „Bourgogne“ bei Antritt ihrer letzten Fahrt nicht mehr

als ca. 750 Inſafſen. Nun führen deutſche Dampfer von

der Größe des letztgenannten Schiffes nach Vorſchrift der

Seeberufsgenoſſenſchaft etwa 12 Boote, die zur Aufnahme

von rund 500 erwachſenen Perſonen ausreichen. Für eine

gleiche Anzahl Perſonen iſt gleichfalls nach Vorſchrift der

Seeberufsgenoſſenſchaft „Hülfsraum“ zu ſchaffen, gleichviel,

ob in Form von Booten oder ſchwimmfähigen Flößen aus

Bohlen, Bänken e. Weiter aber gehen, von der Vertheilung

von Schwimmgürteln abgeſehen, die Vorſchriften der See

beruſs Genoſſenſchaft nicht ſobald das Schiff durch waſſer

dichte Schotten in ſo viele Abtheilungen getheilt iſt, daß es

noch nicht zum Sinken gebracht wird, wenn auch zwei neben

einander liegende Abtheile voll Waſſer laufen. Unſeres Er

achtens müßten beſtimmte Rettungsvorkehrungen für alle
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Perſonen vorhanden und denſelben ſozuſagen genau zuge

wieſen ſein, denn das Vorhandenſein von waſſerdichten Schotten

iſt wohl eine vorzügliche Einrichtung, wenn die Schotten bei

der Colliſion geſchloſſen ſind oder ſich nach derſelben noch

ſchließen laſſen, den Untergang des „Großer Kurfürſt“ der

„Cimbria“, der „Elbe“ der „Bourgogne“ u. ſ. w. haben indeſ

auch die Schotten nicht aufhalten können. Jedenfalls bleiben

die Boote die wichtigſten Rettungsmittel. Sie werden neuer

dings aus kannelirtem Stahlblech hergeſtellt und ſind wider

ſtandsfähiger als früher. Laut Vorſchrift müſſen die Rettungs

boote jeder Zeit mit Compaß, Segeleinrichtung, Riemen, Oel

behälter, Oelbeutel verſehen ſein und einen ſogenannten eiſernen

Beſtand an Trinkwaſſer und Proviant (Hartbrod) enthalten.

Sämmtliche Boote hängen an Davits. Letztere ſind runde,

an der Außenwand des Schiffes drehbar befeſtigte Stangen,

deren oberes Ende nach innen gebogen iſt. Das Ausſetzen

eines Bootes mittels der Davits iſt eine ziemlich umſtänd

liche Sache, die fleißig geübt ſein will. Zunächſt muß das

Boot durch Flaſchenzüge aus ſeiner Lage in den Holzklampen

emporgewunden werden, bis es frei ſchwebt. Darauf wird es

mit dem einen Ende an dem einen Davit vorbeigeſchoben,

damit auch das andere Ende am andern Davit vorbei gelangen

kann. Iſt endlich das Boot ſo außenbords gebracht, ſo

kann es zu Waſſer gelaſſen werden, wobei jedoch die Leute,

die es bedienen, die Taue ganz gleichmäßig laufen laſſen

müſſen. Geſchieht dies nicht, ſo eilt das eine Ende voraus,

und der Inhalt des Bootes, die etwa eingeſtiegenen Paſſagiere

eingerechnet, gleiten in das Waſſer oder das Boot ſelbſt ver

ſinkt. Wenn aber auch das ganze Manöver ſich ohne Hinder

niſſe vollzieht, vergeht über dem Ausſetzen eines Bootes

mindeſtens ein Zeitraum von 6–8 Minuten.

Erfahrungsgemäß bekommt ein bei einer Colliſion hart

getroffenes Schiff ſehr ſchnell Schlagſeite, d. h. es legt ſich

durch das Gewicht des eindringenden Waſſers auf die Seite,

ſo daß die entgegengeſetzte Bordwand hoch aus den Fluthen

emporragt. Nun können nur die auf der tiefer liegenden

Seite angebrachten Davits arbeiten und nur die Boote dieſer

Seite beſtiegen werden. Die Boote auf der anderen Seite

ſind ſelten oder gar nicht zu Waſſer zu bringen, weil ſie in

Folge ihres eigenen Gewichtes ſofort nach innen ſchwingen,

ſo bald ſie frei hängen. Jedenfalls bedarf es eines großen

Aufwandes von Kraft, Geſchicklichkeit und Zeit, ein ſolches

Boot auszuſchwingen und es, ohne daß es an der Rundung

der Schiffswand kentert, in's Waſſer zu bringen. Selten

dürfte hierfür nach einem wirklichen Unglück Zeit genug vor

handen ſein. Auch beim Untergange der „Bourgogne“ konnten

nur die Boote der tiefer liegenden Seite in Benutzung ge

nommen werden. Unglücklicher Weiſe wurden, dem amtlichen

Berichte über die Kataſtrophe zu Folge, zwei dieſer Boote

noch während des Ausſetzens durch einen fallenden Schorn

ſtein zertrümmert und die darin befindlichen Paſſagiere bezw.

Mannſchaften erſchlagen oder ins Meer geſchleudert.

Augenſcheinlich liegt in der bisher üblichen Unterbringung

der Boote und in der Conſtruction der Davits ein Mangel,

indem dieſelben den heutigen geſteigerten Anſprüchen an ihre

Leiſtungsfähigkeit nicht genügen. Es ſind denn auch ver

ſchiedentlich Verbeſſerungsverſuche in der Conſtruction der

ſelben gemacht worden, die ſehr wohl Beachtung verdienen.

So hat ein Hamburger Schiffsführer, Namens Storm, Davits

erſonnen, die innenbords ſtehen aber nach außen gerichtet ſind,

ſo daß das beſchwerliche und zeitraubende Ausſchwenken der

Boote unnöthig iſt. Statt der Taue ſind bei dieſen Davits

Drahtſeile aus Stahl zur Verwendung gelangt. Um ein

Einroſten der beweglichen Theile zu vermeiden, ſind dieſelben

ſämmtlich in Weißmetall gelagert. Auch ein Einfrieren der

Seile iſt ausgeſchloſſen. Die Handhabung des ganzen Apparates

iſt ſo einfach, daſ ein einzelner Mann ein Boot ausſetzen

kann. Und nicht nur an der tiefer liegenden Seite eines

Schiffes, ſondern auch an der hochgelegenen (bei Schlagſeite)

functionirt der Mechanismus ſicher. So kann ein vollbeſetztes

Boot mittelſt dieſer Davits binnen zwei Minuten auf jeder

Seite zu Waſſer gelaſſen werden, ſo daß ſelbſt bei ſchnellem

Sinken eines Schiffes die Boote hinreichend Zeit haben

würden, ſo weit vom Wrack ſich zu entfernen, daß der beim

Sinken erzeugte Strudel ihnen nicht mehr gefährlich würde.

Auf mehreren Dampfern des Bremer Lloyd und der Hamburg

Amerika-Linie ſind dieſe neuen Davits probeweiſe neben den

alten eingeführt. Ueber ein Probemanöver mittels ſolcher

Davits auf dem Hamburger Dampfer „Hammonia“ berichten

Augenzeugen: „Mitten auf der Elbe während der Fahrt

ſprang nach Verabredung ein Matroſe, der ein guter Schwimmer

war, über Bord. Der Ruf „Mann über Bord“ ertönte, die

Maſchine ſtoppte und der Befehl zum Ausſetzen des Bootes

erfolgte. Ein keineswegs vorgeübter Matroſe ließ das Rettungs

boot zu Waſſer, ein anderer ſprang hinein und ruderte auf

den Schwimmer zu. Zwiſchen dem Moment, in welchem der

Ruf „Mann über Bord“ erſcholl und demjenigen, da das

Rettungsboot den Waſſerſpiegel berührte, verſtrich etwas über

eine halbe Minute, und nach drei Minuten war der Schwimmer

bereits im Boote geborgen.“

Probeexperimente haben allerdings, wie nicht verkannt

ſein ſoll, ſo lange ſie in beſchränktem Maaße und unter

Umſtänden gemacht werden, die mit den Verhältniſſen bei

großen Kataſtrophen wenig Aehnlichkeit haben, nur einen be

dingten Werth. Auch wird man nicht vergeſſen dürfen, daß

bei einer Colliſion, beſonders wenn dieſelbe, wie bei der „Bour

gogne“, durch ein Segelſchiff veranlaßt wird, die außerbords

hängenden Boote leichter zertrümmert werden als die innen

bords angebrachten. Schwerlich jedoch würden davon alle

Boote an der einen Schiffsſeite betroffen werden, und dann

bliebe es doch immer noch ein Gewinn, wenn die unverſehrten

Boote ſo viel ſchneller zu Waſſer gelaſſen werden könnten.

Jedenfalls würde die allgemeine Einführung dieſer verbeſſerten

Davits im Intereſſe des reiſenden Publicums liegen, und die

großen Rhedereien müßten unſeres Erachtens durch die See

berufsgenoſſenſchaft zu deren Einführung angehalten werden.

Die aus der Einführung erwachſenden Mehrkoſten ſind jeden

falls nicht derartig, daß dadurch die Nutzbarmachung dieſer

Neuerung in Frage geſtellt werden könnte.

Von den ſog. kleinen Rettungsmitteln ſind die Schwimm

weſten oder Rettungsgürtel die wichtigſten, da ſie, ſofern ſie

richtig angelegt ſind, nach einer Kataſtrophe den Betroffenen

geſtatten, ſich ſtundenlang über Waſſer zu halten. Es hat

das um ſo mehr Bedeutung, als die überwiegende Zahl der

Kataſtrophen größerer Art ſich in der Nähe der Küſten oder

doch in ſehr belebten Gewäſſern zu ereignen pflegt. So

wurde z. B. der Capitän Schwennſen des Hamburger Schiffes

„Pommerania“, welches im engliſchen Canal unterging, noch

6 Stunden nach der Kataſtrophe aufgefunden und gerettet.

Auch beim Untergang der „Bourgogne“ ſind noch Perſonen

mehrere Stunden nach dem Zuſammenſtoße aufgefiſcht worden.

Bei ſtürmiſchen oder ſehr kaltem Wetter freilich, wird auch

der Werth der Rettungsgürtel ein zweifelhafter. Jede Perſon

an Bord eines Schiffes muß einen ſolchen Rettungsgürtel

an leicht zugänglicher Stelle zur Verfügung haben. Fahr

gäſten der Cajüten legt man die Rettungsgürtel unter die

Kopfkiſſen, für die Zwiſchendecker ſind ſie entweder leicht zu

gänglich in den Gängen untergebracht oder, wie auf deutſchen

Schiffen, es erhält Jeder ſein Exemplar, um es unter ſeinem

Kiſſen aufzubewahren. Darauf dürfte man ſich indeſ nicht

beſchränken, wie es meiſtens geſchieht. Die Rhedereien müßten

es den Capitänen und Officieren der Schiffe zur ſtrengſten

Pflicht machen, alle an Bord befindlichen Perſonen im Ge

brauch und im richtigen Anlegen des Gürtels zu unterrichten

und zwar vor Antritt der Reiſe. Den Betheiligten würde

dies zwangsweiſe Verfahren vielleicht unbequem ſein, bei

ruhiger Ueberlegung aber müßte Jeder den Rhedereien ein

ſolches Vorgehen doch danken.
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Der Werth der Rettungsgürtel wird, wie vielfache Er

fahrungen beſtätigt haben, meiſtens dadurch hinfällig, daß

nach einer Colliſion die Fahrgäſte im erſten Schrecken an

Deck rennen und den Gürtel mitzunehmen vergeſſen. Hinter

her wagen ſte ſich nicht wieder hinab, um das Verſäumte

nachzuholen, weil ſie keine Zeit zu haben glauben oder mit

der Einrichtung des Schiffes nicht vertraut ſind. Dagegen

müßten von Seiten der Rhedereien ſcharfe Verordnungen erlaſſen

werden, die vielleicht doch nicht ganz nutzlos bleiben würden.

Es ließen ſich beſtimmte Signale einführen, bei deren Er

tönen. Jeder mit ſeiner Schwimmweſte an Deck erſcheinen

müßte. Würden derartige Alarmmanöver bei Zeiten geübt,

ſo würden ſich Mannſchaften und Paſſagiere an ein be

ſtimmtes Handeln gewöhnen und im Falle einer wirklichen

Gefahr würde das Vertrauen zu dem Rettungsmaterial und

zu den Rettungsarbeiten bedeutend geſteigert ſein. Jedenfalls

aber könnte unter den an Bord Befindlichen die Ruhe und

Beſonnenheit weniger leicht verloren gehen, als das bisher

bei einzelnen Kataſtrophen der Fall geweſen iſt, und der Ver

luſt an Menſchenleben bliebe höchſt wahrſcheinlich bedeutend

geringer.

- ------ -

-Literatur und Kunſt.

Richard Wagner und Lilli Lehmann.

Mit ungedruckten Briefen Richard Wagners.

Von Adolph Kohut.

Lilli Lehmann iſt wohl ein Unicum in der ganzen deutſchen

Muſikgeſchichte. Fünfzehn Jahre hindurch war ſie eine Zierde

des Berliner Kgl. Opernhauſes für Coloraturpartien, dann

ſattelte ſie plötzlich um und wurde hochdramatiſche Sängerin.

Ihre altitalieniſche Schule, ihre Coloratur-Fertigkeit, ihre

Triller und Staccati und ihr äußerlich ſo kühl gemeſſenes

und vornehmes Weſen machten ſie von vornherein zu einer

der glänzendſten Vertreterinnen des belcanto, um ſo erſtaun

licher war die Nachricht, daß ſie 1885 in Amerika große

Triumphe gerade als Wagnerſängerin erzielt habe. Freilich

ſchon in Berlin gährte es anderthalb Jahrzehnte in ihrer

Künſtlerſeele. Es war gar nicht nach ihrem Geſchmacke, daß

ihr die Rollen der „Prinzeſſinen“ zugetheilt wurden, und

daß ſie der damalige General-Intendant Hülſen im drama

tiſchen Fach nur ausnahmsweiſe auftreten ließ. Das hat

wohl auch dazu beigetragen, daß ſie vor 13 Jahren contract

brüchig wurde und im Dollarlande Diamanten, Perlen und

alles, was Primadonnen-Begehr einheimſte und Furore machte.

Und auch darin iſt Lilli Lehmann ein Unicum, daſ vor der

erfolgreichen Meiſterin des Kunſtgeſanges ſchließlich die

Bureaukratie die Waffen ſtrecken mußte. Während ſie wegen

ihres Contractbruches an den königlich preußiſchen Bühnen

für verfehmt erklärt worden war und mit Hülſen und ſeinen

Leuten eine heftige briefliche und journaliſtiſche Campagne

geführt hatte, gelang es ihr im Jahre 1890, den über ſie

verhängten Bann aufzuheben und als Siegerin aus dem

Kampfe mit General-Intendanten und Directoren hervorzu

gehen. Ja, es iſt ihr ſogar die Genugthuung geworden, an

derſelben königlichen Bühne, wo ſie anderthalb Jahrzehnte

hindurch Rollen ſang, welche man im draſtiſchen Bühnen

jargon „kalt wie Hundenaſen“ bezeichnet, als Vertreterin des

hochdramatiſchen Geſanges, namentlich aber als Wagner

interpretin, in außerordentlicher Weiſe gefeiert zu werden.

Nur für die Fernſtehenden bot es eine Ueberraſchung, daß

Lilli Lehmann gleichſam über Nacht umſattelte und zur

Fahne Richard Wagners ſchwor. Die Eingeweihten, welche

ihren künſtleriſchen Bildungsgang verfolgten und ihre Be

ziehungen zu den Altmeiſter kannten, waren von dieſer Meta

morphoſe keineswegs überraſcht. Da nun das Verhältniß

Lilli Lehmann's zu Wagner nicht ſo allgemein bekannt iſt,

ſo wird es nicht unangebracht ſein, einmal die Beziehungen,

welche zwiſchen der Sängerin und dem Componiſten beſtanden

haben, auf Grund zuverläſſiger und bisher unveröffent -

lichter Quellen und Briefe hier genauer darzulegen.

Im Allgemeinen ſei von vornherein bemerkt, daß es ein

Irrthum iſt, wenn man annimmt, daß Richard Wagner, ob

ſchon er den Hauptſchwerpunkt ſeines künſtleriſchen Schaffens

in's Orcheſter verlegte, die Sänger und Sängerinnen nur

als nebenſächliche Figuren betrachtet und vernachläſſigt hätte.

Gerade das Gegentheil iſt der Fall! Von ſeinem erſten Auf

treten als Operncomponiſt bis zu ſeinem letzten Athemzuge

war er vielmehr beſtrebt, alle Träger der Hauptrollen in

ſeinen Muſikdramen mit Artigkeiten und Liebenswürdig

keiten zu überhäufen. Ich verweiſe nur auf ſeinen intereſſanten

Briefwechſel mit Tichatſchek und Fiſcher, mit der Schröder

Devrient, Kriete-Wüſt und Thereſe Malten. Er erſchöpfte

darin alle Künſte der Schmeichelei, der Aufmerkſamkeit, des

neckiſchen Humors und der Verſprechungen, namentlich den

Damen gegenüber, um ſie anzufeuern und in ihnen ſeine

eigenen Flammen der Begeiſterung emporlohen zu laſſen.

So ſcheint denn auch in ſeinen Briefen an Lilli Lehmann

Richard Wagner bemüht, die capriciöſe Künſtlerin zu cajo

liren. Der Componiſt, welcher zuweilen überaus grob ſein

konnte, iſt hier von größter ſächſiſcher Gemüthlichkeit – der

beſte Beweis, daß er, gleich ſeinem ſo intim gehaßten Freunde

Meyerbeer, auf die muſikaliſche und ſchauſpieleriſche Darſtellung

der Soliſten und Soliſtinnen großes Gewicht legte. Wenn ſich

z. B. der Meiſterſänger Albert Niemann entſchließen könnte,

die an ihn gerichteten Briefe Richard Wagners zu veröffent

lichen, würde man bald erſehen, welche Mühe ſich dieſer gab,

um den gefeierten Tenoriſten zu gewinnen. So ſchrieb z. B.

Wagner aus Zürich am 25. Januar 1857 an den damals

26 jährigen Jüngling aus freien Antriebe einen überaus

ſchmeichelhaften Brief, worin er ihm mittheilte, daſ er in

ihm den mit Bangen geſuchten Sänger ſeines „Siegfried“

gefunden habe. Er bittet darin den jungen Tenoriſten, zu

ſeiner Fahne zu ſchwören, denn auf ihn habe er ſein Augen

merk gerichtet, er ſei allein im Stande, den Intentionen des

Componiſten zu genügen. Er erſucht ihn darin inſtändigſt,

ſeine Kräfte ja nicht zu vergeuden, ſich zu ſchonen und ſich

immer daran zu erinnern, daß er eine edle, große, welt

hiſtoriſche Kunſtthat vor ſich habe.

Lilli Lehmann's Mutter und zugleich Lehrerin im

Kunſtgeſang, deren unausgeſetzten Bemühungen und hoher

Intelligenz es in erſter Lienie zu verdanken war, daß das

Gold in der Kehle ihrer Töchter Lilli und Marie eine ſolch

edle Prägung erhalten hat, Maria Löw war gleichfalls eine

treffliche Sängerin und mit Richard Wagner aufs Engſte

befreundet. Der Meiſter ſchätzte in ihr nicht allein die

dramatiſche Künſtlerin, welche in Rollen wie Norma,

Jeſſonda, Rebekka im „Templer und Jüdin“ ſehr Aner

kennenswerthes leiſtete, ſondern ſie entzückte ihn auch durch

ihr Harfenſpiel. Auch mit der erſten Frau Wagners, mit

Minna geb. Planer, war Maria Löw innig befreundet. Der

Meiſter lernte Lilli Lehmann, damals ein achtjähriges Kind,

in Prag fennen, und war ſowohl von der Grazie, wie der

hübſchen Stimme der Kleinen ſo ſehr entzückt, daß er ihr

ſchon damals eine große Zukunft prophezeite und ſie zärt

lich küßte. Seit jener Zeit hatte er ſie ſtets im Auge be

halten und ihre künſtleriſche Laufbahn mit Intereſſe ver

folgt. Bis zu ihrem am 30. Dezember 1883 erfolgten Tode

war und blieb Maria Löw die ſtrengſte und erfolgreichſte,

aber auch die ausſchließliche Lehrmeiſterin ihrer Tochter Lilli,

die noch blutjung war, als Wagner ſie 1872 für die Solo

ſcene in der Neunten Symphonie engagiren wollte, wobei er

ſich ganz ausſchließlich auf das Urtheil ſeiner alten Freundin,
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der Mutter Lillis, verließ. Er ſchrieb damals aus Bayreuth

an die Mutter, daß er ſich in Betreff der Leiſtungen ihrer lieben

Tochter einzig auf ſie, auf ihr „durch mütterliche Vorliebe unbe

ſtochenes Urtheil verlaſſe“, da er ſonſt Niemand kenne, der ihm

eine unanfechtbare Auskunft über die junge Sängerin geben

könnte. Seit jener Zeit entwickelte ſich ein recht lebhafter

Briefwechſel nicht nur zwiſchen der Mutter, ſondern auch ihren

beiden Töchtern, Lilli und Marie, welch Letztere bekanntlich

ſich in der Kunſtwelt gleichfalls einen glanzvollen Namen

gemacht hat und zuletzt an der Wiener Hofoper engagirt war.

In ſeinen Zuſchriften an ſie plaudert Wagner in der un

gezwungenſten und neckiſchſten Weiſe, was bei ihm ſtets ein

Zeichen dafür war, daß er die Adreſſatinnen beſonders in

ſein Herz geſchloſſen hatte. So ſchreibt er in einem Briefe

aus Bayreuth vom 7. Februar 1875: „Gott weiß, was Ihr

mir Alles noch machen müßt, denn Ihr ſeid ſehr gut.“ Und

er unterzeichnet ſeine Zuſchrift mit den Worten: „Herzlichſt

der ſtrenge Onkel“, und die Mutter der beiden Primadonnen

nennt er oft ſeine „alte gute Löwin“. Schon frühzeitig

fragte er auch ſein „allerliebſtes Lehmännchen“ um Rath in

ſachlichen und Perſonalfragen, welche irgendwie mit dem Ge

ſang im Zuſammenhang ſtanden, ſo z. B. im Sommer 1875

über die Sängerin Groſſi. „Gebe Gott,“ ſchreibt er u. A.,

„daß dieſe meine Annahme in Betreff der Leiſtungsfähigkeit

der Dame nicht allzu ſehr auf Sand gebaut ſei! Ich weiß

von ihr und ihrem Willen noch nichts, als durch Sie, liebes

Kind! Laſſen Sie ſich mir doch nur einmal hierüber ver

nehmen!“ Lilli Lehmann hat in ihrer Kunſtbegeiſterung und

Schwärmerei für Wagner nie einen Pfennig Honorar an

genommen und jede finanzielle Schadloshaltung in Bayreuth

für ihre jeweiligen Mitwirkungen abgelehnt. Der Meiſter

wollte dieſe Opfer jedoch nie annehmen, und ſeine Liebe und

Verehrung wurde dadurch noch in höherem Grade geſteigert.

Als nun die Groſſi im genannten Jahre ihm nicht ant

wortete, ſchrieb Wagner an die Freundin nach Berlin:

„Vielleicht haben Sie dieſelbe durch Ihr freundſchaftlich

großartiges Vorbild in etwas abgeſchreckt? Das können

enthuſiaſtiſche Seelen wie die Ihrige zu Stande bringen; die

mir ſo fern ſtehende junge Dame dürfte aber am Ende darüber

unmuthig werden, wenn ihr ihre Mitwirkung noch beſondere

Ausgaben veranlaßte. In dieſem Falle, liebſtes Kind, bitte

ich Sie doch recht ſehr, zur rechten Zeit etwas einzuſchreiten

und durch Zuſicherungen in meinem Namen die junge Dame

vor dem möglichen Schwanken zu bewahren.“ Und als dieſe

diplomatiſche Sendung zur Zufriedenheit des Meiſters aus

geführt wurde, ſchrieb er ihr entzückt: „Sie ſind ein aus

gezeichnetes Kind, an dem ich großes Wohlgefallen habe“ und

bittet ſie, zu glauben, daß er einer ſolch tüchtigen und hülfs

bereiten Freundſchaft durchaus bedürfe. Auch andere künſt

leriſche Commiſſionen mußte die Sängerin für ihn beſorgen;

ſo bittet er ſie am 26. November deſſelben Jahres, mit

Theodor Reichmann in Verbindung zu treten, der ihm eine

Walküre empfohlen hatte. In den Briefen des Meiſters, der

namentlich ungeheuer viel Aerger auf den Proben mit den

Sängern und Sängerinnen, aber auch mit den Soliſten des

Orcheſters und den ſonſtigen vielen unberechenbaren Zufällig

keiten des Bühnenlebens hatte, ſpricht ſich zuweilen eine höchſt

peſſimiſtiſche Stimmung aus, denn man weiß, daß er im

Grunde genommen eine ſehr ſanguiniſche Natur war, bald

himmelhoch jauchzend, bald zu Tode betrübt und überhaupt

Stimmungen in ſtarkem Maße unterworfen. Sein ganzes

Herz ſchüttete er in einem Briefe des nächſten Jahres an

Frau Maria Löw aus; dieſes bezeichnende Schreiben lautet:

Ach, liebes, gutes Kind!

Sie ſind wirklich die Einzige, die ich da draußen als Menſchen

kenne. Auf Keinen iſt Verlaß! Wären Sie nur überall! So ſchrieb

ich vor zwei Wochen an Eckert*) in mehreren Angelegenheiten, auch was

*) Componiſt und Capellmeiſter an der Oper zu Berlin, früher in

Stuttgart.

unſer Orcheſter betrifft. Gut, was das Eine betrifft, läßt er mir durch

Wieprecht antworten; das war recht geſcheidt! Nun aber vermeideter

mir zu ſchreiben, warum? Weil er mir eine Notiz über die Triſtan

Angelegenheit geben müßte, welche – natürlich – Allen Noth und

Scham macht. Ich habe von Anfang herein und zwar allen Ernſtes

auf den Triſtan in Berlin nicht gerechnet. Es iſt zu ſonderbar zu

glauben, daß man für dieſes Werk auch nur in Betreff der Anfangs

gründe, ohne mich ſich behelfen zu können glaubt. Nun aber kommen

wieder Gerüchte zu mir: Das Neueſte, ich würde im Januar in Berlin

erwartet, um mit Hülſen, Niemann, Betz, Fricke und Voggenhuber über

die „Beſetzung“ des Triſtan zu conferiren; da ich gar nichts ſonſt er

ſahre, wäre mir dies Alles gleichgiltig; nun aber kommt der Fall, daß

ich in einer Proceßſache gegen den Muſikhändler F., welche ich nicht

leicht nehme, ſehr wahrſcheinlich bald einmal nach Berlin kommen muß.

Iſt nun etwas mit dem Triſtan vor, ſo wünſchte ich natürlich gern die

beiden Angelegenheiten combiniren zu können. Somit würde mir eine

ganz klare und aufrichtige Darſtellung des Standes dieſer letzten An

gelegenheit ſehr willkommen ſein. Ich bitte nun Sie darum! -

Wie iſt's nun mit der Bayreuther Soirée oder Matinée? Ich

möchte das nicht wehren, wie wohl ich jede Einladung für Bayreuth,

d. h. für das Zuſtandekommen von Bayreuth, ein Concert und dergl.

zu geben, abgewieſen habe, da ich, wenn ich die Aufführungen mit

Beſtimmtheit ankündige, nicht für die Ermöglichung derſelben erſt noch

agitiren kann. -

Es haben ſich Widerwärtigkeiten und Erſcheinungen eingeſtellt,

und wir leiden ſehr darunter. Doch an der Sache ſelbſt laß ich keinen

Zweifel mehr aufkommen.

Verbreitung, daß Scaria nicht, wie er in gewiſſen Wiener Blättern hat

angeben laſſen, für drei Monate 2000 Gulden, ſondern für Monat

Auguſt allein 7500 Mark und ſonſt für jeden Tag im Juli 250 Mark

verlangt hat, worauf ich natürlich um unſerer übrigen Collegen Willen

auf ſeine Mitwirkung verzichtet habe. Dies ſo eine kleine Verdrießlich

keit nebenbei!

Wie dumm iſt es mir denn auch mit der Ammann in Wien gegangen!

Bis in die letzten Tage meines dortigen Aufenthaltes, während welcher

ich endlich die Siegſtadt gewonnen habe, läßt ſie nichts von ſich hören;

am Tage vor meiner Abreiſe meldet ſie ſich mit ihrer Adreſſe; ich hatte

keine Zeit und habe nun auch ihren Brief mit Adreſſe verloren; ſeitdem

ſchreibt mir nun aber die Siegſtadt wieder ab, die Partie ſcheint ihr

nicht recht geweſen zu ſein; nun brauch ich wieder die Ammann; wo

mag dieſe ſtecken?

Eine Altiſtin für die Frau von Müller habe ich noch nicht; aber

Frau v. Müller ſchreibt und titulirt nun fortgeſetzt als „Walküre“.

Solcher Unſinn kommt immerfort vor! Nun habe ich Ihnen, meine

Regiſſeurin und Complottiſtin, Alles gemeldet! Bleiben Sie mir gut,

geben Sie Marie und der guten Lammert von mir einen herzhaften

Kuß; gedenken Sie in treuer Liebe

Ihres geplagten, aber guten

Bayreuth, 4. Januar 1876. Richard Wagner.

Wie die Mutter, ſo mußte auch Lilli immerfort zur

Hand ſein und ihre Zeit opfern, wenn einmal der „gute

Onkel“ ſeine Wünſche hatte. Dafür überſchüttete er aber

auch das „allervortrefflichſte Kind“ mit den ausgeſuchteſten

Liebenswürdigkeiten und Complimenten. Als er ſich im

Februar 1876 anſchickte, nach Berlin zu reiſen, iſt ſie die

erſte, der er dieſe Mittheilung zukommen läßt. „Da wollen

wir denn ſehen, was die kleine Salome ausgebrütet hat,“

ruft er aus. Er freut ſich unendlich, daß er ſie bald wieder

ſehen werde, und theilt ihr mit, daß er mit Hülſen in Ver

bindung getreten ſei, um mit ihm Alles abzumachen. „Es

lebe der Leipziger Platz!" war ſein Motto, denn dort wohnte

ſeine Beratherin. Je mehr das Werk von Bayreuth gedeiht,

von Erfolg gekrönt und von der ganzen gebildeten Welt

enthuſiaſtiſch anerkannt wird, deſto mehr nimmt ſeine gute

Laune zu. Es zeugt von ſeiner ritterlichen Geſinnung, daß

er die bekannte, ſpäter berühmt gewordene Wagner-Sängerin

Marianne Brandt gegen die Anzapfungen, daß ſie das

Gegentheil von Schönheit ſei, in galanter Weiſe in Schutz

nimmt. So ſchreibt er an Lilli unter dem 25. April 1876:

In Betreff von Fräulein Brandt hätte ich von Euch Allen etwas

mehr Billigkeit gewünſcht. Daß ſie in ihrer künſtleriſchen Leiſtung über

jeder Anderen ſtehen würde, iſt mir denn doch im Vergleich mit den

mir bekannt gewordenen Anderen aufgegangen. Das Unempfehlende

ihrer Geſichtsbildung kommt doch nur für außer der Bühne und für

die in nächſter Nähe mit ihr Beſchäftigten in Betracht; auf der Bühne

und namentlich in meinem Theater verſchwindet es gänzlich, und ihre

ſchlanke Geſtalt würde da einzig und zwar vortheilhaft wirken. Einem

Künſtler wie Niemann kann man wohl zumuthen, daß in der drama

tiſchen Erregung ſich ihm die ganze Umgebung verkläre und das Ge

Gelegentlich melde ich Ihnen zur weiteren
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mein-Reale ihm nicht zum Bewußtſein komme: Ihm muß es darauf

ankommen, wie das Ganze, er ſelbſt mit, erſchien, nicht wie es, dem

Zauber der dramatiſchen Scene entkleidet, wirklich iſt. Garrick und Kean

nahmen ſtatt eines Kindes einen Bierkrug in den Arm und riſſen

dennoch den nächſtſtehenden Zuſchauer zum Entſetzen hin, als der Vater

das Kind in den Fluß zu werfen ſchien.

Als von Bayreuth aus im April 1876 die Circulare

wegen der Mitwirkung an den dortigen Proben verſchickt

wurden, erhielt auch Lilli Lehmann ein ſolches Schriftſtück,

welchem der Meiſter die humoriſtiſchen Worte hinzufügte:

„Nachdem Sie dieſe ſchönen Sachen geleſen haben, die Sie

eigentlich gar nichts angehen, und die ich Ihnen nur der

Curioſität wegen mittheile, habe ich Ihnen noch einen Brief

von Frau St, den ich geſtern Abend erhielt, vorzulegen, um

Sie erſehen zu laſſen, in welche Confuſionen ich immer ge

rathe. Gott, ich erſehe, daß alle Frauenzimmer in den

himmliſchen, jungen ſchwediſchen Baſſiſten verliebt ſind, aber

ſeine problematiſche Acquiſition ſcheint ſich durch allerhand

Schwierigkeiten bedenklicher zu machen. Ich habe wirklich

keine Zeit, mit der von der Frau St. gewünſchten Umſtänd

lichkeit mich um deren Sargino zu bemühen. Ich fand es

gerathen, Frau St. gar nicht zu antworten. Es iſt ſo ein

fach! Dagegen machen Sie es möglich, Sie bringen den

himmliſchen E. mit, macht er es ſchön, ſo ſingt er den

„Donner, wenn nicht, ſo muß ich mir zu helfen wiſſen.“

Der Brief ſchließt mit zärtlichen Grüßen, auch an ihre

Mama von dem ſtets dankbaren „Richard Wagner, Com

poniſt.“

In ſpäteren Briefen, als Lilli Lehmann in ihrer Eigen

ſchaft als Mitwirkende in Bayreuth dem Meiſter auch per

ſönlich näher getreten war, behandelte er ſie wie ein

guter, jovialer Onkel, indem er ſie zuweilen mit dem ver

traulichen „Du“ anredete. Als er z. B. im Januar 1877

längere Zeit von ihr ohne Antwort blieb, ſchreibt er ihr

u. A. die gemüthlichen Worte: „Du ſchweigſt mir ſo lange,

und doch warſt Du die Erſte, die mir liebevoll enthuſiaſtiſch

ſchrieb! Ich höre von Eurem längeren Unwohlſein. Hat wirk

lich die „Rheintochter“ zu leiden gehabt? Ich wünſche Ihnen

Zuſpruch, da ich ſelbſt tief mißmuthig bin. Soll ich daran

gehen an die Aufführungen dieſes Jahres? Machſt Du mir

Muth, ſo thu' ich's!“

tochter entzückte, kann man aus einem begeiſterten Briefe

entnehmen, den er ihr in demſelben Jahre ſandte. Er ſchreibt

ihr in ſeiner kurz abgebrochenen, überſchwänglichen Weiſe:

„O, Lilli, Lilli, Ihr waret das Schönſte und – Du, gutes

Kind, hatteſt Recht, das kommt nicht wieder! Das war der

Zauber des Ganzen, meine Rheintöchter! Fides ſingt immer

ihre Melodien: „Gebt mir die Reine zurück!“ Ade, wie

ſchön, wie gut waret Ihr! . . . Adieu, liebes, gutes Kind,

Lilli ! !“

Von Wagner war ſie auch auserſehen, im „Triſtan“ in

Bayreuth zuerſt die Iſolde zu ſingen. Intriguen, welche dort

gegen ſie geſponnen wurden, vereitelten dies jedoch. Es war

Wie Lilli Lehmann ihn als Rhein

daher der Künſtlerin nicht vergönnt, in dieſer ihrer glanz

vollen Rolle ſich dem Meiſter zu zeigen. Als er ſie im

Herbſt 1876 als eine Rheintochter in Bayreuth ſingen und

ſpielen ſah, war er von ihr aufs Höchſte entzückt. Er wurde

nicht müde, ſie zu rühmen, zu küſſen und zu umarmen

– war ſie doch die Einzige, welcher der Meiſter nie etwas

zu corrigiren brauchte! Bei ihrer Abreiſe ſchrieb ihr Frau

Coſima Wagner: „Mit Freude habe ich vernommen, daß Sie

eine freudige Erinnerung an unſer Haus mit ſich genommen:

und als mir in ſo freundlicher Weiſe für meinen gering

fügigen Antheil an den Proben gedankt wurde, hätte ich wohl

einwenden mögen: Wie dankbar ich war, als die mir zu -

fallende kleine Thätigkeit ſo ungemein durch die allſeitige

Liebenswürdigkeit der geſammten Künſtlerſchaar nicht nur

erleichtert, ſondern zu dem mir angenehmſten Wirten geſtaltet

worden ſei.“ Wie ſehr Recht ſie hatte, ferner von der „un

ſchätzbaren Unterſtützung“ zu reden, welche Lilli Lehmann

den künſtleriſchen Beſtrebungen ihres Gatten zu Theil werden

ließ, erſieht man aus dem Schreiben, welches Wagner am

25. Januar 1875 an ſein „ſüßes Lehmännchen“ gerichtet

hatte und worin er eigentlich von ihr des Guten zu viel

verlangt. Man höre:

Allerliebſte Freundin! .

Nach allem Ceremoniellen noch die Bitte, das Maaß Ihrer Liebens

würdigkeit noch dadurch voll zu machen, daß Sie neben der Woglinde

auch die Walküre Helmwiege übernehmen. Ich brauche zu den Walküren

acht ſtolze, kühne Kinder von ſchöner Geſtalt; Marie, Ihre Schweſter,

die Werner, Hofopernſängerin, muß auch daran. Sie werden da auch

prächtig ausſehen; ich hoffe, Sie ſchlagen mir nichts ab! Ginge es nur

an, ich gäbe Ihnen auch die Gutrune oder die Freia, aber hier trifft

es mit den Rheintöchtern zu nahe zuſammen. Wiſſen Sie mir noch

etwas Gutes, Schlankes zu empfehlen?

Am 10. Februar 1877 wendet ſich der Meiſter an ſeine

liebe Lilli mit einer „kleinen Beläſtigung“. Er hatte nämlich

ein Jahr vorher dem Berliner Opernchor verſprochen, wenn

ihm dies etwas nützen könnte, zu ſeinem Benefiz etwas zu

dirigiren. Als er aber hört, daß das Concert auf Ende

Februar beſtimmt ſei, welcher Termin, namentlich in An

betracht ſeines Befindens, ihm ſehr unerwünſcht war, ſchreibt

er an Lilli Lehmann, damit ſie es ermögliche, daß das Benefiz

bis Mitte März verſchoben werde. Mit großem Bedauern

und „rechter Trauer“ nimmt er Notiz von der Erkrankung

Woglindes, er werde ſich deſhalb beeilen, am Leipziger Platz

bald ſein gutes Kind aufzuſuchen. In jenem Briefe befindet

ſich ein merkwürdiger Ausſpruch Richard Wagners, der von« · W. - 2. *

ſeiner Verbitterung hinlänglich Zeugniß ablegt. Er ſagt dort

nämlich u. A.: „Für mich würde ich in Deutſchland nicht den

Arm mehr aufheben; gern thue ich dies aber für unſere

armen Choriſten.“ Kurz vorher hat er ihr einen langen

Brief mit vielen Perſonalien über Betz, Niemann und andere

Lebende zukommen laſſen, den ich aber nicht gern wiedergeben

möchte. Auch dieſes Schreiben ſtrotzt von erbitterten Aus

fällen. Am Schluß befinden ſich jedoch die verſöhnlichen

Worte: „Aber –- aber Sie, liebſtes Weſen, und – nehmen

wir ſie nur gern mit dazu – die Schweſtern – Ihr ſtrahlt

hell und wahrhaft verklärt vor mir, ich vergeſſe die unge

heure Energie Eurer Todesweiſſagung im „Siegfried“ nie!

Und ſo bewahren uns die Götter, das Beſte, und ſo grüße

ich Sie, liebe Lilli, von ganzem Herzen als Ihr treuer dank

barer Schuldner.“

Als Wagner im Sommer 1878 von Lilli nichts hört, wendet

er ſich ſofort an ihre Mutter, ſich nach dem Befinden ihrer

Tochter erkundigend. „Ich habe ſie ſo lieb, und wenn ich

an die herzliche Hingebung, ihr Feuer, ihre allerliebens

würdigſten Leiſtungen denke, ſo ſtimmt es mich wehmüthig,

zu glauben, daß Alles nun vorbei ſein ſoll.“ Er ſehnt

ſich darnach, daß ſie einmal nach Bayreuth komme, um mit

ihr zu berathen; dann werde „Capellmeiſterin Lilli“ erſt ſehen,

was ſie dort zu thun habe, „denn ohne Lilli iſt Klingsors

Zauberwerk nicht zu verſtehen; o da wird es viel zu wählen

geben, und wenn ſie einmal erſcheint, könnte ſie gleich die

ganze Sache – in Accord nehmen, denn ſie müßte ihm für

Alles ſtehen.“ Sie war es denn auch, die vor allen Anderen

die Partitur mit der Scene der Blumen-Zaubermädchen aus

dem zweiten Act des „Parſival“ zuerſt erhielt. In einem

Briefe vom 22. Januar 1881 ſpricht er es bei der Ueber

ſendung des Clavier-Auszuges aus, daß er mit dieſer ſeiner

neueſten Arbeit nicht an das eine oder das andere Theater

denken möchte, denn er verlange für ſein Muſikdrama gar

zu viel: „nicht weniger als ſechs Sängerinnen erſten Ranges

von gleicher Stimmlage und dazu hübſche, ſchlankgewachſene

Frauenzimmer; dann aber noch mindeſtens zwölf oder ſechzehn

junge hübſche Choriſtinnen von erſter Qualität. Wollen Sie

mir dieſe Bande recrutiren? . . . Ich kann mich an Niemand

als meine Rheintochter-Capellmeiſterin halten; an wen ſonſt

mich wenden? Es gehört zur Sache Ihr ganzer Geiſt, Ihr

Enthuſiasmus und etwas auch Ihre Bekanntſchaft mit unſeren



Perſonalien. Geben Sie mir eine gute Antwort. Iuli 1882

ſind die Proben, Auguſt die Aufführung. Ohne Lilli aber

wird nichts, gar nichts!“ - -

Bevor der Meiſter 1881 nach dem Süden reiſt, unter

läßt er es nicht, dem „liebſten Kinde und der Collegin“ einen

eingehenden Brief zu ſchreiben, worin er ihr ſeinen freund

ſchaftlichſten Dank für ihre neuen Bemühungen ausdrückt

und ſich glücklich preiſt, daß Dank ihrer und des Capell

meiſters Eckert Rührigkeit er ſich um nichts mehr zu be

kümmern brauche, er wünſcht nur ſehnlichſt, daß ſie für die

Zukunft aller Nöthigung zu neuen Heldenthaten für ihn ent

hoben ſein möchte. Ich habe ſchon erwähnt, daß Lilli Leh

mann in Bayreuth vor dem Meiſter die Iſolde in Triſtan

ſingen ſollte, daß ſie aber durch allerlei Intriguen daran ver

hindert wurde. Welches Vertrauen nun der Componiſt auch

bezüglich dieſer Rolle in ſie geſetzt hat, beweiſt ein Schreiben

deſſelben vom 9. Februar 1886, worin es heißt:

Mit demſelben Vertrauen, mit welchem im Jahre 1876 die Aus

führung der Rheintochter und für das Jahr 1882 die der Blumen

mädchen übergeben wurde, baue ich auf Sie, um hier das auszu

ſprechen, wovon es ſo wichtig iſt, daß es nie verſchwiegen bleibe, daß

unſere Aufführungen Thaten der Begeiſterung ſind, daß von

Rivalitäten, von Rollen hier überhaupt nicht die Rede ſein

kann, daß jede Note uns gleich heilig und theuer iſt und end

lich daß wir das hieſige Ideal am mächtigſten verwirklichen,

wenn wir die künſtleriſche Leiſtung mit der zwiefach be

deuten den der moraliſchen That verbinden. Wollen Sie es

mir verdenken, meine liebe Freundin, daß ich Sie gerade auserleſen

habe, um dieſes Beiſpiel zu geben und in dieſer Weiſe mir zur Seite

zu ſtehen und eine Stütze zu ſein? Sie entſinnen ſich wohl, wie im

Jahre 1876 einem ausgezeichneten Künſtler geantwortet wurde, welcher

vermeinte, nur erſte Partien annehmen zu dürfen: Es gäbe in Bay

reuth keine erſten und keine zweiten Parteien! – –

In ſeinem letzten Briefe verſprach Wagner ſeiner „Capell

meiſterin“ beſtimmt, nach Berlin zu reiſen, um ſie dort zu

begrüßen und ihren Gemahl, den jetzigen Kammerſänger

Paul Kaliſch, kennen zu lernen, aber er hat ſein Vorhaben

nicht ausgeführt, der Tod ereilte ihn, bevor er ſein Wort

einlöſen konnte. Die Rheintochter in Bayreuth vom Jahre

1876, ſein Blumenmädchen vom Jahre 1882 und ſeine Iſolde

und Brangäne in Triſtan werden aber in der Geſchichte des

Wagnerſchen Muſikdramas noch lange fortleben. Unter

den Frauengeſtalten des unſterblichen Componiſten wird Lilli

Lehmann als eine der poetiſchſten und begabteſten ſtets mit

rühmender Anerkennung genannt werden.

Der gereinigte Shakeſpeare.

Von Erich Urban (Berlin).

Als im Anfang dieſes Jahres einige namhafte Schrift

ſteller daran dachten, in München eine freie Bühne zu

errichten, die unter Anderem auch den Zweck haben ſollte,

ſich Shakeſpeare's anzunehmen und ihn in einer ſeiner würdigen

Weiſe aufzuführen, entging es ihnen nicht, daß gerade eins

der umſtrittenſten Werke des Meiſters, „Troilus und Creſſida“,

eine herrliche Gelegenheit wäre, zugleich eminent literariſch

zu ſein, dem Briten einen herzlichen Gefallen zu erweiſen,

und ganz zuletzt nur bei der Inſcenirung des Liebesdienſtes

ihrer ſelbſt ein wenig zu gedenken; denn das war ihnen von

Beginn an klar, daß ihre freie Bühne in dem Kampf der

Meinungen ſich auf einen beſonderen Standpunkt ſtellen,

gleichzeitig aber auch die Rettung Shakeſpeares aus eigenen

Mitteln beſorgen müſſe. So ward denn Herr Ernſt von

Wolzogen beauftragt, „Troilus und Creſſida“ unter ſeine

Feder zu nehmen, und er that das ſo gründlich, daß bei dem

Anblick des alſo neuempfangenen und wiedergeborenen Dramas

der gute Geſchmack laut aufſchrie und beim Davonlaufen

ſchwur, er hätte keine Freunde mehr. Nach den ſpärlichen

Nachrichten, die über die denkwürdige Aufführung in die

Zeitungen kamen, muß es an jenem Shakeſpeare-Abend recht

luſtig zugegangen ſein: Wolzogen hatte nämlich um das alte

Stück ein ganz neues, gar ſpaßhaft anzuſchauendes herum

geſchrieben, in dem das Publicum mit den Schauſpielern

agirte und ſeine Bonmots an der rechten Stelle in die Hand

lung einſtreute, kurz, auf die lebhafteſte Weiſe an dem Theil

nahm, was man oben tragirte; und wenn man nach dem

„Kraftmayr“ Wolzogen's urtheilen darf, ſo ſind ſeine Witze,

mit denen er Shakeſpeare aufhalf, ſicherlich noch nicht einmal

ſchlecht geweſen.

Unter Denen, die damals – es wird im März oder

April geweſen ſein – Erbitterung gegen die Shakeſpeare

Bearbeiter im Herzen München verließen, befand ſich auch

Jemand, der lange Zeit über das nämliche Werk nachgeſonnen,

und als er von dem Vorhaben der Münchener hörte,

geſchrieben hatte: „ich leſe, daß ſich in München eine freie

Bühne aufgethan hat, welche u. A. eine Aufführung des

Shakeſpeare'ſchen Werkes, ich weiß nicht, ob in der Urform

oder in einer Bearbeitung, plant. Wie dem ſei, alle meine

treuen Wünſche gehören den Männern dieſes Unternehmens.“

Und jetzt, nachdem er das „Unternehmen“ mit eigenen Augen

geſehen, mochte er im Stillen wünſchen, ſtatt eines Segens

ihnen einſt einen derben Fluch und die Peſt mit auf den

Weg gegeben zu haben; denn alles Hohe, das er an jenem

Drama zu finden geglaubt hatte, war hier herabgezogen, die

Satire zur Caricatur verzerrt, aus „einem der gewaltigſten

Erzeugniſſe der Weltliteratur“ eine Farçe gemacht. Und

dabei waren die da in ihren Bemühungen viel glücklicher

geweſen, als er ſelbſt, der mit ſeinem Shakeſpeare-Bekenntniß

unter dem Arm bei den Directoren der großen Bühnen ver

gebens angeklopft und um Erhörung gefleht, und ſchließlich

die Schande erleben mußte, daß ihn eine ganz gewöhnliche

„Donaunixe“ aus dem Felde ſchlug. Und vielleicht verſpürte

er ſogar in ſolchen Augenblicken eine leiſe nihiliſtiſche An

regung und bekannte ſich zu dem berühmten Ausſpruche eines

bis jetzt noch ganz unberühmten Geiſtes: „Das kommt davon,

wenn man nur eine Ueberzeugung hat.“

Unterdeſſen legte Herr Adolf Gelber aus Wien, der

die ſchmachvolle Wanderung zu den Bühnenherrſchern antrat

und noch auf ihr begriffen iſt, ſein Shakeſpeare-Evangelium

in einem wenig umfangreichen Buche nieder, das im ver

gangenen Juni an dem Wohnort des Verfaſſers erſchien.

Mit einer eiferſüchtigen Hitze, als handele es ſich um den

Beſitz einer holden Schönen, zieht er darin aus zur Fehde

gegen die Shakeſpeare-Kritik, und er kämpft ſo nachdrücklich

und erfolgreich für ſeine Meinung, daß die Kritik todt auf

dem Platze bleibt und er ſelbſt bald darauf an Entkräftung

ſtirbt – ein trauriger Streit, betrübſamer noch als jener

fabelhafte trojaniſche Krieg, der um die ſchöne Helena ent

brannte und von dem nicht minder fabelhaften Homer

beſungen wurde.

Der Eingeweihte weiß, daß es einer der fünfzig Söhne

des Priamus iſt, den ſich Shakeſpeare in „Troilus und

Creſſida“ zum Helden erkor; der Fernerſtehende wird aus

den wenigen Andeutungen doch ſchon ſoviel errathen haben,

daß die übelberüchtigte Helena nicht ganz unbetheiligt bleibt,

der trojaniſche Krieg darin eine große Rolle ſpielt und der

alte Homer ſchließlich bei der Frage noch in Betracht kommt,

die den Herrn Gelber ſo ſehr gegen die Shakeſpeare-Kritik

aufgeregt hat. In der Ilias macht bekanntlich der junge

Troilus nur eine dürftige Figur; er findet lediglich bei der

Aufzählung der Gefallenen kurze Erwähnung:

„Neſtor, den göttlichen Held, und Troilus, froh des Geſpannes,

Hektor auch, der ein Gott bei Sterblichen war und von Tugend

Nicht wie des ſterblichen Manns, wie ein Sohn der Götter einherging:

Dieſe verſchlang mir der Krieg . . . . . //

–
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Hiermit hätte ſich Troilus begnügen müſſen, wenn nicht

ein Zufall den nachhomeriſchen Dichtern ſeinen Namen in

die Hände geſpielt; ſie benutzten gerade ſeine Perſon, um an

ſie die rührende Geſchichte von der kriegsgefangenen Griechin

zu knüpfen, die einen jungen Troer, der ſie liebt, mit dem

erſten beſten ſchmählich betrügt, als das Schickſal ihre Aus

lieferung gegen einen hervorragenden trojaniſchen Ritter fügt.

Den jungen Troer nannten ſie Troilus, die Griechin erhielt

den aus Briſes, der Geliebten Achills, verderbten Namen

Creſſida, und für den zurückgegebenen Ritter fand ſich bei

Homer der Name Antenor. Bis auf Shakeſpeare ſah man

in der Epiſode des großen Krieges nichts Anſtößiges oder

gar Komiſches; man bedauerte den armen Liebhaber und hatte

für die ſo ſchnell gefallene Creſſida raſch einige Worte der

Entſchuldigung bereit. Ganz anders trat Shakeſpeare, der

eben „Antonius und Kleopatra“ vollendete, an den Stoff

heran; er bemerkte, daß hier ein herrlicher Anlaß zu der

herbſten Satire auf die Beſtändigkeit des Weibes gegeben

war, und die kleine Griſette Creſſida eine treffende Ergänzung

zu der mächtigen Königin-Maitreſſe Kleopatra bilden würde.

Georg Brandes fühlte dieſen Zuſammenhang ſehr fein heraus,

irrte aber, als er die Ouelle für die parodiſtiſche Schilderung

der griechiſchen Helden in dem Haß ſuchte, den Shakeſpeare

gegen ſeine Nebenbuhler, den Homer-Ueberſetzer Chapman,

angeblich empfand. Gelber hat die Kleinlichkeit dieſer An

nahme überzeugend nachgewieſen; verderblich aber wurden –

gleich Brandes – auch ihm die Griechen-Scenen, indem

jener aus ihnen auf eine Homer-Verachtung und Homer-Un

kenntniß Shakeſpeare's ſchloß, Gelber dagegen ſeiner Theorie

zu Liebe, daß „Troilus und Creſſida“ durchaus eine Tragödie

ſein müſſe, unehrlich mit der Dichtung ſelbſt verfuhr. Gerade

die Miſchung der tiefſinnigſten Momente mit den burleskeſten,

das blitzſchnelle Umſchlagen feierlichen Ernſtes in ausgelaſſenſte

Laune rückte den Shakeſpeare-Erklärern das Stück ſo fern,

verführte ſie zu Hypotheſen und gezwungenen Interpretationen;

denen, die es für eine Tragödie ausriefen, waren die mannig

fachen ſatiriſch-parodiſtiſchen Züge ein Aergerniß, und ſie

ſuchten ſie zu leugnen; für eine Komödie war aber wieder

zuviel Tragik darin, – was ſollte man z. B. mit dem Ge

ſpräch zwiſchen Achill und Ulyß im dritten Act beginnen?

Man ſprach daher – wie Brandes – von den „vielen

Widerſprüchen, deren dieſes ſonderbare Werk ſo viele auf

zuweiſen hat, ungleichartig und disharmoniſch wie es iſt.“

Die Widerſprüche ſind jedoch nur eingebildete, wenn man

ſich vorſtellt, mit welchen Augen für das Weib und ſeine

zwingende Macht Shakeſpeare nach „Antonius und Kleopatra“

zu der Legende von dem treuen Troilus und der ungetreuen

Creſſida kam, wie er von deſſen Treue las und in ein un

heiliges Gelächter ausbrach – und nun vergeſſe man nicht,

daß Chapman's Ilias-Ueberſetzung ihn in demſelben Augen

blick auf den trojaniſchen Krieg hinwies, der von einem

blühenden Volke um eine davongelaufene Schöne geführt

wurde, eine richtige Jagd des gehörnten Ehemannes nach

ſeiner laidirten Gattin und deren Bnhlen; meint man da,

daß der Dichter wirklich aus dem Troilus-Stoff und dem

griechiſchen Theil des Dramas eine „Doppelhandlung“ habe

conſtruiren wollen, eine Gegenüberſtellung von Sinneneult

und ſittlicher Mannesthat – davon ſpricht Gelber – oder,

wie Brandes anzunehmen ſcheint, eine halb luſtvolle, halb

ingrimmige Begleitung zu dem empfindſamen, und in ſeiner

Empfindſamkeit oft an's Lächerliche ſtreifende Thema der

beiden Liebenden, Troilus und Creſſida? Einzig die faſt

wunderbare Zuſammengehörigkeit beider Sphären, die ſich um

einen Mittelpunkt bewegen und von ihm magiſch angezogen

werden, verlockte Shakeſpeare zu der Ueberlegung, wie denn

ihre wahre Natur ſein möchte, vermöge deren ſie ſo ge

heimnißvoll harmonirten; und jetzt erſt ſah er ſich die großen

griechiſchen Helden ganz als Menſchen an, nicht in Panzer

und nickendem Helmbuſch, der ſolange die Welt in chr

fürchtiges Erſtaunen verſetzt hatte, ſondern im „lächerlichſten

Schlafrock“, und er entdeckte an jedem von ihnen einen

kleinen Makel, eine beſondere Schwäche, und bei Allen die

große Thorheit und Verblendung, daß ſie um eine „Schürze“,

um einen „Unterrock“ zehn Jahre hindurch mit einem er

ſtaunlichen Aufgebot von Kraft, Klugheit und ſchleichender

Liſt den blutigſten Krieg führten. Und darum bei den Griechen

der erſchütternde Ernſt und die tiefſinnigſte Speculation ab

wechſelnd mit Albernheit, Hinterliſt und barbariſcher Roheit.

Es iſt ein verführeriſcher Gedanke, ſich einzubilden, wie

Shakeſpeare ſo recht nach ſeinem Herzen das Drama wohl

hätte benennen können, vielleicht „Therſites?“; denn dieſer

läſterliche Narr, den die Weltgeſchichte in ewigen Verruf ge

than hat, ſagt darin die bitterſten Wahrheiten; er nennt den

Ajax einen Elephant, den Herrſcher Agamemnon eine offene

Eiterbeule, vor dem göttlichen Achill ſelbſt hält ſein giftiger

Witz nicht inne, und ſchließlich urtheilt er über den ganzen

Krieg mit der ergötzlichſten Offenheit: „Die ganze Geſchichte

dreht ſich um einen Hahnrei und eine Dirne; ein hübſcher

Gegenſtand, um Parteiung und Ehrgeiz aufzuhetzen und ſich

daran zu Tode zu bluten: daß doch der Ausſatz das Ge

ſindel fräße! und Krieg und Lächerlichkeit Alle zuſammen

verdürbe!“ Aber der Dichter kann nicht ſein Genüge darin

ſuchen, aus den dünſtigen Niederungen einer Therſites-Natur

die Menſchen zu richten; er erhebt ſich weiter und höher, bis

Alles ihm vor den Füßen liegt, und er findet die Perſpective

des leidenſchaftsloſen Philoſophen, der die Griechen hinziehen

läßt, ein geraubtes Weib zu jagen; und nun eine Komödie

wie ſie von den Anfängen der Menſchheit an geweſen iſt

und ſich mit anderen Namen immer wieder abſpielt und ab

ſpielen wird: Krieg der Beſten um eine treuloſe Frau, Grieche

betrogen vom Troer, Troer vom Griechen, und über Allen

das ſonnenhafte Auge des Dichters, das hinter Zürnen und

ſtrafendem Grollen im Grunde die tiefe Weisheit birgt, daß

hier ein hohes Gut in Trümmer fällt, wenn unreine Hände

allzu gierig nach ihm ſich ausſtrecken. Schon Heinrich Heine

ſpürte mit dem Scharfblick des congenialen Dichtergenius

heraus, daß „Troilus und Creſſida“ weder Luſtſpiel noch

Trauerſpiel in gewöhnlichem Sinne ſei; und zu Recht be

ſtehen noch heute die Worte, die er in „Shakeſpeares

Mädchen und Frauen“ vor gerade ſechzig Jahren nieder

ſchrieb: „Es iſt Shakeſpeare's eigenthümlichſte Schöpfung.

Wir können ihre hohe Vortrefflichkeit nur im Allgemeinen

anerkennen; zu einer beſonderen Beurtheilung bedürften wir

jener neuen Aeſthetik, die noch nicht geſchrieben iſt.“

Jene neue Aeſthetik, von der Heine ſeufzend ſpricht, iſt

bis jetzt immer noch ein frommer Wunſch, ein Land der

Sehnſucht geblieben – das beweiſt der alte Streit um

„Troilus und Creſſida“, der mit Gelber's Buch wieder acut

wird. Wolzogen entſcheidet ſich für das Luſtſpiel, Brandes

ebenfalls, und Gelber hält die Zeit für gekommen, im Gegen

ſatz zu dieſen „blinden Richtern“ der Tragödie den lange

vermißten, verlorenen Sohn endlich in die offenen Arme zu

führen: „von blinden Richtern auf das Grauſamſte mißhandelt,

hat er bisher Niemanden gefunden, der an ſeine Schönheit

geglaubt und es in ſeiner Reinheit wieder hergeſtellt hat.“

Dies ſein Programm, und hieraus ſich ergebend zwei Theile

ſeiner Arbeit: eine kritiſch-hiſtoriſche Vorrede (72 Seiten) und

dann die Bearbeitung, das Werk der Reinheit, der Gelber'ſche

Shakeſpeare. Die Vorrede iſt in einem überzeugungstreuen,

feſtlich-bewegten Stile geſchrieben; man ſieht den Verfaſſer,

wie er ſich mit friſch gewaſchenem Oberhemd, angethan mit

dem Feſttagsgewand, an den Schreibtiſch ſetzt, glücklich in

dem Bewußtſein, heute eine gute Sache, ein gottgefällig Ding

zu vollbringen. Daß er gleich allen Streitern Gottes ge

legentlich auch etwas ſpitzig wird und recht heftige Ausfälle

riskirt, nimmt man gern hin; man fühlt ſich ganz wohl in

dieſer Atmoſphäre, die erfüllt iſt von ſtarkem Glaubenswort,

Theſe und Antitheſe, rhetoriſcher Frage und ähnlichem Rüſt
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gethan; hoffentlich, o Tragik, der edle Menelaus nicht – be

tritt er die Bühne und ſagt ſein Sprüchlein her, ehe er von

dieſer jammervollen Erde ſcheidet. Eine letzte Parentheſe

meldet uns außer ſeinem Tod auch noch, daß juſt in dem

Augenblick in der Ferne Rufe erſchallen: „Hoch, Achilles!“ –

und das iſt der zweite, der bei den „erbärmlichen Ueberſetzern“

geſunken war, jetzt aber erhöht, der gerichtet wurde und nun

gerettet iſt.

Bei der Umarbeitung der Griechen-Scenen ſetzte ſich

Gelber folgendes Ziel: der grollende Achill ſoll von den

Heerführern nur ſo lange als frecher, launenhafter Faul

lenzer behandelt werden, bis man durch Neſtor aus Troja

den Grund ſeines Zornes erfahren hat. Dann ſucht man

ihn im Intereſſe ſeines eigenen Ruhmes durch mancherlei –

allerdings wenig zarte Mittelchen – zum Weiterkämpfen zu

bewegen. Ulyß hat angeblich ein Herz für ihn, er liebt ihn

ſogar; und die übrigen Helden der Griechen folgen dem Rathe

des diplomatiſchen Laêertiaden. Unſere Sympathie iſt alſo

dem geprüften Sohne des Thetis ſicher: in Troja herrſchen

die Sinne, dort ſchwelgt Paris in den Armen der Helena,

und Troilus bewirkt, als der holde Friede winkt, ſeinen

Sinnen gehorchend die Weiterführung des Krieges; im griechi

ſchen Lager dagegen iſt die größere Weisheit und die ſitt

lichere Kraft, hier ringt der Held Achill mit der Liebe zu

Priam's Tochter Polyxena, und er beſiegt ſie, als die Pflicht

ruft, den gefallenen Freund zu rächen. Gelber hat den blutigen

Witz nicht bemerkt, daß es wieder eine That der Liebe iſt,

wenn Achill für den Patroklus das Schwert zieht: man leſe

Therſites (V, 1): „Ich bitte dich, Knabe, ſchweig ſtill; ich

lerne nichts aus deinem Geſchwätz. Man hält dich für

Achill's Mann-Buben.“ Aber was will die Schmähung des

hündiſchen Läſterers: er lügt, wie er ſtets lügt! Ja, Achill

nimmt ihm gar nicht einmal etwas übel, denn ihm eignet

ein „geiſtvolles Lachen, „blender Witz“ und vor Allem die

„lächelnde Ruhe, womit er ſich der therſiteiſchen Kritik preis

giebt.“ So meint Gelber, der wie die verhaßte Shakeſpeare

Kritik die Hypotheſe, „die letzte Zuflucht der irre gegangenen

Logik“ liebt; auch das iſt eine Hypotheſe, daß erſt Neſtor

die Kunde von Achill's Neigung zu Polyxena aus Troja ge

bracht und die Griechen ihn nur aus Unkenntniß ſo ſchmählich

behandelt hätten. Ihrer „klug wachſamen Staatskunſt“ iſt

das Geheimniſ ſchon längſt bekannt; ihre herbe Kritik wendet

ſich auch nur gegen das hochfahrende Benehmen des ruhenden

Kämpfers. Das von Shakeſpeare ſo arg beſchädigte Anſehen

des berühmten Achill muß um jeden Preis gehoben werden;

darum eine gewaltſame Verſchiebung in der fünften Scene

des vierten Actes. Dort bricht Hector den Kampf ab, weil

er in Ajax, ſeinem Gegner, ein Blutsverwandten erkennt:

„Nun gut, dann ſei's geendet.

Du, Fürſt, biſt meines Vaters Schweſterſohn,

Ein Freund und Vetter Priam's großem Stamm,

Und der Verwandtſchaft Heiligkeit verbietet,

Daß ſich der Kampf des Ruhms mit Blut entſcheide.

Bei Gelber tritt Hector aber auf Achill zu und ſagt:

„ich will nicht weiter!

Ich bitt' Dich, laſ im Feld Dich wieder ſeh'n;

Der Krieg iſt Spielerei, ſeit Du die Sache

Der Griechen aufgabſt!“

Da iſt dem reiſigen Troer alſo der Gegner nicht werth,

daß er mit ihm kämpft; er wartet nur auf den Achill –

vergeſſen nun deſſen eitles „Sieh dich nur ſatt“, und der

Grieche wieder um einen Zoll in der Achtung des Publicums

geſtiegen! Man ſieht an dieſen Beiſpielen, wie Gelber ge

arbeitet hat: mit derſelben Manier „rettet“ er auch den Ulyß

und die übrigen Edlen im griechiſchen Lager, die „großen

Geſtalten aus dem homeriſchen Gedicht.“ Ihretwegen wird

aus dem Minnetournier, das Aeneas im erſten Act anſagt,

ein blutiger Kampf – nicht, wie bei Shakeſpeare, wählt

man den Ajax aus Beſorgniß, Achill könne durch einen

leichten Sieg noch frecher werden; ſondern hier wiſſen ja die

armen Griechen noch nicht, warum der ſtolze Held grollt.

Hier wollen ſie ihn durch Nichtachtung in die Schlacht treiben,

denn der Kampf iſt ja doch ernſt gemeint; darum preiſen ſie

den plumpen Ajax und heben ihn bis in den Himmel. Alles

Edelmuth, alles Größe, und wenn gefrevelt wurde, ſo geſchah

es nur aus Unwiſſenheit – das predigt uns der eifrige

Shakeſpeare - Reiniger. Der Ungläubige aber nimmt den

Shakeſpeare zur Hand und kann darin abſolut nichts von

dem finden, was der Herr Gelber da erzählt und überſcharf

demonſtrirt; er ſieht unbefangen, daß der Dichter bei den

griechiſchen Helden Mängel aufſpürte und ſich nicht ſcheute,

ſie ans Tageslicht zu ziehen um ſeiner Idee willen; denn

auch Shakeſpeare hatte, als er „Troilus und Ereſſida“ ſchrieb,

eine ganz beſondere Idee, die freilich mit der ſeines erbar

mungsloſen Nachrichters in nichts übereinſtimmt. Der vor

urtheilsloſe Brite wagte es ſogar, einem Narren die tiefſten

Wahrheiten in den Mund zu legen, ja ihn ſelbſt mit

einer gewiſſen Zärtlichkeit zu pflegen; und wer – wie Herr

Gelber – einfach ignorirt, was der Therſites des Shake

ſpeariſchen Stückes ſagt, ſündigt offen gegen den Dichter, der

an einer Stelle die therſiteiſche Kritik der ſchönen Helena

durch den Griechen Diomedes abſichtsvoll beſtätigt (IV., 1).

So fiel auch die cyniſche Apoſtrophe des Pandarus an das

Publicum gegen den ausdrücklichen Willen Shakeſpeares und

mußte – allerdings conſequent genug – dem rührſamen

Abgange des Troilus Platz machen, „jauchzende Bitterkeit“,

„weltverhöhnende Ironie“ trat ab vor dem „befriedigten Kraft

gefühl“, der „Welt des ungeheuren, friſch-fröhlich-freien Ge

lächters.“

Gerade in der Form, die der Dichter dem Schluſſe ſeines

Werkes gegeben hat, liegt die Garantie für die Anſicht, daß

„Troilus und Preſſida“ eine Komödie in dem Sinne der

neuen, ungeſchriebenen Aeſthetik ſein ſoll; ſo muß denn Troilus

leben, um das Geſchlecht Derer zu zeugen, die nicht alle

werden, Creſſida wird die Stammmutter jener verführeriſchen

Gattung von Mädchen, die man in Paris „ptites femmes“

nennt und der brave Kuppler Pandarus gewährleiſtet ſchließlich

dafür, daß man auch um den Dritten im edlen Bunde, „deſſen

Bemühungen geliebt“, hinfort unbeſorgt ſein darf. So wollte

es Shakeſpare, ſo will es auch das Publicum; keine Ret

tungen und keine Reinigungen – dann noch lieber „Donau

nixen“ und andere Nixe, an denen wenigſtens nichts zu ver

derben iſt. Und ſo fürchte ich, daß der Ahasver in Wien

noch lange mit ſeiner „Troilus und Creſſida“ - Berarbeitung

bei den Directoren Queue machen wird, die es ihm nicht ver

zeihen können, daß dieſer Shakeſpeare nicht ſchwarz und nicht

weiß, nicht feurigglühend und nicht eiskalt, ſondern in dem

langen Reinigungsproceß verwaſchener, ſchmutziger, gräulicher

geworden war, mit einem Wort das, was er am wenigſten

vertrug, – Gelber.

––––>: =-S-- --- ––

Jeuilleton.

Das Fenſter.

Von H. A. Cuchmann.

Nachdruck verboten.

„Wo wohnen Sie jetzt, Peter Iwanowitſch?“

„Ich? Sehr weit. Es lohnt ſich auch nicht einmal, ſich nach

mir zu erkundigen, denn ich lebe ganz als Einſiedler, in einem kleinen

Stübchen; wer mich ſehen will, ſucht mich meiſtens in meiner Kanzlei

auſ. Ich bin ja ſo peinlich in meinem Dienſt: den ganzen Tag im

Allt!“

„Nun, ich ſehe, Peter Iwanowitſch, Sie ſürchten ſchon, ich könnte

Sie in Ihrer Klauſe überfallen. Ich fragte Sie aber nur, um zu

wiſſen, was denn aus Ihrem Aquarium geworden iſt.“
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„Mein Aquarium? Ja, das war eine intereſſante Sache; aber die

Fiſche ſind jetzt alle draufgegangen. Ja, trotz aller Pflege. Aber

intereſſant war es doch, obgleich es mir viel zu ſchaffen machte.“

„Sie ſind ein großer Thierfreund, ſo viel ich weiß?“

„Ja, ich liebe die Thiere. Aber nicht die geſunden und hübſchen,

denn die finden immer ein Obdach und ihr Stück Brod; nein, ich liebe

die armen, unglücklichen Geſchöpfe, die überall vertrieben werden, z. B.

die vier Hunde, die ich habe, nun, das ſind ſolche Geſchöpfe, die eine

ordentliche Hausfrau nicht über die Schwelle der Küche laſſen würde.

Jch aber habe weder Hausfrau, noch eigene Wirthſchaft. Die Frau des

Hausknechts bedient mich, räumt die Stuben auf, kocht mein Mittag

eſſen – wer ſoll ſich alſo über die elenden Geſchöpfe ärgern? Auch die

Katzen ſind bei mir in ganz unglücklichen Exemplaren vertreten: die

eine mit verbrühtem Fell, die andere mit ausgefloſſenem Auge, und

ihnen folgen auch noch andere nach. In meiner Wohnung iſt das ein

fach, denn das Fenſter liegt zu ebener Erde.“

„Wie? Wohnen Sie jetzt Parterre, Peter Iwanowitſch? Ich ent

ſinne mich doch, als ich Sie vor einem Jahre aufſuchte, da wohnten

Sie irgendwo ganz oben im fünften Stock.“ Peter Iwanowitſch ant

wortete nicht und begann haſtig ſeinen Thee hinunter zu ſchlucken.

„Warum haben Sie jene Wohnung auſgegeben? Sie rühmten ſich doch,

die Luft ſei ſo rein und gut geweſen, dort oben?“

„Gewiß, Michael Alexejewitſch, ich erinnere mich, ich erinnere mich

an Alles! Aber, ich bitte Sie –“ ſeine Stimme bebte, und die Hand

zitterte ihm, als er das Theeglas auf den Tiſch ſtellte – „ich bitte Sie,

reden Sie mir nicht mehr von dieſer Wohnung, ich kann und mag

wirklich nicht von ihr ſprechen.“

Michael Alexejewitſch blickte erſtaunt ſeinen Gaſt an, und als er

bemerkte, daß ihm Thränen in den Augen ſtanden, die er mit aller Gewalt

zurückzudrängen ſuchte, wurde er verlegen. „Aber, lieber Peter Iwano

witſch, um Gotteswillen, verzeihen Sie mir, wenn ich, wirklich ohne

Abſicht, einen wunden Punkt berührt habe! Verzeihen Sie mir, lieber

Freund . . . gleich werde ich noch Thee beſorgen, gleich . . . verzeihen

Sie. . .“

Michael Alexejewitſch ging ganz beſtürzt in’s Nebenzimmer, der

Gaſt aber zog ſein Taſchentuch und drückte es feſt an ſeine Augen;

Thränen entſtürzten ihnen, die Lippen zuckten convulſiviſch, und die ein

geſunkene Bruſt hob und ſenkte ſich haſtig in erſticktem Schluchzen.

Im Nebenzimmer ſaſ eine junge Frau am Fenſter und las, auf

ein kleines Tiſchchen geſtützt, in irgend einem Buche. „Nadja, mein

Schatz, bitte komm etwas zu Peter Iwanowitſch, er hat Dich ſo gern.

Ich weiß wirklich nicht, womit ich ihn verletzt habe, aber er ſitzt dort und

weint . . .“

„Wie? Er weint?“

„Ja, wie ein kleines Kind, die Thränen ſtürzen ihm nur ſo aus

den Augen.“

„Warum denn? Was haſt Du ihm geſagt?“

„Was weiß ich! Gar nichts Beſonderes: ich habe ihn bloß ge

fragt, warum er ſeine frühere Wohnung aufgegeben habe, die er uns

damals, weißt Du, ſo ſehr rühmte. Ich begreife nicht . . . und da

hat er angeſangen zu weinen.“ Als Nadeſchda mit ihrem Manne in

das erſte Zimmer trat, war Peter Iwanowitſch aber verſchwunden, und

nur die halboffene Thür des Vorhauſes zeigte, daß der Gaſt unterdeſſen

das Haus verlaſſen hatte.

Es verging eine Woche. Michael Alexejewitſch hatte nichts mehr

von dem Freunde gehört. Auch ſeine Frau begann ſich ernſtlich zu

ängſtigen, was mit dem langjährigen Freund ihres Mannes geſchehen

ſein konnte, und ſo wurde beſchloſſen, daß Michael Alexejewitſch nach

ihm ſehen ſollte. Der Frühling war eingezogen, der Faulbeerbaum

blühte, die Sonne ſchien wieder fröhlich auf das junge knoſpende Grün,

und der Wind bewegte die kleinen ſaftig grünen Birkenblätter. Auf

der Wyborger Seite, wo noch zwiſchen maſſiven Steinkaſernen ſich auch

friedliche Holzhäuschen mit Dachſtübchen und Gärten finden, wo in den

Gärtchen kleine hopſenumrankte Lauben ſtehen und kleine Bänke idylliſch

unter Sträuchern ſtehen, dort wohnte jetzt Peter Iwanowitſch. Die

drei Fenſter ſeiner winzigen Wohnung gingen auf den Garten hinaus,

und auſ den Fenſterbrettern blühten in Blumentöpſen Reſeda, Vergiß

meinnicht und volle dunkelrothe Nelken; über den Blumen hingen

Käfige, in denen Canarienvögel zwitſcherten; und um das Häuschen

rankten ſich duftende Erbſen, deren roſige Blüthen in die Fenſter hinein

ſahen und das Zimmer mit ihrem Duft erfüllten. Unter einem blühenden

Syringenſtrauche aber, im bequemen Strohſeſſel zurückgelehnt, ſaß Peter

Iwanowitſch und ſchnitzte an einer Flöte, welche zur Anregung der

Canarienvögel dienen ſollte; ihm zu Füßen lag ein ſtruppiger alter Hund,

dem das Fell ſtellenweiſe ausgegangen war, und blinzelte ſchläfrig in die

Sonne, die das Gärtchen erfüllte; daneben tummelten ſich ein paar

Hunde, der eine auf nur drei Füßen, den vierten ſchleppte er nach, da

er ihn in irgend einem der vielen Kämpfe ums Daſein eingebüßt hatte.

Ein ungewöhnlich magerer, häßlicher alter Kater mit zerriſſenem Ohr

lag auf dem Tiſch und folgte dem Fluge der Spaßen, indem er die

Augen bald weit öffnete, bald wieder zukniff. Die Gartenpforte knarrte;

die Hunde erhoben ein betäubendes Gebell. Der Alte erhob den Kopſ

und ſah Michael Alexejewitſch auf ſich zuſchreiten.

„So habe ich Sie doch auſgeſucht, Peter Iwanowitſch. Nehmen

Sie es mir nicht übel, daß ich bei Ihnen eindringe, aber meine Frau

hat mir keine Ruhe gelaſſen, ich ſollte doch ſehen, wie es Ihnen geht.

Sie meint, ich ſei Schuld daran, daß Sie ſich bei uns nicht ſehen

laſſen.“

„Aber ich bitte Sie, ich bin ſehr erfreut, wie können Sie nur

denken! Gehen wir ins Zimmer, oder ziehen Sie vor, hier im Garten

zu bleiben?“

„Danke, bleiben wir hier. Das iſt ja das reine Idyll bei Ihnen,

Peter Iwanowitſch. Man ſollte nicht glauben, daß man ſich hier noch

in Petersburg befindet. Das reine kleinruſſiſche Landgütchen. Sie

haben wohl gar noch einen Obſtgarten hier?“

„Nein, nur ein kleines Gemüſebeet: etwas Kohl, Salat, Gurken,

auch Beeren. Aber nehmen Sie doch Platz. Hier, legen Sie den Hut

auf den Gartentiſch . . .“

Michael Alexejewitſch ließ ſich auf einen Stuhl nieder, aber im

Grunde ſühlte er ſich nicht behaglich. Die nervöſe Verlegenheit des

Freundes verwirrte ihn. Er hatte das Gefühl, daß er trotz ſeiner guten

Abſichten wie ein Eindringling erſchien. Das ſtille ſonnige Gärtchen,

das friedliche Häuschen, das Zwitſchern der Vögel, die ängſtlichen Augen

aller dieſer hierher geflüchteten kranken Geſchöpfe, die Blumen, Alles

ſprach von einem Stillleben abſeits dem Getriebe der großen Welt, als

ſei Alles, was draußen verfolgt und ausgeſtoßen worden, hierher ge

flohen und habe ſich vor den übrigen Menſchen verborgen. Michael

Alexejewitſch beſchlich das Gefühl, als habe er ſich in eine fremde Seele

eingeſchlichen, als belauſchte er ein fremdes Geheimniſ. Der Hausherr

hatte ſeinen Gaſt einige Minuten allein gelaſſen, dann kehrte er zurück

und bald miſchte ſich in den Duft der Blumen der würzige Duft des

Mocca, der in braunem Strahl ſich in die kleinen Taſſen ergoß.

„Wahrhaftig,“ begann Michael Alexejewitſch wieder. „Sie haben

ſich ganz wie ein Landwirth eingerichtet. Man vergißt in dieſer länd

lichen Umgebung vollkommen, daß man ſich in Petersburg befindet.“

„Nun, ich thue das Wenigſte dazu, Michael Alexejewitſch. Die

Frau des Hausknechts beſorgt hier die Wirthſchaft. Eine Perle von

Hausfrau. Sie backt das Brod, beſorgt das Gemüſebeet, melkt die

Kühe. Was für eine friſche Milch und Butter wir hier haben! ſelbſt

damals, als ich im St. Nikolaus-Hoſpital . . .“*)

„Wie, Sie waren im . . .?“

Offenbar war das Eingeſtändniſ gegen ſeinen Willen Peter

Iwanowitſch entſchlüpft. Er ſtotterte etwas erſchreckt: „Ja . . . aller

dings. Nun, gleichviel. Nachdem ich es Ihnen geſagt, will ich auch

ſchon Alles erzählen.“

„Aber, wozu, Peter Iwanowitſch?!“

„Nein, jetzt wird es mir auch leichter werden. Und dann habe

ich mich damals bei Ihnen ſo merkwürdig benommen, als ich in

Thränen ausbrach und wie ein Dieb fortſchlich, ſodaß ich Ihnen eine

Erklärung ſchuldig bin. Und mich drückt dieſe Erinnerung, es drängt

mich wirklich, darüber zu reden. Ich weiß, Sie und Nadeſchda Nikola

jewna ſind ſo gute Menſchen. Vielleicht wird mir darnach leichter.“

„Nun, wenn es ſo iſt, will ich Ihnen zuhören, als Ihr aufrich

tiger und treuer Freund.“ -

„Ich weiß es und ſchätze das. Alſo, daß ich in's Nicolai-Hoſpital

kam, daran iſt – ein Fenſter ſchuld.“

„Ein Fenſter?“

„Ja ein ganz gewöhnliches Fenſter im fünften Stock, das ich ſo

ſehr fürchtete, ſo ſehr, wie ich Ihnen gar nicht ſagen kann! Auch jetzt

kann ich nach keinem hohen Fenſter ſehen, es macht mir Beklemmungen,

und ein Angſtgefühl ergreift mich. Sie haben ſich ganz richtig erinnert,

früher liebte ich die hohen Fenſter. Früher, wenn ich des Morgens

das Fenſter meines Stübchens öffnete und über mir den blauen Himmel

ſah und in der Ferne über den rothen Dächern der Stadt die goldene

Kuppel der Iſaaks-Cathedrale, undwenn dann die Kirchenglocken erklangen

und der tieſe, ſammetweiche Ton durch die klare Luft zitterte, dann war

es friedlich droben. Und Abends, wenn der Lärm der Stadt, wie fernes

Wogen, allmälig verſtummte, der Himmel ſich verdunkelte, die Sterne

erglänzten und unten auf der Erde Tauſende von Lichtpunkten auf

flammten. . . Ja, viele, viele Gedanken ziehen durch ſo ein hohes Fenſter

in die Seele des Menſchen. Das Schlimme war eben, daß ich nicht nur

den Himmel durch mein Fenſter ſah, ſondern auch die Steinmauern der

Großſtadteaſernen, hinter denen ſo viel Schmerz, ſo viel Schlechtes, ſo

viele Leiden wohnen. Mein Stübchen lag nämlich in einem Winkel des

Hofes, ſodaß das Küchenfenſter der Nachbarwohnung dem meinen gegen

über lag. Und wenn ich Abends durch das Fenſter blickte, ſah ich beim

Scheine der Küchenlampe die kupfernen Kaſſerollen blitzen, die peinlich

geordnet daſtanden, von der größten bis zur kleinſten, mit ihren ſym

metriſch geordneten Henkeln, die über den Rand der Küchenregale ragten

und an den Wänden die Gabeln, Löffeln, Zangen, Beile gleich – Folter

werkzeugen. Es mußte eine ſehr ſtrenge Hausfrau ſein! Denn wenn

ſie in die Küche trat, konnte ich an dem böſen Geſichtsausdruck und den

fuchtelnden Händen ſehen, daſ ſie ſtets mit Allem unzufrieden war.

Die Bewohner waren dem Anſchein nach ein kinderloſes Ehepaar, denn

man ſah nur noch zu Zeiten den Ehegatten, eine unbeholfene, hagere

Figur. Ihre Hauptſorge war, daß ſie nie mit den Dienſtboten aus

kommen konnten. Denn länger als ein, zwei Wochen hielten ſie es bei

ihr nicht aus. Und jedes Mal ſpielte ſich dieſelbe komiſche Scene in

der Küche ab. Bevor noch die Herrſchaft Zeit hatte, in der Küche zu

erſcheinen, ſah man den Hausknecht ſchon mit irgend einem ſich melden

*) Eine der größten Irrenanſtalten St. Petersburgs.
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an meinen Augen vorbei, ein dumpfes Aufſchlagen, ein markerſchütternder

Schrei . . . Habe ich geſchrieen? Fenſter werden krachend aufgeriſſen,

im Hofe erhebt ſich ein Schreien und Laufen . . . Ich liege in meinem

Bette, ſchluchze und ſchreie und vor meinen Augen wirbelt jetzt unauf

hörlich etwas Fürchterliches, Buntes, etwas Lebendes . . .

Ich kam erſt im Hoſpital zur Beſinnung. Als ich darauf für

geheilt entlaſſen war, ging ich gar nicht erſt in mein früheres Quartier,

ſondern ſuchte mir hier eine Wohnung. Und hier lebe ich ruhig und

friedlich dahin . . .“

Das Gärtchen war jetzt ganz von Sonnenſchein durchfluthet, die

Reſeden dufteten und die Veilchen ſteckten ihre großen blauen Augen

unſchuldsvoll in die Luft und an den Fenſtern zwitſcherten die

Canarienvögel.

Aus der Hauptſtadt.

Allerhand Uörgeleien.

„Jeder Menſch hat etwas in ſeiner Natur, das, wenn er es öffent

lich ausſpräche, Mißfallen erregen würde,“ ſagt einmal Goethe. Dieſer

öffentliche Muth zu ſich ſelbſt, alſo zur rückſichtloſen Wahrheit und Natur,

zum Schwimmen gegen den Strom, meinetwegen der Hang zur Nörgelei –

ſollte jedem unabhängigen Zeitungsſchreiber eignen.

Wären die Y)ankees mit ihrem Krieg auf Aetien nicht plump da

zwiſchengefahren, dieſer heillos verregnete Sommer hätte ein Vorgeſchmack

von Kant's ewigem Frieden ſein können. Zum Glück bläſt man nun

auch in Waſhington und Madrid endlich die Friedensſchalmei, dort mit

Hip Hip Hurrah, hier mit Seufzern und Caramba-Flüchen untermiſcht.

Nun aber Schluß! Wer jetzt noch den Frieden ſtört, Krieg ihm!

::

den Bauernweibe unterhandeln, offenbar um ein Trinkgeld von ihr für

ſeine Empfehlung zu erpreſſen. Wenn dann die Herrſchaft erſchien,

nahm er ſofort eine gleichgültige Miene an, als habe er mit der ganzen

Sache nichts zu ſchaffen. Wie viel Pſychologie ſpielt in ſolche Alltags

ſcenen hinein! Endlich erſcheint, nachdem eben eine Köchin mit Ach und

Krach entlaſſen worden war, und die Hausfrau mit wuthſchnaubender

Miene die Wirthſchaft ſelbſt beſorgen mußte, eines Tages in der Küche

ein noch junges Bauernmädchen, faſt noch ein Kind, mit verſchüchterten,

ängſtlichen Augen. Man ſieht, daß ſie ſich in die ſtädtiſche Umgebung

gar nicht hineinfinden kann; um den Mund liegt ein bitterer, ſchmerz

licher Zug. Um den Kopf hat ſie ein einfaches Tuch gebunden, in der

Hand hält ſie ein Bündelchen. Die Hausfrau redet lange auf ſie ein.

Dann bleibt das Mädchen allein. Sie ſieht ſich im Raume um, dann

tritt ſie an das Fenſter und, nach Kinderart das Geſicht dicht an die

Scheiben drückend, blickt ſie in den Hof hinab, der wie ein tiefer dunkler

Brunnen ihr entgegengähnt. Sie ſchlägt die Hände erſtaunt zuſammen:

„So hoch wohnen die Leute!“ Dann hebt ſie die Augen zum Himmuel

und betet. Er allein dort oben iſt ja der Beſchützer der Waiſen und der

Armen . . . Und ich blicke wie in ein offenes Buch in dieſes fremde Seelen

leben, das ſich dort abſpielt und, da ich nichts höre, ſo iſt mir, als

könnte ich an dieſen Bildern, die ſich dort abſpielen, an den Geberden

der Menſchen, die ſich nicht beobachtet glauben und darum geben, ſo

wie ſie ſind, an ihrem Geſichtsausdruck, als unſichtbarer Zuſchauer, ihr

Seelenleben belauſchen. An dem troſtloſen Blick des jungen Mädchens,

den ſie über die Dächer des Häuſermeeres gleiten läßt und der dann an

dem winzigen Stück Himmel ſehnſuchtvoll haften bleibt, an der Aengſt

lichkeit, mit der ſie mit den Küchengeräthſchaften umgeht, ſehe ich das

Bild vor mir auſſteigen, wie die Noth, die Verwaiſtheit das Mädchen

dort aus ihrem Heimatdorſe in die unbekannte Großſtadt verſchlagen hat.

Dann ſehe ich, wie die Hausfrau Abends in der Küche erſcheint, wüthend

geſtikulirt, mit drohenden Bewegungen auf das Mädchen einredet, wie

dann, ſobald die Thür ſich geſchloſſen, das Mädchen ſich auf den Holz

ſchemel niederkauert und, ihren Kopf nach Bauernart mit der Schürze

verhüllend, ſich über den Tiſch neigt und eine Zeit lang reglos in dieſer

Stellung verbleibt. Wie ſie dann ſich aufrafft, ihr kleines Bündel her

beiholt, die Küchenlampe danebenſtellt, welche die Sachen, die ſie ihm

entnimmt, mit ihrem Schein beleuchtet: einige Glasperlen, ein Heiligen

bild, ein rothes Tuch, wie ſie das Alles ausbreitet und ſich über ihren

Schatz neigt. Die Lampe beleuchtet ihr blondes Haar. Jetzt ſteigen alle

die Bilder aus der Heimah vor ihr auf: die Sonne, die Wieſen, die

Hütte, der Wald, der ſie zu ſich rief, die Linden und Birken, welche im

Winde rauſchten und ihr etwas zuflüſtern und ſie zu ſich rufen . . . ſie

neigt ſich tiefer über die Sachen und dann erſchüttert ein Schluchzen

ihren ganzen Körper, in hülfloſer Verzweiflung, wie ein flatternder

Vogel, der ſich in die Falle verfangen hat.

Ja, wenn man ſo durch das erleuchtete Fenſter ein Seelenleben

ſich abſpielen ſieht, wenn man ſieht, wie dort eine menſchliche Seele ſich

quält, hülflos verzweifelt, und das Alles ſo nah, ſo ganz vor Augen,

nur durch zwei Fenſter getrennt und ſchon ein anderes Leben, das

durch die Glasſcheiben mehr abgeſchieden iſt als durch eiſerne Thüren,

ſo, wie nur das Großſtadtleben die Menſchen ſcheidet – da helfen keine

Vorhänge, womit man ſein Daſein von dem Leben abſperren will, das

ſich, durch ein paar Glasſcheiben getrennt, vor Einem abſpielt! Denn

unſere Vorhänge heißen: die Correctheit, die Gleichgiltigkeit, und wir

verhängen uns damit die Augen, die Ohren und die Seele vor fremden

Unglück. Nun, ich bin ein Sonderling, und ich konnte mir die Seele

damit nicht verhängen, und ich härmte mich und litt mit jener völlig

fremden Seele, die dort hinter jenem Fenſter lebte und litt.

Dann mußte ich verreiſen. Als ich wiederkam, ſchien ſich irgend

etwas Schlimmes dort hinter den erleuchteten Glasſcheiben abgeſpielt zu

haben. Das junge Mädchen war nicht wiederzuerkennen. Das Geſicht

abgehärmt, die Augen eingeſunken und ihr Gang müde, erſchlafft. Als

dann ſpät Abends die Hausfrau die Küche verlaſſen hat, ſinkt ſie in

angſtvoller Verzweiflung auf den Küchenſeſſel und ſtarrt völlig troſtlos

vor ſich hin. Dann erhebt ſie ſich, bleich, ſtellt ſich vor ein Heiligenbild

und betet, aber nur ſo wie ganz Hoffnungsloſe beten, die Augen ſtarr

auf das Heiligenbild gerichtet, die Hände ſchlaff herabhängend, unfähig

das Zeichen des Kreuzes zu ſchlagen, ohne die Lippen zu bewegen, bleich

und angſtvoll – – Ich bin müde geworden vom vielen Schauen und

werfe mich aufs Bett. Ob ich geſchlafen habe, wie lange ich ſo gelegen

habe, ich weiß es nicht, als ich es plötzlich wie einen inneren Ruck ſühle:

ich muß auſſpringen, ans Fenſter eilen. Das Fenſter gegenüber iſt

weit oſſen und im Fenſterrahmen ſteht eine Geſtalt, die ſich vorn

übergeneigt hat; ihr Geſicht iſt aſchgrau, die Augen weit aufge

riſſen, das Haar verwühlt, in der Hand hält ſie trampfhaft ein

kleines Bündel; ſie hat den Blick ſtarr auf das Stückchen Himmel über

ihr gerichtet und in dieſem Blick malt ſich Alles: die Verzweiflung, das

Leiden, die Angſt. Und dann beginnt ſie ſich plötzlich zu bekreuzigen

und zu beten. Ich überlege, was ich thun ſoll: ſoll ich rufen, aber ſie

könnte erſchrecken, ſoll ich ihr etwas ſagen, meine Theilnahme bezeugen,

aber wie wird es wirken, ich ſuche nach Worten und, ſtatt meinem

Herzensimpulſe zu folgen, überlege ich, ſuche nach einer Form, vielleicht

ſuche ich auch jetzt noch inſtinctiv nach Correctheit, um mich nicht lächer

lich zu machen, da . . . ſtreckt ſie die rechte Hand aus, macht das Zeichen

des Kreuzes über irgend etwas Fernem, Unſichtbarem, neigt ſich vor . . .

Ich will rufen . . . etwas Buntes, Großes, gleich einem Ballen wirbelt

So meint es wohl auch der Zar, der neueſte und mächtigſte

Friedensfanatiker. Die Oelzweigſchwingerin Bertha v. Suttner verräth

uns eben, daß ſie im vorigen Herbſte beim Darmſtädter Hofmarſchallamt

angeſragt habe, ob ein ihr befreundeter franzöſiſcher Mäcen dem Kaiſer

für ſeine Privatgallerie ein großes allegoriſches Gemälde zur Verherr

lichung der Friedensbeſtrebungen ſtiften dürfe. Väterchen lehnte die

Huldigungsgabe mit der Begründung ab, daß Paris ein geeigneterer

Ort ſür das propagandiſtiſche Bild wäre, da die Angehörigen aller

Nationen dort zuſammenſtrömen. Daraus ſchließt Tante Bertha, daß

Wahrhaftigkeit und Friedfertigkeit ſchon lange dem jungen Kaiſer als

die höchſten Ideale erſchienen ſeien, und raucht ihre Friedenspfeife weiter.

::

Der Augenblick, die zariſche Friedensliebe zu manifeſtiren, iſt immer

hin ſeltſam gewählt. Rußland, das die polniſchen Regimenter noch immer

nicht von unſerer Grenze zurückgezogen hat, ſteht überdies im Begriffe,

halb China mit Eiſenbahnen und Kaufleuten zwar ſriedlich, doch gleich

zeitig auch mit bewaffneten Stationspoſten, den Kanonen von Port

Arthur, der Freiwilligenmarine und einer ſehr anſehnlich vermehrten

Kriegsflotte zu erobern. Dazu muß es allerdings Freiheit des Rückens

haben und Sicherheit für den europäiſchen Theil ſeines Weltreichs.

Ferner braucht es Geld, viel Geld. Eine neue Anleihe ſoll aufgenommen,

zum mindeſten der Reſt einer Anleihe begeben werden, die Rußland

bereits vor Monaten abgeſchloſſen hat. Das Conſortium, das die

Prioritäten übernommen, verfährt demnach ſehr praktiſch, wenn es dieſen

Reſt eben jetzt emittirt, wo der Selbſtherrſcher ſich ausdrücklich zu einer

Politik des Friedens bekennt. Alſo diesmal ein Frieden auf Actien.

«?«

z

Meint es der Zar ganz ehrlich mit ſeiner Friedensliebe, ſo liegt eine

feine Ironie in ſeiner Antwort an die öſterreichiſche Baronin. Das Friedens

bild ſoll nach Paris, um zugleich die offenen und heimlichen Revanche

männer zu bekehren. Bei den franzöſiſchen Zweibundsbrüdern ſitzen in

der That die größten Feinde der Abrüſtung und des ewigen Friedens.

Nur ſchüchtern wagen ſie es jetzt, dem friedliebenden Zaren zu wider

ſprechen, aber ſie ſind heimlich feſt entſchloſſen, ſeinen Antrag durch ſeine

Intriguen zu Fall zu bringen, ohne die geliebte Allianz zu compro

mittiren. Waſch mir den ruſſiſchen Bärenpelz und mach' ihn nicht naß.

::

Vielleicht ſchickt man eine Copie des friedenswunderthätigen Bildes

nach England auf Wanderausſtellungen. Denn was ſoll aus dem

„perfiden Albion“ werden, wenn einmal die Völker des Continents ſich

nicht mehr bis an die Zähne rüſten, ihre jungen Volkskräfte in ihrer

Blüthe nicht mehr in die Caſernen einſperren und mit entbundenen

Kräften ungeſtört Handel und Gewerbe treiben und alſo England Con

currenz machen? Das wäre ja das Ende der Welt, wenigſtens der

engliſchen.

-3



58--Die Gegenwart

Der Mitteleuropäer aber bedarf des Bildes nicht. Er iſt für die

Friedensidee ohnehin gewonnen. Die Abrüſtung wird dann den Tſchechen,

Schlachzizen und Hunnen geſtatten, unterm väterlichen Wohlwollen ihres

Jubelkaiſers die Deutſchöſterreicher vollends todtzuſchlagen, und Italien

mit ſeinem ruinöſen Großſtaatkitzel kann mit dem erſparten Kriegsbudget

der Verpowerung ſeines Volkes ſteuern und ſeine wackelnde Dynaſtie

feſtigen. Und im Reiche der Mitte? Auch da ſchwärmt Alles in

Friedenswonne. Kaiſer Wilhelm II. hält zwar für's Erſte noch Paraden

ab, doch nur um nicht aus der Gewohnheit zu kommen, auch knallen

gerade Millionen blinde Schüſſe bei den großen Manövern, allein die

freiſinnigen Zeitungen haben bereits abgerüſtet und den entwaffneten

Frieden verkündet. Da kann es nicht fehlen. Europa iſt entwaffnet.

::

Groß ſtehen zumal die Friedensvereine und internationalen Schieds

gerichte da. Nur ſie haben ja, wie ſie ſchwören, dem ruſſiſchen Auto

kraten die Idee von der Abrüſtung ſuggerirt. Sie werden auch dem

künftigen Congreß ganz gewiß die Mittel und Wege zeigen, wie dieſe

Abrüſtung vor ſich zu gehen hat, welcher Anton zuerſt den Degen ein

ſtecken ſoll, und wie viel hunderttauſend Mann pro Armee an ihren

häuslichen Heerd heimgeſchickt werden. Und da man in unſerer gebrech

lichen Welt nie mißtrauiſch genug ſein kann, ſo zeigen ſie wohl auch die

Möglichkeit einer internationalen Controle, damit die auf dem Papier

entwaffneten Mannſchaften in Wirklichkeit nicht doch noch kriegsbereit in

Wehr und Waffen ſtehen und in den Künſten des uniformirten Maſſen

mordes ferner theoretiſche Ausbildung empfangen. Spione werden geſucht!

::

Es ſcheint faſt, als hätte der Zar nur den Tod des großen

Skeptikers im Sachſenwalde abgewartet, ehe er mit ſeinem lange vor

bereiteten Friedensmanifeſt hervortrat. Fürchtete er ein tödtliches Epi

gramm des einzig Unſterblichen unſerer Zeit? Keine Frage, der gewaltige

Gewaltmenſch dachte über alle Abrüſtungsvorſchläge genau ſo, wie der

große Schweiger, der den Krieg als eine Nothwendigkeit bezeichnete, den

ewigen Frieden als einen Traum und nicht mal einen ſchönen Traum.

Und wenn Bismarck noch das Steuer unſeres Staates mit klugem Maaße

lenken könnte, dann hätte er wohl auf die vielleicht hinterliſtige, viel

leicht auch blos romantiſche Schrulle des weißen Zars eine ganz aparte

Antwort: drei neue Armeecorps! R“

Dramatiſche Aufführungen.

Blumenthal's Abſchiedsvorſtellung im Leſſingtheater. – „Reichsfürſt

und Landesherr“. Hiſtoriſches Schauſpiel in 4 Acten von E. von

Weitra. (Neues Theater.) – „Johanna.“ Schauſpiel in 3 Acten

von Björn Björnſon. (Deutſches Theater.)

Am Friedrich Karl-Ufer gab es ein Familienfeſt der Sippen und

Magen des ſcheidenden Theaterdirectors Oscar Blumenthal. Auf der

Bühne die Mitglieder mit ihren Blumenſpenden und einem vor Weh

muth kunſtgerecht tremolirenden Sprecher, mitten unter ihnen der platt

füßig trippelnde Director, der in ſeinem blumenreichen Stil mit den

ſtereotypen Gedankenſtrichen, die keine Gedanken, und den drei Punkten,

die keine Witze verbergen, eine rührſame Abſchiedsrede liſpelt, und vor

ihm das berüchtigte Premièrenpublicum von Börſianern, Theateragenten

und Mitternachtkritikern nebſt mehr oder minder dazu gehörigen auf

gedonnerten Damen. In der Parterreloge links aber thronte zum letzten

Mal, wie immer hübſch weiß und roth, die Frau Directorin, die der

Braunſchweiger Hans Herrig – wer weiß warum! – ſeine „Landes

mutter“ zu nennen pflegte und übte noch vor Thorſchluß ihre ſeit zehn

Jahren mit wirklich landesmütterlichem Scharfblick gepflegte Kunſt der

Controle über die Freibillettler, ob ſie auch wirklich ihre Plätze ſelbſt

beſetzt oder etwa freventlich einem drängenden Schneider an Zahlungs

ſtatt abgetreten. Und alle die Ovationsluſtigen auf und vor der Bühne,

ſie wirkten begeiſtert mit bei dieſer ergötzlichen Apotheoſe. Nur wenige

Poeten, das heißt Dramatiker im Beſonderen, waren im Zuſchauerraum

zu ſehen. Was ſollten ſie auch bei dieſer Feier einer zehnjährigen Paſcha

und Mißwirthſchaſt? Wohl war das Haus in einer Anwandlung frecher

Laune auf Leſſings Namen getauft worden, doch unter dem modernen

Leſſing verſtand der Gründer nur ſich ſelbſt, der da geradenwegs vom

Recenſentenſtühlchen des Berliner Tageblatts kam, wo er jeden höheren

Dichterflug zu verhöhnen und nur jene Stücke zu loben pflegte, für die

er die Bearbeitung beſorgt oder Couplets geſchrieben hatte, und ſein

„Theater der Lebenden“ ſollte nicht Anderen Ruhm und Tantièmen

bringen, ſondern nur ihm ſelbſt und ſeiner Blumenthalia. Seine

Schöpfung war ein Erzeugniß des Neides. Als er ſah, daß ſeine erſten

Zufallserfolge im Deutſchen Theater Herrn L'Arronge bereicherten, wollte

er das Waſſer auf ſeine eigene Mühle leiten. Aber die Strafe folgte

bald. Alle ſeine ohnmächtigen Verſuche, ein neuer Molière oder Leſſing,

ein Schöpfer des modernen höheren Geſellſchaftsſtückes zu werden, ver

ſagten kläglich. Sobald Oscar uns feinkomiſch oder gar tragiſch kommen

wollte (Sammt und Seide, Schwarzer Schleier, Anton Antony, Hel

und Geſtern, Gräfin Fritzi u. ſ. w.) blühten ihm nichts als Mißerfolge.

Vor dem drohenden Bankrott im erſten Winter rettete ihn noch in der

elften Stunde der „Fall Clémenceau“. Und wieder ein Anderer als der

Director brachte das Leſſingtheater in Flor: Sudermann. Die Spiel

zeiten, die im Zeichen der „Ehre“ und „Heimat“ ſtanden, bilden den

Höhepunkt des Theaters. Der raſche Verfall, den wir damals hier vor

ausſagten, traf buchſtäblich ein. Sudermann kehrte dem „Leſſing

Theater“ angewidert den Rücken, und die Darſtellung, in der eine dia

mantenſtrahlende Dilettantin wie Frl. Jenny Groß als Star auftrat,

ſank auf die künſtleriſche Stufe mittlerer Provinzbühnen herab. Immer

hin hatte Blumenthal, der das Preſtige auf andere Muſentempel über

gehen ſah, die relative Genugthuung, eine ergiebige Specialität zu finden.

Er erinnerte ſich Boileau's Wort, ſein Talent nicht zu forciren und in

der Beſcheidenheit der Natur zu bleiben, und wurde ein Poſſen- oder

Schwankſchreiber. Von der Nachahmung Lindau's, in der ſich ſeine

erſten Stücke bewegen, ging er zur Nachahmung von Moſer und

Schönthan über. Hier blühten ihm – zuerſt mit der läppiſchen

„Großſtadtluft“, zuletzt mit dem „Weißen Rößl“ – wirkliche Er

folge, leider bloß halbirte, denn ſein Dichter-Socius Kadelburg

mußte ja ſein ſtets undramatiſches Geſtalten mit klugem Schau

ſpielerverſtand erſt bühnengerecht machen. So war alſo ſein Glück,

künſtleriſch und materiell, kein ungetheiltes: dort der Verzicht auf

die Literaturfähigkeit, hier auf die Hälfte der Tantièmen. Das iſt denn

auch der heimliche Schmerz ſeines Lebens, und ihm haben wir es zu

verdanken, daß er in einer verdrießlichen Spielerlaune ſein Directorat

niederlegte und, ganz wie ſeiner Zeit der freilich dabei reich gewordene

L'Arronge, ſein Theater an den erſten Beſten verpachtete, ſofern ihm der

Unvorſichtige nur verſprach, ſeine Stücke künftig unbeſehen anzunehmen.

Die dramatiſchen Dichter aber, die Blumenthal immer von ſeiner Bühne

möglichſt fern gehalten oder auch, im Fall eines Erfolges, zu Gunſten

ſeiner eigenen Stücke vom Spielplan abgeſetzt hatte – die Wilbrandt, Voß,

Franzos, Heyſe, Hopfen u. v. A. können ein Lied davon ſingen – ſie werden

jetzt das „Uff“ der Erleichterung ausſtoßen. Hoffentlich wird das Leſſing

theater nun wirklich eine Bühne der Lebenden, eine freie Bahn für

jedes wirkliche Talent. Das franzöſiſche Geſetz aber, daß kein Theater

director auf ſeiner Bühne eigene Stücke aufführen darf, hat ſich als

einführungswerthe Vorſchrift erwieſen. Hätten wir ein ſolches Verbot,

ſo wäre es zwar zum Nachtheil ſcrupelloſer Bühnenſpeculanten, aber

zum Vortheil unſerer Kunſt. – Inzwiſchen mag es als ein moraliſcher

Grundſatz hingeſtellt werden, daß kein Theaterdirector zugleich ſein

Theaterdichter ſein darf, und daß dies genau ſo unanſtändig iſt, wie

wenn ein Stückeſchreiber oder der Gatte einer Schauſpielerin Theater

kritik treibt.

Ob das Leſſingtheater unter Blumenthal's Nachfolger noch eine

literariſche Bühne wird, muß ſich bald genug zeigen. Wie Blumenthal,

Schlenther, Brahm, Löwenfeld, iſt auch Herr Otto Neumann-Hofer aus

dem Berliner Journalismus hervorgegangen, und ganz wie Brahm von

der Voſſiſchen Zeitung, ſo iſt auch er vor ein paar Jahren vom Berliner

Tageblatt Knall und Fall entlaſſen worden. Die Witzblätter beſangen

damals in luſtigen Vierzeilen den Sturz des Moſſe'ſchen Recenſenten,

der nun plötzlich auch bei den Dramenſchreibern, Directoren und Schau

ſpielerinnen in Ungnade gefallen ſei. Nach ſeinen verunglückten Ver

ſuchen, das altersſchwache Magazin für die Literatur des In- und Aus

lands flott zu machen und eine große Romanzeitſchrift zu gründen,

hat er jetzt, gleichfalls wieder mit ſeines engeren Landsmanns Suder

mann Unterſtützung, das Leſſingtheater gepachtet, und nun können die

Blätter witzeln, daß nach Brahm, Schlenther, Blumenthal u. ſ. w. wohl

auch noch die Herren Leckert und Lützow Berliner Theaterdirector

ſpielen werden. Sicher iſt, daß das Debut der neuen Direction des

Leſſingtheaters keine großen Hoffnungen erweckt hat. Herr Neumann

Hofer, der ſich irgend welcher verwandtſchaftlichen Beziehungen zu dem

Sandwirth von Paſſeier rühmen ſoll, obwohl er aus einer arg öſtlichen

Gegend nach Berlin kam, hat Shakeſpeare's Hiſtorie „König Heinrich V.“

in Dingelſtedt's abſurder Verballhornung für den Eröffnungsabend er

wählt und mit übertriebener Meiningerei lärmend und gedankenlos in

Scene geſetzt, unterſtützt von einigen Luſtſpielcomödianten und einem

Couliſſenreißer, der den Prinzen Heinz mit ebenſo viel falſchen Be

tonungen als Soloſcenen ausſtatten durfte. Wie wir Herrn Blumen

thal nach dem „Nathan“ ſeines Eröffnungsabends riethen, doch lieber

Leſſing zu entſagen, ſo rathen wir nun auch Herrn Neumann wohl

meinend von Shakeſpeare ab. Ueber Schönthan und Kadelburg reicht

ſein Bühnenverſtand wie ſein Perſonal vorläufig nicht. Und wenn

er, immer ſtrebend ſich bemühend, nach all' den Benedixiaden doch nach

etwas Höherem ſich ſehnt, ſo verſteige er ſich lieber einmal – etwa in

der luſtig geſpenſternden Bearbeitung Lindau's – bis zu Immer

mann's Verherrlichung ſeines fragwürdigen Ahns Andreas Hofer. Viel

leicht zeigt uns dann ein Schlußtableau den Stammbaum des Tiroler

Nationalhelden, auſ deſſen höchſtem Aſte ſich ſein kleiner oſtpreußiſcher

Enkel Otto Neumann-Hofer ſammt ſeiner Eheliebſten, der ebenſo frucht

baren als furchtbaren Römandichterin Annie Bock, vergnüglich ſchaukelt.

Nicht minder unglücklich verlief der Eröffnungsabend der Direction

Nuſcha Butze-Beermann im Neuen Theater, denn das hiſtoriſche Schau

ſpiel mit dem Colportageromantitel „Reichsfürſt und Landesherr“ war

auch gar zu naiv. Der große Kurfürſt im Kampfe zwiſchen ſeinem

deutſchen Reichsgefühl und ſeinem preußiſchen Particularismus, ein
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verrätheriſcher öſterreichiſcher Generaliſſimus, der geſchlagene Turenne, die

veriagten Schweden, klappernde Rüſtungen, Pulverdampf und Hurrah;

es iſt wie die Scheerenarbeit aus einer patriotiſchen Jugendſchrift von

Bruno Garlepp oder Franz Heyer, das Ganze in öde Jamben ge

goſſen, ohne Geiſt und Bühnenkunde. Warten wir alſo die nächſte

Novität ab, ehe wir über das neue Familientheater der beliebten Schau

ſpielerin, ſeine Leiſtungen und Ausſichten unſer Sprüchlein ſagen.

Auch im Deutſchen Theater iſt die Saiſon eröffnet, denn das erſte

Stück iſt bereits durchgefallen. Und doch hätte das an fein ausge

arbeiteten Stimmungsbildern reiche Schauſpiel von Björnſon Sohn ein

beſſeres Schickſal verdient, als bloß von den Freunden des Hauſes, des

Verfaſſers und deſſen Verlegers bejubelt und allen übrigen Zuſchauern

angegähnt und ausgeziſcht zu werden. Wir haben den jungen Bären

Björn vor bald zwei Jahrzehnten im Kreiſe eines Revolutionärs der

Literatur kennen gelernt, der ſeither ſeinen literariſchen Größenwahn

nur noch in militäriſchen Stilübungen austobt und beſonders gern

Moltke verbeſſert. Damals war Björn deutſcher Schauſpieler, ſo

gar bei den Meiningern, ein liebenswürdiger blonder Jüngling, der

für Grün-Deutſchland mehr zu ſchwärmen ſchien, als für ſeinen großen

Vater. Wenn man jetzt ſein Schauſpiel betrachtet, gewahrt man dieſe

einſeitige Schwärmerei noch immer; ſein Stück hat leider weniger von

Björnſon, als von Sudermann's und Hauptmanns Nachtretern und iſt

nur eine norwegiſche Imitation der ſogenannten Berliner Ibſen-Schule,

wie wir ſie von Halbe und Dreyer bis Hirſchfeld und Krack ſchaudernd

genoſſen haben. Gemeinſam mit dieſen Naturaliſten hat Björn vor

Allem, daß ihm keine irgendwie intereſſirende Handlung einfällt. Für

die Heldin könnten wir uns zur Noth erwärmen: eine brave Clavier

lehrerin in engſten Verhältniſſen, aus denen ſie ſich herausſehnt, verlobt

von Kindheit an –– am Todtenbette des Vaters, wie das in den älteſten

Schmökern beliebt iſt – mit einem künſtigen Paſtor, der ihrer Seele

nichts iſt, und dem ſie deſhalb entflieht, hinaus in die freie Welt, in

die Kunſt und in die Arme des blonden Dichters Sigurd. Die Um

welt des norwegiſchen Bürgerthums, die Ibſen ſo meiſterlich geſchildert,

wird uns abermals in ihrer Enge und Gedrücktheit vor Augen geſetzt,

und Alles rundet ſich zum Bild und wird Farbe und Leben. Die

ewigen Zankduette freilich zwiſchen der ohne Zweifel etwas hyſteriſchen

Johanna und dem philiſtröſen, eiferſüchtigen Candidaten, wo jedes Wort

unterſtrichen, jede Kleinigkeit aufgebauſcht erſcheint, wirken auf der

Bühne zuletzt eintönig. Zum Glück ſind als Repouſſoir einige heitere

Kinderſcenen und Figuren da, wie der kuppelnde Onkel Sylow mit

ſeinem behäbigen Humor – kein neuer Typus, aber hübſch erneuert –

und der friſche, kecke Poet, der zuzugreifen verſteht. Wie die Beiden

ſich in einer wortkargen Scene finden, das iſt ſehr talentvoll gemacht.

Das Ganze krankt leider an der Unbedeutendheit des Stoffes, an dem

Mangel eines dramatiſchen Kerns, an der Unklarheit der Motive und

einer Schlußloſigkeit, die ſich das Publicum heute nicht mehr gefallen

laſſen will. Einem Interviewer gegenüber hatte der Dichter die ſtim

mungsvolle Spielweiſe des Deutſchen Theaters über den Schellendaus ge

lobt, aber er wird nun wohl einſehen, daß dieſe angebliche Natürlich

keit nicht ohne Gefahren iſt. In der That war denn auch die Auſ

führung unter der Kanone. Herr Sauer verzapfte wieder ſeinen trockenen

Schleicher, den einzigen Charakter, den er darzuſtellen vermag, Herr

Reicher ließ den Theateronkel auch nie vergeſſen, die Darſtellerin der

Johanna war die liebe Unzulänglichkeit, und Herr Rittner hätte nicht

kunſtvoll zu ſtottern brauchen, –– man verſteht ihn auch ſo nicht. Wenn

der Director Björn Björnſon dieſe Spielweiſe, die er wenigſtens vor

ſeiner Première ſo ſehr bewunderte, in Norwegen einführen will, ſo

haben wir nichts dagegen. Hier in Berlin lockt man damit keinen

Hund mehr vom Ofen und keinen zahlenden Zuſchauer ins Theater.

-E-AK–Z

Notizen.

Max Stirner's Kleinere Schriften. Herausgegeben von

John Henry Mackay (Berlin, 1898. Der Gigerlanarchismus iſt

wieder aus der Mode gekommen, und trotz aller Bemühungen des wort

reichen Schotten um Caſpar Schmidt, genannt Stirner, iſt auch das Inter

eſſe für den Einzigen und ſeine Paradoxien längſt verraucht. Mit der

Herausgabe ſolcher verſchollenen Tagesauſſätze wie die vorliegenden wird

man den Todten am wenigſten galvaniſiren. In dem erſten dieſer

Eſſays kündet ſich ſchon der Ideengang des „Einzigen“ an, doch war

die darin erhobene Forderung der Erziehung zur „Perſönlichkeit“ ſelbſt

für die damalige Zeit gar nichts Neues. In Stirner's Gegenrecenſionen

auf die von Feuerbach, Moſes Heß und Kuno Fiſcher verfaßten Kritiken

des „Einzigen“ zeigt ſich am Deutlichſten, wie ärmlich das Reſultat der

im „Einzigen“ angeſtellten Unterſuchung war. Die Entgegnungen

Stirner's ſind ſchwach und verdienen kaum noch die Ehre der Leſung.

Die Gegenwart.

Ihre Dürftigkeit ſteht in poſſirlichem Gegenſatze zu Mackay's geſchmack

loſen Uebertreibungen, z. B. daß Stirner's „unſterbliches“ Buch eine

Tragweite beanſpruche, welche dereinſt nur mit der Bibel verglichen

werden könne! Mit derlei Hyperbeln ſchadet Mackay ſeinen Abgott und

ſchreckt Leſer und Käuſer nur ab. Wer ſich für den „Einzigen“ intereſſirt,

möge ſich alſo an die billige Reclam'ſche Ausgabe halten und nicht an

dieſe protzigen und phraſengeſchwellten Berliner Büchermachereien.

Mit ſeiner neuen Sammlung „Die Welt in Photographien“

hat Joſeph Kürſchner wieder einmal einen glücklichen Griff gethan. Die

uns vorliegende Probemappe enthält die Berliner Sehenswürdigkeiten,

es iſt aber Kürſchners Abſicht, allmälig alle Erdtheile, zunächſt natürlich

Europa und hier wieder vorzugsweiſe Deutſchland und die von Deutſch

land am Meiſten beſuchten Länder herauszugeben. Es ſind Moment

photographien, ſogenannte Mattbilder oder Platinotypien von großer

Schärfe und hervorragender Schönheit. Den einzelnen Photographien

ſind auf der Rückſeite entſprechende Texte beigegeben, die nicht nur das

Dargeſtellte ſchildern, ſondern auch dem Touriſten u. ſ. w. natürliche

Fingerzeige, beſonders hinſichtlich des Auffindens von Sehenswürdig

keiten, geben ſollen. Wer je auf einer Reiſe den Wunſch hatte, ein Ab

bild an Ort und Stelle als Andenken mitzunehmen, hat ſich in den

meiſten Fällen über ſchlechte Aufnahmen oder Abzüge ärgern müſſen.

Auch die eigenen Aufnahmen mit dem Kodak e. erweiſen ſich oft, wenn

man ſie zu Hauſe entwickeln will, als Nieten. Kürſchners Bilder er

ſparen uns dieſen doppelten Aerger. Einmal ſind ſie weſentlich billiger

als die bisherigen Photographien und zwar iſt das gelungen durch An

wendung des neuen, höchſt originellen Verfahrens der Kilometer-Photo

graphie, und während bisher ein Cabinetbild 60 Pfg. und mehr koſtete,

iſt der Verkaufspreis einer ganzen Sammlung nur à 20 Pſg., wobei noch

die geſchmackvolle Mappe, eine Gegend, Stadt u. ſ. w. umfaſſende Bilder

gratis beigegeben wird. Dann aber ſtellt hier Kürſchner dem vielfach

zur Geſchmackloſigkeit ausgearteten Sport des Anſichts Poſtkarten-Sam

melns ein anderes und werthvolleres Sammelobject entgegen, indem

einzelne Blätter in einem Couvert mit Schutzlöſchkarten und mit einem

Gruß verſehen von der Poſt befördert werden können. Hoffentlich be

gegnen wir Kürſchners Bilder bald aller Orten, wo es was Schönes

zu ſehen und in Eſſigie bequem nach Hauſe zu tragen giebt.

„Hanfried.“ Von Carl Schultes. (Berlin, Schriftenvertriebs

anſtalt.) Schultes wählt gern ſeine fränkiſche Heimath zu den Schauplätzen

ſeiner Geſchichten. Ein einfaches Liebespaar, ein junger Sargſchreiner

und ein Bürgermädchen, wird am Verlobungstage von einem Schickſals

ſchlag heimgeſucht. Durch einen Nebenbuhler mit einem Betäubungs

mittel vergiſtet, ſoll Hanfried als Scheintodter beſtattet werden, und erſt

im letzten Augenblicke wird die ruchloſe That entſchleiert und das Schreck

lichſte verhütet durch die vereinten Bemühungen zweier zuerſt in Feind

ſchaft lebender Armenhäusler, die unter rauher Rinde doch edle Herzens

eigenſchaften verbergen. Die Charakterzeichnung dieſer beiden Alten, des

Franzoſen-Heiners und der Kathrine, iſt Schultes vorzüglich gelungen.

Auch wußte er einen in der Zeit und den Anſchauungen der weltfernen Klein

bürger begründeten Hang zum Aberglauben geſchickt zur Schürzung des

Conflictes und zur farbenreichen Belebung der Handlung zu verwerthen.

Die Volksbräuche, die Eigenart des Innungsweſens, und viele ver

wandte Züge hat Schultes in jüngeren Jahren auſ ſeinen Wander

ungen in der Heimath der Wirklichkeit abgelauſcht, alle dieſe Erinne

rungen fanden nun in dieſer Erzählung an richtiger Stelle künſtleriſche

Verwerthung. Trotz der höchſten Einſachheit muß dieſes mit ſonnigem

Gemüth geſchriebene Lebensbild auſ das Ergreiſendſte wirken, es iſt ein

Voltsbuch, kernig, einfach, wie es ſein ſoll, voll hohen, ſittlichen Gehaltes.

Das Schönſte daran iſt aber der friſche, jugendliche Zug, der nirgend

den 76jährigen Dichter verräth. Heute wo allerorten Volksbibliotheken

und Freibüchereien gegründet werden, machen wir auf den Volksſchrift

ſteller Schultes beſonders gern aufmerkſam. Möchte ſeine geſunde Haus

mannskoſt viele Leſer erquicken und erheben!

- --- -- ---
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Die Gegenwart.

JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Bismarcks Nachfolger.

Roman

Ü0N

Theophil Zolling.

WEFT Volksausgabe. "DF

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auſlagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Uerlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Manuskripte
Zur Verlagsübernahme von Manu

ſeripten hiſtoriſcher, genealogiſcher, ſchön

wiſſenſchaftlicher ze. Richtung empfiehlt ſich

die Verlagsbuchhandlung von

Richard Sattler, Braunſchweig

(gegründet 1883).

Thüringisches

TgchnikUIm Jlmenau
für Maschinen- und Elektro-Ingenieure,

-Techniker und -Werknueister.

Nachweis von Lehrstellen für Volontäre.

Director Jentzen.
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Bur agrariſchen Frage.

Von Carl Andreſen.

E. von Hartmann hat an dieſer Stelle (ſiehe „Gegen

wart“ vom 4. und 11. Juni d. J.) dargelegt, daß die heutige

Nothlage der Landwirthe nur durch Zwangstilgung der be

ſtehenden Hypothekenſchulden zu beſeitigen und eine weitere

Verſchlimmerung nur durch Schließung der Grundbücher für

Neueintragungen zu verhüten iſt.

Das Recht, Immobilien zu verpfänden, iſt national

ökonomiſch von keinerlei Vortheil, wohl aber von großem

Nachtheil. Vortheil bringt es nur dem Capital, dem es

dauernde Sicherſtellung ermöglicht. Wo immer das Hypotheken

recht Eingang gefunden hat, ſind die wirthſchaftlichen Zuſtände

entſprechend unſolider und unſicherer geworden.

Die geſetzliche Aufhebung des Hypothekenrechtes iſt kein

ungerechter Eingriff in die perſönliche Freiheit des Einzelnen,

ſondern ein künſtlich geſchaffenes Recht, durch welches ein

Mißbrauch der perſönlichen Freiheit ermöglicht iſt, wird hier

durch wieder aufgehoben. –

Auch unter Denen, welche die Nützlichkeit der Aufhebung

des Hypothekenrechtes zugeben, dürften die Meinungen darüber

auseinander gehen, wie eine Aufhebung der heute beſtehenden

hypothekariſchen Verſchuldung der Landwirthſchaft am zweck

mäßigſten zu bewirken ſein wird.

Es iſt eine Umwandlung der beſtehenden Hypotheken

mit feſtem Zinsfuß in Betheiligungsantheile vorgeſchlagen

worden. Die Landwirthe hätten dann anſtatt der feſten

Zinſen eine der Höhe und Priorität des ſchuldigen Geldes

entſprechende Quote ihres Nettoertrages an die Gläubiger

auszukehren, wobei ſie den Vortheil hätten, daß ſie niemals

in die Lage kommen könnten, einen Zins bezahlen zu müſſen,

welcher nicht herausgewirthſchaftet worden iſt. Sie würden

dann auch im Falle eines geringeren Ertrages ihren Hypotheken

gläubigern gerecht werden können. Doch würden ſolche Conſortial

Hypotheken (Prioritätsactien) eine andere große Gefahr für die

Schuldner in ſich bergen. Nehmen wir einmal an, ein Landgut

imVerkaufswerthe von 100 000 Mark bei durchſchnittlichem jähr

lichen Nettoertrage von 4000 Mk. ſei hypothekariſch belaſtet mit:

Mk. 25 000.– zu 3 % Jahreszins Mk. 812.50

„ 25 000.– „ 32% // „ 87 5.–

„ 25 000.– „ 4". f „ 1000.–

Mf. 2687.5()

wobei dem Beſitzer für ſeine Arbeit und ſeine

eigenen 25 000 Mk. vom Nettoertrage „ 1312.50

Mk. 4000.–
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blieben. Würden die Hypotheken in Conſortial-Hypotheken

umgewandelt, dürfte die Sache – von einer bei ſolcher Um

wandlung eventuell mit zu verrechnenden Amortiſationsquote

abgeſehen – ſich etwa wie folgt ſtellen. Der Gutsbeſitzer

würde zu zahlen haben für:

Mk. 25 000.– 20", vom Nettoertrag Mf. 800.-–

„ 25 000.– 22 % „ // „ 880.–

„ 25 000.– 25% „ r/ „ 1000.–

Mk. 2680.–

wobei für ihn und ſeine eigenen 25 000Mk.33" o= „ 1:20.–

Mf. 4000.–

blieben. Falls nun aber der Ertrag einige Jahre lang von

4000 Mk. auf 1000 Mk, von 4" o auf 1 "o, zurückgehen

ſollte, und der erſte Hyppthekengläubiger ſomit ſtatt 800 Mk.

nur 200 Mk. als Zins für 25 000 Mk. erhalten würde, liegt

die Gefahr nahe, daß ſelbſt dieſer ſein Geld kündigen würde,

was der Inhaber einer erſten Hypothek zu feſtem Zinsfuß

nicht thut. Da bei ſchlechtem Ertrage ſelbſt das erſte ge

kündigte Geld anderweitig ſchwer gegen Betheiligung wieder

zu beſchaffen ſein würde, würde die Subhaſtation folgen, in

welcher dann wohl der erſte Hypothekengläubiger – oder

ſein Hintermann – das Gut in ſeinem Poſten erwerben

würde. Er würde dann bei unverändertem Ertrage ſtatt

Ä von 1 % von 1 %o erzielen. Das Gut wäre aus

der Hand des Landwirthes zu billigem Preiſe in die Hand

des Hypothekengläubigers übergegangen. Die Conſortial

Hypotheken würden für die Landwirthe wegen der in ſchlechten

Jahren ſtets zu gewärtigenden Subhaſtation gerade beſonders

gefährlich ſein und dieſer Vorſchlag iſt deſhalb zu verwerfen.

Bei der von Hartmann oorgeſchlagenen, beim zu er

wartenden Fallen des Zinsfuß es zwangsweiſe einzuführenden

Amortiſation der beſtehenden Hypotheken mit ", " „ jährlich

dürften von vielen Hypothekengläubigern, von Sparcaſſen,

Unterſtützungsinſtituten, kleinen Rentnern ze, die dargeliehenen

Gelder gekündigt werden, weil ſie hypothekariſche Amortiſations

guthaben nicht gebrauchen können und nicht bewilligen würden.

Es würde jeder Zwang fehlen, die Einwilligung hierzu zu

erlangen. Da die gekündigten Gelder anderweitig mit der

Bedingung der jährlichen Amortiſation möglicherweiſe ſchwer

wieder zu beſchaffen ſein würden, würde der Staat wohl

gezwungen ſein, durch Gewährung von Amortiſations Hypo

theken ſeinerſeits helfend einzugreifen. Iſt dieſes aber zu

erwarten, ſo dürfte eine vorherige Verſtaatlichung der länd

lichen Hypotheken bis zu einer gewiſſen Höhe (ſiehe meinen

Artikel in der „Gegenwart“ vom 2. Februar 1895), eine

–
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ſtaatliche Schuldentlaſtung zum Zwecke der Durch

führung der Amortiſation vorzuziehen ſein. –

Die Forderung der Agrarier, zum Bimetallismus zu

rückzukehren, mag unſeren Blick von den zu erwartenden

Wirkungen der ſtetig wachſenden Zunahme der Goldproduction

abgezogen haben. Dieſer iſt noch nicht genügend Beachtung

geſchenkt worden. Die enorme Goldzunahme muß nach und

nach eine Verſchlechterung des Geldes in noch größerem

Maaße bringen, als ſie ohne ſolche Zunahme der Bimetallis

mus bewirken würde. Der ſtetig wachſenden Goldzunahme

muß, von anderen Umſtänden abgeſehen, wenn auch nicht

unmittelbar, ſo doch früher oder ſpäter, eine Steigerung

des Geldwerthes der Landgüter folgen. Die Rückzahlung

der Hypothekenſchulden wird den Beſitzern durch die Geld

verſchlechterung erleichtert werden; der Antheil von ihrem

Ertrage, den ſie nicht an die Hypothekengläubiger abzugeben

haben, wird ein größerer werden. Dieſer Vortheil würde

aber beim Fortbeſtand unſeres Hypothekenrechtes nicht der

Landwirthſchaft, ſondern dem Capitalismus zu Gute kommen.

Die letzten Hypotheken würden um ſo ſicherer, die Beleihungs

grenze würde weiter hinauf gerückt und neue Hypotheken

möglich und thatſächlich genommen und gegeben werden.

Wir würden uns dadurch von der Geſundung immer weiter

entfernen, weßhalb mit Schließung der Grundbücher für Neu

eintragungen nicht bald genug vorgegangen werden kann.

Die Mehrzahl der jungen Landleute wird nicht in der

Lage ſein, ein Gut baar auszubezahlen. Hartmann's Forde

rung: „Niemand dürfte ein Gut kaufen, welches er nicht

baar ausbezahlen kann“, wird ſich nicht verwirklichen laſſen.

Ja, es wäre auch wohl gar nicht wünſchenswerth, daß nur

reiche Leute oder junge Landwirthe, welche ein Gut ganz be

zahlen können, ein ſolches kaufen würden, da bei dieſen in

der Regel weniger Energie zur Bewirthſchaftung des Gutes

vorhanden ſein würde, als bei Denen, welche das Gut erſt

nach und nach ſchuldenfrei zu machen ſtreben ſollen. Und

weßhalb ſollte Jemand, welcher die Fähigkeit in ſich fühlt,

durch Sparſamkeit und tüchtige, intenſive Bearbeitung ein

Gut allmälig ſchuldenfrei zu bekommen, alſo ganz als Eigen

thum zu erwerben, ſolches nicht kaufen? Allerdings darf er

ſeine Kräfte nicht überſchätzen; Jeder muß ſich vor einer

Unternehmung hüten, deren Größe ſeine perſönlichen und

finanziellen Kräfte überſteigt.

Den Verkauf eines Landgutes denke ich mir bei geſetz

lichem Verbot hypothekariſcher Beleihung etwa wie folgt:

A iſt alt und will ſein Landgut im Verkaufswerthe von

100 000 Mk. mit einem jährlichen Nettoertrage von 4000 Mk.

verkaufen. Ein junger Landmann B beſitzt reichlich 50 000 Mk.

und möchte das Gut kaufen. Nach unſeren heutigen Ge

wohnheiten würde das Reſtkaufgeld hypothekariſch zu Gunſten

A's etwa zu 3 / "o (= Mk. 1625.– Jahreszins von

50 000 Mk.) eingetragen werden, – im Falle es nur Con

ſortial-Hypotheken geben würde, etwa zu 40% vom Netto

ertrage. Giebt es nun keine Hypotheken mehr, ſo könnte ja

A das Gut an B verkaufen gegen eine Auszahlung von

50 000 Mk. und des Weiteren eine jährliche Zahlung von

50 % vom Nettoertrage 15 Jahre lang. In den 50%

läge dann außer den Zinſen auch die Amortiſationsquote

des Reſtkaufgeldes. B würde vorerſt von dem halben Ertrage

des Gutes leben müſſen und nach Ablauf der 15 Jahre ſein

Gut ſchuldenfrei haben; er könne dann beginnen, für ſeine

Kinder zurück zu legen. In der Praxis würde ſich die Sache

dann wohl ſo ſtellen, daß der verlaufende A ſich gegen das

Reſtkaufgeld eine Rente aus dem Nettoertrage des Gutes

nicht für eine beſtimmte Anzahl Jahre, ſondern eine im

Verhältniß zum Nettoertrage des Gutes ſtehende Lebensrente,

welche mit ſeinem Tode erlöſchen würde, ausbedingen würde,

deren billige Höhe der Vereinbarung bei, Verkauf unterliegen

und ſich ebenſowohl wie Zins zuzüglich Amortiſationsrate

feſtſtellen laſſen würde. Ä würde ſich Dann wohl ſo ein

richten, daß er von der Rente aus dem Gute leben und das

ausbezahlte Kaufgeld nebſt Zinszuwachs ſeinen Erben hinter

laſſen würde; B würde nach A's Tode anfangen, für ſeine

Nachkommen zurück zu legen, und er würde dieſes um ſo

eher thun, da er nicht gewohnt war, mehr als die Hälfte

des Nettoertrages zu verbrauchen. A würde bei ſolchem

Verkauf ſehr auf die Perſon des Käufers ſehen und nur

einen tüchtigen Landwirth, welcher vorausſichtlich gut und

ſachverſtändig wirthſchaften würde, ſein Gut verkaufen, während

ihm heute die Perſon des Käufers gleichgiltig iſt. Auch

hierin liegt ein großer national-ökonomiſcher Vortheil. Der

Credit, den B genießen würde, wäre ein Vertrauen und

hiermit der urſprüngliche und richtige Charakter des Credits

wieder hergeſtellt. A bliebe mit ſeinem bisherigen Wirkungs

kreis durch ſein Intereſſe verknüpft und im perſönlichen

Connex mit B. B würde der erfahrene Rath A's zur Seite

ſtehen und ſo würde auch hier ſich der Regel nach von ſelbſt

ein Verhältniß entwickeln, wie es ſein ſoll. Es würde wohl

kaum vorkommen, daß A ſein Intereſſe an dem Gute an

einen Dritten cediren oder bei einem Dritten lombardiren

würde, um ſein Intereſſe anſtatt dem ihm jetzt gleichgiltigen

Gut anderen Gegenſtänden zuzuwenden, wie es bei unſerer

heutigen Hypothekenpraxis vorkommt.

Bei Vererbungen würde nach Aufhebung des Hypotheken

rechts reale Theilung ſtattfinden. Freilich iſt die reale Thei

lung nicht weiter angängig, wenn ein Gut ſchon ſo weit

getheilt iſt, daß daſſelbe nur noch eine Familie ſtandesgemäß

ernähren kann. Iſt dieſes der Fall, ſo würde der Regel

nach der älteſte Sohn das Gut erben (oder, wenn dieſer

aus anderweitiger Neigung oder um ſeine Anlagen anders

zu verwerthen, verzichtet, der zweite Sohn); dieſer wird dann

an ſeine Geſchwiſter während einer Reihe von Jahren eine

Quote des jährlichen Ertrages aus dem Gute abzugeben

haben; ſeine Geſchwiſter gehören ſo lange gewiſſermaßen zu

ſeiner Familie. Die Geſchwiſter aber werden die ihnen ge

zahlte Quote als Zins und Amortiſation ihres Erbtheils an

zuſehen und ſich auf die Zeit des Fortfalls dieſer Jahres

rate vorzubereiten haben.

Die nicht hypothekariſch verſchuldeten Landwirthe werden

ſich beſſer gegen Nachtheile in Folge vorübergehenden Druckes

auf die Preiſe ihrer Producte ſchützen können als die heutigen

Landwirthe. Sie werden größeren perſönlichen Credit haben.

Dieſes ſchließt aber nicht aus, daß nicht doch geſetzgeberiſche

Maßregeln nothwendig ſind, um die Landwirthe gegen Ent

werthung ihrer Producte in Folge künſtlicher Handelsmani

pulationen zu ſchützen. Es werden heute enorme Quanti

täten Getreide verkauft, welche gar nicht exiſtiren, von Leuten,

welche gar kein Getreide haben, ſondern lediglich verkaufen,

um ſpäter zu billigerem Preiſe zurückzukaufen und in der

Vorausſetzung, daß die Natur bis zum Lieferungstermin ſchon

dafür ſorgen werde, daß das, was von dem verkauften Ge

treide empfangen werden ſolle, reichlich da ſei. So laſtet

dauernd auf den Märkten ein Quantum Getreide, welches in

Wirklichkeit gar nicht exiſtirt, und hierdurch wird dauernd

ein niedrigerer Durchſchnittspreis für Getreide geſchaffen, als

daſſelbe ohne ſolchen Druck haben würde. Die Differenz

wird den Producenten, wenn ich mich ſo ausdrücken darf,

„von den Fixeren aus der Taſche geſtohlen.“ Hier muß

Wandel geſchaffen werden und dürfte ſich Wandel wohl da

durch ſchaffen laſſen, daß geſetzlich beſtimmt würde: „Nie

mand darf eine Waare verkaufen, welche er nicht hat (ſei es

als marktfähige Waare oder als Rohwaare oder als Waare

gleicher Art, wenn auch anderer Gattung, als die am Termin

markt gehandelte, oder auf dem Felde in der vorausſichtlich

zu erwartenden Ernte oder in der Form eines abgeſchloſſenen

Einkaufscontractes).“ Dieſe Beſtimmung ſchließt ein, daß

„Niemand eine Waare, welche er hat, mehr als einmal ver

kaufen darf.“ An den Börſen könnte dann nur das Quantum

Getreide gehandelt werden, welches als Lagerbeſtand exiſtirt

-



- Nr. 37. Die Gegenwart. -

zuzüglich desjenigen Quantums, welches von den Producenten

auf Lieferung zu beſtimmten Terminen verkauft worden iſt;

mag dieſes dann die Hände wechſeln ſo oft, wie Wechſel und

Verſchiedenheit der Meinung es ermöglicht. Der Termin

handel bekommt den Charakter eines wirklichen Lieferungs

handels dadurch, daß das dem Handel zu Gebote ſtehende

und den Geſchäften zu Grunde liegende Ouantum

durch die Production und durch die Producenten be

ſtimmt wird. Der Börſenhandel wird mehr abhängig von

den Landwirthen, während heute die Landwirthe mehr ab

hängig vom Börſenhandel ſind. Der Handel iſt nicht ſeiner

ſelbſt halber da und es iſt nicht nothwendig, daß Getreide

gehandelt wird, welches nicht exiſtirt. Es iſt ſchwerlich zu be

fürchten, daß die Hauſſiers beim Fehlen der Contremine, der

reinen Baiſſirs, die Preiſe zu ſtark treiben würden, denn die

Preistreibereien der Hauſſiers baſiren gemeiniglich darauf,

Blancoverkäufer in die Enge zu treiben (zu „cornern“). – Der

Handel in Getreide auf Lieferung zu zukünftigen Terminen

nützt dem Producenten, da durch denſelben große Preis

ſchwankungen, welche bei ſehr großen an den Markt kom

menden Ernten oder bei Mißernten eintreten müßten, ver

hütet werden. Die Agrarier, welche ergrimmt über die

Auswüchſe des Terminhandels, die Börſennotirungen ver

boten, handelten nicht anders, wie jener Landmann, welcher

ſein während der Erntezeit ſtets Regen anzeigendes Wetter

glas wüthend zertrümmerte.

Die Wirkung der obigen Modification des Terminhandels

kann nur dann eine vollkommene ſein, wenn dieſelbe inter

national durchgeführt wird. So weit dieſes nicht auf dem

Wege der Verhandlungen mit anderen Staaten zu erreichen

iſt, haben wir eine Waffe, mit welcher wir uns ſchützen

können gegen Benachtheiligung Seitens der Länder, in denen

die Getreidepreiſe durch Blancoverkäufe unnatürlich gedrückt

ſind. Es ſind dies die Schutzzölle. Wenn z. B. in Chicago

der Weizenpreis durch ein coloſſales auf dem Markte laſtendes

in Blanco verkauftes Quantum, ſage um ſechs Mark ge

drückt iſt, weßhalb ſollten wir da nicht unſere einheimiſchen

Producenten durch einen Einfuhrzoll auf Weizen von den

Vereinigten Staaten in Höhe von ſechs Mark, von anderen durch

ſolchen Druck beeinflußten Ländern, z. B. Argentinien, durch

einen Einfuhrzoll in den Umſtänden entſprechender Höhe

ſchützen? Zu dem Zweck ungerechtfertigte Benachtheiligung

zu verhüten, ſind die Schutzzölle berechtigt, nicht freilich ohne

Zweck oder nur zu dem Zweck, die Producenten auf Koſten des

übrigen Theils der Bevölkerung zu bereichern. Erſt nach

internationaler Modificirung des Terminhandels in genannter

Weiſe könnten die Schutzzölle ganz wegfallen; dann aber

wurde vorausſichtlich der inländiſche Getreidepreis ohne die

ſelben mindeſtens ebenſo hoch ſein, wie heute mit denſelben.

Der Steigerung des Geldwerthes der Landgüter während

des laufenden Jahrhunderts ſteht eine entſprechende Ver

ſchlechterung des Geldes gegenüber. Wer vor hundert Jahren

50 000 Mk. beſaß, war ebenſo reich und lebte ebenſo gut,

wie heute Einer mit einem Vermögen von 200 000 Mark.

So iſt auch der Landmann, deſſen Gut heute 200 000 Mk.

werth iſt, nicht reicher als ſein Urgroßvater, zu deſſen Zeit

das Gut nur 50 000 Mk. werth war. Sollte der Geldwerth

der Landgüter in Folge andauernden, unnatürlichen auf den

Producten laſtenden Preisdruckes heute zurückgehen, würde

die Landwirthſchaft in eine noch größere unverdiente Noth

lage hineingerathen. Dieſes würde nicht weniger zu be

klagen ſein, wie wenn die Landwirthſchaft bei ferner zuneh

mender Geldverſchlechterung und Zunahme der hypotheka

riſchen Belaſtung dazu kommen ſollte, in noch größerem Maaße

dem Capitalismus zu frohnden.

Die Durchfahrt der Manöverflotte durch den

Uord-Oſtſee-Canal.

Von einem Augenzeugen.

Die am 1. September erfolgte Durchfahrt der Manöver

flotte durch den Nord-Oſtſee-Canal iſt bereits mehrfach

Gegenſtand ſachlicher Darſtellung des wichtigen Vorganges

geworden, und es ſei uns daher als Augenzeuge deſſelben

vergönnt, auch unſererſeits einige Daten zu demſelben zu

liefern und einige kritiſche Betrachtungen anzuknüpfen. Die

befriedigende Thatſache ſteht feſt, daß ſich die Durchfahrt

diesmal zehn Stunden raſcher vollzog als vor zwei Jahren,

und daß dieſelbe, wie wir hervorheben, mit der betreffenden

Schiffszahl noch raſcher erfolgt ſein würde, wenn das

Admiralſchiff Blücher in Folge ſeiner beim vorhergegangenen

Sturm erlittener Havarien nicht bis um drei Uhr Nach

mittags mit der Durchfahrt hätte warten müſſen. Aller

dings iſt bei der gebrauchten Zeit zu berückſichtigen, daß ein

beträchtlicher Theil der Torpedoflotte, in Folge geringerer

oder größerer in demſelben Sturm und bei den Manövern

erlittener Havarien, den Canal diesmal gar nicht paſſirte.

Das Durchſchleuſen bei Holtenau, dem wir beiwohnten, er

forderte pro Schiff etwa 20 Minuten, und die Fahrt durch

den Canal vermochte in Anbetracht ſeiner zahlreichen und

beträchtlichen Curven nur mit ca. acht Knoten Geſchwindig

keit ſtattzufinden. Die Steuerung der mächtigen Panzer

coloſſe von künftig bis zu 11 180 Tonnen, iſt in der ver

hältnißmäßig ſchmalen Fahrrinne ſchwierig und erfordert

beſondere Umſicht. Namentlich gilt dies für die allerdings

nur vereinzelten Schiffe, welche nur eine Schraube beſitzen.

Unter dem Kiel befinden ſich z. B. beim Panzerkreuzer

König Wilhelm, der 8,6 m Tiefgang hat, nur 1,4 m Waſſer,

da der Canal heute überall auf 10 m Tiefe gebracht ſein

ſoll, bei den Schiffen der Brandenburg-Claſſe, die 7,4 m

Tiefgang haben, 2,6 m und in dieſer geringen Waſſerſchicht

müſſen die Schrauben über dem ſandigen Canalbett arbeiten

und wirken. Nichts deſto weniger verlief die Durchfahrt bis

auf das vorübergehende Auflaufen der Bayern ohne jeden Unfall.

Ob daſſelbe, wenn der in der Nacht zum 1. September

herrſchende Sturm noch weiter in ſeiner vollen Heftigkeit

angehalten hätte, der Fall geweſen wäre, kann vielleicht

bezweifelt werden; denn der Druck des Windes auf den

mächtigen über das Waſſer emporragenden Theil der Schiffs

rümpfe mit ihren Rauchfängen, Gefechtsmaſten und Panzer

thürmen u. ſ. w. an Deck erſchwert das Steuern derſelben.

Schon in Bezug auf den wenn auch abgeflauten ſo doch

noch herrſchenden Wind, hörten wir wie ein Capitän be

merkte: „Der Wind könnte etwas ſchwächer ſein.“ Beim

Durchgehen durch die Schleuſen werden die Schiffe, um nicht

an die Wände derſelben anzuſtoßen, für alle Fälle vorüber

gehend durch ſtarke Taue an eiſernen Pfoſten des Canal

quais befeſtigt und derart erforderlichen Falls geleitet. Von

der Thätigkeit von Bugſirdampfern, die früher wohl hier

und da zum Bugſiren einzelner ſchwerfälliger Handelsdampfer

durch den Canal benutzt wurden und werden, war nichts zu

bemerken, jedoch waren kleine Dampfer für das eventuell er

forderlich werdende Losbringen aufgelaufener Schiffe in

Bereitſchaft, einer derſelben trat nebſt dem Pelican bei der

„Bayern“ in Function.

Die neuen Schiffe der Brandenburg-Claſſe charakteriſiren

ſich vor den übrigen nächſt ihrer Größe und Armirung be

ſonders dadurch, daß ein beträchtlicher Theil ihrer wichtigſten

Beſtandtheile, wie Maſchinen- und Munitionsräume Mc, weit

tiefer liegt, als bei den ältern Schiffen. Sie haben 7,4 m

Tiefgang, während der Panzerkreuzer Fürſt Bismark 7,9 m

und die im Bau befindlichen Linien-Panzerſchiffe 7,8 m

Tiefgang erhalten werden. Der nach eingehenden Verſuchen

angenommene graue Anſtrich der Kriegsſchiffe, excluſiv der

ganz ſchwarz gehaltenen Torpedoboote, harmonirt mit der
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Färbung der Oſt- und Nordſee-Gewäſſer vollſtändig, während

vielleicht in den Gewäſſern des Mittelmeers und des atlantiſchen

Oceans ſich der grau-bräunliche der franzöſiſchen Schiffe mehr

empfiehlt. Sämmtliche betreffenden Schiffe führten bereits

die unlängſt befohlenen neuen Commando-Stander mit den

ſchwarzen Kugeln am Maſt. Einen mit ihrer infernalen

Aufgabe harmonirenden unheimlichen Eindruck machten die,

wie erwähnt, völlig ſchwarzen Torpedoboote, deren einzige

helle Stelle die am Heck befindliche weiße Kriegsflagge mit

dem eiſernen Kreuz bildet, und deren Mannſchaften, bei dem

nahe über Deck beſtändig hinſtreichenden qualmenden Rauch

wohl nur ſelten beim Manöver in die Lage kommen dürften,

die weißen Drillichanzüge anzulegen. Die zahlreichen Heizer

der Kriegsſchiffe und das ſonſtige Maſchienen-Perſonal ge

noſſen nach der ſtürmiſchen Nacht, bei der ſie angeſtrengt

im Schiffsraum gearbeitet hatten, mit ſichtlichem Behagen

in ihren geſchwärzten Geſichtern, während der Ruhepauſe

beim Durchſchleuſen, die friſche Seeluft am Deck, und man

wurde unwillkürlich an die Lage dieſer Claſſe der Schiffs

bemannung erinnert, wenn dieſelbe in tropiſchen Gewäſſern

bei 40°C. und darüber vor den Feuern und Keſſeln während

der Fahrt oder eines Gefechts ſtundenlang, wenn auch mit

Ablöſung, auf's Angeſtrengteſte zu arbeiten genöthigt iſt.

Das Ausſehen der Officiere und Schiffsbemannung

machte, ungeachtet der vorhergegangenen Sturmnacht und

Manöverzeit einen ſehr günſtigen und friſchen Eindruck und

das phyſiſche Material unſerer Marine iſt, obgleich ca. 44%

nicht ſeefahrttreibender Mannſchaften ſich unter denſelben be

finden, unbedingt ein ſehr gutes und kräftiges, vielleicht

etwas auf Koſten der Landarmee. Die äußere Beſchaffen

heit der Schiffe, der Anſtrich und der Zuſtand der Maſten

und Boote Ac. zeigte die bekannte große Sauberkeit und

Ordnung, die in unſerer Marine herrſcht, und daß ſie mit

dem erforderlichen Apparat für die Begrüßung und das Sig

naliſiren in See ausgerüſtet iſt, bewieſen einzelne Schiffe,

die mit etwa 60 Flaggen und Wimpeln an den Maſten,

dieſelben zu dem allerdings profanen Zweck des Trocknens,

gehißt hatten.

Als charakteriſtiſch für die heutige Seetaktik trat die

Anordnung der Geſchütze an Deck, ſämmtlich hinter Panzer

ſchuß, ſei es in Panzerthurm oder hinter Panzerſchildern,

und zwar derart hervor, daß auf das Heck- und Bugfeuer

das alleinige Hauptgewicht gelegt iſt. Die alte hiſtoriſche

„Breitſeite“ glorreichen Andenkens iſt verſchwunden; ſie exiſtirt

nur noch in einzelnen Marinen in veralteten Batterieſchiffen.

Die heutige Taktik zeigt dem Gegner möglichſt nur das

ſchmale Ziel des Hecks oder des Bugs und vermeidet ihm

das breite Object der Seiten zuzuwenden. Allerdings ſind

die Geſchütze zugleich ſo weit drehbar eingerichtet, daß ſie

auch ſeitwärts gegebenen Falles zu feuern vermögen. Vor

treffliche neue Diſtanzmeſſer, die den im eben beendeten

ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege amerikaniſcherſeits mit ſo großem

Erfolge verwandten nicht im Mindeſten nachſtehen, unter

ſtützen die Wirkung unſerer Marinegeſchütze aufs Zuver

läſſigſte, und mit dem bevorſtehenden Ausſcheiden der ſehr

ſchweren 6 langen 28 cm-Geſchütze aus der Armirung der

Schiffe der Brandenburg-Claſſe und ihren Erſatz durch weit

raſcher und daher wirkſamer feuernde 24 cm-Geſchütze, wird

die artilleriſtiſche Armirung unſerer Flotte bald auch in

Ä Hinſicht auf der höchſten Höhe der Anforderungen
L)CII.

Die Durchfahrt der Manöverflotte erfolgte inſofern nicht

völlig kriegsmarſchmäßig, als die Diſtanzen zwiſchen den ein

zelnen Schiffen, in Folge der durch die Manöver entſtandenen

und zu berückſichtigenden Anforderungen hinſichtlich der Kohlen

und Proviantergänzung (an friſchem Fleiſch), ſowie der Be

ſeitigung kleinerer Havarien, nicht ſo innegehalten zu werden

vermochten, wie bei dem früheren Paſſiren des Canals; allein

alle Schiffe hatten bei dieſem ſelbſt ihre volle kriegsgemäße

Ausrüſtung an Bord, und daher auch kriegsmäßige Be
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laſtung und Tiefgang. Die Flotte hatte den Canal aber-F

mals und ohne nennenswerthen Unfall und in geſteigerter

Leiſtung, auch abgeſehen von den ihr fehlenden Torpedo

booten, raſcher paſſirt als früher; immerhin aber iſt nicht

zu verkennen, daß der Nordoſtſee-Canal ganz wie der Suez

canal und jeder ähnliche Canal überhaupt eine empfindliche

ſtrategiſche Verbindungslinie bleibt, die, wenn auch Unter

brechungsverſuchen eines Gegners zu Lande kaum ausgeſetzt,

durch ein einziges geſunkenes Schiff in kritiſchen Momenten,

namentlich vor Ausbruch eines Krieges für einen wichtigen

Zeitraum unbrauchbar gemacht werden kann, während dies

während des Krieges, falls ihre Benutzung, wie alsdann zu

erwarten, für alle Nichtkriegsſchiffe unterſagt bleibt, als aus

geſchloſſen gelten kann. Allein, wir dürfen annehmen, daß

ſich, ſchon wenn ein Krieg droht, ein beſonders ſcharfes Augen

merk und Controle der betreffenden Behörden und ihrer Or

gane auf die den Canal alsdann noch paſſirenden Handels

ſchiffe richten und jeglichen Verſuch, ihn durch Verſenken

eines ſolchen zu ſperren, rechtzeitig verhindert werden wird.

Bürgerſoldaten gegen Socialdemokraten?

Von Carl von Bruchhauſen.

In Italien hat der Wunſch, auf die eine oder andere

Weiſe der revolutionären Elemente – man denke an die

Geſchehniſſe vom Mai d. J. – Herr zu werden, einen ab

ſonderlichen Gedanken entſtehen laſſen. Ob er je in die

That überſetzt werden wird, iſt fraglich; gleichwohl erſcheint

er uns beachtenswerth und zwar als charakteriſtiſcher Beitrag

zur Beurtheilung der ſocialen Frage. Der inactive General

lieutenant Boſelli, ein als Soldat wie als Schriftſteller an

geſehener Mann, hat im „Eſercito Italiano“ den ſehr ernſt

gemeinten Vorſchlag gemacht und begründet, neben den be

ſtehenden militäriſchen Organiſationen noch eine Bürgerwehr

(guardia civica) der „Beſitzenden“ zu bilden, welche mit

rein örtlichem Charakter lediglich zur Niederhaltung des in

neren Feindes dienen ſoll. Der General verwahrt ſich in

einem ſpäteren Schreiben ſehr entſchieden dagegen, daß er

etwa als „phantaſievoller Projectenmacher“ angeſehen würde

und thatſächlich haben ſich denn auch verſchiedene politiſche

Tagesblätter eingehend mit ſeinem Vorſchlage, und zwar

meiſt im wohlwollendem Sinne, beſchäftigt. Wenn heute

unter dem friſchen Eindruck der Mailänder Crawalle, die

italieniſche Regierung dem Parlamente einen ſolchen Vor

ſchlag unterbreitete: er hätte alle Ausſicht angenommen zu

werden. Dieſe Stimmung in Italien, das Geben eines

ſolchen Rathes und die Befürwortung in der Preſſe zeigen

uns, wohin es auch in einem ausgeſprochenen demokratiſchen

Staate kommen kann.

General Boſelli weiſt in ſeinem Briefe auf Wien im

Jahre 1848 hin. Die dort beſtehende Bürgerwehr betheiligte

ſich an dem politiſchen Aufſtande nicht im Geringſten; als

aber der Mob die politiſchen Unruhen zu Brandſtiftung und

Plünderung benutzen wollte, griff ſie flugs zu den Waffen

und wahrte ihre perſönlichen Intereſſen.

Die Elemente der aufſtändiſchen Bewegung in Italien–

Nothleidende, Socialdemokraten, Anarchiſten, Clerikale und

der Abſchaum des Proletariats– wurden durch das energiſche

Einſchreiten des Militärs gebändigt, aber nicht ausgerottet.

Jeden Augenblick können ſie ihr Haupt von Neuem erheben.

Was wird die Folge ſein, wenn dies einmal während eines

Krieges geſchieht? Soll Italien dann einen Theil ſeiner

Streitkräfte in den Garniſonen laſſen, um den inneren Feind

zu bekämpfen, während der äußere mit dem Einbruch droht?

-

=---



1“.
Die Gegenwart. 165

Geſchähe das, ſo würde es zu einer Macht 3. Ranges herab

ſinken. Und im Frieden reicht der Beſtand des Heeres, wie

ſich nun mehr als einmal gezeigt hat, nicht einmal aus,

um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Wiederholt mußten,

ſehr zum Nachtheil der Finanzen wie der Ausbildung, ganze

Jahresclaſſen aus dem Beurlaubtenſtande einberufen werden.

Ein auf die Dauer unerträglicher Zuſtand: Es ſoll alſo das

Heer durch die neue Bürgerwehr entlaſtet werden, worin

Boſelli keineswegs die Wiedererweckung der alten Guardia

nazionale ſehen will, welche 1848 von Frankreich über

nommen und im Anfang der 70er Jahre zu Gunſten der

Territorialmiliz (Landſturm) aufgelöſt wurde. Die National

garde mit ihren bis einſchließlich des Hauptmanns ſelbſt

erwählten Officieren ſtarb unter dem Fluche der Lächerlich

keit dahin; ihrer Aufgabe, im Nothfalle als Soldatenreſervoir

für die Landesvertheidigung zu dienen, wurde ſie 1866 nicht

im Mindeſten gerecht. Die Bürgerwehr Boſellis ſoll nun

ausſchließlich dem oben angegebenen Zwecke dienen und

daher jegliche Nachäfferei militäriſchen Treibens vermeiden.

Gleichwohl wird eine Eintheilung in Compagnien und auch

Bataillone empfohlen. Jede der 69 Provinzen Italiens ſoll

je nach der Bevölkerungsdichtigkeit 3–6 Bataillone Bürger

wehr aufbringen, die Bataillone zu 4 Compagnien, die Com

pagnie zu 150 Köpfen. Die Organiſation müßte eine rein

örtliche ſein, ſo daß zu jeder Stunde die Einberufung und

Entlaſſung erfolgen könnte. Die Officierſtellen würden mit

geeigneten Militärs aus dem Ruheſtande beſetzt werden.

Das wäre Alles ſo weit ganz einfach; nun aber kommt

die Hauptfrage, an der unſeres Erachtens in jedem geſunden

Staatsweſen der Gedanke Boſelli's ſcheitern dürfte: die

Recrutierung dieſer Bürgerwehr. Nur die Beſitzenden

ſollen aufgenommen werden. Da werden geſchichtliche

Beiſpiele beigebracht. Franzöſiſche Nationalgarden, nur aus

Beſitzenden beſtehend, bändigten die ſociale Bewegung im

Jahre 1848. Die belgiſche Bürgergarde, wiederum nur Be

ſitzende, griff neuerdings bei gefährlichen Ausſtänden ein

paar Mal erfolgreich im Intereſſe der Ordnung ein. Das

Heer von Verſailles, welches 1871 die Pariſer Commune

niederwarf, ſetzte ſich nach Thiers Wunſche aus ehemaligen

kaiſerlichen Truppen und dann aus ſolchen Provinzial

Bataillonen zuſammen, die aus propriétaires beſtanden.

Aber all' dieſe Beiſpiele beweiſen nichts gegen unſere Ueber

zeugung, daß eine Bürgerwehr der Beſitzenden den Claſſen

gegenſatz und Claſſenhaß auf das Bedenklichſte ſteigern würde.

Mit der Bezeichnung farabutti und ladri kann man doch

unmöglich heutzutage noch, wie ein italieniſches Blatt thut,

den ganzen „vierten Stand“ abfertigen. Die „Enterbten“ aber

würden eine Bürgerwehr, welche ſie grundſätzlich ausſchließt,

als eine Drohung empfinden. Wem fällt da nicht der

amerikaniſche Zukunftsroman - Cesars column“ ein, in

welchem die Geldbarone durch eine unbarmherzige, gutgeſtellte

Schutztruppe das Proletariat in Feſſeln halten, bis der

elementare Ausbruch erfolgt. Eine ähnliche Wirkung müßte

die „Protzenwehr“ - dieſer Name, ſo ungerecht er etwa

auch wäre, würde ihr von den „Genoſſen“ bald gegeben

werden – über kurz oder lang ausüben und dadurch das

Herannahen des ſonſt vielleicht zu vermeidenden „großen

Kladderadatſches“ nur beſchleunigen. Denn die Genoſſen

würden es außerdem als ein bitteres Unrecht empfinden, daß

ſie als „Kanonenfutter“ gegen den äußeren Feind für gut

genug gehalten werden, während ihnen der Eintritt in die

Bürgerwehr, welche in Kriegszeiten hübſch daheim bleibt und

ihre Geldſäcke bewacht, verſagt iſt. Aber nicht nur dem

Grundſatz der allgemeinen Wehrpflicht würde eine Bürger

wehr der Beſitzenden widerſprechen, ſondern auch dem des

allgemeinen Wahlrechts. Es würden Bürger zweiter Claſſe

geſchaffen: ein ausgezeichneter Agitationsſtoff für Volksver

führer, da doch das heiße Sehnen des vierten Standes auf

ſociale Gleichberechtigung gerichtet iſt. Und wenn eine

italieniſche Stimme bemerkt: ebenſo wie die Beſitzloſen das

Recht hätten, ſich zu organiſiren, müßten es auch die Be

ſitzenden haben, ſo iſt das mehr als naiv. Es handelt ſich

hier um eine Organiſation mit guten Gewehren und ſcharfen

Patronen. Was würde wohl das Ende ſein, wenn man den

Beſitzloſen das gleiche Recht einräumen wollte? Auch ver

gegenwärtige man ſich die weiteren unausbleiblichen Folgen.

Der Vater des Gedankens will nur Beſitzende von un

zweifelhafter monarchiſcher Geſinnungstreue in ſeine

Bürgerwehr aufnehmen. Wer ſtellt dieſe Geſinnungstreue

feſt? Es würde nicht nur ein alle geſunden Verhältniſſe

untergrabendes politiſches Spionage-Syſtem, wenn nicht

überhaupt eine politiſche Einrichtung, dauernd entſtehen,

ſondern die Socialdemokraten würden ſicherlich verſtehen, an

einzelnen Stellen Eingang in die Bürgerwehr zu gewinnen

und ſo würde ihnen eine gefährliche Waffe in die Hand ge

geben, Boſelli führt in ſeinem letzten Briefe aus: es handele

ſich, bei einem Vorſchlage nicht um die Unterdrückung des

Volkes, ſondern um die Aufrechterhaltung der verfaſſungs

mäßigen Rechte, welche von der Mehrheit des Volkes güt

geheißen ſind. Der Eintritt in die Bürgerwehr müſſe frei

willig und zu gleicher Zeit auch obligatoriſch ſein. Der

Staat könne von ſeinen bemittelten Bürgern verlangen, daß

ſie, wie ſie jetzt ſchon mehr Steuern bezahlten, dann auch

perſönliche Opfer brächten! Es handele ſich alſo nicht um

ein Privileg, ſondern um eine Belaſtung. – Die Ausge

ſchloſſenen werden es nicht als eine ſolche betrachten. .

Sehen wir nun noch kurz, aus was für Elemente ſich

die Bürgerwehr der Beſitzenden – in Italien – zuſammen

eße. Würde. Da unter keinen Umſtänden das ſtehende Heer

durch Abgaben zur Bürgerwehr, die doch im Kriege daheim

bleiben ſoll, geſchwächt werden darf, würden nur von aller Wehr

pflicht befreite – alſo dienſtuntaugliche und über 39 Jahre
alte Bürger in Betracht kommen und dann noch der

Landſturm, deſſen Menſchenmenge (1896: 208:392; Köpfe)

nur zu einem kleinen Bruchtheil für die Landesvertheidigung

beanſprucht wird. Dieſer kleine Bruchtheil aber beſteht aus

ſolchen Leuten, welche eine militäriſche Ausbildung genoſſen

haben. Die Bürgerwehr der Beſitzenden würde alſo an

militäriſch Ausgebildeten nur 40jährige und ältere Bürger

beißen, ſonſt aber nur aus Unausgebildeten beſtehen. Ob

die „zielbewußten Genoſſen“ ſolche Schirmer der öffentlichen

Ordnung ſehr zu fürchten haben würden? Wir glauben es

nicht, ebenſo wenig wie wir glauben, daß ſich – für Italien

wenigſtens - der Gedanke in vollem Ernſte durchführen ließe:

die Beißendſten unter den Beſitzenden würden, wie ehedem
der Nationalgarde, ſo auch dann der Bürgerwehr ſich durch

dreºttehen Zll entziehen verſtehen, trotzdem ihre eigenſten

Intereſſen auf dem Spiele ſtänden. Das iſt nun einmal der

Gang der Welt:

„Den Teufel merkt das Völkchen nicht,

Und wenn er es beim Kragen hätte.“

Die Hoffnung des General Boſelli, daß ſeine Wehr

eine Schule für Pflichtgefühl und Bürgertugend werden

würde, vermögen wir nicht zu theilen. Ebenſo wenig die

im Hin und Her des Zeitungsſtreites geäußerte Anſicht,

daß die Wogen des Claſſenhaſſes weniger hoch gehen würden,

wen revolutionäre Erhebungen durch die ortsangeſeſſenen,

wohlbekannten Bürger niedergekämpft würden, als wenn das

Militär einſchreite. Wir ſind ganz entgegengeſetzter Anſicht.

Die regulären Truppen haben etwas Unperſönliches, den

Staatswillen Darſtellendes an ſich: in ihren Reihen dient

auch das Proletarierfind. Viel größer dürfte die Erbitte

rung der „Hungrigen“ ſein, wenn die „Satten“, die ihnen

Perſönlich längſt ein Dorn im Auge ſind, mit dem Schieß

gewehr heranrücken. Ein Wortführer im Streite der Mei

nungen in Italien fertigt alles Bedenken gegen die guardia

eivien mit den Worten „politiſcher Doctrinarismus" und

„krankhafte Sentimentalität" ab. Das iſt bequem, kann
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uns aber nicht in der Ueberzeugung beirren, daß es für das

politiſch und ſocial bereits ſattſam unterwühlte Italien kaum

ein gefährlicheres Experiment geben mag, als die Schaffung

einer Bürgerwehr der Beſitzenden nach dem Vorſchlage

Boſelli's. Daß er gemacht und erörtert werden konnte, zeigt,

daß es am ſocialen Körper Italien einen bedenklich wunden

Fleck giebt.

= - «e-««e» - - -

-Literatur und Kunſt.

Gegen die moderne Kunſt.

Von Graf Leo Tolſtoj*)

Einzig autoriſirte Ueberſetzung von A. Elverfeldt.

Wenn ein Künſtler zur Zeit, als die Kunſt noch uni

verſell war, ein Werk ſchuf – wie z. B. ein griechiſcher

Bildhauer oder ein jüdiſcher Prophet – ſo war er bemüht,

das, was er zu ſagen hatte, ſo zu ſagen, daß ſein Werk Allen

verſtändlich war. Als der Künſtler aber nur noch für einen

kleinen Kreis von außergewöhnlich geſtellten Leuten arbeitete,

für Päpſte, Cardinäle, Könige, Herzöge oder einfach für eine

fürſtliche Maitreſſe, da bemühte er ſich natürlich nur noch,

auf dieſe Leute, deren Sitten und Neigungen er genau kannte,

zu wirken. Das war eine viel leichtere Arbeit, und ſo kam

der Künſtler unwillkürlich dazu, ſich in Anſpielungen zu er

gehen, die nur für die Eingeweihten verſtändlich und für die

übrige Menſchheit unklar blieben. Zunächſt konnte er auf

dieſe Weiſe mehr ſagen; und dann liegt ja für den Ein

geweihten in dem Nebelhaften und Unklaren ſolcher Aus

drucksweiſe ein gewiſſer Reiz. Dieſe Neigung zu mytho

logiſchen und hiſtoriſchen Anſpielungen kam immer mehr und

mehr auf bis heute, wo ſie in der Kunſt unſerer modernen

Decadenten ihren Höhepunkt erreicht zu haben ſcheint. Nicht

nur die Affectirtheit, die Verworrenheit, die Unzulänglichkeit

ſind zu Vorzügen, ja ſogar zur wahren Poeſie erhoben

worden, man ſteht ſogar im Begriffe, das Unbeſtimmte, Un

klare, ſelbſt den Mangel an Beredtſamkeit als künſtleriſche

Tugenden zu verkünden.

Théophile Gautier ſagt in ſeiner Vorrede zu den be

rühmten „Fleurs du mal“, daß Baudelaire alle Poeſie,

Leidenſchaft, allzu genau nachgeahmte Wahrheit möglichſt

verbannt habe. Der Dichter Verlaine, der nach Baudelaire

kam und ebenfalls für bedeutend gehalten wird, hat eine

„Poetik“ hinterlaſſen, worin er empfiehlt, recht unklar zu

ſein. Der Dichter, der nach dieſen von den jungen Leuten

als der Bedeutendſte gehalten wird: Stephan Mallarmé erklärt

ganz offen, der Reiz der Poeſie beſtehe darin, daß man den

Sinn zu errathen habe, und daß jedes Gedicht ein Räthſel

enthalten müſſe. Der franzöſiſche Kritiker Doumic hat ganz

Recht, wenn er findet, „es wäre an der Zeit, mit dieſer

berühmten Theorie der Dunkelheit aufzuräumen, die die neue

Schule thatſächlich zur Höhe eines Dogmas erhoben hat.“

Die Auffaſſung, die ſich Baudelaire vom Leben ſchuf,

beſtand darin, den gröbſten Egoismus zur Theorie zu er

*) Der berühmte ruſſiſche Dichter und urchriſtliche Socialreformer

ſeiert in dieſer Woche ſeinen 70. Geburtstag. In ſeiner faſt gleichzeitig

erſchienenen Schrift, aus der wir oben das für deutſche Leſer Inter

eſſanteſte in autoriſirter Ueberſetzung wiedergeben, bietet er eine neue

Folge ſeiner früheren Antwort auf die Frage: „Was iſt Kunſt?“ Auch

hier verlangt er eine geſündere, fromme Kunſt, eine Volkskunſt, wobei

er weder Beethoven und Goethes Fauſt, noch ſeine eigenen Werke ſchont,

die er bis auf zwei Erzählungen ſchlecht und nichtsnutzig heißt. Trotz

des vielfach Wunderlichen, Stoclruſſiſchen und Schieſen, z. B. daß die

kleinen Leute Mozart, Raphael u. ſ. w. nicht genießen können, ſollten

wir die trefflichen Worte über die Auswüchſe der „Moderne“, die

Pornographen, die Nachahmungsliteratur und andere Entartungen wohl

beherzigen.

heben, und an die Stelle der Moralität ein ziemlich undeut

liches Ideal der Schönheit und zwar einer ganz künſtlichen

Schönheit zu ſetzen. Baudelaire zog ein geſchminktes Frauen

antlitz dem mit natürlichem Teint vor; Bäume aus Metall,

ſowie die Nachahmung des Waſſers auf der Bühne gefielen

ihm beſſer, als wirkliche Bäume und echtes Waſſer. Die

Philoſophie Verlaines aber beſtand in der gemeinſten Aus

ſchweifung, dem Geſtändnis ſeiner moraliſchen Ohnmacht, und

als Gegengewicht dazu in der inbrünſtigſten katholiſchen Bi

gotterie. Außerdem hatten Beide das gemeinſam, daß es

ihnen nicht nur vollſtändig an Naivetät und Einfachheit

fehlte, ſie waren außerdem noch voll von Affectirtheit, Selbſt

gefälligkeit und der Sucht nach Excentricität. In ihren beſten

Schöpfungen findet man immer nur ihr Ich, nicht aber den

Gegenſtand, mit dem ſie ſich zu beſchäftigen vorgeben. Und

dieſe beiden Dichterlinge haben eine Schule gegründet und

ſchleppen Hunderte von Nachahmern hinter ſich her! Das iſt

ſeltſam und die einzige Erklärung dafür folgende: die Kunſt

der Geſellſchaft, worin die Werke dieſer Dichter geſchaffen

wurden, iſt nichts Ernſthaftes, für das Leben Wichtiges,

ſondern nur ein bloßer Zeitvertreib. Jeder Zeitvertreib lang

weilt aber, ſobald er zu häufig wiederholt wird, und ſo muß

man, um einen Zeitvertreib, deſſen man überdrüſſig iſt, wieder

erträglich zu machen, irgend ein Mittel, ihn aufzufriſchen,

finden. Ihr Stoffgebiet hat ſich dadurch, daß es ſich immer

mehr und mehr einſchränkte, derartig verengert, daß es ihren

Nachtretern jetzt vorkommt, als wäre ſchon Alles geſagt, und

als ſei es unmöglich, etwas Neues zu ſagen. So mußten

ſie, um ihre Kunſt aufzufriſchen, unaufhörlich neue Formen

ſuchen.

) Baudelaire und Verlaine haben neue Formen erfunden

und ſie außerdem mit pornographiſchen Details ausgeſchmückt,

die vor ihnen Keiner gewagt hat; mehr braucht es alſo nicht,

um ſie von den Kritikern und dem Publieum der höheren

Claſſen als große Schriftſteller preiſen zu laſſen. Das iſt

die einzige Erklärung des Erfolges, nicht allein von Baude

laire und Verlaine, ſondern der ganzen decadenten Schule.

Es giebt Gedichte von Mallarmé und Maeterlinck, die beim

Leſen gar keinen Sinn ergeben und trotzdem oder vielleicht

gerade darum nicht allein in zehn verſchiedenen Ausgaben

gedruckt, ſondern noch in die Anthologien der beſſeren

Schöpfungen junger Dichter aufgenommen ſind.

Aber die franzöſiſchen jungen Autoren ſind nicht die

Einzigen, die ſo denken. In allen andern Ländern, in Deutſch

land, Skandinavien, Italien, Rußland, England findet man

dieſe Principien bei den Dichtern, Malern, Bildhauern,

Muſikern. Die Künſtler der neuen Generationen ſtützen ſich

auf die Theorien Nietzſches und auf das Beiſpiel Wagner's

und halten es für überflüſſig, der Menge verſtändlich zu

ſein; es genügt ihnen, bei der Elite raffinirter Geiſter die

poetiſche Empfindung zu wecken.

Doch das iſt nicht Alles. Daſſelbe geſchieht auch in

allen andern Künſten, in der Malerei, in der Muſik auf dem

Theater. Die Malerei z. B. geht noch viel weiter als die

Poeſie. Hier einige Zeilen aus dem Tagebuch eines Kunſt

freundes, der ſich 1894 in Paris auſhielt.

„Ich habe heute drei Ausſtellungen beſucht, die der

Symboliſten, Impreſſioniſten und Neo-Impreſſioniſten. Ich

habe mir alle Bilder mit großer Gewiſſenhaftigkeit angeſehen,

doch Alle haben ſie mich mit derſelben Beſtürzung erfüllt.

Als die verſtändlichſte iſt mir noch die der Impreſſioniſten

erſchienen. Doch habe ich hier Werke eines gewiſſen Camillo

Pizarro geſehen, deren Zeichnung ſo unklar war, daß ich die

Richtung eines Kopfes oder einer Hand nicht zu entdecken

vermochte. Die Sujets waren in der Regel „Stimmungen“:

Nebel, Abendſtimmung, Sonnenuntergang. In der Farbe

herrſchten Blau und Grellgrün vor. Und jedes Bild hatte

ſeine Specialfarbe, mit der es übergoſſen war. Zum Bei

ſpiel war die Dominante bei der „Gänſehirtin“ graugrün,

–



und Flecken von dieſer Farbe waren überall, auf dem Geſicht,

den Haaren, Händen, Kleidern. Es gab in der Galerie noch

andere Bilder, von Puvis de Chavannes, Manet, Monet,

Renoir: alles Impreſſioniſten. Einer von ihnen, der ſich

einen Namen gemacht, hatte ein ganz blaues Geſicht im

Profil gemalt. Ich habe auch ein Aquarell von Pizarro

geſehen, das ganz aus verſchiedenen Farbenfleckchen beſtand.

Es war unmöglich, die allgemeinen Umriſſe zu unterſcheiden,

ob man nun dem Bilde ferner oder näher trat. Dann bin

ich zu den Symboliſten gegangen. Ich habe mich erſt bemüht,

ihre Werke zu prüfen, ohne Jemand um eine Erklärung zu

bitten, denn ich wollte ſelbſt erkennen, was ſie bedeuten;

doch dieſe Werke überſteigen das Verſtändniß. Eins der

erſten, das meine Aufmerkſamkeit erregte, war ein Hautrelief,

das unglaublich ungeſchickt ein nacktes Weib darſtellte, unter

deſſen Händen Blutſtröme aus ſeinen Brüſten hervordringen.

Das Blut fließt und wird nach und nach lila. Erſt fallen

die Haare hernieder, dann ſteigen ſie auf und verwandeln

ſich in einen Baum. Das Geſicht iſt ganz gelb, bis auf die

ſchwarzen Haare. Daneben hängt ein anderes Bild: ein

gelbes Meer, auf dem ein Ding ſchwimmt, das ungefähr

einem Schiffe oder einem Herzen ähnelt; am Horizont ſteigt

ein Profil mit einer Glorie und gelben Haaren auf, die ſich

im Meere verlieren. Einige Maler bringen eine ſo dicke

Farbenſchicht an, daß die Wirkung ihrer Werke zwiſchen

Malerei und Sculptur ſchwankt. Ein anderes Bild war

noch ſeltſamer: das Geſicht eines Mannes, davor eine Flamme

und ſchwarze Strahlen, welche, wie man mir ſpäter ſagte,

Blutegel darſtellen. Denn ſchließlich habe ich doch einen

Beſucher gefragt, was das Alles zu bedeuten habe. Er ſagte

mir, das Hautrelief wäre ein Symbol und ſtelle die Erde

dar. Das auf dem gelben Meere ſchwimmende Herz ſei die

Illuſion, und der Mann mit den Blutegeln der Teufel.“

Dieſe Aufzeichnungen ſtammen, wie ſchon geſagt, aus

dem Jahre 1894. Seitdem hat ſich dieſe Richtung noch ver

ſchärft. Wir ſchätzen heute Böcklin, Stuck, Klinger und

Aehnliche als große Maler.

Und das Nämliche iſt beim Drama der Fall. Die

Dramatiker zeigen uns z. B. einen Architekten, der aus irgend

einem geheimen Grunde ſeine hochfliegenden Pläne und Ab

ſichten nicht verwirklicht hat und in Folge deſſen auf das Dach

eines von ihm erbauten Thurmes klettert und ſich kopfüber

herabſtürzt. Ein anderes Mal iſt es ein räthſelhaftes altes

Weib, deſſen Beruf es iſt, Ratten zu vertilgen, und die –

man weiß nicht warum, einen kleinen Jungen ans Meer

lockt und dort erſäuft. Oder es ſind Blinde, die am Rande

des Waſſers ſitzen und immer die gleichen Worte wieder

holen. Oder eine Glocke, die in einen See fällt und zu

läuten beginnt.

Daſſelbe vollzieht ſich im Gebiet der Muſik, die doch

mehr als alle andern, einem Jeden verſtändlich ſein müßte.

Da ſetzt ſich ein Muſiker von Ruf vor uns an's Clavier

und ſpielt eine neue Compoſition von ſich oder einem modernen

Muſiker. Man hört ihn ſeltſame und geräuſchvolle Töne

hervorbringen, man bewundert die von ſeinen Fingern aus

geführten Turnübungen und ſieht außerdem, daß er uns glauben

machen will, daß die Töne, die er hervorbringt, verſchiedene

poetiſche Gefühle der Seele ausdrücken. Dieſe Abſicht merkt

man, doch kein Gefühl empfinden wir, als das tödtlicher Ab

ſpannung. Die Ausführung dauert lange oder ſcheint uns

wenigſtens ſehr lange zu dauern, weil wir keinen klaren Ein

druck empfangen. Und es kommt uns der Gedanke, daß das

Alles vielleicht nur eine Myſtification iſt, daß der Künſtler

uns gewiß auf die Probe ſtellen will und auf Gerathewohl

mit den Fingern auf die Taſten trommelt, in der Hoffnung,

wir würden uns fangen laſſen, worauf ſich er dann über

uns luſtig machen könnte. Aber nicht doch! Sobald das

Stück zu Ende iſt, und der Muſiker, erregt und in Schweiß

gebadet, ſich vom Clavier erhebt und unſer Lob herausfordert,
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erkennt man, daß die Sache ganz ernſt gemeint war. Daſſelbe

geſchieht in allen Concerten, wo man Stücke von Liſzt,

Berlioz, Brahms, Richard Strauß und unzähligen Compo

niſten der neuen Schule ſpielt.

Und daſſelbe geſchieht auf einem Gebiete, wo es doch

ſchwer fallen muß, unverſtändlich zu ſein: auf dem Gebiete

des Romans und der Novelle. Man leſe „Là-Bas“ von

Huysmans oder einige Novellen von Kipling oder den Ver

kündiger von Villiers de l'Isle-Adam; dieſe Werke werden

einem unverſtändlich erſcheinen, in Form und Inhalt. Das

iſt auch der Fall bei den meiſten „modernen“ Romanen. Der

Stil iſt höchſt emphatiſch, die Gefühle übertrieben; es iſt

unmöglich, was, wem oder wo etwas paſſirt, zu entdecken.

Und das iſt die ganze Kunſt unſerer modernen Jugend.

Dadurch aber, daß ihr Stoffgebiet ſich immer mehr

zuſammendrängte und in ihrer Form unverſtändlich geworden

iſt, iſt die Kunſt der höheren Claſſen endlich dahin gekommen,

daß ſie nichts weiter iſt, als eine einfache Nachahmung

der Kunſt. Das war übrigens eine leicht vorherzuſehende

Folge. Die univerſelle Kunſt entſteht nur dann, wenn ein

Menſch, der eine lebhafte Bewegung empfunden hat, die Noth

wendigkeit verſpürt, ſie auf andere Menſchen zu übertragen.

Die berufsmäßige Kunſt der höheren Claſſen entſteht aber

keineswegs aus einem intimen Impuls, ſondern nur, weil

die höheren Claſſen der Geſellſchaft Unterhaltung verlangen

und einen guten Preis dafür bezahlen. Sie verlangen von

der Kunſt nur, ſie ſolle Gefühle ausdrücken, die ihnen ge

fallen, und dieſem Wunſche ſuchen die Künſtler zu ent

ſprechen. Doch iſt die Sache ſehr ſchwer, denn die reichen

Claſſen, die ihr Leben in Faulheit und Luxus hinbringen,

bedürfen immer neuer Vergnügungen; und die Kunſt, ſelbſt

die niedrigſte, wird nicht auf Befehl geſchaffen, ſondern muß

urſprünglich aus der Seele des Künſtlers fließen. So ſind

die Künſtler gezwungen, beſondere Methoden zu erfinden,

um Nachahmungen der Kunſt hervorzubringen; um die fort

währenden Forderungen der ſocialen Claſſen, von denen ſie

leben, zu befriedigen. Die erſte Methode beſteht darin,

früheren Kunſtwerken entweder ganze Sujets oder Partien

zu entnehmen, die in dieſen alten Kunſtwerken als poetiſch

anerkannt ſind, und ſie mit einigen Zuſätzen umzuformen,

ſo daß ſie ſcheinbar neu werden. Solche Schöpfungen, die

in der Seele die Erinnerung an bereits empfundene künſt

leriſche Gefühle wachrufen, bringen in einer gewiſſen Ge

ſellſchaftsclaſſe einen Eindruck hervor, der dem der Kunſt

ähnelt. Dieſe entlehnten Sujets heißen gewöhnlich poetiſche

Sujets, die entlehnten Perſonen oder Dinge heißen poetiſche

Perſonen oder Dinge. So betrachtet man als poetiſche

Sujets jede Art von Legenden, Sagen und alten Traditionen.

Poetiſche Perſonen und Dinge ſind gewöhnlich die jungen

Mädchen, Krieger, Hirten, Eremiten, Engel, Dämonen, Mond

ſchein, Donner, Berge, Meer, Vorgebirge, Flüſſe, lange Haare,

Löwen, Lämmer, Tauben und Nachtigallen. Dann hält

man Alles für poetiſch, was von den Künſtlern der vorher

gehenden Generationen am meiſten behandelt worden iſt. So

bekommen wir jene Entlehnungen aus dem Griechiſchen, dem

Alterthum, dem Chriſtenthum, der Mythologie, die heut ſo

zahlreich geworden ſind, und deren Zahl noch immer wächſt,

und die das naive Publicum als Kunſtwerke begrüßt. Ein

typiſches Beiſpiel ſolcher Kunſtnachahmung liefert die „Prin

cesse Lointaine“ von Roſtand, ein gänzlich aus Anleihen

zuſammengeflicktes Stück, worin gewiß nicht ein einziges

Körnchen Kunſt oder Poeſie ſteckt, was aber nicht hindert,

daß es vielen Leuten und wahrſcheinlich auch dem Verfaſſer

ſelbſt ſehr poetiſch erſcheint.

Eine zweite Methode, um Werken, die nicht der Kunſt

angehören, einen Schein von Kunſt zu verleihen, iſt, was ich

den Zierat, die Ausſchmückung nenne. Die Methode beſteht

darin, den Sinnen des Leſers, Zuſchauers oder Zuhörers

die angenehmſten Empfindungen zu liefern, um ſie zu be
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rauſchen und ſo das für Kunſt nehmen zu laſſen, was gar

keine iſt. In der Poeſie beſteht dieſe Methode darin, die

feurigſten Rhythmen, klingendſten Reime und eleganteſten

Ausdrücke zu gebrauchen; wenn es ſich um Proſa handelt,

beſteht ſie darin, den Glanz und die Feinheit der Schilderung

zu übertreiben. Auf dem Theater beſteht ſie darin, die Sinne

der Zuſchauer zu erregen, indem man ihnen hübſche, reich

coſtümirte Schauſpielerinnen und prächtige Decorationen zeigt.

In der Malerei darin, ſinnenkitzelnde Modelle zu wählen

und die Wirkung des Colorits zu übertreiben. In der

Muſik die Päſſagen und Fiorituren zu vervielfältigen, die

Modulationen zu verdoppeln, neue Inſtrumente in's Orcheſter

einzuführen u. ſ. w Dies Beiwerk hat heute eine ſolche Stufe

der Vollendung erreicht, daß die höheren Claſſen unſerer

Geſellſchaft derlei für Kunſt hält; ein um ſo natürlicherer

Irrthum, als die landläufige Aeſthetik die Schönheit als

Zweck und Ziel der Kunſt betrachtet.

Eine dritte Methode beſteht darin, in oft rein phyſiſcher

Art auf unſer Empfindungsvermögen zu wirken. Man

ſagt dann, die Werke ſeien packend oder effectvoll. Die

Wirkungen ſind aber nur Contraſtwirkungen; ſie vereinigen

das Schreckliche und Zarte, das Gräßliche und Schöne, das

Zarte und Starke, das Klare und Dunkle, das Alltägliche

und Außerordentliche. In der Literatur indeſſen kommen zu

den Gegenſatzwirkungen noch andere hinzu, die in der Be

ſchreibung von unbeſchriebenen und unbeſchreiblichen Dingen

beſtehen. Dieſe Dinge ſind gewöhnlich pornographiſche Einzel

heiten, die das ſexuelle Verlangen reizen, oder Einzelheiten

der Leiden und des Todes, die Abſcheu erregen; ſo giebt

man bei der Beſchreibung eines Mordes einen eingehenden

mediciniſchen Bericht der zerriſſenen Gewebe, des Geruches,

der Farbe des Blutes. In der Malerei und Skulptur be

ſteht ein Gegenſatz, der ſehr geſchätzt zu werden anfängt,

darin, eine Einzelheit mit peinlichſter Sorgfalt zu behandeln,

indeß man dem übrigen Werke den Schein einer nachläſſigen

Skizze läßt. Auf dem Theater ſieht man nur Wahnſinns-,

Mord- und Todesſcenen, und Niemand ſtirbt jetzt mehr, ohne

daß man alle Phaſen des Todeskampfes ſchildert. In der

Muſik ſind die gewöhnlichſten Effecte: ein plötzliches Crescendo,

das von den zarteſten zu den heftigſten Tönen anſchwillt; eine

Wiederholung derſelben in allen Octaven und von verſchie

denen Inſtrumenten, oder eine Folge von Harmonien oder

Rhythmen, die von den naturgemäß aus den muſikaliſchen Ge

danken entſpringenden durchaus verſchieden ſind und uns ge

rade dadurch wegen ihrer Eigenart packen. Ich will hinzu

fügen, daß die ganze moderne Muſik die rein phyſiſche

Wirkung mißbraucht, die darin beſteht, ſtets mehr Lärm zu

ſchlagen, als nöthig iſt. Und es giebt noch einen anderen

Effect, der heute allen Künſten gemein iſt; nämlich durch

eine Kunſt das auszudrücken, was man naturgemäß durch

eine andere ausdrücken müßte. Zum Beiſpiel überläßt man

es der Muſik, uns Handlungen oder Landſchaften zu be

ſchreiben, wie es die Programmmuſik Wagners und ſeiner

Nachfolger thut. Oder man will die Muſik, das Drama

oder die Lyrik zwingen, gewiſſe Gefühle zu „ſuggeriren“, wie

es die Decadenten thun.

Dieſe dritte Methode der Nachahmung der Kunſt, welche

darin beſteht, die packenden Effecte zu erhöhen, hat mit der

wahren Kunſt gar nichts zu thun, denn der Effect, gleichviel

ob er ein Effect der Neuheit oder des Gegenſatzes oder des

Abſcheues iſt, der Effect iſt nie der Ausdruck des Gefühls,

ſondern nur eine Reaction der Nerven. Wenn ein Maler

mit vollendeter Genauigkeit eine Wunde darſtellt, ſo erſchüttert

mich der Anblick dieſer Wunde, doch iſt das keine Kunſt.

Eine ſehr lange auf einer Orgel ausgehaltene Note bringt

auf uns einen ergreifenden Eindruck hervor und kann uns

ſogar zum Weinen bringen; doch es iſt keine Muſik, weil

darin fein Gefühl zum Ausdruck gelangt. Und doch werden

ſolche phyſiologiſchen Effecte tagtäglich von den Leuten unſerer

Geſellſchaft für Kunſt genommen, und das nicht allein in der

Muſik, ſondern auch in der Malerei, in der Lyrik, auf dem

Theater. Es giebt keinen bittereren Scherz, als wenn man

behauptet, die moderne Kunſt „verfeinere ſich“. Im Gegen

theil, nie hat die Kunſt ſo ſehr den groben Effect verfolgt,

nie iſt ſie plumper geweſen. Ganz Europa bewunderte z. B.

das „Hannele“ von Hauptmann, in dem der Autor ſich vor

genommen hat, uns über das Schickſal eines verfolgten jungen

Mädchens zu rühren. Um dies Gefühl vermittelſt der Kunſt

in uns zu erregen, zeigt er uns das auf der Bühne ſterbende

junge Mädchen, und um den phyſiologiſchen Effect dieſes

Todeskampfes auf unſere Nerven zu erhöhen, löſcht er jedes

Licht im Saale aus und läßt das Auditorium im Schatten.

Unter den Tönen einer düſteren Muſik zeigt er uns das von

ihrem Trunkenbold von Vater verfolgte und geſchlagene junge

Mädchen. Das junge Mädchen ſinkt nieder, ſeufzt, ächzt und

ſtirbt. Engel erſcheinen, die ſie forttragen. Die Zuhörer,

die während der ganzen Zeit eine gewiſſe Aufregung empfinden,

gehen in der Ueberzeugung von dannen, ein wirklich künſt

leriſches Gefühl empfunden zu haben. Aber in einer Er

regung dieſer Art liegt nichts Künſtleriſches, ſondern nur die

Miſchung eines unklaren Mitleids, für einen Andern und

des Vergnügens, daß man nicht ſelbſt ſolche Leiden zu er

dulden hat. Die Wirkung, die die Werke ſolcher Art auf

uns hervorbringen, iſt gerade ſo, wie ſie der Anblick einer

Hinrichtung auf uns hervorbringt, oder wie ſie die Marter

des Cirkus auf die Römer hervorbrachten.

Endlich beſteht die vierte Methode darin, die Neugier

zu erregen, um den Geiſt zu beſchäftigen und ſo den Mangel

an echter Kunſt nicht fühlbar zu machen. Früher reizte man

gern die Neugier, indem man die Intriguen verwickelte. Heut

iſt dies Verfahren längſt außer Mode gekommen und wird

durch die Authenticität, die „Echtheit“ erſetzt, d. h. durch die

detaillirte Malerei einer hiſtoriſchen Periode oder eines Aus

ſchnitts aus dem modernen Leben. So ſchildern die Roman

ſchriftſteller, um den Geiſt des Leſers zu beſchäftigen, aus

führlich das Leben der Römer oder Egypter, das Leben der

Arbeiter einer Mine oder das der Ladenſchwengel eines großen

Bazars. Die Neugier kann auch von der Wahl der Aus

drücke gereizt werden; und das iſt ein Kunſtkniff, der immer

mehr zu Ehren kommt. Verſe und Proſa, Theaterſtücke,

Bilder, Symphonien, Alles wird ſo abgefaßt, daß man den

Sinn, wie bei den Räthſeln errathen muß; man iſt neu

gierig, man ſucht zu errathen, man wird zerſtreut und hat

die Illuſion, eine künſtleriſche Empfindung gehabt zu haben.

Mehrere Bedingungen müſſen erfüllt werden, damit ein

Menſch ein wirkliches Kunſtwerk hervorbringen kann. Der

Urheber muß ſich zuerſt auf dem Niveau der höchſten religiöſen

Auffaſſungen ſeiner Zeit befinden; er muß überdies Gefühle

empfinden und den Wunſch und die Fähigkeit haben, ſie

andern zu übermitteln; endlich muß er für eine der ver

ſchiedenen Kunſtformen die beſondere Fähigkeit beſitzen, die

man Talent nennt. Nun iſt es ſehr ſelten, daß ein Menſch

alle dieſe Bedingungen in ſich vereint. Doch um ohne Unter

laß dieſe Kunſtnachahmungen hervorzubringen, die heute für

wirkliche Kunſt gelten und deren Production ſo gut bezahlt

wird, muß man bloß „Talent“ haben, d. h. die Geſchicklichkeit;

in der Literatur die Geſchicklichkeit, ſeine Gefühle und Empfin

dungen mit leichter Mühe auszudrücken, die typiſchen Zuſtände

darzuſtellen; in der Malerei, die Linien und Farben aus

einander zu halten; in der Muſik ſich an die Tonfolgen zu

erinnern. Und es iſt genug, daß ein Menſch heute ein ſolches

Talent beſitzt, und daß er irgend eine Specialität zu wählen

verſteht, damit er vermittelſt der erwähnten Nachahmungs

methoden, bis ins endloſe Werke fertig ſtellen kann, die be

ſtimmt ſind, das Amüſementsbedürfniß unſerer höheren Claſſen

zu befriedigen. In allen Kunſtzweigen exiſtiren feſte Regeln

und „Recepte“, die Werke dieſer Art hervorzubringen geſtatten,

ohne irgend ein Gefühl zu empfinden. Und ſo kann der
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Mann von Talent, der ſich die Regeln ſeines Handwerkes

zu eigen gemacht hat, in jedem Augenblick Werke hervor

bringen, die man für Kunſt hält. Und heute wird eine ſo

unendliche Menge ſolcher Werke hervorgebracht, daß man

Leute findet, die hunderte und tauſende ſogenannter Kunſt

werke kennen und doch nie ein Werk wirklicher Kunſt geſehen

haben, ja, die nicht einmal wiſſen, woran man dieſe wirkliche

Kunſt erkennt.

Theater-Erinnerungen.

Von Carl Schultes.

Ob man heute noch bei dem Theater von einer „guten

alten Zeit“ ſpricht, ich weiß es nicht, da ich der Bühne ſeit

einem Decennium fern ſtehe. Unmöglich iſt es nicht, indem

bekanntlich das Künſtlervölkchen niemals zufrieden geſtellt

werden kann und entweder kommende Luftſchlöſſer erträumt,

oder von der „erbärmlichen Gegenwart“ ſich in frühere Zeiten

zu verſetzen ſucht, wo Kunſt und Künſtlerleben ganz in

Poeſie getaucht erſchienen, während heutzutage Alles – Ge

ſchäft iſt. Ehe nun die Meininger einerſeits kunſtaufrüttelnd

wirkten und andererſeits zu ödem Ausſtattungsprunk ver

leiteten, ſprach man wirklich von einer „guten alten Zeit“

bei dem Theater, und meinte damit die Periode von 18.30

bis 1860, weil damals nicht nur eine Fülle wirklich

guter Theaterſtücke und Opern entſtanden, ſondern auch die

großen Künſtler vorhanden waren, um ſie zur Geltung zu

bringen. Für den Kenner des deutſchen Theaters brauche ich

keine Namen zu nennen, und für das Nachfolgende ſind die

ſelben auch irrelevant.

Ich habe dieſe dreißig Jahre miterlebt als begeiſterter

Jüngling, prüfender Poet und ausübender Künſtler. Trotz

der Fülle von guten Theaterſtücken, trotz der Künſtler und

trotz einzelner hervorragender Bühnenleiter wie Küſtner, Eduard

Devrient und Laube – um die drei Decennien zu kenn

zeichen – ſah ich aber im Ganzen und Großen das geliebte

Theater immer ſtärkere Rückſchritte machen. Warum?

Die allgemeine Führung war durch unfähige Directoren

und Regiſſeure verloddert, und wurde einfach „handwerks

mäßig“ betrieben. Nicht genug, daß die greulichſten Ver

ſtümmelungen unſerer Claſſiker ſtattfanden, welche bis in die

neuere Zeit nachwirkten, man hatte auch keine Achtung mehr

für deren Aufführungen und erlaubte ſich „Juxes halber“

Verdrehungen und Verballhornungen des Textes coram publico.

Dieſes Publicum – ſelbſt in größeren Theatern – war

nun ſo weit gekommen, daß es auf ſolchen nichtswürdigen

Ulk lauerte und ihn bejubelte. Wie es aber im politiſchen

Leben heißt, daß die Völker jene Herrſcher haben, die ſie

verdienen, ſo war mit verſchwindenden Ausnahmen, welche

erſt im letzten Decennium ſich zeigten, die Kunſt der Regie

auf ein Minimum herabgeſunken und einfach ein ſich auf

blähender Inſpicientendienſt geworden. So ein ſich Regiſſeur

ſcheltender, halb ausrangirter alter Komödiant ließ außer den

Andeutungen „Da treten Sie auf“ und „Da gehen Sie ab“

die Schauſpieler es unter ſich abmachen, wie ſie Stellungen

und Gruppen auf der Bühne einhalten wollten. Das thaten

nun freilich die franzöſiſchen Schauſpieler auch, es iſt da

aber nur der kleine Unterſchied, daß ſie in 30–40 Proben

zu einem Stücke ſich verſtändigen und einleben konnten,

während bei uns damals in drei Proben Alles klappen ſollte.

Ganz reizend waren auch die Ausſtattungen der vor

kommenden Wohnräume: rechts ein Tiſch, links ein Tiſch,

hinter jedem ein Sopha, und an den beiden Schmalſeiten

der ## je ein Stuhl! Voila tout, wenn nicht der

Autor, was wunderſelten vorkam, das Ameublement und ſeine

Aufſtellung genau angegeben hatte, über welche „Dummheit“

die Herren Regiſſeure ſich weidlich erboſten. Ich höre noch

den Ausruf eines ſolchen Herrn: „Hietzt was das verdammte

Weibsbüld die Birch-Pfeiffer in dem neuen Stück da verlangt,

dös is ſcho aus der Weiſ! Wo ſoll denn der Requiſitär dös

Alles zſammabedeln (zuſammenbetteln)?!“ So gab es ein

Regiebuch nur bei claſſiſchen Stücken, wo ein alter Schmöker,

oft in deſolateſter Verfaſſung, dazu herhalten mußte. Wenn

nun bei einem neuen Stücke Meinungsverſchiedenheiten unter

den Schauſpielern entſtanden, mußte ſich erſt der Herr

Regiſſeur das Buch von dem Souffleur ausbitten – ſelbſt

er hatte ja nur ein Scenarium vor ſich – um ſich zu

orientiren. Freilich half das auch nicht viel; denn außer der

Leſeprobe hatte der gute Herr das Stück nicht vors Geſicht

bekommen. Mein Wort darauf, daß ich hier nicht übertreibe;

denn ſo war es ſelbſt an größeren Theatern, wenn man ſich

nicht extra ein Soufflirbuch ſchreiben ließ, da faſt alle

Souffleure nur auf Geſchriebenes dreſſirt waren, indem ſie

behaupteten: „Das Gedruckte fließt ineinander!“ So Einer

wäre eher aus dem Dienſte gegangen, als daß er aus einem

Reclam'ſchen Bändchen ſoufflirt hätte! Das gedruckte Buch

hütete nun der Theatertyrann vor den Augen jedes Un

befugten, worunter er jeden Schauſpieler verſtand.

Ich ſehe noch das maaßloſe Erſtaunen ſo eines ſich auf

blähenden Theaterherrſchers, als ich nach einer Leſeprobe mir

das gedruckte Soufflirbuch ausbat. Seine Rummelpuff-Augen

traten aus ihren Höhlen heraus, und mit Hohn fragte er

mich: „Ja, zu was wollen Sie denn das Buch?“ Nun

hatte ich doch ſelbſt ſchon in Regensburg Director geſpielt,

war drei Jahre Regiſſeur in Meiningen geweſen und hatte

immer meine Schauſpieler verpflichtet, jedes Stück zu leſen.

Ich war ſo perplex über dieſe dummfreche Frage, daß ich

nach einer Wuthpauſe entgegnete: „Zum Freſſen will ich es

nicht haben!“ worauf er mir höchſt zornig entgegnete: „Ich

verbitte mir das, und daß Sie es nur wiſſen, bei mir er

hält das Soufflirbuch nur der Souffleur, für den es be

ſtimmt iſt, und dem iſt es bei Entlaſſung verboten, es aus

der Hand zu geben!“ Was blieb mir da übrig, wenn ich

ein neues Stück und meine Rolle genau kennen lernen wollte,

als daß ich dem Souffleur auf die Bude ſtieg, und bei ihm

das Stück genau ſtudirte, was mich manche Kiſte Cigarren

und viele Flaſchen Bier koſtete.

Ach, dieſe gute alte Zeit! . . . „Wo die Kunſt ſank, iſt

ſie durch die Künſtler (sic!) geſunken!“ bewahrheitete ſich auf

ſolche Weiſe gar vielfältig an großen und kleinen Theatern.

Der berühmteſte Bonvivant ſeiner Zeit, der Regiſſeur Kettel,

dem das deutſche Theater gar manche zugkräftige Stücke ver

dankte, den der Herzog Wilhelm von Braunſchweig dem Hof

burgtheater mit einer Gage von 6000 Thalern – heute der

dreifache Werth – abſpenſtig gemacht hatte, brachte zum

Schluſſe das Theater ſo herunter, daß er jeden Abend vor

dem Anfange an das Guckloch des Vorhanges trat, und wenn

er Perſonen im Zuſchauerraum ſah, ausrief: „Unglaublich,

daß wir dieſe Philiſter noch nicht hinausgeſpielt haben!“ Als

die Gattin Kettels eines Abends in dem Putlitz'ſchen Luſt

ſpiele „Familienzwiſt und Frieden“ auf eine fürchterliche

Weiſe ſtecken blieb, ſagte ſie nach langer Pauſe, zu dem neben

ihr auf dem Sopha ſitzenden Schauſpieler Brunner mit un

verſchämteſter Kühnheit: „Herr Brunner, Sie haben zu

ſprechen!“ worauf dieſer mit aller Ruhe entgegnete: „Jawohl,

Madame Kettel, ich werde ſprechen, wenn Sie mir mein

Stichwort gebracht haben! Bitte, Herr Souffleur Neumann,

leſen Sie es der Dame laut und deutlich vor!“ Und das

Publicum? Es amüſirte ſich königlich darüber. Und dabei

hatte das Braunſchweiger Hoftheater Ende der dreißiger und

in den vierziger Jahren einen Weltruf, und ſeine Oper unter

der Direction Methfeſſel's hatte Mitglieder, wie den ſtimm

gewaltigen Tenor Schmetzer, den Baßbariton Pökh für den

Conradin Kreutzer ſeinen Jäger im „Nachtlager“ ſchrieb, und

der als Pizarro im „Fidelo“ in ſeiner Rachearie das gewal
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tige Kärnthnerthor-Orcheſter ohne zu ſchreien übertönte. Die

Baſſiſten Wehrſtedt und Fiſcher, die Primadonna assoluta

Frau Fiſcher-Achten und die jugendliche Sängerin Frau

Methfeſſel, die auch eine Schönheit ohne Gleichen war, ſo

wie die famoſe Coloraturſängerin Frau Höfler-Mejo.

Bleiben wir bei dem Selbſterlebten im Braunſchweiger

Hoftheater!

Als im letzten Acte des „Clavigo“ die Leiche der Marie

auf die Scene getragen wird, tritt Clavigo dem Zuge ent

gegen und fragt den Führer: „Wen begrabt Ihr da?“ wor

auf dieſer zu antworten hat: „Marien von Beaumarchais.“

Der dicke Chorführer Schulz ſagte aber ſtets, und die Gründ

linge im Parterre warteten darauf: „Marien von Papier

maché.“ Eine gewiſſe Charakteriſirung Mariens guckt ja

aus dieſem Witze, aber ſo durfte er nicht gebracht werden.

Wenn Schulz ja einmal dafür geſtraft wurde, ſo erſetzte

man ihm aus dem Publicum die Strafe doppelt.

Ein faſt unglaubliches Verſprechen, das aber ſeinen

natürlichen Grund hatte, und gewiſſermaßen folgerichtig war,

leiſtete der Schauſpieler A. Hiltl als „Hermann“ in den

Räubern auf dem Schloßtheater zu Wolfenbüttel. Man

hatte ihm, der ein unfehlbares Gedächtniß beſaß und niemals

eines Souffleurs bedurfte, immer vorgeredet, daß ſein Vor

gänger in dieſer Rolle, der Schauſpieler Kunſt, im letzten

Acte zu Karl Moor ſagte, um Ulk zu treiben: „Geh ſtark,

Du Heimer“ ſtatt „Geh heim, Du Starker“, und richtig

Hiltl ſagte: „Geh ſtark, Du Heimer“, und fuhr nun zu

Tode erſchrocken förmlich folgerichtig fort: „Der Witz der

Sinne geht über die Männer der Lotterbuben!“ Keine Katze

merkte den Blödſinn.

Schillers „Räuber“, die damals das Leib- und Magen

ſtück aller Schauſpieler waren, gaben den meiſten Anlaß zu

Verſprechungen, von denen die bekannteſte diejenige des in

ſeiner Erzählung ſteckenbleibenden Koſinskys iſt: „Ich ſprenge

die Thüren ein, finde ihn, wollte eben – aber da ſpringen

fünf bis ſechs, bis ſieben, bis acht Bediente . . .“ worauf

Schweizer mit aller Ruhe ſagte: „ Und die kriegten Alle

nichts und zogen leer ab?!“ Ich erlebte aber in den Räubern

etwas Neues, was meinen Ausſpruch beweiſt, daß ſelbſt die

Directoren in der Mißachtung unſerer Claſſiker mit ſchlechtem

Beiſpiel vorangingen. So ſagte ſolch Komödianten-Patron

als alter Moor leiſe zu mir, der ich den Hermann ſpielte

und ihm aus dem Hungerthurme half: „Geben Sie mal

Acht, was ich dem Ianhagel im Parterre für eine neue,

ſchöne Geſchichte erzählen werde!“ und nun ging die Ver

ballhornung los, von der ich nur die drei erbärmlichſten

Stellen anführen will: „Drei volle Monate, ſechs Stunden

und achtundzwanzig Minuten ſchmacht' ich in dieſem finſteren

Kerker, vom Sonnenſtrahle beſchienen.“ Dann weiter: „Ich

kratzte an dem Deckel meiner Bahre. Ich kratzte oben, ich

kratzte unten, ich kratzte vorn und hinten . . .“ und das

Stärkſte war: „Darum, wenn Du ein Menſch haſt, und ein

menſchlich Herz biſt –!“ Und dieſer Brave galt für einen

Förderer deutſcher Kunſt!“ – In „Kabale und Liebe“ iſt

des berühmten Burgſchauſpielers Joſef Wagner, als er noch

am Stadttheater in Leipzig war, im Feuer der Rede ge

leiſtetes Verſprechen wohl allgemein bekannt, indem er zum

Schluſſe des erſten Actes ſich vornimmt, die Lady Milford

niederzudonnern: „Umgürte Dich mit dem ganzen Stolze

Deines Englands - Ich verjüngle Dich, ein deutſcher Werf

ling!“ Heinrich Marr, der die Regie führte, erzählte mir

das und fügte bei: „Ich dachte nun, die Studenten würden

einen furchtbaren Radau loslaſſen, aber – o Wunder! –

es verſpielte ſich und donnernder Applaus folgte dem

abſtürzenden Pepi, der nicht zu beruhigen war und ſich um

bringen wollte!“

Ein anderes Erlebniß! Ein lieber Freund von mir,

der die wundervolle Epiſode des Kammerdieners in „Cabale

und Liebe“ ſpielte, hatte an dem Tage der Vorſtellung zur

Schillerfeier ſeinen Geburtstag, und trotz meiner Abmahnung,

machte er ein Diner mit. Die Folge war, daß er ſtark an

geſäuſelt ins Theater kam, wo ich ihm Vorwürfe machte

und für ein paar Flaſchen Selters ſorgte. „Was willſt Du

denn?“ ſagte er mit blödſinnigem Lachen. „Ich kann meine

Rolle im Schlaf, alſo werde ich ſie auch in der Beſoffenheit

können!“ Wenn er auch etwas wankend auftrat, was zu

dem Charakter der Rolle paßte, ſo gingen doch die erſten

Sätze paſſabel, als er aber an den erſten großen Satz

kam, lachte er, wie es vorgeſchrieben iſt, fürchterlich auf,

quatſchte tolles Zeug und ſagte am Schluſſe: „Wir hörten

das Gehirn knallen, und die Büchſen auf das Pflaſter hin

ſpritzen – Hurrah Amerika!“ Die Darſtellerin der Lady,

welche nun ſah, wie es ſtand, ſagte ſchnell gefaßt zu ihrer

Kammerfrau: „Sophie, bringe den armen Mann hinaus,

der Jammer hat ihn um ſeinen Verſtand gebracht!“ Die

Sophie, eine deftige Braunſchweigerin brachte ihn hinter die

Couliſſen, während er immer polterte: „Ich bin . . . noch

lange . . . nicht fertig! Ich will erſt . . . meinen Applaus

haben!“ Wir brachten den guten Kerl in die Garderobe,

und mit einem Schlage war er nüchtern, klappte ſein Taſchen

meſſer auf und wollte es ſich ins Herz ſtoßen; denn .

die Lady Milford war ja ſeine Braut, die ſich nun von ihm

wenden würde. Es ging aber Alles gut aus.

Als der gute Franz Wallner mit ſeiner Agnes noch

ein Gaſtſpiel-Reiſender war, gaſtirte er 1852 im Frühjahre

in Leipzig, und brachte das neue franzöſiſche Drama: „Bajazzo

und ſeine Familie“ mit. Er ſpielte die tragiſche Stelle des

Bajazzo Belphegor und fiel damit ſo ab, was ganz natürlich

war, ſo daß das effectvolle Stück nur einmal gegeben werden

konnte. Dennoch hatte er nach dem erſten Acte einen Rieſen

erfolg, den er . . . einem Studenten verdankte. Am Schluſſe

des erſten Actes entdeckt der Bajazzo, daß man ihm ſein

heißgeliebtes Kind geraubt hat, und nach einem furchtbaren

Schmerzensausbruche wirft er ſich auf die Knie, und ſeiner

eigenen Sünden gedenkend, ſchlägt er an ſeine Bruſt, indem

er die letzten Sätze des Vaterunſer betet. Es hatte nun ſchon

Kopfſchütteln und Unruhe im Publicum verurſacht, daß der

„komiſche Franzl“ im Affecte immer mehr in ſeinen Wiener

Dialekt verfiel, als er aber ſagte: „O Heer (Herr), vergieb

uns unſere Schulden . . .“ antwortete ein Student aus dem

Parterre: „Wollte Gott, das würde wahr!“ entſtand ein

ſolcher Ulkjubel, daß Franzl denſelben für ächt haltend

„Vorhang auf!“ befahl und mit Dankesgeſten ſich vor dem

tolllachenden Publicum verneigte. Ich ſtand bei dem über

die Eigenmächtigkeit Wallners, den Vorhang aufziehen zu

laſſen, empörten Regiſſeur Bartels und lachte Thränen wie

die anderen Mitſpielenden auch, da trat aber Wallner

wüthend auf mich zu, und ſchrie mich an: „Was lachſt denn

ſo dumm? Du biſt mir wohl neidiſch, weil ich Dir die

ſchöne Stell'n vor der Naſ'n zerſcht wegſpüll'n thu'?!“ –

Das Tollſte von Regiſſeur-Weisheit erlebte ich an

einem größeren norddeutſchen Stadttheater bei Gelegenheit

eines Gaſtſpiels. Eine meiner Lieblingsrollen war der junge

Foſter in dem – leider verſchwundenen - trefflichen Schau

ſpiele „Gebrüder Foſter oder das Glück und ſeine Launen“.

Als ich auf der Probe ſagte: „Was kümmert mich der Lump

von einem Lord-Maire (Lord Major)?“ horchte der Ober

regiſſeur (ein biederer, ehemaliger öſterreichiſcher Artillerie

Corporal) hoch auf. Als ich das Wort nun wiederholte,

rief er mich zu ſich an den Regietiſch, und fragte mich: „Sö

Herr Schultes, verſtengen (verſtehen) Sie die engellandiſche

Sprach?“ –– Begierig zu hören, was da herauskommen würde,

ſagte ich ausweichend: „Was man ſo ins Haus braucht,

freilich engliſch ſprechen kann ich nicht fertig!“ „Na eben

darum!“ ſagte der Treffliche, hielt mir das Buch vor, deu

tete auf den Namen „Lord Mayor“ und erklärte mir: „Das

a is im Engliſchen ä, das A)pſilan is tſcheh und das o is e!

Alſo heißt das Wurt nöt Mär, ſundern einfach Mätſcher,
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und i bitt' ſchön, daß Sie's ſo richtig ausſprechen.“ Ich

that ihm zum allgemeinen Gaudium auf den Proben in etwas

carikirter Form den Gefallen, und er nickte jedesmal wohl

gefällig mit ſeinem edlen Haupt. Am Abend der Vorſtellung

ſagte ich natürlich „Lord Maire“, und vernahm mit inner

lichem Lachen ſeinen Zornesausruf hinter der Scene: „Da

plagt man ſich mit ſo anen Rhinozoros ganz ummaſunſt!“

In Magdeburg war's, wo ich meine Geiſtesgegenwart

auf eine merkwürdige Weiſe zeigte. Vor überfülltem Hauſe

gab man ein Luſtſpiel „Liebe kann Alles,“ und ich hatte

darin einen Huſaren zu ſpielen, eine famoſe Naturburſchen

rolle. – Mitten im dritten Acte entſtand auf den Straßen

Feuerlärm, und es brannte ganz gehörig auf dem großen

Marktplatze. Regiſſeur Rigeno, dem für ſeine Vorſtellung

bangte, ſagte zu mir: „Wenn ich hinausgehe, und das Publi

cum beruhigen will, dann entſteht erſt recht ein Aufruhr.

Lieber Schultes, Sie beſitzen Schlagfertigkeit und Geiſtes

gegenwart genug, um einen falſchen Auftritt zu markieren,

und Goppe und Fräulein Deny, die ſchon zum Fortlaufen

von der Scene auf dem Sprunge ſtehen, zu beruhigen, und

mit den beiden Spielenden auch das Publicum! Friſch gehen

Sie hinaus!“

Ich nahm mich, obwohl ich meiner nicht ſehr ſicher war,

forſch zuſammen und trat auf die Scene. Der Schau

ſpieler Goppe, der meinen Rittmeiſter zu ſpielen hatte, ging

raſch auf mich zu, und fragte mich mit einer gewiſſen Angſt:

„Was bringen Sie mir denn Gutes?“ Ich ſchlug die Hacken

zuſammen und ſagte geflügelt: „Herr Rittmeiſter, Sie ſollen

ſich, wie Alle hier beruhigen. Es brennt bloß!“ ſofort machte

ich Kehrt und maſchierte ab. Ein Höllengelächter, das Goppe

ausſtieß, ſchallte hinter mir her, und Regiſſeur Rigeno

meinte: „Dumm war's, aber das Lachen hat uns die Vor

ſtellung gerettet, denn das Publicum ſtimmte mit ein, weil

es glaubte, das ſei ein gottſträflicher Witz, der zu dem

Stücke gehört!“

Mein Vorgänger in Braunſchweig, der alte Director

Schütz, war, um dem Herzog Wilhelm einen Extra-Spaß

machen, ſtark in Extempores. In „Roſenmüller und Finke“

nahm er in ſeiner großen Scene mit dem alten Bloom

ſtets zwei Piſtolen aus ſeinen Rocktaſchen und hielt die

Mordgewehre dem Großkaufmann mit dem Extempore ent

gegen: „Wer Geld von mir haben will, den erſchieß ich!“

Mit ſeinem tragiſchen Pathos und den wild rollenden Augen,

war er ſo urkomiſch, daß der Herzog immer das Signal zu

einem argen Gelächter gab. In dem Ritter- und Geiſter

ſtücke „Die Teufelsmühle am Wienerberg“ gab Schütz den

Teufelsmüller, der eigentlich ein Ritter iſt, der ſeine Frau

ermordete und von deren Geiſt verfolgt wird. Schütz war

nun mit einem Spitzbauche verſehen, und ſollte doch in einer

Waldhöhle ſitzend ſagen: „Seit ſieben Monaten nur von

Wurzeln und Waldbeeren lebend, bin ich zu einem Gerippe

geworden!“ er fügte nun auf ſeinen Bauch ſchlagend hinzu,

indem ins Publicum ſprach: „Sie brauchen das aber nicht

zu glauben!“ natürlich folgte ſtets ein Heidengelächter. Zum

Schluſſe des Stückes muß der Teufelsmüller ſein Leben in

einen großen, aufgemauerten Brunnen enden, in den er den

Leichnam ſeiner Frau geworfen hatte. Alle ſeine Schand

thaten waren umſonſt; denn der Geiſt ſeiner Frau rettete

ſeine Opfer und machte ſeine böſen Anſchläge zu nichte.

Er ſoll aber doch nicht den elenden Tod des Verhungerns

ſterben, und die ewige Gnade ſendet, als er zur Sühne in den

Brunnen ſteigt, einen Blitzſtrahl, der ihn raſch tödtet. Da

erhob ſich Schütz, der ſchon verſchwunden war, wieder aus

dem Brunnen, und ſagte weinerlich: „Das kann nur mir

allein paſſiren!“ Die Wirkung kann ſich Jeder denken.

Einmal paſſirte Schütz, der von ſich ſelbſt überzeugt

war, wie – ſagen wir einfach und beſcheiden -– „wie Gott

am letzten Schöpfungstage,“ ein Vorkommniß, bei dem ihm

der Verſtand aus dem Häuschen gerieth. In der Première

einer Poſſe von Ludwig Feldmann, ich glaube, ſie heißt

„Der Filz als Praſſer,“ hatte der jugendliche Liebhaber

L'Hamé einen Eiſenbahnbeamten vorzuſtellen, der bei dem Auf

gehen des Vorhanges im Geſpräche mit Anderen an einem

Wirthshaustiſche im Freien ſitzt, und ſollte das Stück mit

dem Worten beginnen: „Na, da wäre ich wieder einmal

glücklich hier angelangt!“ L'Hamé war nun an dieſem

Tage von einem Freunde, welcher in der Nähe Braun

ſchweigs ein Gut beſaß, zum Mittageſſen eingeladen. Es

war ſchon halb ſieben Uhr, die Vorſtellung ſollte angehen,

aber L'Hamé war nicht zur Stelle, und der allwiſſende

Theaterdiener Eckhardt ſuchte ihn vergebens in allen Kaffe

häuſern und Wirthſchaften, wo er zu verkehren pflegte. Schütz

war in Verzweiflung und rang die Hände, weil der Herzog

fragen ließ: „Warum die Komödie nicht begänne?“ Den

Inſpicienten Feuerſtacke konnte Schütz in dieſem Falle nicht

zum Annonciren vor den Vorhang ſchicken, und ſo mußte

er ſelbſt in den ſauren Apfel beißen und ſagte mit ſeiner

aſthmatiſchen Stimme: „Ich erlaube mir anzuzeigen, daß

der Schauſpieler L'Hamé, welcher das neue Stück zu be

ginnen hat, ſeine Pflicht verletzte und nirgends zu finden iſt.

Ich habe nun den Inſpicienten Feuerſtacke beauftragt, die

kleine Rolle aus dem Buche abzuleſen, und bitte daher um

gütige Entſchuldigung.“ Unterdeſſen hatte ſich der In

ſpizient die Eiſenbahndienſtmütze aufgeſtülpt und mit dem

Buche an den Tiſch geſetzt, um die Rolle abzuleſen. Wäh

rend Schütz unter ironiſchem „Bravo!“ zurücktrat, und ehe

er das Zeichen zum Aufziehen des Vorhangs gab, erſt etwas

verſchnaufte, war L'Hamé, der querfeldein im tollſten Carrière

ritt, im Theater angekommen, ſtürzte auf die Bühne, riß

Feuerſtacke die Dienſtmütze herab, ſchleuderte den Perplexen

hinter die Scene, ſetzte ſich an deſſen Stelle, und begann

als der Vorhang in die Höhe ging: „Na, da wäre ich wieder

einmal glücklich hier angelangt!“ Erſt war das Publicum,

welches geſpannt war, wie ſich der Inſpicient aus der Affaire

ziehen würde, wie vor den Kopf geſchlagen, dann brach es

aber, der de- und wehmüthigen Anſprache Schützens gedenkend,

in einen tollen Jubel aus, der dem Stücke das heiterſte

Prognoſtikon ſtellte. Schütz aber ſaß in ſeinem großen Lehn

ſtuhle bei dem Vorhange, faltete ſeine Hände über dem Bäuch

lein und murmelte ingrimmig die oft geſprochenen letzten

Worte des Teufelsmüllers: „Das kann nur mir allein

paſſiren! Aber der Kerl ſoll's theuer bezahlen!“ Der „Kerl“

bezahlte es aber nicht theuer; denn als dem Herzog Wilhelm

der förmliche Todesritt L'Hamés erzählt wurde, ſchenkte er

ihm die Geldſtrafe.

Ein paar Hendrichs-Abenteuer mögen hier ſtehen, die

unvergeſſen zu ſein beanſpruchen. – In „Iſidor und Olga“

von Raupach ſpielte Hermann Hendrichs den Fürſten und

Deſſoir den Koſaken Kaluga. Beide Künſtler liebten ſich nicht,

und manches hitzige Wortgefecht fand zwiſchen ihnen ſtatt.

Nun ſollte in dieſem Stücke Deſſoir auf ein Klingelzeichen

von Hendrichs die Scene betreten. Das erſchien Deſſoir in

ſeinem unbändigen Künſtlerſtolze zu „bedientenhaft“, und er

erſuchte Hendrichs, das Klingeln zu unterlaſſen und ihn zu

rufen. Natürlich ſagte Hendrichs mit Freude: „Nein! Ich

klingle, wie Raupach es vorſchreibt.“ Als am Abende Hend

richs nach der Klingel greifen will, die er ſich „ſo groß als

möglich“ vom Requiſiteur ausgebeten hatte, iſt dieſelbe ver

ſchwunden, und wohl oder übel mußte er den Koſaken rufen.

Im Zwiſchenacte fährt Hendrichs den verſchmitzt lächelnden

Deſſoir wüthend ob dieſes Streiches an, und ſtolz entgegnet

der Andere: „Deſſoir kommt nie auf der Klingel!“ Se

non è vero è ben trovato.

Der ſonſt ganz tüchtige Schauſpieler Jerrmann, der aber

am Hoftheater in Berlin in zweiter Reihe ſtand, drängte ſich

ſtets über Gebühr vor, wenn er eine größere Rolle hatte.

Hendrichs, der einen geraden Charakter hatte, ſagte einmal

dem Collegen über ſein Gebahren ganz offen die Meinung
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vor den anderen Mitgliedern, und Jerrmann ſann auf Rache. | mal ſagte Carl Devrient auf ſeine Uhr ſchend: „Donner

In Schillers „Tell“ hatte nun Hendrichs nach der Apfel

ſchußſcene einen großen, ſtets bejubelten Moment, wenn er

ſeinen Jungen, der ihm entgegen eilt, mit ausgebreiteten Armen

auffängt, hoch empor hebt und dann mit dem Kinde in den

Armen, einen Seufzer ausſtoßend, zuſammenbricht. Schon

war Alles bei der nächſten Aufführung des Tell auf dieſen

großartigen Moment geſpannt, da trat Jerrmann, welcher

den Walter Fürſt ſpielte, vor, riß den Knaben an ſich, und

imitirte genau das Spiel Hendrichs, der vor Wuth bebend mit

offenem Munde Jerrmanns Gebahren ſich anſah, das noch

dazu von dem Beifalle der Gallerie begleitet wurde. Nach

dem Acte packt Hendrichs, der eine anſtändige Muskelkraft

hatte, den dürren Jerrmann, ſchüttelt ihn wie einen Zwetſchen

baum und ſchreit: „Wie können Sie Halunke ſich unterſtehen,

mir meinen Effect zu ſtehlen? Bin ich der Vater des Jungen

oder Sie?“ und Jerrmann entgegnet grinſend: „Was wollen

Se? Bin ich doch von's Kind der Großvater!“

Einen ziemlich ſtarken Witz auf der Bühne hat ſich der

Baſſiſt Draxler mit ſeiner gleichberühmten Collegin Stöckl

Heinfetter erlaubt, die eines ſehr reichen Kinderſegens ge

noß. Die leichtlebigen Wiener bejubelten den Schlager, der

eigentlich doppelt traf. Im zweiten Akte der Belliniſchen

„Norma“ iſt das große Duett zwiſchen dem Vater der Norma

und dieſer, dem ſie erklärt, mit ihrem Gatten Sever, der als

Opfer von den Druiden auserſehen iſt, auf dem flammenden

Holzſtoße ſterben zu wollen. Norma hat zwei Kinder von

Sever und empfiehlt ſie als Sterbende ihrem Vater mit

den Worten: „O Vater, ich bin Mutter!“ Nun hat Oro

viſt zu ſingen: „Was ſagſt Du?“ aber Draxler ſang mit

hochgezogenen Augenbrauen: „Schon wieder?“ und der

Jubel war fertig. -– -

„Kölner Jong“, der eine Stimmzierde des Braunſchweiger

Hoftheaters war, erlaubte ſich in hochernſter Situation auf

der Bühne einen Witz, der einem Anderen ſehr übel ver

merkt worden wäre, bei dem geliebten Jean aber allgemeinſte

Heiterkeit erweckte. In Mozarts „Zauberflöte“ fragt Sa

raſtro die beiden Prieſter nach den Charaktereigenſchaften

des Tamino. Saraſtro fragt unter Anderem: „Beſitzt er

Tugend?“ worauf die Antwort folgt: „Tugend!“ dann;

„Weisheit?“ prompt klingt es: „Weisheit Mc Mc. Als nun

die Reihe fertig war, winkte Saraſtro-Thelen die beiden

Prieſter näher zu ſich heran, und hocherſtaunt leiſteten ſie

dem Winke Folge, da ſie nicht ahnten, was noch kommen

könnte. Thelen aber fragte mit halber Stimme: „Hat er

Geld?“ Mit offenem Munde ſtarrten die beiden Sänger

ihren Meiſter an, der trotz des Hallohs im Publicum ſeine

würdevolle Ruhe feinen Augenblick verlor.

Eine ganz tolle Entgleiſung widerfuhr meinem lieben

alten Freunde Carl Devrient in einer Vorſtellung des

„Nathan“ am Hoftheater in Hannover Anfangs der Sechziger

Jahre. Da unſere Braunſchweiger Theaterferien früher be

gannen als die in Hannover, war ich mit Weib und Kind

zum Beſuche bei meinem Schwiegervater Hallenſtein. Tag

täglich fanden Carl Devrient, Hermann Müller und ich

uns zum Weinfrühſchoppen in der Drei Männer Weinkneipe

zuſammen, wo wir uns an leichtem Moſel erlabten. Zu

dritt machten wir auch an dem Tage, an dem der oft ge

gebene Nathan aufgeführt werden ſollte, einen Nachmittags

Spaziergang in die Eilenriede. Auf dem Rückwege - wir

hatten viel geſchwatzt und auch alte Theateranecdoten, wo

runter viele nicht erzählbare Entgleiſungen waren, friſch auf

gewärmt – - kehrten wir, um die Kehlen mit einer Taſſe

Kaffee anzufeuchten, im Neuen Hauſe ein. Damals war

von den prachtvollen Straßenzügen, Schiffgraben und Königs

ſtraße, noch keine Spur vorhanden, und man ſah von dem

Neuen Hauſe aus über Wieſen und Felder hinweg das Neue

Hoftheater in anſcheinend greifbarer Nähe liegen. Auf ein

und Doria! es iſt ſchon halb ſechs, wir müſſen uns ſputen

ins Theater zu kommen!“ „Das iſt ja nur ein Katzenſprung!“

meinte Müller. „Jawohl, für Ihre langen Beine, die noch

jung ſind, aber meine alten Knochen werden den ſcheußlich

holperigen Weg wohl ſpüren!“ Wir kamen denn faſt athem

los knapp um 6 Uhr zum Theater, und Devrient ſagte noch

beim Abſchiede zu mir: „Wenn ich nur heut' Abend nicht

einſchlafe!“ Müller, der den Kloſterbruder zu ſpielen hatte,

nahm Devrient unter den Arm, und mit möglichſter Schnelle

ſtiegen Beide die ſteile Steintreppe zum Eingang hinauf. Ein

kleines, aber geiſtig um ſo feineres Auditorium lauſchte

Leſſings unſterblichem Meiſterwerke, das hier wirklich zu

einer klaſſiſchen Aufführung gelangte. Im Monologe des

Nathan vor der Erzählung von den drei Ringen, merkte ich,

daß Devrient wirklich mit einer ſtarken Ermüdung kämpfte,

und als Saladin wieder auftritt, raffte ſich Devrient zu

ſammen und begann in ſeinem eigenthümlich naſalen, aber

doch ſchönen Tone: „Es lebt ein Mann im fernen Oſten . . .“

aber je weiter er kam, deſto ſchläfriger wurde er, und als

Saladin dazwiſchen ſprach „Gewiß! doch weiter!“ ſagte zu

meinem Entſetzen Devrient:

„So kam dann dieſer Sohn, von Ring zu Ring,

Auf einen Vater endlich von drei Ringen . . . .“

Auf einen leiſen Zuruf des Soufſleurs wurde Devrient

vollkommen wach gerüttelt, und mit der Ruhe, die ihn nie

verließ, ſagte er:

„Verzeihe, Sultan, daß ich mich verſprach . . .

So kam dann dieſer Ring von Sohn zu Sohn,

Auf einen Vater endlich von drei Söhnen . . .“

Meiſterhaft beendete er die Erzählung, ſo daß rieſiger

Beifall erſchallte. Er ſagte mir nach der Vorſtellung: „Wenn

mir das Verſprechen nicht paſſirt wäre, ſo – hol' mich der

Kuckuck – glaube ich, daß ich ſtehend eingeſchlafen wäre.

Von dem Moment ab, als mir der Souffleur zurief: „Um

Gotteswillen: Sohn, Sohn nicht Ring! war ich mit einem

Schlage ſo friſch, als käme ich aus kaltem Bade!“

Weil wir gerade bei Hannover ſind, will ich ein Theater

abenteuer erzählen, welches mir mit dem blinden Könige

Georg V. paſſirte, das wohl zu dem Allerſeltſamſten gehört,

was ich in meiner langen Künſtlerlaufbahn erlebte. Im

Jahre 1862 gaben wir in Braunſchweig zum Geburtstage

des Herzogs Wilhelm ein Schauſpiel von Franz Niſſel

„Heinrich der Löwe“ zum erſten Mal. Der Herzog, der

ſonſt ſeine Geburtstage fern von Braunſchweig, meiſt in

Blankenburg, zuzubringen pflegte, da er ſeit 1848 einen Haß

auf die Stadt hatte, mußte dieſes Mal wohl zu Hauſe

bleiben, da ſich König Georg zum höchſt ſeltenen Beſuche

angemeldet hatte. Der Tyroler Hüne Anton Feltſcher ſpielte

den „Löwen“ und ich war ſein vertrauter Freund Georg

Truchſeß, der gleichſam den getreuen Ekardt im Stücke ſpielte.

In der vorletzten Scene des Schauſpiels fleht Truchſeß den

Heinrich an, er möge nicht vom Kaiſer ſich abwenden und

unberechenbares Unglück auf ſich und ſein ganzes Haus her

aufbeſchwören. Heinrich weiſt den treuen Freund von ſich,

und als dieſer von ſeiner Bitte nicht abläßt und vor dem

Löwen einen Kniefall thut, wird der Uebermüthige raſend

und erſchlägt den Freund mit ſeiner Streitaxt. Kaum ſank

ich mit einem Todesſchrei zu Boden, ſprang König Georg,

der in der großen Proſceniumsloge des erſten Ranges auf

der rechten Seite ſaß, mit dem lauten Ausruf in die

Höhe: „Abſcheulich! Unwahr! Das hat nie ein Welfe ge

than, am Wenigſten der Löwe!“ und auf den Arm ſeines

Adjutanten geſtützt, ſtürmte er aus der Loge. Das Publicum

war conſternirt, und die Perſonen des erſten Ranges er

hoben ſich, um die Logen ebenſalls zu verlaſſen. Mit Noth

und Mühe wurde das Stück zu Ende geſpielt. Das Schönſte

kam aber noch nach. In aller Eile wurde auf Befehl des



Nr. 37. Die Gegenwart. * - - 173

Königs Georg die Todtſchlagſcene geſtrichen, Feltſcher und

ich bekamen ein paar andere Worte zu ſprechen, die wie die

Fauſt auf das Auge paßten; denn der Schluß des Stückes

war nun widerſinnig geworden. Wer „das Verbrechen auf

Befehl“ an dem Dichter beging, iſt niemals bekannt geworden.

Das Stück mußte aber anderen Abends wiedergegeben werden,

und der König kam wieder ins Theater. Als nun in der

neuen Scene der Freundſchafts-Redekampf zwiſchen dem Löwen

und dem Truchſeß kam, beugte ſich der König weit über die

Brüſtung der Loge, und als Feltſcher, ſtatt mich todtzuſchlagen,

mich mit Dankesworten an die Bruſt drückte, rief der König

laut: „Bravo, bravo!“ und gab ſelbſt das Zeichen zum

Applaus, der nun wie ein Orkan das Theater durchbrauſte.

Herzog Wilhelm aber ließ das Stück nie wieder geben!

- ––> <S- -- -- --

Jeuilleton.

Die Cravatte.

Von Jean Aicard.

Ich kam arm, ſehr arm nach Paris. Ich wollte wie ſo viele

Andere, dort Geld und Ruhm finden. Ich war zwanzig Jahre alt. Ich

wollte ein großer Maler werden. In Erwartung der Berühmtheit und

des Geldes, das ich Beides heute erreicht habe, frühſtückte und dinirte ich

– von Nichts. Und ich hatte ſogar noch beim Bäcker Credit!

Ich hatte in meinem kleinen Städtchen meine Mutter und meine

Schweſter zurückgelaſſen, die kaum genug zum Leben hatten. Was mich

betrifft, ſo weiß ich wirklich nicht mehr, wie ich es fertig brachte, ſo

weiter zu exiſtiren. Nein, je mehr ich darüber nachdenke, deſto weniger

kann ich es mir erklären. Ach, die Jugend, die Jugend, das iſt der

allmächtige Talisman, die treibende Kraft, der einzige Zauber! Ich

war jung. Die Hoffnung jagte mir, oft ohne jeden Anlaß, Ströme

friſchen Blutes in mein Herz, die mich ſchwindeln machten. Später hat

ſelbſt der greifbare Erfolg mir jene glücklichen Minuten nicht wieder

geben können, in denen man das Leben ſo tief und bewegt in ſich

pulſiren und ſtrömen ſühlt. So lebte ich denn, ärmer als Hiob, aber

reicher als Eröſus. Ein braver Krämer aus meiner Heimath ſchrieb

mir in verbindlichen Ausdrücken, ich ſolle ihm die Copie eines Teniers

anfertigen. Sofort begab ich mich voll Eiſers in den Louvre, und

vom erſten Tage an ging die Arbeit gut vorwärts. Es war außer

Zweifel, daß ſie mir gut bezahlt würde. Das allein hätte genügt, mich

im Schaffen anzuſpornen, aber ſchon die Luſt an dem Bilde, das ich

mir zum Copiren ausgewählt, trieb mich an, gut und ſchnell zu arbeiten.

O, ſo ein Teniers! Was für Freude machten mir dieſe wohlgemäſteten,

lächelnden, ſelbſtzufriedenen Trinker, die ſo behäbig ihre Trinkkrüge an

lächeln! Kein Gefühl des Neides erwachte in mir bei ihrem Anblick,

durchaus nicht! Ich fand, daſ ſie Recht hatten, dieſe Trinker, und hätte

ich mich dem unruhigen Leben in Paris entreißen können, den Aufregungen

unſerer Zeit, dem Lärm unſerer Straßen, allen unſeren modernen

Sorgen, ich hätte es wahrlich ebenſo gemacht wie jene und von Sonnen

auſgang bis Sonnenuntergang mit ihnen getrunken und hätte ſelig wie

ein Kind den vollen und leeren Trinkgefäßen zugelächelt.

Ich begab mich eines Morgens mit etwas Verſpätung in den

Louvre, es war meine dritte Sitzung, und wollte ſchon die Treppe hin

aufſteigen, als der grün - und goldgarnirte Portier mir plötzlich ein

Zeichen machte, indem er ſich mit einer nervöſen und raſchen Hand

bewegung nach dem Halſe fuhr. Ich habe eine ſolche Geſte nur noch

auf der Bühne geſehen, bei Don Cäſar von Baſan, wenn man ihm

ankündigt, daß er gehängt werden ſollte. Der Darſteller hatte eine be

ſondere Art ſich mit der Hand an den Hals zu faſſen, als ſühle er

ſchon dort die Berührung des verhängniſvollen Stranges . . . es machte

ſich ſehr ſchauerlich. Dieſelbe Bewegung machte der Portier. Ich ſah

ihn verblüfft an, dann blickte ich ringsum . . . nichts, außer einer jungen

Dame, die aber oben auſ der ſteilen Treppe vom Portier noch nicht

geſehen wurde. Niemand ſonſt. Offenbar war ich es alſo, an den jene

tragiſche Geſte gerichtet war. Ich ſchickte mich trotzdem an, da ich nichts

davon begriff, weiter zu gehen und war in der That ſchon drei Stufen

geſtiegen, als der ſchreckliche Ruf hinter mir ertönte: „Mein Herr! –

Ihre Cravatte!“

Jetzt machte auch ich unbewußt dieſelbe Geſte wie Don Cäſar von

Baſan und fuhr mit einer ängſtlichen Handbewegung nach meinem

Halſe . . . Ja, ich hatte meine Cravatte verloren! O, lachen Sie nicht!

Mir war nicht lächerlich zu Muthe. Meine einzige Cravatte! Es war

eines jener Schleifchen zu 15 Sous, welche durch ein Gummibändchen

an dem Kragen befeſtigt werden. Fünf Minuten vor meiner Ankunſt im

Hofe des Louvre, hatte ich mich noch wohlgefällig in dem Spiegel eines

Nachdruck verboten.

Schaufenſters betrachtet und hatte dabei die Schlciſe zurecht gerückt. Jetzt,

hatte ich ſie nicht mehr, ich hatte ſie verloren!

„Der Eintritt ohne Cravatte iſt verboten!“ ſagte der Thürhüter

ſtreng. Ein abgetragener Anzug macht ja immer jeden Diener un

verſchämut.

In dieſem Moment rauſchte die Dame, welche mittlerweile die

Treppe herabgeſtiegen war, dicht an mir vorüber. Ich fühlte mich roth

und blaß werden. Und indem ich das Geſicht des Portiers anſtarrte

und ſo der ſchönen Beſucherin den Rücken kehrte, bemerkte ich, wie mich

im Vorübergehen ihr ſeidenes Kleid ſtreifte. Ich wandte mich halb um

– o, die ſchöne blaue Schleife! das war der Gedanke, der mir durch

den Sinn fuhr, als mein Blick, gegen meinen Willen, einen Moment

am Halſe der jungen Dame haftete.

So blieb ich, eine Zeit lang, wie feſtgenagelt ſtehen. Der Thür

hüter weidete ſich an meiner Verlegenheit. Glücklicher Subalterner!

In dieſer Minute dominirte er und genoß das ſüße Gefühl der Autoriät.

Ein Poliziſt, der Sie zur Ordnung ruft oder Sie arretirt (beſonders

wenn er in Ihnen einen Mann von höherer Bildung vermuthet)

empfindet dieſelbe große Freude. Und daſſelbe empfand ein Cäſar oder

Napoleon, wenn er die Völker und die Ideen brutaliſirte. Und es muß

eine große Wolluſt darin liegen, wenn es zu den größten Thaten und

zu den größten Verbrechen anſpornen kann.

Ich blieb alſo ganz verblüfft in dem Anblick des würdigen Thür

hüters verſunken ſtehen. Wie viel Gedanken durchkreuzten in jener

Seeunde mein Hirn! Und wie traurig und troſtlos waren ſie! In

der That, nein, ich konnte mich auf keinen Gegenſtand meiner Garderobe

beſinnen, der einer Cravatte ähnlich geſehen hätte Und keinen Sou in

der Taſche und auch nichts zu Hauſe! An wen mich wenden? Ich

war friſch aus der Provinz gekommen und kannte Niemand. Kein

Ausweg! Und, dort oben, auf meinem Bilde, erwarteten mich die

Trinker, welche luſtig ihren Humpen zulächelten!

Ich trat aus dem Vorhaus in's Freie. Der Wind hatte ſich im

Hofraum verfangen und wirbelte dort umher. Ich ließ mich von ihm

vorwärts drängen. So gelangte ich in den Hof des Louvre, welchen

die Paſſanten, die es eilig haben, alle Ecken vermeidend, quer durch

ſchreiten. Da – fühle ich inſtinctiv, ohne es deutlich zu hören, daß

Jemand mir folgte. Ich hatte die unklare Empfindung, eine Ahnung,

daſ es eine Frau ſein müſſe und zwar dieſelbe, welche die Treppe herab

gekommen war, als mir mein Mißgeſchick paſſirte. Weſhalb iſt ſie noch

hier und was ſucht ſie? Hatte ich mich nicht abſichtlich einige Minuten

länger den Blicken des Portiers ausgeſetzt, um den ihrigen nicht zu be

gegnen und ihr Zeit zu laſſen ſich zu entſernen ? . . . Verdammte

Neugierde

Sie war es in der That; ſie ging an mir vorbei, mich verſtollen

von der Seite betrachtend, in reizender Verlegenheit. Sie ſchien ver

wirrt, bewegt. Das ſanfte Auge voller Güte ſchimmerte jetzt ſeltſam

in feuchtem Glanz . . . Halt! ſag' ich mir, ſie hat nicht mehr das

hübſche blaue Band! Ihre beiden Händchen ſtaken in einem kleinen

Muſſ . . . da . . . als ſie an mir vorbeiging . . . wie war es gekommen?

Mit welcher Grazie hatte ſie das Unbequeme ihrer Handlungsweiſe zu

verdecken gewußt, durch welchen Zauber, wie, wie war das Alles ge

kommen? Ich weiß es nicht, aber eines ihrer Händchen war kaum aus

dem Muff geſchlüpft, als ſchon ein blaues an den beiden Enden mit

Spitzen beſetztes Bändchen in meine Hand hinein gezaubert war!

„Das Entrée-Bullet!“ ſagte ſie.

Als ich das Wort verſtanden hatte, war ſie ſchon weit fort. Sie

fragen mich, ob ich ihr folgte? Ich dachte nicht daran. Konnte ich

doch jetzt zu den Trinkern von Teniers zurückkehren, die ſich da ohne

mich vergnügten! Ob ich auch ſo in blauer, ſpitzenbeſetzter Cravatte

hinging? Aber natürlich, friſchweg und ohne falſches Schamgefühl!

Und nicht ohne Stolz betrachtete ich den ſtrengen Thürhüter im Vor

beigehen . . .

Sie werden mich vielleicht fragen, ob ich ſie, dieſe ſchöne Unbe

kannte, nicht eines Tages irgendwo wiedergeſehen habe: im Seebad, im

Theater, irgendwo in der Geſellſchaft? – Nirgends. Ich habe ſie nie

wiedergeſehen.

„Aber die Geſchichte iſt doch noch nicht zu Ende?“

Ich bin Maler, meine Herren, und ich verſtehe keinen Schluß für

meine Geſchichten zu – erſinden.

- - - - -- - -

Aus der Hauptſtadt.

Der Poſaunenkönig.

Die Poſaune iſt ein ſchwierig zu behandelndes Inſtrument. Man

muß zugeben, ſie ſchallt gewaltig, und ihre dröhnende Stimme erſtickt

allen anderen Klang und Sang ringsum. Aber es liegt in ihrer be

rechtigten Eigenart, daſ ſie gewiſſe Noten nicht ganz rein herausbringt,

und daß es krampſiger Anſtrengungen des Bläſers bedarf, wenn er lieb

liche Paſſagen, Compoſitionen idylliſchen Inhalts wiedergeben will. Der

Poſaune kriegeriſches Naturell ſträubt ſich gegen ſolche Vergewaltigung,
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und ſie liebt es, den Künſtler, der ihre Seele ſchändet, zum Entgelt da

für lächerlich zu machen. Niemals wird deſhalb der gewöhnliche, gut

erzogene und kaltblütige Poſauniſt Charakterloſigkeiten von ihr verlangen

und die lärmende Siegeskünderin zur flötenden Schalmei herabzuwürdigen

verſuchen. Die das thun, ſtehen außerhalb der bedachtſamen Gilde und

nennen ſich, um ſelbſt den Unterſchied zu markiren, bei ihren Wande

rungen durch das Land und ihren befremdlichen Kunſtübungen Poſaunen

könige. Sie laſſen dabei die Frage unbeantwortet, ob ſie Könige über

die Poſaune ſind, oder ob die Poſaune ſie beherrſcht.

Ihre ausſchweifenden Kunſtübungen haben allerdings mancherlei

Anlaß und innere Erklärung. Das Publicum vergöttert heutzutage die

Poſaune und ſtreut den Virtuoſen maſſenhaft Lorbeer, zumal dies köſt

liche Grün Dank unſeren Handelsabmachungen mit Italien in den Markt

hallen überall billig zu haben iſt. Ruhelos durchdonnert Poſaunenklang

die Welt. Wir ſehen, daß alle raſch emporgekommenen Künſtler Poſauniſten

ſind. Nur jene Staatsmänner, die ſich auf das große Blasrohr ver

ſtehen, haben Erfolg. Die feineren Stimmchen zart gebauter Talente

verhallen in dem rhythmiſchen Radau der Poſaunenmänner. Was ihr

nicht die großen Tuten ins Ohr gellen, das glaubt die Menge nicht,

oder das überhört ſie von vornherein. Darum haben ſich allmälig die

Redner des Marktes, hohe und niedere, an den Gebrauch der Poſaune

gewöhnt. Ein Geſchmetter und ein Gegell ohne Gleichen durchheult den

Tag. Und es wächſt fortwährend, weil ſich Jeder zur Geltung bringen

will. Denn ſeitdem nicht mehr Begabung, ſondern gute Lungen Vor

bedingung und Garantie für glänzende Laufbahnen geworden ſind, ſeit

dem muß Eins immer darnach trachten, das Andere zu überſchreien.

Früher, in der nun ſagenhaft gewordenen Zeit des Ewigen aus dem

Sachſenwalde, maß die Welt den Staatsmann an der Geiſtesfülle und

Größe ſeiner Thaten; heute genügt eine von widrigen Gemeinplätzen

wimmelnde, aber mit Stentors Stimme herausgebrüllte Rede, um ihn

für die Monate, während welcher er Lucanus trotzt, unſterblich zu machen.

Feinen Ohren heißt all' der Poſaunentumult freilich doch keine Muſik,

aber welche Bedeutung haben ſie, wenn die Muſik nach dem Geräuſche

gewerthet wird, das ſie verurſacht, und die Ohren nach ihrer Länge?

So unumſchränkt gebietet die Poſaune in den Concerten, daß auch

gekrönte Häupter anfangen, ſich ihrer zu bedienen. Sich ihrer zu be

dienen ſelbſt da, wo ſie ſtillos wirkt. Wer glaubt es dem Niccolo

Macchiavell noch, daß ſtille Stetigkeit, thätiges Schweigen die Kunſt der

Könige iſt? Die Poſaunenbläſer würden die Staatsweisheit des Cinque

cento verlachen, wenn ſie ſie könnten. Europa wird durch helle Fanfaren

in ſtändiger Erregung erhalten. Noch nie iſt zwar dem Donner, der

majeſtätiſch einhertobt, der Blitz gefolgt, aber ſeinen Urhebern genügt

auch der rollende Theatereffect. Und ihr Beiſpiel ſcheint unwiderſtehlich.

Selbſt die Zurückhaltenden, die Beſcheidenen und Unſicheren, die gar kein

Poſaunengenie in ſich haben, verſpüren plötzlich brennende Gier nach

dem gleißenden Inſtrument, und wie das ſo Schülerweiſe iſt, wenden

ſie es an thunlich unpaſſender Stelle an. Auch fehlt ihnen die kluge

Kunſt des Meiſters, der ſich ſo zu poſtiren weiß, daß das Publicum

ſeine Geſichtsverzerrungen und die oft komiſch wirkende Handhabung des

großen Blasrohres nicht ſieht, eine Handhabung, die doch nöthig iſt, wenn

man der Poſaune ihrem Weſen und ihrer Beſtimmung nach fremde Töne

entlocken will.

Die Friedensmanifeſtation des jungen Zaren Nicolaus iſt nicht

ohne Bedacht zu einem Zeitpunkte erfolgt, wo der im Sarge lag, deſſen

erlöſendes Wort die allgemeine Verblüffung über das unerwartete Muſik

ſtück in helles, befreiendes Gelächter verwandelt hätte. Ernſthaft befaßte

ſich der Continent mit der dröhnenden Curioſität, ernſthaft und dithy

rambiſch prieſen ſeine Zeitungen den neuerſtandenen Friedensfürſten.

Daß er die denkbar ungeeignetſte Form gewählt hatte, ſeinen angeblichen

Wünſchen Erfüllung zu ſichern, daß die Abrüſtungsidee noch vor ihrer

Geburt zum Tode verurtheilt worden war durch die jahrmarkthafte Art

ihrer Propagirung, das ſtörte die Bewunderer nicht, ſondern brachte ſie

erſt in die rechte Stimmung. Poſaunenecho kann nur die Poſaune er

zeugen. Allerdings hätte, wer dem hohen und heiligen, doch ach, ſo

ſpinnewebzarten Gedanken vom Weltfrieden in ehrlicher Liebe zugethan

iſt, wiſſen müſſen, daß hier wie nirgend ſonſt ängſtliche Behutſamkeit,

ſachtes, ſachtes Vorgehen am Platze geweſen wäre. Im ſtillen Kämmerlein

hätten die europäiſchen Cabinette zunächſt die Daſeins-Möglichkeit, Für

und Wider des holdſeligen Traumes erwägen, dann hätten vorſichtig

die Beſten der Völker, ihre Führer und Berather dafür erwärmt werden

müſſen. Nur im Schleier des Geheimniſſes, geſchützt vor jeder rauhen

Berührung, unendlich langſam nur wachſen ſo zarte Kinder. Statt

deſſen ſtellte man die gebrechliche Frühgeburt auf offenem Markte unter

Wind und Regen allem Volke zur Schau. Und die Poſaunen klangen,

als gälte es Jericho's Mauern zum zweiten Male umzuwerfen und den

Beweis zu führen, daß alle kriegeriſchen Uebungen und Eroberungen in

Zukunft durch Joſuas unblutiges Mittel vollzogen werden könnten, der

Abrüſtung alſo auch in dieſer Beziehung nichts mehr im Wege ſtehe.

Daß es in Deutſchland einen verſtändigen, oder ſagen wir ſogar,

auch nur einen ſchreibenden Menſchen gegeben hat, der ehrlich an die

Durchführbarkeit des Zarenvorſchlages glaubte, das wollen wir zum

Ruhme des germaniſchen Intellectes nicht annehmen. Forderte ſchon

die abgenutzte Congreßidee den Satiriker heraus, und der luſtige Umſtand,

daß ſie in der wunnigen Jahreszeit der Kegel-, Scat- und Anſichts

poſtkartenſammlungs-Congreſſe auftauchte, ſo entſprach die Begründung

des menſchenfreundlichen Planes noch in weit höherem Grade den Be

dürfniſſen der Humoriſten. Es hätte genügt, darauf hinzuweiſen, daß -

ein ſolcher Antrag nicht ausgehen durfte von dem einzigen, wirklich

ländergierigen Staate Europas, der Tag für Tag ſein Areal um ein

paar Rieſen-Hände voll Quadratkilometer vergrößert, der unerſättlich

tauſendmal mehr verſchlingt, als er verdauen kann, und der, um ſeine

aſiatiſchen Beſtrebungen durchzuführen, nothgedrungen den Weltkrieg

entzünden muß. Seit Bismarck's Hirn nicht mehr die Geſchicke der Erde

zum Beſten lenkt, hat Rußland die Hegemonie an ſich geriſſen und faſt

unaufhörlich durch ſein Verhalten in zwei Welttheilen den Frieden ge

fährdet. Man braucht alſo nicht weitläufig die Gründe auszukramen,

die den Abrüſtungsantrag für Deutſchland unannehmbar machen; der

ihn geſtellt hat, hat ihm dadurch auch das Urtheil geſprochen. - Scheitert

der Abrüſtungscongreß, was ganz ſelbſtverſtändlich iſt, ſo führt er

naturgemäß zu einer beträchtlichen Verſchärfung der beſtehenden Gegen

ſätze. Die Frage des Frankfurter Friedens wird angeſchnitten, die

chineſiſche Frage erörtert werden. Unſere Stellung in Kiautſchau

zwiſchen zwei Puffern iſt ebenſo undankbar wie gefährlich. Unter

dieſen Umſtänden muß es als ein Glück gelten, daß die Franzoſen den

Dreyfus haben und jetzt, im Anblick der bodenloſen Verlumptheit

ihrer Feldobriſten, an keine Reviſion der Oſt-Grenze denken können.

Trotz alledem wird durch die bloße, breitſpurige Erörterung der inter

nationalen Schwierigkeiten, wie ſie der Congreß zweifellos mit ſich bringt

und worauf er ſich zuverſichtlich beſchränkt, ohne Noth eine ungemein

bedrohliche Lage geſchaffen. Man ſpielt diplomatiſch mit dem Leitungs

Knopfe und weiß, daß ein leiſer Druck genügt, den zündenden Funken -

auszulöſen, die Exploſion herbeizuführen.

Die Berather des Zaren Nicolaus ſind ſich vollkommen klar ge

weſen über die furchtbare Verantwortung, die ſie mit ihrem ſenſationellen

Schritte auf ſich nahmen, und ſie haben in bewußter Abſicht gehandelt.

Trotz 1877 glauben ſie feſt an die Legende von Rußlands Allmacht,

ſeiner Schiedsrichterſchaft über Europa, die es Krieg und Frieden in

den Falten ſeiner Toya tragen läßt. Und die neue Diplomatie hat im

Bunde mit der rieſenhaften inneren Entwickelung des Zarenreiches alles

gethan, die ruſſiſchen Staatsmänner in dieſem Glauben zu beſtärken.

Ihnen dauert die jetzige Friedensperiode, die immer noch Unklarheiten über

die Kraftquote der einzelnen Länder zuläßt, ſchon viel zu lange; ſie ſind

erzbereit, oder wähnen es zu ſein, und möchten die Entſcheidung, die

ja einmal fallen muß, beſchleunigen. Frankreichs Beiſtand iſt ihnen

ſicher, und dadurch hoffen ſie Deutſchland im Zaum halten zu können,

bis die Abrechnung mit England entſchieden, der letzte Kampf um die

Weltherrſchaft beendet iſt. Zar Nicolaus wäre für dieſe halsbrecheriſche

und tollkühne Politik nicht zu haben geweſen. Er ſchrickt vor ihrem

Blutgeruch zurück, und ſeine Augen tragen nicht ſo weit, daß ſie das

Ziel, daß ſie den Weg dahin klar überblicken könnten. Aber ſeine

Madame Sonja hatte recht, da ſie ihn in luſtiger Caricatur als das

Baby-Püppchen darſtellte, das aus jeder geſchickt dargereichten Saug

flaſche mit heißer Inbrunſt trinkt. Es gelüſtete den Herrn Rußlands

danach, auch einmal die ganze, weite Welt anbetend, in ſtarrer Be

wunderung zu ſeinen Füßen liegen zu ſehen. Er wollte auch einmal

als der Herrſcher von Geiſtes Gnaden erſcheinen, auch einmal in Feuer

werksbeleuchtung imponierend daſtehen, ein Romantiker, ein Dichterfürſt

auf dem Throne. Und da fiel es Herrn Murawieff nicht ſchwer, ihm

die Poſaune zu reichen.

Kaiſer Probus hatte einmal befohlen, daß die Waffen ruhen, die

Völker keine Kriegsſteuern mehr zahlen ſollten. Die Völker aber be

gehrten gegen den ſieggekrönten Phantaſten auf, und die eigenen

Soldaten erſchlugen den Feldherrn, der ſie in zwanzig Schlachten zum

Triumphe geführt hatte, ehe er ein überirdiſch lächelnder Träumer ward.

Die moderne Welt vermag der Bewaffnung und der heilſamen Soldaten

zucht noch weniger zu entbehren als irgend ein vergangenes Jahr

hundert. Deutſchland verfaulte körperlich ohne ſein Heer. Wenn unſere

Regierenden den unbeſchreiblichen Congreß beſchicken, dem der Ariſtophanes

vielleicht ſchon geboren iſt, dann werden ſie gewiß alle ſchuldige Rückſicht

nehmen auf den gekrönten Muſiker, der ihn einberufen hat, aber ſie

werden auch, hoffen wir, in Bismarck'ſcher Klarheit und Kühle, darauf

hinweiſen, daß ein Fünfzigmillionen-Volk deßhalb nicht Selbſtmord ver

üben darf, weil ein poſaunenfreundlicher Auguſtuler in ſchwärmeriſcher

Naivetät und des wirkungsvolleren Abſchluſſes ſeines Vortrages wegen

zu ſolcher That bereit iſt. Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„Ottilie.“ Schauſpiel in 4 Akten von Friedrich Guſtav Trieſch

(Neues Theater). – „Eheliche Liebe.“ Schauſpiel in 3 Akten von

Georg v. Ompteda (Leſſingtheater). – „Eiferſucht.“ Luſtſpiel in

3 Akten von Aléxandre Biſſon und Ad. Leclerq (Reſidenztheater):

– „Das Paradies der Frauen.“ Ausſtattungspoſſe mit Muſik

und Tanz von Julius Freund u. Einödshofer (Metropol-Theater).

Fünf Premièren an einem Abend, und mitten hinein die Nach

richt von der fluchwürdigen Mordthat eines feigen Anarchiſten, ver

übt an der leidenden alten Kaiſerin des verbündeten Nachbarſtaates –

das iſt etwas viel für moderne Nerven. Aber auch ohne dieſe welt
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geſchichtliche Senſation, welche alle Aufmerkſamkeit von der Bühne abzu

lenken drohte, würden es die drei neuen Stücke von Trieſch, Ompteda

und Biſſon doch zu keinem rechten Erfolge gebracht haben. Trieſch,

ſeines Zeichens k. k. Beamter oder Bankangeſtellter, wenn wir nicht

irren, iſt ein ſehr fruchtbarer Dramatiker, ſogar zweimal preisgekrönt, der

Typus eines Preisdichters à la Niſſel, Girndt, Eliſe Henle 2c., für die der

errungene Preis eine ſichere Entſchädigung für den nachfolgenden ebenſo

ſicheren Durchfall bedeutet. „Ottilie“ iſt aus einem Hamburger Aus

ſchreiben ſiegreich hervorgegangen, und auch hier hat das Publicum das

Urtheil der Richter umgeſtoßen und ausgelacht. Schon daß das Stück

ſechs oder ſieben Jahre brauchte, um den Weg auf eine Berliner Bühne

zu finden, ſpricht wenig für ſeine Güte, noch weniger vielleicht, daß die

neue Frau Directorin Butze-Beermann ſofort danach griff, denn ſchon

ihre erſte Novität zeugt nicht für ihre Urtheilsfähigkeit. Ein „ſtarkes“

Stück würde Laube es nennen, worunter er aber nicht ſtarkes Talent,

ſondern ſtarke Effecte verſtand, ſo etwas wie ein Philippi oder ein nach:

gemachter jüngerer Dumas oder Girardin. „Die Schuld einer Frau“

könnte man es gleichfalls nennen: der Ehebruch einer Mutter, nach be

währten Muſtern erſt vom Sohne, dann vom Gatten entdeckt, Alles

peinlich und unerquicklich, der Schauplatz ſtatt der Welt das Theater,

verworren, aufgeregt und unwahr. Ein Urtheil über die Truppe des

neuen „Familientheaters“ verſparen wir uns auf die dritte Novität, die

bereits für dieſe Woche angekündigt iſt.

Der königl. ſächſiſche Premierlieutenant a. D. und Baron iſt ein

Maupaſſant-Imitator, ganz wie der übrigens viel weniger begabte Heinz

Tovote. Wir haben von ihm Gedichte, Skizzen, Novellen und Romane

– auch eine ziemlich ſchlechte Ueberſetzung Maupaſſant's –, aber eine

entſchiedene Eigenart macht ſich nur in ein paar kecken Schilderungen aus

ſeiner Cavalleriſtenzeit („Unſer Regiment“) bemerkbar. Sein geliebter

Franzoſe klingt auch in ſeinem Stück überall an, in den Wendungen,

des Dialogs, in der Charakteriſtik, wie in der Handlung. Wenn

dieſe einmal ſtockt, was ziemlich oft vorkommt, oder wenn er abſolut

nicht weiter kann und auch kein Maupaſſant ihm mehr aus der Klemme

hilft, dann erinnert er ſich jedoch daran, daß er auch den Magus des

Nordens, Ibſen, in ſich aufgenommen hat, deſſen dunkle Dialectif von

den ſittlichen Forderungen die ſchwierigſten Probleme zu löſen oder

mindeſtens zu verſchleiern vermag. Der arme Guy würde über dieſe

brouillards du nord ſeines ſonſt überzeugten Schülers gewiß den Kopf

ſchütteln. Ein Verdienſt hat die Arbeit: ſie erklärt der romantiſchen und

urväterlichen Anſchauung, daß man nur aus Liebe heirathen ſolle und

daß Geldehen etwas Unſauberes wären, den Krieg. Das iſt das Moderne

an ihr. Daneben kann man modern höchſtens noch die Flüchtigkeit der

Scenenführung und die weitſchweifige Unklarheit der Handlung nennen,

die von rechtswegen tragiſch hätte ausklingen müſſen, nun aber zu einem

verſöhnlichen Schluſſe führt. Das Lebemännchen Victor geht auf die

lockenden Vorſchläge eines declaſſirten Herren und Heirathsvermittlers

ein, der ihm eine zwar lahme, aber bombenreiche Dame zur Gattin

empfiehlt. Victor, dem das Junggeſellenleben längſt zu fad geworden

iſt, der indeſ zunächſt nur deſhalb geheirathet hat, um wieder Geld in

die Finger zu bekommen, Victor erkennt allmählich, daß es in der Ehe

verdammt gemüthlich hergehen kann. Sein Weib iſt ein Ausbund von

Tugend und Liebenswürdigkeit, und da auch er im Grunde den Ehren

titel eines guten Kerls verdient, kann es nicht ausbleiben, daß er ſich

ehrlich in ſie verliebt und ſie ſchließlich ſchwärmeriſch anbetet. Längſt

hat er ſich Gewiſſensbiſſe darüber gemacht, daß er dieſer Perle einſt nur

Liebe heuchelte, dies Exemplar nur des ſchnöden Mammons wegen er

warb, und er kommt ſich der kreuzbraven Hedwig gegenüber wie ein

ſchurkiſcher Betrüger vor. Als nun plötzlich der Vermittler ins Haus

ſchneit und unter der Drohung, der hintergangenen Frau reinen Wein

einzuſchänken, Geld von Victor erpreßt, da erwacht das Gewiſſen des

Wackern aus dem Halbſchlaf, und er beichtet ſeinem Weibe all' ſeine

Sünden. Hedwig bricht programmgemäß zuſammen und erklärt, nie

wieder gut ſein zu wollen. Doch das iſt nur unſchöner Schein; am

Ende des dritten Aktes behauptet ſie ſchon wieder, ſehr glücklich zu ſein.

Wenn nun noch ein geſchickter Operateur daherkäme und Hedi's lahmnes

Bein in Ordnung brächte, ginge die anmuthige Rechenauſgabe völlig

ohne Reſt auf. Ohne dies Wunder aber wirkt das Drama ein bischen

ſtillos; weiß man doch nicht, ob der Verfaſſer es mit dem „Problem“

ernſt meint, oder ob er ſich der gekünſtelten und verſchrobenen Con

ſtruction des Schauſpiels bewußt war. Man fragt ſich, weſhalb Victor

ein Unrecht, daß hunderttauſend Andere in minder verzweifelter Lage

als er begehen, ſo furchtbar tragiſch nimmt und der Frau ſeiner Neigung

Kunde davon in thöricht grauſamer und unvermittelter Weiſe gibt.

Man fragt ſich, weſhalb Hedwig, die die Ehrlichkeit der Liebe ihres

Mannes kennt und ihn vergöttert, groß Aufhebens von Dingen macht,

die längſt hinter Beiden liegen. Der Conflict iſt auf Schrauben geſtellt

und bei Weitem nicht wuchtig genug herausgearbeitet; es fehlt die

dramatiſche Schlagkraft, das Zwingende der Beweisführung. Daſür

wird unendlich viel geredet, und die ermüdenden Wiederholungen, die

ſich leicht hätten vermeiden laſſen, erſticken das Reſtchen von Theilnahme

des Zuſchauers. Dank dem ſtimmungloſen, verſöhnlichen Schluſſe ver

läuft dann Alles im Sande. Beide Stücke, die Ompteda im Leſſing

Theater hat ſpielen laſſen, thun beweiskräftig dar, daß es auf den

Brettern keine Lorbeeren für ihn zu pflücken giebt. Die Neumann

Hofer'ſche Auſführung ſtand, wie Kathreiners Malzkaffee, unter dem

Zeichen Andreas Hofer's, – alles Surrogat und geiſtige Nahrungs
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mittelfälſchung, in der Inſcenirung unechte Freie Bühne und in der

Darſtellung unechtes Burgtheater. Herr Bonn mimte nämlich wieder

den Mitterwurzer.

Der Pariſer Schwank iſt wohl nur von Monſieur Leclerq verfaßt

und von Meiſter Biſſon bloß retapé, wie es im Pariſer Bühnen

jargon heißt. Aber die hülfreiche „Pfote“ des Meiſters arbeitete das

ihm vorgelegte Stück nicht radical genug um. Wahrſcheinlich war ihm

dieſe eingebildete und grundloſe Eiferſucht der jungen Madame Moreuil

zu harmlos und die Tugend von Schwiegerſohn, Schwiegervater und

Freund zu groß. Derlei Vexirſtücke ſollten die Franzoſen ruhig ihren

deutſchen Concurrenten überlaſſen, den Jarno, Laufs, Kraatz, Roſenfeld,

Hirſchberger und Jakobi: auch Blumenthal-Kadelburg nicht zu vergeſſen.

Das unſelige Ronachertheater iſt diesmal unter dem Namen

Metropol-Theater wieder eröffnet worden. „Drum für Berlin ſei die

Parole, nicht Süd noch Nord, nein Metropole,“ wie der neue Director

Richard Schultz verkündet. Das Eröffnungsſtück iſt eine ſogenannte

Ausſtattungspoſſe mit Geſang und Tanz in der Art von Adolph Ernſt,

als deſſen gelehriger Nachfolger Herr Schultz gelten darf. Die Ver

faſſer ſind ſo ehrlich, ihre Pariſer Quelle anzugeben: „Madame Satan“

von Blum und Toché. Die Grundidee iſt denn auch das Beſte; ſobald

nach den erſten zwei Bildern die deutſchen Bearbeiter ihre Vorlage zu

localiſiren, aufzuputzen und breit zu treten beginnen, geht das Publicum

nicht mehr mit. Die Witze des Herrn Freund ſind zumeiſt aus den

ja auch bei Blumenthal und anderen deutſchen Dichtern beliebten

„Fiegenden“. Aber Herr Freund hat auch allbekannte franzöſiſche

Stücke geplündert. Wenn der ſchöne Iſidor ſeine geliebte Eſtella recht

hübſch fragt: „Wenn man Sie ſieht, dann liebt man Sie, aber wenn man

Sie liebt, wo ſieht man Sie?“ ſo iſt das wörtlich aus Dumas' „Prinzeſſin

von Bagdad“ abgeſchrieben.

------------

Notizen.

„Botaniſches Bilderbuch“. Von Franz Bley. Begleitender Text

von H. Berdrow. Berlin, Guſtav Schmidt. Der 2. Theil, der die zweite

Jahreshälfte mit 432 Pflanzenbildern in farbigem Aquarelldruck auſ 48

Tafeln mit etwa 200 Textſeiten nebſt ausführlichem Regiſter enthält, iſt

ſoeben erſchienen und ſchließt das ſchöne Werk würdig ab. Das Botaniſche

Bilderbuch will die Kenntniſ unſerer heimiſchen Flora zu einem Allgemein

gut von Jung und Alt machen und erſtrebt dies durch eine in Form und

Farben naturwahre Darſtellung der verbreitetſten Pflanzen in monatlicher

Reihenfolge. Es enthält die wichtigſten Cultur- und Nutzpflanzen, Arznei

und Heilkräuter, Giftgewächſe und Pilze in vollendeter Darſtellung. Der

ſeſſelnd geſchriebene, aber möglichſt kurze Text ſchildert die Lebensäuße

rungen der Pflanzen, ihre Beziehungen zur Thier- und Menſchenwelt,

ihre Nutzbarkeit, ihr Auftreten in Sitte und Glauben des Volkes.

Man braucht nur die Abſchnitte vom Edelweiß und Enzian zu leſen,

um ſofort zu erkennen, daß der Verfaſſer in Inhalt und Form das

Richtige getroffen hat. Alles in Allem ein echtes, rechtes Hausbuch,

unterhaltend und belehrend.

„Bürgerliches Geſetzbuch für das Deutſche Reich.“ Liliput

Ausgabe. (Berlin, Otto Liebmann. Von all' den faſt zahlloſen Aus

gaben müſſen wir dieſer Ausgabe im Elzevir-Format den Vorzug geben.

Sie iſt ein Taſchenbuch für den täglichen praktiſchen Gebrauch, beinahe

in der Weſtentaſche unterzubringen, aber die Schrift iſt bei aller Klein

heit und Satzerſparniſ nicht augenmörderiſch, ſondern ſcharf und deutlich

und genau dem amtlichen Text entſprechend. Nicht nur juriſtiſchen

Kreiſen, auch Beamten, Kaufleuten, überhaupt jedem Privatmann zu

empfehlen.

„Die Alpenpflanzen in der Garteneultur der Tieſländer.“

Von Erich Wocke. Berlin, Guſtav Schmidt. Dieſer Leitfaden für Gärtner

und Gartenfreunde empfiehlt ſich inſonderheit den immer zahlreicher wer

denden Liebhabern der Alpenflora, denn hier ſind alle Beobachtungen

über die alpine Pflanzenwelt, ihre biologiſchen und morphologiſchen Eigen

thümlichkeiten und ihre erfolgreiche Garteneultur anſchaulich verarbeitet.

Das Capitel über den Aufbau von Felspartien iſt beſonders ausführlich

wie die Beobachtungen über das ſogenannte „Ausarten“ der Alpinen

in der Garteneultur lehrreich. Das verdienſtliche Buch iſt mit ſchönem

Bilderſchmuck verſehen.

- - - - -

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Munsteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.
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Der ruſſiſche Abrüſtungsvorſchlag.

Von Stadtpfarrer Otto Umfrid (Stuttgart).

„Eine ſchüchterne Hoffnung durchzieht in dieſer Zeit das

Herz der Friedensfreunde. Wie, wenn der Zar Einer der Unſeren

wäre? Friedliebend iſt er und ſtaatsklug zugleich. Oder iſt

es nicht ein Zeichen ſeiner Friedensliebe, daß er in der orien

taliſchen Frage, wo die Gelegenheit ſo außerordentlich günſtig

geweſen wäre, eben nicht zu den Waffen gegriffen hat? . . .

Und iſt es nicht wie eine feierliche Einweihung der Friedens

Aera anzuſehen, wenn er in die franzöſiſche Stadt Chatelleras

eine Glocke mit der Inſchrift: „Läute Friede und Völker

verbrüderung“ ſtiftete und wenn er den Platz vor der Kaſan

kirche zu einem „Friedensplatze“ machte und auf die Säule,

die in ſeiner Mitte ſich erhebt: „Ehre ſei Gott in der Höhe

und Friede den Menſchen auf Erden“ ſchreiben ließ? Dies

fromme Wort aus eines Kaiſers Mund, es darf wohl unſerer

Hoffnung neue Schwingen geben.“ So ſchrieb ich im Auguſt

des Jahres 1897 in meinem Büchlein „Friede auf Erden.“

Kein Jahr war verfloſſen, da kam der Abrüſtungsvorſchlag

des Zaren. Feierlich hat der Herrſcher aller Reußen es

orbi et urbi verkündigt, daß er den gegenwärtigen bewaff

neten Frieden für keinen Frieden halte und daß die Rüſtung,

die den Krieg verhindern ſoll, mit ihrem Uebermaaß geeignet

ſei, das drohende Verhängniß eher zu beſchleunigen, ſtatt

ſeine ehernen Schritte aufzuhalten. Er that dies in Wen

dungen und Ausdrücken, wie ſie ſonſt nur von Friedens

freunden gebraucht zu werden pflegen. Er that dies in den

eindrucksvollſten Formen, die er finden konnte, und er wählte

dazu einen Tag, der ſchon an ſich das Friedens-Manifeſt in

die Umrahmung weltgeſchichtlicher Bedeutung rücken mußte;

es war der Tag, der den ruſſiſchen Bauern die Kette der

Leibeigenſchaft abgenommen hat. Neben Alexander II., den

Zarbefreier, ſtellte ſich Nicolaus II. mit dem Anſpruch, der

Friedenszar zu werden, der nicht nur ſein eigenes Volk, ſondern

die europäiſchen Nationen, ja vielleicht die Menſchheit von

der blutbefleckten Feſſel des Krieges befreien wollte. Das

war der erſte Eindruck, den des Zaren Botſchaft auf den Un

befangenen machen mußte. Was Wunder, daß die Friedens

freunde ſich den 24. Auguſt roth angeſtrichen haben im

Kalender als einen Siegs- und Jubeltag. Ihre Idee hatte

den Thron eines Zaren erobert, und damit ſchien das Ziel, für

das ſie kämpften, um einen ganz gewaltigen Schritt gerückt.*)

*) Religiös geſtimmte Leute unter ihnen ſahen im Friedenszaren

ſchon den „Adler vom Aufgang“, den modernen Cyrus, der nach Jeſ. 46

Gottes Plan vollbringen ſollte.

Es ſoll hier nicht unterſucht werden, in wie weit Tolſtoi,

Novicow und andere Geiſtesgrößen den Entſchluß des mäch

tigſten Herrſchers der Erde beeinflußt haben, noch ſoll die

Frage aufgeworfen werden, welch großer oder kleiner Antheil

an dem Friedensucas auf die Rechnung von Muraview zu

ſchreiben iſt, der bisher ſchon als ſtiller Friedensfreund ge

golten hat; daß Nicolaus ſelbſt für eine ideale Auffaſſung

der Politik empfänglich iſt, das wird aus einem myſtiſchen

Charakterzug, der bei ihm mehr als einmal ſchon hervor

getreten iſt, erklärt. Wohl möglich, daß auch die Vermäh

lung mit der deutſchen Fürſtentochter den Gedanken in ihm

reifen ließ, die Rolle des Vermittlers zwiſchen ſeinem deutſchen

Vetter und dem Buſenfreund vom Strand der Seine durch

zuführen. Die Zarin ſelbſt mag den Ideen der Verſöhnung

ſchon von Jugend auf geneigt geweſen ſein, ſoll doch die

tüchtige Erziehung, welche ſie genoſſen hat, vom Grund

gedanken allumfaſſender Humanität durchwebt geweſen ſein.

Doch wichtiger als der Verſuch, die Geneſis der ruſſiſchen

Friedensaction zu finden, muß die Frage ſein: iſt denn der

Vorſchlag, der ſo etwas Ungewöhnliches, ſo durchaus Ueber

raſchendes für unſere Regierungen und Völker an ſich hat,

auch wirklich ernſt gemeint? Dafür ſpricht, wie geſagt, die

feierliche Scenerie; denn ſchwerlich wird das Haupt der

griechiſch-orthodoxen Kirche den Geiſt des Zarbefreiers un

geſtraft heraufbeſchwören und der Welt den Morgentraum

des Völkerfriedens vor die Augen zaubern, nur um einen

politiſchen Schachzug zu verbrämen. Man ſcheint ja freilich

durch die ſchmerzliche Geſchichte von Jahrhunderten berechtigt,

ſich wohl zu hüten, das, was auf dem Markte des politiſchen

Lebens dargeboten wird, als baare Münze hinzunehmen;

man möchte auf dem Welttheater, das man die Geſchichte

heißt, gern hinter die Couliſſen ſehen. Da meinen denn nun

Manche, daß im Ruſſenlager ſich ein kühner Griff auf das

Reich des gelben Drachen vorbereite und daß der Ruſſe es

darauf abgeſehen habe, um den ſchönen Plan in aller Ruhe

durchzuführen, England und vielleicht auch Deutſchland ein

zulullen. Es iſt doch aber eine beinah läppiſche Voraus

ſetzung, daß der geriebene John Bull und der ſeit 28 Jahren

aus dem Winterſchlaf erwachte deutſche Michel das nicht

merken ſollten. Es ſcheint mir undenkbar, daß die Diplo

matie eines Großſtaates wie der ruſſiſchen Weltmonarchie

auf ſo niederem Niveau ſtehe. Und doch gebe ich zu, es

giebt gewiſſe Gründe, die uns hindern, unbedingt und blind

der Friedensbotſchaft von der Newa zu vertrauen. Zwar

hat man das Gewicht der ruſſiſchen noch immer fortgeſetzten

Rüſtungen entſchieden überſchätzt. Man hat gefragt: warum
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beſtellt der Zar, wenn er im Ernſt den Frieden will, nicht

ſogleich ſeine Schiffe wieder ab, die er auf deutſchen Werften

machen läßt? Das kann er ſchwerlich thun, ſo lange die

Anderen nicht daſſelbe thun, ſo lange die Abrüſtung nicht

auf dem Wege internationaler Abmachung geregelt iſt, ſonſt

würde er zu einer Zeit, da keine Garantie für Staaten

ſicherheit gegeben iſt, den Andern einen Vortheil über ſich

gewähren. Man hat die Frage ſchon in weiterem Sinne ge

ſtellt: Warum beginnt nicht Rußland und Frankreich mit

der Abrüſtung, da dieſe Reiche keinen Angriffskrieg von irgend

einer Seite her zu fürchten haben? Um hier allein von Ruß

land auszugehen, ſo mag es ſich ja doch dem meergebietenden

Inſelreiche gegenüber bei ſo manchen „ungelöſten Fragen“

noch nicht ſicher genug fühlen, um den Panzer abzulegen,

wenn die Andern noch in Harniſch ſind. Viel ſchwerer wiegt

bei dem autokratiſchen Charakter des ruſſiſchen Reiches ein

neuer wenig friedensfreundlicher Erlaß des Zaren, wir meinen

das Reſcript, mit dem der 83-jährige Graf Miljutin das

Feldmarſchallpatent erhielt. In dieſem Ukas werden die

ſchöpferiſchen Leiſtungen des Generals für das ruſſiſche Heer

weſen, für die moderne Umgeſtaltung der Armee, für ihre

numeriſche Vermehrung und die Vervollkommnung ihrer

Schlagfertigkeit rühmend hervorgehoben, und – was allein

bedenklich ſcheint – es wird am Schluſſe die Erwartung

ausgeſprochen, daß die Ernennung Miljutin's zum Marſchall

die ruſſiſche Armee zur Erwerbung kriegeriſcher Lorbeeren

aneifern werde. Wo ſoll ſie ihre Lorbeeren pflücken? In

Afghaniſtan, Turkeſtan, China oder am Ende doch in dem

zum Frieden aufgerufenen Europa? Wie iſt es möglich, daß

derſelbe Kaiſer, der „auf dem Wege internationaler Be

rathung die wirkſamſten Mittel ſuchen will, um allen Völkern

die Wohlthaten eines wahren und dauerhaften Friedens zu

ſichern,“ auf der anderen Seite von erſt zu pflückenden

kriegeriſchen Lorbeeren reden kann? Uns iſt das nur ver

ſtändlich bei der Annahme einer neuerdings eingetretenen Ver

ſtimmung. Sollte dieſelbe nicht durch das engliſch-deutſche

Abkommen, deſſen Inhalt noch nicht publik geworden iſt, aber

deſſen Abſchluß als gegen Rußland gerichtet betrachtet wird,

hervorgerufen worden ſein? Sollte der Zar, der mit jugend

friſchem Idealismus die Friedfertigung der Welt in allem

Ernſt auf ſeine Fahne geſchrieben hatte, nicht durch die

drohende Haltung der deutſch-engliſchen Politik verletzt, ſich

den Gedanken angeeignet haben: wenn ihr den Frieden nicht

wollt, und die von mir vorgeſchlagene Abrüſtungsconferenz

im Sande verläuft, dann bleibt der Herrſcher dieſer Welt

der Kriegsgott Mars, aus deſſen ſchrecklicher Umarmung ich

die zitternde Europa retten wollte; und dann geh' hin, ruſ

ſiſches Heer, und pflücke den blutigen Lorbeer mit eiſerner

Hand!“ Daß eine faſt empfindliche Erfaltung eingetreten iſt,

geht auch aus Kaiſer Wilhelms Rede in der alten Welfenſtadt

hervor. Wenn Se. Majeſtät erklärt: der Friede ſei nur ge

währleiſtet durch ein ſchlagfertiges und kampfbereites Heer,

und wenn er gar den Himmel darum bittet, daß er ihm ge

ſtatte, mit dieſer ſchneidigen und guterhaltenen Waffe für den

Frieden der Welt zu ſorgen, ſo meint man nicht einen Fürſten

ſprechen zu hören, der ſich kurz zuvor bereit erklärte, eine

Abrüſtungsconferenz zu beſchicken.

Nichts deſtoweniger iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß die

Conferenz zu Stande kommt. Dann aber ſtehen wir ſofort

vor der bekannten diplomatiſchen Doctorfrage: Iſt eine Ab

rüſtung beim gegenwärtigen politiſchen Beſtand Europas durch

führbar? Die Friedensfreunde hatten ſich die Sache etwas

anders vorgeſtellt, als ſie von Rußland aus geplant zu werden

ſcheint, und Mancher denkt, es werde hier der Gaul am

Schwanze aufgezäumt. Zuerſt die Föderation der Völker

und für Völkerſtreitigkeiten, die nicht auf ſich warten laſſen

werden, eine Art von Völkertribunal; das war die Reihen

folge, welche von den Meiſten feſtgehalten wurde; denn wenn

das neue Rechtsverfahren und das Völkerbündniſ eingebürgert

wäre, dachte man die Abrüſtung als unfehlbare Conſequenz

Nun hat der Zar die Abrüſtung zuerſt genannt. Ganz un

gangbar erſcheint auch dieſe Straße nicht, wenn man nur

einfach folgenden Gedankengang erwägt: Deutſchland hat jetzt

eine Friedenspräſenz-Stärke von 585 440 Mann, Frankreich

eine ſolche von 568570; Deutſchland alſo mehr 16870 Mann.

Würde nun der Präſenzſtand Deutſchlands auf das Niveau

von 1870/71 herabgeſetzt, ſo hätte es noch eine Friedensſtärke

von 230 000 Mann, und Frankreich, wenn das Verhältniß

von heute maßgebend wäre, 6625 Mann weniger, alſo

223 395 Mann. Das Verhältniß wäre dann genau daſſelbe;

kein Land hätte damit vor dem Andern einen Vortheiler

rungen; keines wäre durch das Andere in Nachtheil verſetzt.

Nur pecuniär ſtänden Beide beſſer als bisher; jede der beiden

Nationen würde jährlich ca. 500 Millionen Mark erſparen.

Wir müſſen aber langſam vorwärts ſchreiten. Auf welcher

Grundlage ſoll die Abrüſtungskonferenz zuſammentreten?

Hier muß der Zar verſtehen, durch die Scylla und Charybdis

durchzuſteuern: Geht er davon aus, daß die beſtehenden Ver

träge anerkannt, daß der status quo als zurecht beſtehend

feſtgehalten werde, ſo verſchüttet er's mit den Franzoſen, die

ihre heiligſten Hoffnungen nicht aufgeben wollen. Will er

aber die Grenzen Europas reguliren, Elſaß-Lothringen neu

traliſiren und ſonſtige Veränderungen auf der Karte unſeres

Welttheils vornehmen, ſo wird Deutſchland um der Reichs

lande willen, Italien wegen des Kirchenſtaats, England wegen

Irlands ſofort aus der Conferenz austreten und dieſelbe da

durch zum Scheitern bringen. Daß die Abſicht des ruſſiſchen

Cabinets mehr im Sinne der Erhaltung des status quo ge

deutet wurde, beweiſt der Umſtand, daß der Abrüſtungsvor

ſchlag in Frankreich am kühlſten, ja geradezu mit dem tiefſten

Mißtrauen aufgenommen wurde. Setzen wir den Fall –

trotz widerſprechender Vermuthungen, die ſchon auftauchten, –

der Zar betrachte es als Grundſatz einer guten Politik, das

geſchichtlich Gewordene nicht zu alteriren, und auf dieſer Grund

lage träte die Conferenz zuſammen, ſo iſt möglich, daß Frank

reich ſich ſchmollend verzieht oder wie eine Nuß hinaus

geſchnellt wird aus dem Pele-mèle der werdenden europäiſchen

Staatenconförderation (denn um Europa dürfte es zunächſt

ſich handeln, da Amerika bereits ſich ablehnend ausgeſprochen

hat und Aſien mehr als Ausbeutungsobjekt für die Europäer,

nicht als gleichberechtigter Welttheil betrachtet wird). Wäre

aber wirklich Frankreich an die Wand gedrückt, wäre dem ver

mutheten ruſſiſchen Bedürfniß genügt, ſeinem alten Bundes

genoſſen, der durch den Dreyfus-Scandal auf's Schmählichſte

compromittirt wird, fernzurücken, ſo wäre die nothwendige

Folge der Anſchluß Rußlands an den Dreibund. Damit

wäre der Vierbund inaugurirt, damit wären die verbündeten

Staaten Europas im Keim vorhanden. Das Schwergewicht

der vier verbündeten Mächte wäre ſo groß, daß alle übrigen

Staaten wohl oder übel ihnen Heeresfolge leiſten müßten.

Daß eine dieſem Gedanken entgegenkommende Stimmung in

den leitenden Kreiſen vorhanden iſt, das läßt ſich beweiſen:

Muraview iſt Friedensfreund, Goluchowky ſtrebt nach einem

europäiſchen Wirthſchaftsbund mit der Spitze gegen Amerika,

Salisbury betrachtet es als Aufgabe des europäiſchen Konzerts,

alle etwaigen internationalen Streitigkeiten auf friedlichem

Weg zu ſchlichten und dadurch die Cultur zu retten; der

preußiſche Kriegsminiſter Goßler iſt der Meinung, daß die

Staaten einander je auf fünf Jahre den Frieden garantiren

und dadurch einen Stillſtand der Rüſtungen herbeiführen

könnten.

Und damit ſind wir wieder bei der Frage nach der Ab

rüſtung angekommen. Wie wird ſie durchgeführt? An eine

völlige Abrüſtung denkt natürlich kein Menſch. Es wäre ein

Abderitenſtreich ſondergleichen, alle Soldaten auf einmal ent

laſſen zu wollen und alle Gewehre ins Meer zu werfen, alle

Kanonen in Glocken umzugießen. Wenn ſich nachher eine

Streitigkeit erhöbe und keine weitere Garantie für eine rechts

–=
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kräftige Löſung gegeben wäre, würden ſich Leute mit Heu

gabeln und Dreſchflegeln zu Leib rücken. Aber auch an eine

ſofortige Reducirung auf die Hälfte des gegenwärtigen Be

ſtandes dürfte nicht zu denken ſein: es würde die größte

wirthſchaftliche Miſère mit ſich führen, wenn die induſtrielle

Reſervearmee plötzlich um ein ſo bedeutendes Kontingent ver

mehrt würde. Aber eine allmälig gleichmäßige Herab

ſetzung der Heere auf die Hälfte des jetzigen Beſtandes, er

ſcheint uns kein Ding der Unmöglichkeit zu ſein. Man braucht

dabei gar nicht an maſſenhafte Entlaſſungen zu denken: man

würde einfach künftig weniger Leute einberufen, man würde

das für den Militärdienſt erforderliche Körpermaß erhöhen,

man würde Lehrer, Geiſtliche vom Dienſt ausſchließen, man

würde den Begriff der Unabkömmlichkeit erweitern, man würde

bei der Aushebung mehr Milde walten laſſen. Was ſoll aus

den Flotten werden? Die flottenfreudigen Regierungen werden

ſich ſchwerlich dazu verſtehen, ihre neu gebauten Panzer in

die Luft zu ſprengen. Hier wird man ſich alſo mit einem

Rüſtungsſtillſtand begnügen müſſen. Aber iſt dann England

nicht den anderen Mächten überlegen? Keineswegs. Entweder

begnügt man ſich ganz allgemein dabei, im Heer und in der

Marine den gegenwärtigen Zuſtand feſtzunageln und etwa

weiterſtrebende Rüſtungspläne abzuſchneiden. Oder aber man

ſtrebt die Verminderung der Streitkräfte an. Im letzteren

Fall müßte natürlich auch England ſich gefallen laſſen, daß

die Beſatzung ſeiner Schiffe herabgeſetzt würde. Fehlt aber

den Briten die nötige Beſatzung für die Schiffe, ſo werden

dieſe Feſtungen zur See ſo gut wie werthlos ſein? Ja,

aber ſie könnten in den Häfen aufgehoben werden, ſo gut

wie Gewehre und Kanonen in den Arſenalen, bereit zu ſpäterem

Gebrauch, wenn ſich das Friedenswerk als undurchführbar

zeigen ſollte. Gewiß ein Ueberfluß an jungen arbeitskräftigen

Leuten wäre gegenüber unſerm heutigen Zuſtand jedenfalls

vorhanden. Wohin mit ihnen, wenn ſie alle auf dem Arbeits

markt erſcheinen? Nun zunächſt hinaus auf die Aecker, wo

die Väter ihre Söhne bei der harten Arbeit ſchmerzlich zu

vermiſſen pflegen, und hinein in die Werkſtätten und Fabriken,

die einen bedeutenden Aufſchwung nehmen, bedeutende Er

weiterungen erfahren werden, ſobald nun einmal ſchätzungs

weiſe 500 Millionen Mark weniger Steuern im Jahre zu

zahlen ſind. Denn dieſes Geld, das z. B. die Fabrikanten

für Steuern aufzubringen hatten, werden ſie zur Zeit der

Abrüſtung wohl ſchwerlich irgendwo in einem alten Strumpf

verſchließen, ſie werden's vielmehr induſtriell zu verwerthen

ſuchen und ſo iſt ein Aufſchwung auf gewerblichem Gebiet

mit mathematiſcher Sicherheit zu erwarten. Man braucht

dann nicht einmal auf den ſchon hin und her beſprochenen

Gedanken einer Verwandlung der deſtructiven in productive

Heere zurückzukommen, obwohl es auch kein Unſinn wäre,

z. B. die Lüneburger Haide auf Commando anzubauen. Man

fragt mit Recht, ob nach der Abrüſtung ein Maximum der

jeden Staat erlaubten Heeresmaſſe feſtzuſtellen wäre. Da

der Gedanke nicht verwirklicht werden kann, wenn ſich die

Heere je wieder in aufſteigender Linie entwickeln, da vielmehr

die abſteigende Linie als die einzig normale erſcheint, ſo

müßte allerdings ein Maximum feſtgeſtellt werden, über das

die Zahl des Kriegsvolks nicht erhoben werden darf. Iſt

damit aber Deutſchland, welches eine nach ganz anderem

Maaßſtab ſteigende Bevölkerungsvermehrung aufzuweiſen hat,

als Frankreich, nicht im Nachtheil? In keinem größeren als

Rußland, bei dem die Volksvermehrung raſcher als im deutſchen

Reiche vor ſich geht. Wenn alſo Rußland darauf verzichtet,

trotz der großen Zunahme an brauchbarem Menſchenmaterial,

ein ihm geſetztes Maximum zu überſchreiten, ſo könnte das

in dem Gebiet des Dreibundes auch geſchehen, er würde ja

vom Zweibund, wenn derſelbe fortbeſtünde, – bei der Zurück

haltung der Ruſſen in keinem Falle überflügelt. Wie

die Controle durchzuführen wäre, fragt man uns. Man be

auftrage die Militär-Attachés, darüber zu wachen, daß die

Verträge eingehalten werden. Ob ein geheimes Drücken an

der alten Rüſtungsſchraube dieſen Herren nicht verborgen

bliebe? Ich glaube nicht, ſie haben in der Regel ſcharfe

Augen. Und heute iſt doch eigentlich dieſelbe Tücke zu be

fürchten. Es ſteht im Gotha'ſchen Hofkalender, daß die Ruſſen

896000 Mann im Frieden unter den Waffen haben. Sie

könnten aber im Innern ihres weiten Reiches noch geheime

Cadres füllen! Doch wer nimmt das eigentlich ernſt? Man

glaubt im Allgemeinen doch: ein Staat hat in Wirklichkeit

eher weniger Soldaten, als auf dem Papier zu figuriren

pflegen. Zudem werden die Budgets öffentlich verhandelt,

auch daraus kann man ſchließen, ob ein Staat der Ueber

einkunft treu geblieben iſt. Wenn aber ein Staat nach

gewieſenermaßen in der Stille weiter rüſtete, auch nach der

officiellen Abrüſtung? Nun dann hätte man ja die Kanonen

und Gewehre immer noch beiſammen in den Arſenalen und

könnte alſo ſchnell das bekannte Wettklettern wieder beginnen;

dann hätte der Gedanke Fiasko gemacht, aber ohne Schaden

für die betheiligten Staaten.

Eine andere Frage iſt es, ob mit der Abrüſtung der

Friede garantirt wäre. Und darauf muß ich wohl zunächſt

mit einem ſchlichten Nein erwidern. Daß man auch mit der

Hälfte unſrer heutigen Heere blutige Kriege führen kann, das

wird bewieſen durch den Krieg vom Jahre 1870. Sollen

die Kriege wirklich aus den Grenzen Europas verſchwinden,

ſo müſſen die Staaten verbündet ſein, denn gegen Verbündete

führt man keinen Krieg, und es muß für etwa neu auf

tauchende Streitigkeiten ein völkerrechtliches Gerichtsverfahren

eingerichtet werden. Die Föderation der Völker ſcheitert jetzt

noch an der elſaß-lothringiſchen Frage, und daher iſt es

manchem ernſten Friedensfreund nicht zu verargen, wenn er

die beiden ſchönen Länder gerne in den Mond verſetzen möchte.

An dieſem Felſen dürfte das Verſöhnungsſchifflein jetzt noch

ſcheitern. Doch wenn wir nur einmal den Vierbund hätten!

Die Frage nach der Abrüſtung kann aber auch für ſich

betrachtet werden ohne Rückſicht darauf, ob der Weg zum

Frieden unſres Welttheils damit ſchon gefunden iſt. Es kann

nicht ſcharf genug hervorgehoben werden: Es iſt kein Riſiko

dabei, wenn jeder Staat genau in demſelben Verhältniß wie

der andere ſeine Streitmacht reducirt, die Stärke bleibt ja

dann verhältniſmäßig ganz dieſelbe. Und ungeheure Laſten

würden abgetragen. Europa zahlt für Heer und Flotte jähr

lich mindeſtens 4% Milliarden Mark und dazu kommt un

gefähr ebenſo viel an Zinſen für die hauptſächlich um des

Militärs Willen aufgenommenen Schulden. Das Kriegsbudget

Europas verſchlingt nach der Frankfurter Zeitung durch

ſchnittlich mehr als den dritten Theil der geſammten Staats

einnahme. Vom Jahre 1870–1895 hatten die Staaten der

Trippelallianz 1700 Millionen für Kriegszwecke ausgegeben;

Frankreich und Rußland eben ſoviel. Für Erziehung und

Unterricht bleibt ungefähr der 10. Theil davon. In den

Staaten des Drei- und Zweibundes, ſowie in England und

Spanien wurden in einem Jahr 3500 Millionen für Kriegs

zwecke und 350 Millionen für Schulzwecke ausgegeben. Das

iſt keine Ehre für das vielgerühmte 19. Jahrhundert. Welche

culturellen Vortheile es brächte, wenn nur ein Theil jener

rieſigen in den unerſättlichen Abgrund geworfenen Mittel

frei würde, braucht nicht erſt ausgeführt zu werden. Und

merkwürdigerweiſe ſelbſt von militäriſchem Standpunkt aus

wäre die Abrüſtung mit Freuden zu begrüßen. Ob das

unſere Zeit beherrſchende Syſtem der Maſſenheere, ſchreibt

Otto Berndt, Hauptmann im öſterreichiſchen Generalſtabs

corps, in ſeinem Buch „Die Zahl im Krieg“, ſeine Feuer

proben beſtehen und für alle Zukunft fortbeſtehen wird, oder

ob und wann wieder die Reaction eintreten wird? – wer

wollte das vorher ſehen? „Vielleicht erſticken einmal die über

das zuläſſige Maaß hinaus angeſchwollenen Maſſen im eigenen

Fett; möglich auch, daſ wieder einmal ein Alexander oder

Bonaparte erſteht (?), welcher mit einer kleinen, aber aus
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erleſenen, hervorragend kriegstüchtigen Armee in die ſchwer

fälligen, kriegsunluſtigen Völkermaſſen hineinfährt wie der

Hecht unter die Karpfen im Teiche und ſie zerſtieben macht

in alle Winde. Dann wird man vielleicht wieder auf die

kleinen, aber gediegenen Berufsheere vvn ehedem zurückgreifen

und ihnen das ausſchließliche Privilegium zur Ausübung des

Handwerks ertheilen, das eben nicht jedes friedlichen Staats

bürgers Sache iſt.“ Auch deutſche Officiere haben ſich ſchon

ähnlich ausgeſprochen.

Aber ob man nun dieſes oder jenes Syſtem vom mili

täriſchen Standpunkte aus für das Richtige hält: vom all

gemein menſchlichen und wirthſchaftlichen Standpunkte aus

iſt das einzig Richtige, ſich gegenſeitig zu vertragen, ſinte

mal es „keinen wahren Vortheil giebt aus dem Nachtheil

Anderer“ (R. E. May, wirthſchaftspolitiſche Rundſchau 1897).

Fürſt Bismarck hat dies nach dem Kriege von 1870 klar

erkannt. In einem Geſpräch mit dem franzöſiſchen Bot

ſchafter St. Vallier (mitgetheilt in dem Buche „Unterredungen

mit Bismarck“ von A. von Unger) äußerte er ſich über einen

Freundſchaftsbund zwiſchen den großen Staaten Europas

(Frankreich inbegriffen) u. A. dahin: „Seit mehr denn zwei

Jahrhunderten befinden ſich die Reiche Mitteleuropas in ge

heimer oder offenkundiger Fehde. Alle Kunſt ihrer Staats

männer war darauf gerichtet, dem Nachbar Verlegenheiten zu

bereiten, ihn mit Allianzen zu umgarnen, und in regelmäßigen

Zeitabſchnitten wurden gewaltige Kriege mit dem äußerſten

Aufwand von Kräften um gewiſſe Streifen Landes zwiſchen

ihnen geführt . . . Mit Erſtaunen macht man die Wahr

nehmung, um welches geringfügige Object und um welch

winzigen Streifen Landes dieſe ungeheuerlichen Kämpfe immer

von Neuem entbrannt ſind. Noch größeres Erſtaunen aber

muß man empfinden, wenn man ſieht, daß die gewaltigen

Niederlagen und Siege faſt gar kein greifbares Reſultat er

geben haben, denn im Großen und Ganzen ſind die gegen

ſeitigen Machtverhältniſſe der Hauptkämpfer die Gleichen ge

blieben. Das Leben von Millionen Soldaten, das Vermögen

der Bürger, der Wohlſtand von Städten und Ländern ſind

eigentlich um ein Nichts geopfert worden. Angeſichts dieſes

Schauſpiels kommt einem unwillkürlich der Peloponeſiſche Krieg

in Erinnerung, jener 40-jährige Bürgerkrieg zwiſchen Spar

tanern und Athenern, der den Ruin der Griechen herbei

führte und ſpäter von dieſen ſelbſt als ein Act des Wahn

ſinns betrachtet wurde . . .“

Was bedürfen wir weiter Zeugniß für die Behauptung,

daß der Zuſtand, in dem wir leben, der der wahnſinnigen

Selbſtvernichtung iſt. Geſegnet aber ſei die Hand, die uns

aus dieſem Zuſtande zu befreien ſucht. Ein ſcharfes Gefühl

geht jetzt durch die Völker, daß es ſo nicht länger weiter

gehen kann; daher wurde auch die Anregung des Zaren wie

ein erſtes Frühlingswehen bei der Schneeſchmelze empfunden.

Die Völker, die von Politik bekanntlich nichts verſtehen, weil

ſie diplomatiſch unverdorben ſind, haben dem Friedenszaren

zugejauchzt. Es käme auf einen energiſchen Hochdruck an,

der von den Nationen Europas auf ihre jeweiligen Regie

rungen ausgeübt werden müßte, wenn die Abrüſtungsconferenz

reuſſiren ſoll. Selbſt das franzöſiſche Volk iſt für die Ab

rüſtung, und ſeine Preſſe ſpiegelt nicht die Seele dieſes Volkes

wider. Jetzt iſt noch Alles möglich: die Conferenz kann ge

lingen oder ſcheitern, ſie kann wichtige Ergebniſſe erzielen

oder reſultatslos verlaufen, ſo viel iſt ſicher: eine moraliſche

Stärkung von unabſehbarer Tragweite hat die Bewegung

für den Völkerfrieden ſchon jetzt durch die Kundgebung des

ruſſiſchen Zaren erfahren. Sorgen wir dafür, daß den

Blüthen die Früchte nicht fehlen!

Bismarck-Symbole.

Eine pſychologiſch-phyſiognomiſche Studie.

Von Alfons Matthes.

Man hat Bismarck wiederholt mit einer Eiche verglichen.

Nirgends aber las ich noch eine nähere Ausführung und

Begründung dieſes Vergleichs. Man denkt hierbei wohl meiſt

nur an das überwältigend Große, Markige, Imponirende

ſeiner Perſönlichkeit, an den Ausdruck von Kraft, Stärke,

unerſchütterlicher Feſtigkeit, doch iſt das Sinnbild auch weit

mehr ins Detail hinein noch durchaus bezeichnend: ſeine

Redeweiſe z. B. in ihrer aus innerem Gedankengewühle etwas

ſchwerfällig, ſtockend, gewaltſam nach gedrungener Form

ringenden Eigenthümlichkeit gleicht dem knorrigen Geäſte der

Eiche, in dem auch eine ureigene innere Kraft gewaltſam nach

Form und Geſtaltung zu ringen ſcheint. Anderes läßt ſich

vielleicht beſſer fühlen, als deutlich mit Worten ſagen; ich

will es dennoch verſuchen. Etwas von der Eigenthümlichkeit

der Eichenblattbildung, die in außerordentlicher Freiheit und

Mannigfaltigkeit immer ein und dieſelbe Grundform variirt,

ſcheint in dem Gepräge ſeines Geiſtes, den Aeußerungen ſeines

Lebens wiederzukehren, und die an Gerbſäure reichen Eicheln

und Galläpfel erinnern vielleicht in etwas an ſeinen eigen

artigen, derben, herben Humor. Das Symbol erſcheint alſo

noch in weit höherem Grade zutreffend, als wenn wir eine

graziöſe weibliche Erſcheinung mit einer Birke, oder ein

jugendfriſches Mädchen, je nach ihrer Eigenart, dem Duft

ihres Weſens, mit einer Roſe oder Lilie, einem Veilchen oder

Maiglöckchen vergleichen. Es iſt auch an ſich ſo ſchön, ſo

edel, ſo herkömmlich und bedeutſam, ſo einheimiſch-vater

ländiſch gefühlt, daß man ſich gar nicht zu verwundern braucht,

daß ein anderes, vielleicht weniger ſchönes und edles, aber

nicht minder zutreffendes und naheliegendes Bild, ein Bild

aus dem Thierreiche faſt gar nicht herangezogen wird, um

das Weſen des großen Mannes, des Urbildes deutſcher Männ

lichkeit, zu bezeichnen.

Wie Bismarcks Lieblingsbaum die deutſche Eiche, ſo

war ſein Lieblingsthier die deutſche Dogge. Wenn man von

des großen Kanzlers intimem Verhältniß zu ſeinen Hunden

hört, ſo kommt man faſt unwillkürlich auf den Gedanken,

daß dieſe Vorliebe, wie faſt alle derartigen Zuneigungen, auf

einem Sympathie-Verhältniſ, auf dem Gefühl innerer Ver

wandtſchaft beruhte. Schon ſein äußeres Ausſehen, in dem

ſtarken Bau aller Gliedmaßen, dem mächtigen Kopf auf den

breiten Schultern, vor Allem aber in dem Geſichtsausdruck:

die gewaltige Stirn, die kurze ſtumpfe Naſe, das kräftige

Kinn, die ganze Gedrungenheit des Antlitzes, der Ausdruck

von Kühnheit und unerſchrockener Energie in Blick und Hal

tung, erinnert an den Typus der Dogge. Es iſt mir nicht

bekannt, ob ſich bereits Andere darüber ausgeſprochen, oder

ob gar der Fürſt ſelbſt ſich deſſen bewußt war und ſich

darüber einmal geäußert hat. Jedenfalls hätte er den Ver

gleich mit ſeinen Lieblingsthieren, die er mit ihm in einem

Zimmer zu ſchlafen würdigte, deren vorzügliche Charakter

eigenſchaften er kannte und ſchätzte, bei ſeinem einfachen natür

lichen Sinn nicht übel genommen, ſondern eher von der

humoriſtiſchen Seite aufgefaßt.

Homer vergleicht bekanntlich Ajax, wie er die griechiſchen

Schiffe gegen die anſtürmenden, auf ihn einhauenden Trojaner

vertheidigt, mit einem ſtörriſchen Eſel, der durch keine Schläge

aus einem jungen Saatfelde zu vertreiben iſt, und auch bei

modernen Dichtern, namentlich ruſſiſchen und franzöſiſchen,

iſt der Vergleich mit Thieren ein ſehr beliebtes und wirk

ſames Kunſtmittel, um die Phyſiognomie oder das Weſen

eines Menſchen dem Leſer mit wenig Worten zu vermitteln.

Da begegnen wir Männern mit einem Pferde- oder gar

Nilpferdprofil, Affen- oder Papageienausſehen, Adler- oder

Geiergeſicht, Frauen mit Katzen-, Ziegen-, Kaninchen- oder

irgend welchen Vogel- (Schwanen-, Hühner- oder Gänſe-)
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eigenthümlichkeiten. In der That haben alle dieſe Thiere

einen ſo ausgeſprochenen, uns meiſt wohlbekannten Charakter,

daß wir, bei der großen Mannigfaltigkeit menſchlicher Charak

tere, in ihnen oft ein gutes Vergleichsobject finden, nicht bloß

um das Aeußere einer Perſon, ſondern auch ihr ganzes Weſen

ſchlagend zu ſchildern. Der Hund zeichnet ſich in Folge einer

langen Zuchtwahl und Cultur durch Menſchenhand dadurch

aus, daß er ähnlich wie der Menſch verſchiedene Thiertypen

wiederholt, hier an einen Affen, dort an einen Löwen, Fuchs

oder Wolf erinnert.

Jenes alte Fräulein liebt nicht ohne Grund gerade

einen Affenpintſcher oder Spitz, dieſer ſtattliche Mann nicht

ohne Grund einen Bernhardiner, Neufundländer oder großen

Löwenhund; Friedrich der Große und Kaiſer Wilhelm II. nicht

ohne Grund die Windſpiele. Fauſts Famulus Wagner zeigt

ſich nicht ohne Grund in der bekannten Oſterſpaziergangsſcene

mit der Natur des Pudels, in der ſich der ſchlaue Mephi

ſtopheles verpuppt hat, dem beſtdreſſirbaren, „bildungs“-fähigſten

aller Hunde, ſo wohl vertraut. „Du haſt wohl recht,“ beſtätigt

ihm Fauſt, nicht ohne einen gewiſſen Seitenblick auf ihn,

„ich ſehe keine Spur

Von einem Geiſt, und alles iſt Dreſſur.“

Und Wagner entgegnet ihm in ſeiner unfreiwillig-komiſchen

Weiſe:ſ „Dem Hunde, wenn er gut gezogen,

Wird ſelbſt ein weiſer Mann gewogen,

Ja, deine Gunſt verdient er ganz und gar,

Er, der Studenten trefflicher Scholar.“

Bismarck ſelbſt aber hat ſich nicht geſcheut, ſeine Thätigkeit

als Reichskanzler gelegentlich mit der eines treuen Wach

hundes zu vergleichen. „Ich habe, ſo lange ich im Dienſt

war,“ ſagte er einmal, „immer den Ernſt eines Wachhundes

an der Kette gehabt, und habe gebiſſen, was ich beißen mußte.“

Die Dogge iſt neben dem Bernhardiner wohl die edelſte,

charaktervollſte unter allen Hundearten. Während aber den

Bernhardiner neben hoher Intelligenz und Findigkeit eine

ſeltene Dienſtwilligkeit auszeichnet, die ihn zur Theilnahme

am ſocialen Hülfswerk der Menſchen mit den bekannten großen

Erfolgen vorzüglich verwendbar macht, iſt die Dogge durch

ihre Kraft und Energie, die ſich ſchon im ganzen Bau aus

prägt, durch ihre kühne Entſchloſſenheit, ihren ungeheuren

Wagemuth, ihre Furchtloſigkeit, ihr wüthendes Losgehen auf

jeden Gegner, ob Menſchen oder Thier, vor Allem aber

durch ihre Treue und unbedingte Ergebenheit gegen ſeinen

Herrn vorzüglich zur Bewachung eines ihm anvertrauten

Schatzes, ſei es nun Menſchenleben oder Hab und Gut,

geeignet. Bekannt iſt die Aeußerung des Fürſten, daß er

ſich unter dem Schutze ſeiner Hunde ſicherer fühlte, als unter

der Obhut der ganzen Criminalpolizei von Berlin. So

fühlten auch wir das Deutſche Reich unter der Obhut Bis

marck's wohl ſicherer, als unter dem ganzen übrigen zur Sicher

heit des Reiches und ſeines Beſtandes aufgebotenen Apparat,

ſoweit er ihm nicht unterſtand. Aber nicht bloß die Dauer

des Reiches war durch die ſeltene Vereinigung vortrefflicher,

ſtaatsmänniſcher, haushüteriſcher Charaktereigenſchaften in ſeiner

Perſon im höchſten Maaße verbürgt, das Deutſche Reich

hatte vielmehr auch von vorn herein nur durch einen Charakter

von den Eigenſchaften Bismarcks gegründet werden können.

Ein Mann, der Blut und Eiſen nicht ſcheute, der keinen

Gegner fürchtete, ein Mann von kühner Entſchloſſenheit und

Wagemuth, der ſeine ungeheure Kraft und Energie in un

bedingter Ergebenheit dem Dienſte ſeiner Nation und ſeines

Königs weihte, ein ſolcher Mann war nöthig, um das Deutſche

Reich unter den ſchwierigen Umſtänden, mit denen ſeine Ent

ſtehung zu kämpfen hatte, ins Leben zu rufen, und alle

dieſe vorzüglichen Charaktereigenſchaften Bismarck's ſind keine

anderen, als die ſeines Lieblingshundes, der deutſchen Dogge.

Wer wollte verkennen, daß auch ſeine Schwächen und

Fehler in eben dieſen Vorzügen begründet ſind? Und ſo
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bedeutet die deutſche Dogge, wie ſie z. B. auch auf dem Bis

marck-Denkmal in Villencolonie Grunewald in Erz gegoſſen

neben dem Kanzler ſteht, nicht bloß ſein Lieblingsthier, ſeinen

treuen Lebensbeſchützer, ſondern zugleich ein Symbol ſeines

eigenen Weſens, ſo gut wie die deutſche Eiche. Bismarck

mag in dem landläufigen Sinne der Auffaſſung des Begriffes

Schönheit, nicht „ſchön“ zu nennen geweſen ſein, obwohl auch

durchaus nicht häßlich. In der höheren äſthetiſchen Auf

faſſung, die in dem Charakter, der Einheit von Inhalt und

Form, das Weſen der Schönheit ſieht und den Grad der

Schönheit nach dem Maaße beurtheilt, in welchem ſich das

innere Weſen oder die Aufgabe einer Perſon oder eines

Gegenſtandes im Aeußern, in der Form ausprägt, war er

eine der ſchönſten, vollkommenſten Erſcheinungen, die die Ge

ſchichte kennt, eine Erſcheinung, mit der unter den berühmten

Männern der neuen Zeit vielleicht nur noch ein Goethe wett

eifern kann. Daran ändert die Thatſache nichts, daß er,

ſubjectiv betrachtet, Dieſem oder Jenem weniger gefallen oder

auch wohl mißfallen konnte. Denn über die ſubjective Auf

faſſung von Schönheit läßt ſich nicht rechten. Sie bedeutet

nichts weiter als ein Sympathiegefühl mit dem Gefallenden.

Die Kunſt und das objective Urtheil kann mit dieſem Begriff

von Schönheit nichts anfangen; er iſt durchaus incommen

ſurabel.

----------

-Literatur und Kunſt.

Reiſſiger, Meyerbeer, Liſzt.

Aus den Erinnerungen eines Muſikers.

Von Heino Hugo (Weimar).

Kaum hatte ich im Sommer 1846 meine Lehrzeit als

Comptoirgehülfe hinter mir, ſo drängte es mich, aus den

engeren Verhältniſſen meiner Vaterſtadt Eiſenach heraus,

und mir lag vor Allem daran, vor einer competenten Größe

meine Geſangsanlage oder vielmehr meinen Geſangsdrang zu

produciren. Profeſſor Friedrich Kühmſtedt, der bekannte

Kirchencomponiſt, welcher mich während meiner Gymnaſiaſten

zeit in Eiſenach geſanglich in Behandlung gehabt hatte und

ſtets im Auge behielt, rieth mir, zu Hauptmann nach Leipzig

zu gehen. Den Meinigen, welchen ich von meinen Künſtler

und Kunſtgedanken nichts ſagen durfte, weil ſie entſchieden

davon abgerathen haben würden, ſchützte ich eine Erholungs

reiſe zu einem Freunde nach Gera vor, fuhr aber direct

mit einem Empfehlungsſchreiben von Kühmſtedt nach Leipzig,

wo ich Hauptmann nicht vorfand, der in die Sommerfriſche

gegangen war. Raſch entſchloſſen fuhr ich nach Dresden

weiter, mit der Abſicht, Richard Wagner aufzuſuchen, der

als Capellmeiſter am Hoftheater fungirte, aber, wie ich

von Muſikern auf der Terraſſe erfuhr, auf dem Lande

lebte. Man wies mich nun an Reiſſiger, auch Capell

meiſter am Theater, der mich ſehr freundlich empfing, aber

ſo zu ſagen einen Eimer kalten Waſſers nach dem anderen

über mich ergoß, um mich vom Gedanken, der Kunſt huldigen

zu wollen, abzubringen. Er ſtellte mir vor, daß in

kleinen Städten jungen Leuten, die ein klein wenig Begabung

beſäßen, der Kopf verdreht würde, und daß ſie dann zu

ſpät einſehen müßten, man habe es durch Abmahnen redlich

mit ihnen gemeint. Was ließ ſich dagegen ſagen von

Seiten eines jungen unbekannten Mannes einer ſolchen

muſikaliſchen Größe gegenüber. Ich ſchwieg, freundlich aus

geſehen werde ich wohl auch nicht haben. Reiſſiger mochte

aber wohl einſehen, daß ſein Abkühlungsproceß wenig Wirkung

auf mich übte, und daß das Feuer in mir viel zu ſtark ſei,

um mit Redensarten gelöſcht werden zu können. Schließlich

TLOLT



LÖZ - wur wegenwart. " sº

ſchlug er auch einen praktiſcheren Weg ein und rieth mir,

zu einem alten Italiener zu gehen, der auf der Bühne ge

ſungen hatte und nun Unterricht ertheilte. Dieſer ſtellte gar

keine Löſchverſuche mit mir an, ließ mich ſingen, dann aus

einer Ecke des Zimmers auf ſich zugehen und fragte endlich,

wann ich den Unterricht zu beginnen gedächte. Dieſe prak

tiſche Frage brachte mich mehr zu mir, als Reiſſiger's Moral

predigt, denn ſie erinnerte mich daran, daß ich kaum noch

genug Geld bei mir hatte, um mit knapper Noth wieder

nach Eiſenach zu gelangen. Ich verſprach daher einfach dem

alten Italiener, ich wollte mir die Sache überlegen, ſuchte

noch meinen alten Schulfreund Herrmann Wislicen us

auf, der ſpäter den Goslaer Kaiſerſaal gemalt hat, und

damals als Schüler Bendemann's den Thronſaal in Dresden

malen half. Auf dem Gymnaſium wußte Jedermann, daß

Herrmann Wislicenus ein Maler wurde, denn wo wir in

der Phyſikſtunde einfach das Lineal zu Hülfe nahmen, da

ſchuf er ein Bild. Sein Claſſenlehrer, ein bedeutender

Philologe, Prof. Weißenborn, der den „Livius“ herausgab,

hatte denn auch das Einſehen, Herrmann Wislicenus vom

Lateiniſchen und Griechiſchen zu befreien.

Profeſſor Kühmſtedt nahm meinen Reiſebericht mit Intereſſe

entgegen und lächelte, als er hörte, das Reiſſiger, ohne mich

ſingen zu laſſen, von vorn herein ſo ſehr abweiſend gegen mich

aufgetreten war, ein Verfahren, welches junge Leute in vor

gefaßten Ideen ſonſt nur beſtärkt und zur Oppoſition treibt.

Eiſenach war mir aber nun zu klein geworden, und ein

glücklicher Zufall wollte es, daß ich im Süden Frankreichs,

in Bordeaux, an den Ufern der Garonne, als Commis eine

Stellung fand. Meine Ueberſiedelung aus der romantiſchen

Gegend Eiſenachs und ihrer Wartburg in das Land des

Hüon aus Webers Oberon war auch nicht dazu angethan,

der Proſa in mir Vorſchub zu leiſten. Vor Allem blieb

ich in brieflichem Verkehr mit Kühmſtedt, der mir und ſich

ſelbſt Glück dazu wünſchte, daß ich meine Neigung zur Kunſt

höheren Rückſichten untergeordnet hatte. „Der Kunſttrieb,“

ſchrieb er mir, „hat das Eigenthümliche, daß er ſich, wie die

Liebe, des ganzen Menſchen bemächtigt, ihn beſeligt, indem

er ihn alles Andere vergeſſen macht. Aber darin liegt auch

zugleich der Keim zu Conflicten, ja zum Unglück, oft ſogar

zum Untergang deſſen, der ſich ausſichtslos und rückſichtslos

dieſer ſeiner inneren Mahnung überläßt. Die ſtarre, äußere

Welt geht ihren nothwendigen Gang, und mit dieſem muß

immer mehr oder weniger die freie Idee, die gern ganz un

bedingt, ja willkürlich ſich äußern möchte, fort und fort in

Widerſtreit gerathen. Auf weſſen Seite dann der Nachtheil

iſt, das brauche ich Ihnen nicht erſt auseinander zu ſetzen,

das beweiſt die Kunſtgeſchichte und die Geſchichte der ein

zelnen Künſtler. Jedoch, wenn auch dieſes äußere Unglück

nicht einträte, wenn Einem auch die Kunſt äußere Glücks

güter zuführt, und der Künſtler beſonnen und ſpeculativ

genug iſt, ſolche ſich zu erwerben und zu erhalten, ſo Ver

liert doch die Kunſt, ſobald ſie als Erwerbsquelle angeſehen

wird, ihre reine, keuſche, ideale, himmliſche Seite, ſie verliert

ihren zarten Duft wie eine Blume, die gepflückt aus einer

Hand in die andere übergeht; ſie verliert den zarten, reinen

Farbenſchmelz, wie ein junger Schmetterling, der gefangen

zwiſchen den Fingern zappelt. Und ſolcher Verluſt wird zu

letzt von einem Herzen, in dem die Idee der Schönheit

wirklich lebt, ſchmerzlich empfunden. Es iſt ein Verluſt, den

nichts wieder erſetzen, es iſt ein Schmerz, den nichts wieder

heilen kann. Das Schöne erſtirbt wie die reine, keuſche

Liebe, ſo wie ſie nicht nur um ihrer ſelbſt willen geliebt, ſo

wie ſie zu irgend einem Zwecke verwendet wird, der nicht in

ihrem Weſen ſelbſt liegt. Darum möchte ich jedem jungen,

für das Schöne und Gute erglühenden Herzen zurufen, und

ich rufe es auch Ihnen, beſter Herr Hugo, zu: Täuſchen Sie

ſich nicht dadurch, daß Sie meinen, Sie könnten nur glück

lich werden, wenn Sie ſich ganz und rückſichtslos der Kunſt

in die Arme werfen, wenn Sie ganz in ihr aufgehen könnten.

Ich ſage noch einmal, die Schönheit iſt hierin der Liebe

gleich, ja Beide ſind in der That eines und deſſelben Weſens,

Beide wollen heilig gehalten ſein, Beide ſind göttlicher Natur,

Beide erſterben im vollſtändigen Genuß. Deßhalb möchte

ich Ihnen, junger Freund, zurufen, laſſen Sie, wollen Sie

glücklich ſein, die Kunſt, die Idee der Schönheit, ewig Ihre

reine, keuſche Geliebte ſein. Denn das innere Glück, die

Herzensruhe, die ungetrübte reine Freude an dem Schönen,

Guten, Wahren, iſt doch das Höchſte. Aber man wird deſſen

verluſtig, ſobald das Herz ſtumpf wird. Und dies geſchieht,

wenn man die Kunſt zur gewöhnlichen Lebensbeſchäftigung

herabzieht.“

Wenn ſich auch nicht Alles unterſchreiben läßt, was

Kühmſtedt, der „moderne Bach, der die Fuge befreit hat“,

in ſeiner guten Abſicht und väterlichen Fürſorge ſchrieb, ſo iſt

doch ſein Brief ein rührender Beweis ſeiner Menſchen- und

Kunſtliebe, ſo wie ſeiner Begabung als Kunſtphiloſoph und

Pſycholog. Natürlich ließ ich mich in meinem muſikaliſchen

Drange von dem erfahrenen edlen Lehrer und Freunde ſchließ

lich doch nicht abſchrecken, und als ich im Herbſte 1849 definitiv

von Bordeaux nach Paris überſiedeln und dem Gotte Merkur

ein für alle Mal kündigten wollte, machte ich einen Verſuch,

in der Hauptſtadt Frankreichs Fuß zu faſſen und wenn

möglich, Meyerbeer zu ſprechen, der ſtets Stimmen ſuchte,

und deſſen Urtheil über meine Befähigung mir von großer

Wichtigkeit war. Damals waren die Verbindungen, haupt

ſächlich die telegraphiſchen, noch nicht ſo entwickelt wie jetzt,

und nach Bordeaux war am Tage meiner Abfahrt noch nicht

die Kunde gelangt, daß in Paris die Cholera ſehr ſtark

hauſte und täglich an achthundert Opfer forderte. Je näher

ich daher auf Paris zu kam – die Eiſenbahn reichte damals

bis Tours – deſto ſchrecklicher traten die Gerüchte über

das Wüthen der Epidemie auf, welche hauptſächlich in

der Nähe des Orleansbahnhofes, meiner Ankunftsſtation,

hauſen ſollte. Mich aber ſtörten dieſe Nachrichten nicht,

denn ich wandelte ſo zu ſagen in den Wolken und ganz in

der Idee, Meyerbeer zu ſprechen. Meyerbeer, der Millionär,

mußte ſich in ähnlicher Argloſigkeit bewegen, denn er wohnte

ſeit drei Wochen im Hotel des Princes, Rue Richelieu,

arbeitete ſeine Hugenotten um für die Sängerin Stolz und

hatte keine Zeit, ſich mit Nebengedanken und Befürchtungen

abzugeben. Dank ſeiner Abſtammung ſtellte er das Geſchäft

voran und war nicht allein durch ſeine Compoſitionen, ſon

dern auch durch ſeinen Fleiß berühmt. Seine Familie hatte

es durchgeſetzt, daß er eine Erklärung mit unterſchrieb, welche

ſeinen Kammerdiener ermächtigte, ohne Gnade und Barm

herzigkeit Punkt zwölf Uhr Nachts die Leuchter wegzunehmen,

wenn er ſich auch noch ſo ſehr auf das Bitten legte, fort

arbeiten zu dürfen.

Ich war von Bordeaux aus an einen franzöſiſchen

Redacteur Namens Delbrück empfohlen, der mich auslachte,

als ich ihm meine Abſicht verrieth, Meyerbeer ohne Empfehlung,

ohne Namen, aufſuchen und ſprechen zu wollen. Gleichwohl ſetzte

ich mich mechaniſch in Bewegung nach dem Hotel des Princes

zu; gleichſam mechaniſch fragte ich auch den Portier, vor dem

Hotel angekommen, ob Herr Meyerbeer zu Hauſe ſei. „Zweiter

Hof links, eine Treppe“, hieß es. Was blieb mir da Weiteres

übrig, als mechaniſch vorwärts zu ſchreiten, trotz innerer

Abmahnung und Hoffnungsloſigkeit. Und oben angekommen,

erfolgte nun von meiner Seite ein jedenfalls mehr als zauder

haftes Klingeln, worauf der Kammerdiener Meyerbeer's erſchien,

der mich jedenfalls im erſten Augenblicke für einen Bettler hielt,

mich aber anhörte und dann nach meinem Namen und etwaiger

Empfehlung frug. Namen hatte ich nicht, Empfehlungen auch

nicht, und ſo wurde ich denn mit der Erklärung abgefertigt,

Excellenz wolle arbeiten und habe ſtreng befohlen, Niemanden

vorzulaſſen. Auf dieſe negative Ermuthigung hin hatte ich

ſchon eine Wendung rechts nach der Treppe zu gemacht, als
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hinter dem Diener in der Thüre ein kleiner hagerer Mann

mit einem Brief in der Hand erſchien, den er dem Kammer

diener zum Beſorgen übergab. Der kleine Mann trug die

Roſette der Ehrenlegion und andere Orden im Knopfloch,

mußte alſo ein großer Mann, und zwar Meyerbeer ſein.

Ich machte ſofort wieder Front, hörte, wie ſein Diener

über mich Bericht erſtattete, und ergriff nun ſelbſt das Wort,

die Erklärung abgebend: ich ſehe es ſelbſt ein, daß es eine

Anmaßung von mir ſei, mich mit meinem Geſange aufdrängen

zu wollen.

Meyerbeer, ein leicht beweglicher, nervöſer Mann, zappelte

ſo zu ſagen an Händen und Füßen, ſchwur heilig und theuer,

er habe abſolut keine Zeit; und als ich noch nicht ging, zog

er ſchließlich die Uhr heraus und beſtellte mich in zehn

Minuten wieder; er war doch jedenfalls neugierig, meine

Stimme zu hören. Ich aber erklärte das Hotel in Be

lagerungszuſtand und ging zehn Minuten lang wie eine

Schildwache davor auf und ab. An ein Entrinnen des

Maeſtro war nicht zu denken. Dann ſtellte ich mich wieder

oben ein, wurde nun empfangen und von Meyerbeer ge

fragt, ob ich Noten mitgebracht hätte. Das verneinte ich

mit dem Hinzufügen, ich würde mich ſelbſt begleiten, worauf

Meyerbeer Zweifel ausſprach, daß mir das gelingen werde,

mich aber zum Clavier führte. Es war ein Tafelclavier,

der Deckel vor den Taſten war herausgenommen, und während

Meyerbeer auf dem Clavier ſeine Partitur liegen hatte und

daran änderte, konnte er unten auf der Claviatur Griffe

thun, die Harmonien zu prüfen. Ich trat alſo raſch an das

Clavier heran und ſang mein Lied mit einfacher Begleitung

ſo gut ich es konnte. Dabei flimmerte es mir vor den Augen

wie Regenbogenfarben. Doch ſah ich, daß Meyerbeer die Ab

änderungen in die Partitur mit rother, grüner, blauer Tinte

eingetragen hatte, um ſie dem Abſchreiber kenntlicher zu

machen. Er war überhaupt ein Original ſondergleichen. Von

ſeinem muſikaliſchen Famulus in Paris, dem Componiſten

E. W. Ritter, hörte ich ſpäter in London Charakterzüge und

Eigenarten des Schöpfers der Hugenotten, welche wunderlich

klangen. Auf einem Spaziergange, welchen Meyerbeer mit

Ritter in Paris machte, kamen ſie bei einem in Abbruch be

griffenen Hauſe vorbei. Zur Abkürzung des Verfahrens

hatte man eine Art Holzſchlot angefertigt, durch den die Steine

in die Tiefe glitten. Das Poltern der Steine erregte ſofort

die Aufmerkſamkeit Meyerbeers. Ein ähnlicher Schlot von

Holz mußte ſofort angefertigt werden, Ritter mußte gleich

an den Kriegsminiſter ſchreiben und um Kanonenkugeln bitten,

und dieſe Maſchinerie zu einem Erdbeben oder Gewitter, in

einer der Meyerbeerſchen Opern angewendet, exiſtirt heute

noch in der großen Oper in Paris.

Um nun zu meiner Geſangsleiſtung vor dem Meiſter

zurückzukommen, ſo entließ mich Meyerbeer mit einigen er

muthigenden Worten, die mir wie ein Evangelium klangen.

Monſieur Delbrück traute ſeinen Ohren kaum, als ich ihm

meinen Beſuch bei Meyerbeer erzählte. Uebrigens konnte

dieſe aufgedrungene Viſite für mich noch ein ſehr böſes Nach

ſpiel haben. Die Cholera hatte nach einem ſchweren Ge

witter etwas nachgelaſſen, die Zahl der Opfer im Laufe des

Tages war von achthundert auf zweihundert herabgegangen;

meine Freunde in Bordeaux wußten das aber nicht und be

ſtürmten mich, ſofort zurück zu kehren, ein Wunſch, dem ich

aber nicht nachkam. Vielmehr ging ich auf vierzehn Tage

nach Verſailles, welches hoch liegt, breite Straßen hat und

von der Cholera ſtets verſchont wurde. Und als ich eines

Abends aus dem Schloſſe kam, deſſen Gemäldegallerieen mich

immer wieder anzogen, ſah ich das Militär – Verſailles iſt ja

eine reine Caſerne – alles untereinander laufen und erfuhr

von einem Soldaten, in Paris ſei eine Revolution ausge

brochen. Eine Revolution hatte ich noch nicht geſehen, meine

Neugierde bewog mich alſo, noch denſelben Abend nach Paris

zu fahren.

Den 12. Juni Morgens ging ich auf dem pont des

arts über der Seine ſpazieren, um den Anfang des in Aus

ſicht geſtellten Aufſtandes zu genießen, als mir Monſieur

Delbrück auf der anderen Seite der Brücke entgegen kam und

mich bewog, nach dem linken Ufer des Fluſſes mit hinüber

zu gehen. Daſelbſt traten wir durch einen Garten in ein

düſteres Haus und zwar in einen dunklen Saal, an deſſen

Eingang ich verweilte, während mein Freund in der Tiefe

verſchwand. Ich mußte lange warten, dann nahm mich Del

brück wieder mit fort über die Seine hinüber. Den Tag

darauf las ich, daß etwa zehn Minuten nach unſerem Ver

laſſen des Gehöftes die Nationalgarde daſelbſt eingedrungen

war, Alles zerſchlagen und Jeden, den ſie vorfand, arretirt

und in die Keller des Stadthauſes geſchleppt hatte, wo die

zweckmäßige Einrichtung getroffen war, unruhigen Gefangenen

Fußbäder zu geben, indem man die Seine herein ließ. Kurz

um, mein Protector machte ſtark in Politik, wollte Deputirter

in der Kammer werden und gehörte mit zum Revolutions

comité, welches am 12. Juni 1849 die Kammer überrumpeln

und den Präſidenten Louis Napoleon beſeitigen wollte. Die

Franzoſen hatten unter den Mauern Roms von Seiten

Garibaldi's eine Schlappe erlitten. Louis Napoleon kannte

aber ſeine Pariſer und ſetzte Paris ſo zu ſagen unter Militär,

indem er ſchon am Vorabend die Garniſonen von Verſailles,

Fontainebleau und noch weiter her nach Paris marſchiren

ließ. Mein Namensvetter Victor Hugo mußte damals ſpringen,

ſowie Ledru Rollin und Andere mehr. Als ich aber zu

Herrn Delbrück in das Bureau kam, hieß es, er hätte einen

Choleraanfall gehabt und ſei auf das Land gegangen. Ich

wußte es beſſer: er fürchtete einen Anfall von Seiten der

Polizei.

In die Heimath zurückgekehrt, blieb ich der Muſik treu.

Ich ging nach Weimar, um bei Götze, dem früheren Violi

niſten und ſpäteren Wagnerſänger, Unterricht im Geſang zu

nehmen. Franz Liſzt ſtand damals im Zenith ſeiner Macht

und Wirkſamkeit und in hohen Gnaden bei der Frau Groß

herzogin Paulowna, der ruſſiſchen Großfürſtin, welche ſich

ſelbſt in Muſik und im Componiren verſuchte. Ferner hatte

ihn ſeine geiſtreiche und ſteinreiche Freundin, Fürſtin Wittgen

ſtein, inſofern ſeßhaft gemacht, als ſie die „Altenburg“ über

der Stadt, an der Straße nach Jena, miethete, fürſtlich ein

richtete und mit ihm und ihrer Tochter in Beſitz nahm, um

den pianiſtiſchen Zugvogel an die Scholle zu feſſeln. Seit

Goethes Zeiten war nicht ein ſolches Leben in Weimar ge

weſen. Liſzt war etwas und wußte etwas aus ſich zu machen,

und wenn auch kein Jupiter in ihm waltete und kein Kreis

von Männern ihn umgab, wie der glänzende Areopag zu

Amalias Zeiten, ſo brachte er doch Weimar wieder in den

Vordergrund, ſchon allein dadurch, daß er Richard Wagner

in Deutſchland in Aufnahme brachte und vornehme Künſtler

und Fürſtenbeſuche nach Weimar zog.

Mich jungen Mann, ein Weimariſches Landeskind, nahm

er freundlich auf und litt mich um ſich. Freilich, meine

Unabhängigkeitsgefühle, im Auslande gewonnen, mein Deutſch

thum im vollen Sinne des Wortes, durfte ich ihm nicht ver

rathen, denn er ſpielte damals den Magyaren, obwohl er

kein Wort ungariſch verſtand, war in Paris erzogen, und

der Germane war ihm ein unverſtändliches Nebelbild, wohl

auch etwas eine Mißgeburt. Durch ſeine Unkenntniſ, welche

Schlange er am Buſen nähre, gewann ich ſein ganzes Ver

trauen und Wohlwollen, auch durch meine Fertigkeit in der

franzöſiſchen Sprache. Wir ſprachen in der Regel franzöſiſch

zuſammen.

Auf der Altenburg ging es damals hoch her. Wir

jungen Künſtler lagen viel oben und diskurirten mit der

geiſtreichen Fürſtin, welche uns Alle bemutterte und belehrte.

Beſuche hoher berühmter Männer aus allen Ecken Deutſch

lands, man darf ſagen, der ganzen Welt, ſprachen täglich vor,

und wenn es nichts Aufregendes gab, wußte es Liſzt zu
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ſchaffen. Das Weihrauchfaß ſpielte dabei auch eine Rolle,

wie ſich bei einem ſo weltberühmten und auch etwas ver

zogenen Pianiſten und Genie von ſelbſt verſtand. Eines

Tages brachte ich ihm eine kleine Compoſition, die er in

ſeiner Arbeitsſtube am Flügel durchſah und corrigirte. Wäh

rend ſeiner Liebesarbeit ſah ich zufällig gegen die Wand, welche

in ſeinem Rücken lag. Dieſe ging plötzlich auf, und wer

ſtand da? im höchſten Négligé, die junge Fürſtin, welche Liſzt

allein geglaubt hatte und nun wieder ebenſo raſch verſchwand

als ſie erſchienen war, gleich einem reizenden Traumbild. Auf

Ueberraſchungen und mehr als grelle Uebergänge aus dem

Hundertſten in das Tauſendſte mußte man überhaupt auf

der Altenburg gefaßt ſein, denn Liſzts reger Geiſt konnte

ohne das Senſationelle nicht leben, man konnte ihn den reinen

Superlativ und nebenbei ein Conglomerat von Perſönlich

keiten nennen. Der Ariſtokrat, das Diplomatiſche und Dynaſtiſche

war ganz ſein Fach, und als Gaſt eines Hofes konnte er auch

anderen Anwandlungen nicht gut Raum vergönnen.

Eines Morgens im hohen Sommer kam ſein Kammer

diener in alle Frühe zu mir und meldete den Beſuch Liſzt's

an, der auch ſofort hinter ihm eintrat und mich ſprechen

wollte. Ich wohnte damals bei dem Kammermuſikus Hart

in der Schwanſeeſtraße. Als ich bat, mich erſt anziehen zu

dürfen, ging Liſzt einſtweilen zu Hart's hinüber, kam aber

ſogleich zurück, mit dem Bedeuten, er wiſſe nicht, was die

Frau Hart vor habe. Ich rief ihn nun in den Garten.

Anklopfen kannte Liſzt nicht, weßhalb die Frau bei dem plötz

lichen Erſcheinen des Weimariſchen Gottes halb ohnmächtig

geworden war und den Hexenſchuß bekommen hatte. Liſzt

nahm mich nun mit und erklärte mir, er wolle zum 15. Auguſt

ein Te deum in der katholiſchen Capelle aufführen, ich ſolle

ſingen, er wolle die Orgel ſpielen und einige Choriſten vom

Theater ſollten geſanglich mit eingreifen. Das Theater war

geſchloſſen, und deſhalb war Liſzt auf meine Wenigkeit ver

fallen. Die Feier lief gut ab, und ich wurde zum Eſſen auf

die Altenburg geladen, bei welcher Gelegenheit Liſzt rügte,

die Miniſter ſeien nur in kleiner Uniform gekommen, was

man ſich merken werde. Mich verſtimmte dieſe Aeußerung

ſehr, denn meine Phantaſie ſetzte heimlicher Weiſe hinzu:

„wenn die Franzoſen kommen.“

Im Herbſt wurde ich als Weimariſches Landeskind zu

einem kleinen Hofconcerte im Goetheſaal der Dichterzimmer

im Schloſſe hinzugezogen. Liſzt ſpielte mit Joachim und

Coßmann ein Trio von Beethoven und begleitete dann Frau

von Milde und mich. Zum Beſuche bei Hofe war der eine

Schwiegerſohn des Hauſes, der Prinz von Preußen, unſer

nachmaliger Kaiſer Wilhelm I., und er war auch zugegen.

Als die Vorträge vorüber waren, hielt mich Liſzt noch im

Saale feſt, erzählte Amüſantes, wollte aber nur der Frau

Großherzogin Paulowna Gelegenheit geben, mir einige Worte

zu ſagen. Dieſe kam auch ſchließlich mit ihrem hohen Gaſte

auf uns zu. Die Kaiſerliche Hoheit ſprach mit mir und der

Prinz mit Liſzt. Die ſehr ſtattliche Dame, in einem aus

geſucht geſchmackvollen Anzuge imponirte mir ſehr; mein Be

nehmen hatte aber ſicher Anſtoß erregt, denn als ich einen

Seitenblick nach Liſzt hin that, erſchrak ich faſt, ſo klein war

er geworden, denn er ſtand mit gebogenem Knie da, eine

Poſition, welche doch erſt recht mir zugekommen wäre. Dafür

wurde er aber auch zur Tafel geladen, und wir anderen

Herren gingen zum Bier in das Stadthaus.

Wie hoch Liſzt damals ſtand und wie ſehr er ganz

Weimar, den Hof eingerechnet, beherrſchte, mag nachſtehende

kleine Epiſode erklären. Das Theater begann damals wie heute

noch um ſieben Uhr. Sieben Uhr war vorüber, ich hatte den

Hof in das Theater fahren ſehen zur Oper, und wollte einen

Spaziergang nach Tiefurth machen. Auf der Brücke über die

Ilm begegnete mir Liſzt, er hatte die Oper zu dirigiren, nahm

mich beim Arm und zwang mich, ihn langſam bis zum Theater

zu begleiten. Die hohen Herrſchaften konnten ja warten.

Dann ließ er in einer Vorſtellung des Lohengrin, zu

welcher alle Intendanzen Vertreter geſandt hatten, mitten in

der Aufführung eine Stelle wiederholen, welche nach ſeinem

Dafürhalten nicht gut gegangen war. Ueber dieſe beiſpiel

loſe Eigenmächtigkeit wurde natürlicherweiſe mehr geſprochen,

als über die Oper ſelbſt. Liſzt war ein großer Menſchen

kenner und nahm es nicht ſehr ernſt mit ſeiner Gewiſſen

haftigkeit. Er verſtand die Schwächen des Einzelnen und des

Publicums famos herauszufinden und hier und da auszu

beuten. In Geſprächen unter vier Augen gab er mir damals

ſeine ganze Naturanlage kund. Er war ſtark myſtiſch an

gehaucht, glaubte an ſeinen Stern und verſtieg ſich zu dem

Wunſche, bei ſeinem Tode in der fürſtlichen Capelle neben

Schiller und Goethe beigeſetzt zu werden. Ungarn und Weimar

zankten ſich bekanntlich bei ſeinem Tode in Bayreuth um ſeine

Gebeine, bis man ihn in unmittelbarer Nähe ſeines Freundes

und Schwiegerſohnes Richard Wagner weiter ſchlummern ließ.

Auf alle Fälle dankt ihm Weimar eine neue fruchtbare Zeit

epoche auf dem Kunſtgebiete, die noch heute nachwirkt. Und

ein Monument in Weimar dürfte ihm wohl mit der Zeit

geſichert ſein. Die Liſzt-Epoche in Weimar war aber auch

eine erotiſche Zeit, und als ich eines Tages dem Bildhauer

Prof. Ernſt Hähnel in Dresden einige Epiſoden und Charakter

züge von damals vortrug, beſtellte er ſich einen Cognac, weil

ihm dabei übel wurde.

Im Frühjahre 1853 verließ ich Weimar, um erſt 1872

von Stuttgart aus dahin zurückzukehren. Dazwiſchen lag

eine Epoche, welche mich in hohen Kreiſen ſtark in Miscredit

gebracht hatte. Anfang 1859, als in Oberitalien der Krieg

ausbrach und Preußen marſchiren laſſen wollte, der Bundes

tag aber zu keinen Entſchließen kommen konnte, hatte ich die

Naivetät und Unverſchämtheit begangen, öffentlich zu erklären

und Propaganda für die Idee zu machen, Deutſchland brauche

einen Mann, dieſer Mann ſei der für ſeinen kranken Bruder

regierende Prinzregent von Preußen, er müſſe unſer Held,

unſer Führer – unſer Kaiſer werden. Meine Freunde hatten

mich darauf hin für einen halb Wahnſinnigen gehalten, und

die Höfe thaten mich einfach in den Bann, in dem ich noch

heutigen Tages mehr oder weniger lebe. Die ſächſiſche Re

gierung, das Miniſterium Beuſt, verhängte ſogar eine Unter

ſuchung gegen mich, die zwar ſchließlich niedergeſchlagen wurde,

aber nicht ohne Verurtheilung in die Koſten, welche nach

jetzigem Gelde nahezu an dreihundert Mark betrugen.

Von Dresden war ich ſchließlich fortgegangen, da ich

auf keinen grünen Zweig kam. In Stuttgart hatte ich an

geklopft; meine Freunde ſetzten aber nichts für mich durch,

und nun war ich nach Weimar gezogen, wo ich als Landes

kind ein Recht zu haben glaubte, ein Unterkommen zu finden.

Dem war aber nicht ſo. Franz Liſzt, der als Gaſt des

Hofes in Weimar weilte, empfing mich diesmal kalt, igno

rirte vollſtändig unſere früheren Beziehungen und half mich

zur Verzweiflung bringen. Es ging ihm mit mir wie da

mals mit Richard Wagner, welcher ſich bekanntermaßen

früher ſtark in Dresden compromittirt und Proklamationen

vom Kreuzthurm herunter geworfen hatte; er mußte flüchten,

wurde mit einem Steckbriefe verfolgt, und trat in Weimar

an ſeinen alten Freund Liſzt mit dem mehr als naiven

Anſinnen heran, ihn bei Hof einzuführen. Liſzt traute

ſeinen Ohren nicht, beſchwor den Flüchtling, ſofort wieder

abzureiſen und wies ihn an Profeſſor Kühmſtedt nach Eiſenach.

Kühmſtedt hat mir dann ſpäter ſelbſt erzählt, wie er mit

Richard Wagner unter der Wartburg ſpazieren ging und der

Meiſter in aller Gemüthsruhe auseinanderſetzte, die Städte

müßten verſchwinden und die Bewohnerſchaft auf das Land

vertheilt werden, genau wie in der Oper die Melodie auf

das ganze Stück vertheilt werden müſſe.

Ich war zwar nicht ſteckbrieflich verfolgt, auf dem Index

ſtand ich aber, und ich will hiermit Franz Liſzt Abitte thun,

daß ich ihm ſeine Froſtigkeit übel nahm, denn zwei Herren
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konnte er unmöglich dienen. Mach' daß Du fortkommſt,

wollte er mir auch nicht ſagen, da keine dringende Gefahr

vorhanden war. Zuletzt rettete mich noch eine neue Künſtler

thorheit aus der Sackgaſſe, in welche ich gerathen war. In

meiner Kunſt war ich fleißig geweſen und glaubte mich reif

genug, im Frühjahr 1873 in der Saiſon in London auf

treten zu können. Dabei gab ich mich dem thörichten Gedanken

hin, man werde mir in Weimar Empfehlungsſchreiben geben,

wenn ich überhaupt Ilm-Athen von meiner Wenigkeit be

freite. Ich ging auch, aber die Empfehlungsſchreiben blieben

aus, und aus den zwei Monaten, welche ich in London bleiben

wollte, wurde ein Exil von ſieben Jahren, welches meinem

allzuüppig wuchernden Idealismus etwas zuſetzte, mich aber

in meiner Kunſt unter Führung erſter Geſangsmeiſter und

eiſernem Fleiße ſtark vorwärts brachte und mich Anfang

der achtziger Jahre geläutert zurückkehren ließ.

Daudets Unterhaltungen mit ſeinem Sohne.

Von Ed. Mietze.

Der Herausgeber dieſer Blätter hat in der Neujahrs

Nummer von ſeinen perſönlicher Beziehungen zu dem kurz

vorher verſtorbenen Alphonſe Daudet erzählt, dem er in den

Jahren 1875–81 nahe ſtand. Es iſt ein ganz anderer

Daudet als der, den uns jetzt ſein älteſter Sohn Léon

ſchildert*), und zwar aus einem guten Grunde. Als Theophil

Zolling Paris verließ, ſtand Daudet auf der Höhe ſeiner

Manneskraft und ſeines Dichterruhmes, und die Werke, die

ſeinem Namen die Unſterblichkeit ſichern, lagen bereits alle

dem Publicum vor. Von ſeinen ſpäteren Werken zeigt aber

nur noch „Sapho“ ſtellenweiſe die alte Kraft. Im Jahre

1882 erfaßte ihn nämlich die fürchterliche Rückenmarks

Krankheit, die ihn faſt zwei Decennien peinigte und ihm die

Lähmung und einen verhältnißmäßig frühen Tod brachte.

Nach Zollings Porträt des kraftvollen, lebensluſtigen Dichters,

den der 1870 geborene Léon nur als Knabe kannte, bekommen

wir nun alſo den im Leiden gereiften Daudet zu ſehen, der

zuweilen faſt wie ein Patriarch und Prophet anmuthet. Der

Liebenswürdige erſcheint jetzt verehrungswürdig und ſogar groß.

Darum wendet ſich Léon Daudet auch zuerſt gegen

Jene, die nur den Künſtler gelten ließen, weil ſie den

Philoſophen nicht kannten. Er ſchreibt: „In manchen nekro

logiſchen Artikeln über ihn, die ſonſt ganz gut gemeint

waren, war die Bemerkung zu leſen, daß Alphonſe Daudet

kein „Denker“ war. Ein Denker im ſchulmeiſterlichen Sinn,

einer, der mit abſtrakten Begriffen arbeitet, war er aller

dings nie. Aber hier auf meinem Tiſche habe ich ſeine

Notizhefte, in die er täglich, unermüdlich, mit unglaublicher

Geduld und Gewiſſenhaftigkeit die unausgeſetzte Arbeit ſeines

Gehirns eintrug. Man findet alles Erdenkliche in dieſen

kleinen, ſchwarz eingebundenen, vollgekritzelten Büchern, in

denen er die Seiten durchſtrich, ſobald er ſie für ſeine Arbeit

benutzt hatte. Anfangs zeigt ſich darin ein ſeltſames Haſten

und Drängen, ein Schwirren und Brauſen; es kommt mir

vor, als hätte ſich dieſer herrliche Geiſt ganz, wie er war,

darin enthüllt, mit ſeinen Sprüngen, ſeinen Wirbeln, ſeinem

Auf- und Niederwogen, ſeinen ſtillen Gluthen oder zuckenden

Blitzen. Später giebt ſich eine größere Sammlung darin

kund, eine Art Rhythmus, eine harmoniſche Bewegung des

Geiſtes, indem er von der einfachen Empfindung ausgeht,

ſich in pittoreske Bilder, in Reiſe-Eindrücke, Träume oder

* Eine gute deutſche Ueberſetzung erſcheint in der trefflichen

Romanzeitung „Aus fremden Zungen“ und demnächſt als Buch unter

dem Titel „Beiträge zur Lebensgeſchichte und Charakteriſtik Alphonſe

Daudet's“, ebenfalls bei der Deutſchen Verlagsanſtalt in Stuttgart.

Erinnerungen verſenkt, jene farbigen und klangreichen Re

gionen durchmißt, wo ſich das Wunder der Kunſt vollzieht,

wo ein lebhafter Eindruck durch einen geheimnißvollen Vor

gang der Urſprung eines Buches oder eines Stückes wird. –

Dann erhebt ſich der Ton; es bleibt Alles lebendig und klar,

wird aber ſtraffer, ſchärfer. Die Worte, ohne ſichtbare Ver

bindung nebeneinander geſtellt, aber, wie die Farben oder

Striche einer Skizze von Velasquez oder Rembrandt, in

einem tiefen Zuſammenhang ſtehend, von einem manchmal

grauſamen Realismus, rufen unzählige Gedanken hervor.

Und aus dieſem abgekürzten Verfahren, aus dieſem Gewebe

von Fleiſch und Nerven, ſpringen wunderbare Formeln her

vor, blitzartige Kundgebungen ſeiner Seele, von einer größeren

allgemeinen Bedeutung als ſie den Ideen der Metaphyſik inne

wohnt. Er, dem man den kindiſchen Vorwurf gemacht hat, daß

er keine metaphyſiſchen Ideen hervorgebracht habe, ſchien mir

im Gegentheil unabläſſig von den großen Problemen des

Seelenlebens in Anſpruch genommen zu werden. Unter den

Philoſophen bewunderte er am meiſten Descartes und Spinoza,

ſowohl wegen ihrer Klarheit wie wegen ihrer peinlich gründ

lichen Unterſuchungen über das Spiel der menſchlichen Leiden

ſchaften. Wenn auch ſeine Lebensfreude vor der überſinnlichen

Form dieſer auf Leib und Geiſt angewendeten Mathematik

ſtutzig wurde und er der Methode Montaignes den Vorzug

gab, ſo liebte er es doch auch, wie er ſagte, „auf den Höhen

zu athmen“, auf den Höhen der „Ethik“ Spinoza's. Für

Schopenhauer hatte er eine ſehr lebhafte Neigung. Dieſe

Verbindung von ſcharfem Humor und Dialektik, dieſes Ge

webe von düſteren Vernunftſätzen und pittoresken Aphorismen

bezauberten ihn.“

Seitdem die grauſame Krankheit ſein Leben eingeengt

hatte -– übrigens in geringerem Maaße, als meiſt behauptet

worden iſt – öffnete er ſeine Thore weit. Er nahm alle

Unglücklichen auf, er hörte geduldig alle Leidensgeſchichten

an. Niemals hörte man ihn darüber klagen, daß er ſeine

Arbeit hatte unterbrechen müſſen, um einen wahren Schmerz

zu lindern. Nur ſehr Wenige hintergingen oder mißbrauchten

ihn, denn er wußte mit einem erſtaunlichen Scharfblick Lügen

zu durchſchauen, aber ohne jemals darüber aufgebracht zu

werden. „Der arme Teufel,“ ſagte er oft mit ſeinem be

zaubernden Lächeln, „der arme Teufel hat mich zu täuſchen

geglaubt. Ich las die Falſchheit auf ſeinem Geſicht, ſie ver

rieth ſich in dem Zucken eines kleinen Muskels, das ich genau

kenne, da, an den Mundwinkeln, und in dem unſicheren

Blick ſeiner Augen. Einen Augenblick hätte ich mich faſt

vergeſſen . . . Bah! Ein Unglücklicher trotz Allem!“ Wenn der

Mann fort war, ſo notirte er ſich von der Unterhaltung,

was ihm bemerkenswerth erſchienen war. Ueberdies war ſein

Gedächtniß grenzenlos, denn noch nach vielen Jahren erinnerte

er ſich genau an einen Namen, ein Geſicht, eine Gebärde,

eine beſondere Angewohnheit, ein Wort.

Er hatte eine Art, zu erzählen, die nur ihm eigen war,

und die Niemand vergeſſen wird, der ihn gekannt hat. Beim

Erzählen ließ er ſich von der Erinnerung leiten. Er repro

ducirte die Thatſachen und Empfindungen in ihrer Reihen

folge, wobei er die Zwiſchenglieder wegließ und nur die

„Dominanten“, wie er ſagte, gab. Die „Dominanten . . .“

Dieſen Ausdruck gebrauchte er häufig. Er verſtand darunter

die weſentlichen, unerläßlichen Theile, die Hauptpunkte eines

Buches oder einer Erzählung. „Die muß man ins Licht

rücken,“ bemerkte er. Ebenſo pflegte er zu ſagen: „Alle

Dinge haben eine Seite, eine Stelle, an der man ſie faſſen

kann.“ Dieſe Bemerkung erſchließt uns das Geheimniſ ſeiner

Methode, die einfacher war, als es Anfangs den Anſchein

hat. Ein Freund des Wirklichen und Wahren, wurde er nie

müde, das Leben zu ſtudiren. So oft er ausgehen konnte,

ſuchte er die verſchiedenſten Kreiſe auf, verſäumte keine Ge

legenheit und betrachtete vor Allem keinen Menſchen mit

Geringſchätzung. Er verabſcheute die Geringſchätzung als

ISO -
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eine Form der Unwiſſenheit. Mochte es ſich nun um eine

Perſönlichkeit aus den vornehmen Kreiſen, um einen Künſtler

oder um einen Kranken, mochte es ſich um einen Armen auf

der Straße, um einen Waldhüter oder einen zufällig daher

kommenden Arbeiter handeln – immer brachte er es mit

ſeinem wunderbaren geſelligen Geiſt oder ſeiner außerordent

lichen Herzensgüte dahin, daß ſchnell die banale Region con

ventioneller Geſpräche verlaſſen wurde und der, mit dem er

ſprach, ihm ſein Herz aufſchloß. Er flößte jenes wunderſame

Vertrauen ein, das aus dem freudigen Gefühl, ſich verſtanden

zu wiſſen, entſpringt . . .

„Wenn ich einmal meine Arbeit gethan habe, möchte ich

mich als Glückshändler etabliren. Meinen Lohn würde ich in

meinem Erfolge ſehen,“ ſagte er eines Tages zu ſeinem Sohne.

„Der Glückshändler müßte zu den Kranken und Schwachen,

zu Allen gehen. Er müßte mit liebevollem Weſen ihr Ver

trauen gewinnen. Wie ein geduldiger, liebreicher Arzt unter

ſucht er die Seelenwunde, ſtellt ihre Ausdehnung, ihre Fort

ſchritte feſt, flößt dem Kranken Muth ein, indem er das

unfehlbare Argument des Egoismus zu Hülfe nimmt und

ihm ſeine Leidensgefährten vor Augen ſtellt, und gelangt

von da nach und nach dazu, ihm zu ſchildern, wie ſein

Leben, obwohl es Einſchränkungen erfahren hat, ſich trotzdem

ſchön geſtalten kann, wenn er verſteht, es anzuwenden,

Thränen um ſich her zu trocknen, zu tröſten, indem er ſich

ſelbſt tröſtet. Allen Endzweck außerhalb ſeiner ſelbſt verlegen,

ſein Ideal außerhalb ſeiner ſelbſt aufſtellen, das heißt dem

Fatum ein wenig entgehen.“

Manchmal ſagte Léon zu ihm:

„Sei für Dich ſelbſt ein Glückshändler.“

Er erwiderte:

„Mein Daſein iſt eine tägliche Kraftanſtrengung. Ich

halte ſehr viel von jenen kleinen Uebungen des Willens, die

mich dazu bringen, zu einer beſtimmten Stunde aufzuſtehen,

mich trotz meiner Schmerzen an meinen Tiſch zuÄ mein

Leiden gering zu ſchätzen, ihm zu trotzen. Stelle Dir vor,

welche Qual es iſt, ſeinen Kreis ſich immer mehr verengern,

das Gebiet des Unausführbaren immer mehr ſich erweitern

zu ſehen. Wie wahr iſt es, das herzzerreißende Wort der

Cokette, die ſich im Spiegel betrachtet: „Und um das Alles

werde ich dereinſt trauern! Die unzähligen Pflichten eines

Familienvaters, die Sorgen um mein Haus ſind für mich

eine große Hülfe. Das Gefühl der Verantwortlichkeit ge

nügt, den Menſchen aufrecht zu erhalten, wenn ſeine Kräfte

ihn verlaſſen. Und dann denke ich an diejenigen meiner

Leidensgefährten, zu deren Qual noch das Elend ſich geſellt,

die kein Feuer, kein Fleiſch, kein Wein, keine warme Liebe

erquickt, und ich fühle mich wieder glücklich. Ich bewahre

mir das Mitleid, indem ich mir immer und immer wieder

ſage, daß es ſchlimmere Noth als die meinige giebt, und ſo

verbrauche ich es nicht ganz für mich ſelbſt.“

Und bei einer anderen Gelegenheit kommt er wieder auf

ſeinen Einfall zurück: „Der Glückshändler würde das thätige

Mitleid predigen, nicht nutzloſe Thränen. Dem Leidenden iſt

ſein Leiden ſtets neu; für die Zeugen, ſelbſt wenn ſie liebevoll

und zärtlich ſind, wird ein Leiden etwas Altes, Gewohntes.

Ich ſage zu dem Kranken: Zerſtreue Dich und kämpfe bis zum

Aeußerſten. Ermüde und quäle deine Umgebung nicht. Die

Stoiker kannten das Hochgefühl, das in der unabläſſigen Uebung

der Energie liegt. Dem mit Phantaſiebegabten Leidenden würde

ich mit unzähligen Kunſtgriffen beikommen; Demjenigen,

welcher die Wirklichkeit nicht mit Bildern der Einbildungs

kraft ausſchmückt, würde ich rathen, ſeinem Leiden gerade

ins Geſicht zu blicken, bis zu dem Punkt, an dem ihm das

Herrliche des Kämpfens aufgeht und Alles groß macht. Es

iſt eine eigenthümliche Art Rauſch, der die Beſchränkteſten

merkwürdig verſtändnißvoll macht; das iſt einer der Schlüſſel

der Natur. Zuerſt bekommt jedes Ding ſeinen richtigen

Platz, fügt ſich in ſeine natürliche Ordnung. Die kleinen

Leiden, die uns durch die Sinnenluſt und durch

Trägheit größer erſcheinen, ſchrumpfen zuſammen und ſteig

auf ihr richtiges Niveau hinab. Ohne mein Leiden wäre

ich vielleicht ein Schriftſteller geweſen, der vor der Kritik

gezittert hätte, ſich vom Lob hätte erhitzen, von eitler Selbſt

genügſamkeit hätte bethören laſſen. Gewiß habe ich noch

immer Schwächen, aber jedenfalls hat mich mein Leiden

geläutert . . .“

Und Léon Daudet, der ſelbſt Arzt iſt, verſichert, ſein

Vater habe gewiſſe Gebiete im Reiche des Leidens kennen

zu lernen vermocht, die die moderne Unwiſſenheit, den alten

Geographen gleich, gewiſſermaßen noch mit Tigern und Löwen,

das iſt mit leeren Formeln, bevölkert. Als Léon ihm eines

Tages erklärte, wie die Nervenbündel im Rückenmark und

im Gehirn ſich durchkreuzen, rief er aus: „Das Geſpann

Plato's!“ So verband ſich das Phantaſieleben wieder mit

der Wirklichkeit. Dieſes Streben findet Léon in allen Notizen

ſeines Vaters über den Schmerz. An einer Stelle vergleicht

er Diejenigen, welche die Paralyſie befällt, mit den in Bäume

verwandelten Satyrn, mit den verſteinerten Dryaden. An

einer andern ſeufzt er: „Ich könnte mein Leiden, wie die

bezaubernde Mademoiſelle de Leſpinaſſe ihre Liebe, von allen

Augenblicken meines Lebens datiren.“ Ein anderes Mal

ſagt er mit ſanfter Ironie: „Hypochondrie – lies: Unwiſſen

heit der Aerzte.“ -

Man kann ſich vorſtellen, daß er ſich für die berühmten

Patienten früherer Zeiten intereſſirte. Er kannte die Krank

heit von Pascal, Rouſſeau, Montaigne und die uns zeitlich

nähere Heinrich Heines von Grund aus. Allein er hütete

ſich ſorgfältig vor den abgeſchmackten Hypotheſen, in die ſich

unſere neueſten Pſychologen geſtürzt haben, und für die Ver

knüpfung des Genies mit dem Wahnſinn zum Beiſpiel hatte

er nur ein Achſelzucken. Die Verwandtſchaft zwiſchen dem

Mitleid und dem Schmerz war ein Thema, das ihn unab

läſſig beſchäftigte. „Wer keinen Hunger gehabt, wen nicht

gefroren, wer nicht gelitten hat, kann nicht von der Kälte,

vom Hunger, vom Leiden ſprechen. Er weiß nicht einmal

recht, was Brod, was Feuer, was die Reſignation iſt. In

meinem erſten Lebensabſchnitt habe ich die Noth kennen ge

lernt, im zweiten den Schmerz. So haben ſich meine Sinne

geſchärft; wollte ich ſagen, bis zu welchem Grade, würde

man mir nicht glauben. Das Geſicht irgend eines Unglück

lichen an einer Straßenecke kann mir die Seele verſtören

und wird nie aus meinem Gedächtniß ſchwinden. Es giebt

Töne, die ich mir nicht ins Gedächtniß zurückrufen mag,

um nicht wie ein Kind zu weinen! Ach, die Schauſpieler –

was für ein Genie brauchten ſie, um wiederzugeben, was ſie

durchgemacht haben! Weder Tremolo noch Uebertreibung,

nur den richtigen Ton, der aus dem Herzen kommt!“

Alphonſe Daudet hatte die menſchliche Eitelkeit einem

tiefgehenden Studium unterworfen. „Während der Hoch

muth ein Hebel für den ganzen Menſchen iſt,“ ſagte er, „be

einträchtigt die Eitelkeit das Gewiſſen. Der Hochmuth, eine

Anſpannung der lebendigen Kräfte, kann das Gerechtigkeits

gefühl im höchſten Grade aufbringen oder es brutal aus dem

Herzen reißen; die Eitelkeit zerſtört es unerbittlich. Ein

ſchmeichelnd und ungreifbar dringt ſie in die verborgenen

Falten, in die geheimſten Winkel unſerer Seele ein. Oft

fragen wir uns, warum der oder Jener in ſo unbegreiflicher

Weiſe ſeinem Charakter zuwider gehandelt hat –: der Grund

iſt, weil er dem Triebe der Eitelkeit, dem erfahrenſten und

raffinirteſten Gebieter, gehorcht hat.“ Es war nicht ſelten,

daß eine Thatſache des alltäglichen Lebens dieſe moraliſchen

Plaudereien durch die Demonſtration ad oculos bekräftigte.

Unter ſeinen Bekannten hatte er den wahren Typus eines

Großthuers. „Er muß heute kommen,“ ſagte er zu ſeinem

Sohne, „ſieh zu, daß Du da biſt. Wir wollen ihn ordentlich

in Zug bringen. Wenn er ſeinen guten Tag hat, können wir

großartige Worte erwarten, Worte, die unfreiwillig aus der
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herrſchenden Leidenſchaft hervorgehen, wie Balzac ſie für ſeine

dramatiſchen Scenen findet.“ Und Léon erzählt uns:

„Es läutete; der bewußte Großthuer war da. Noch ehe

er ſich ſetzte, begann er ſchon gleich von „ſeinen Erfolgen“

zu ſprechen, ſtrich ſeine Verwandtſchaft und ſich ſelbſt heraus,

hob die Unterſchiede der Situation hervor, „das Betrübende

einer Krankheit, die die thätigſten Menſchen zwingt, in ihrem

Lehnſtuhl zu ſitzen, und ihnen die dem Gehirn nothwendige

Gymnaſtik unmöglich macht.“ Mein Vater hat wiederholt

die Bemerkung gemacht, daß die Eitelkeit und der Hochmuth

in ihrer höchſten Ausbildung zur Grauſamkeit führen. Die

„moitrinaires,“ wie er ſolche Leute nannte, verlieren jedes

ſociale und moraliſche Gefühl, erwärmen ſich nur noch für

ſich ſelbſt, und Alles, was im Weltall ihrer alles überragenden

Perſonen im Wege ſteht, ſcheint ihnen alle möglichen Kata

ſtrophen zu verdienen. Der Großthuer fuhr alſo in dem Tone

fort, in dem er begonnen. Er war jetzt in Rührung und freute

ſich über ſeine eigene Geſundheit beim Anblick des kranken

Freundes. Nun unterbrach ihn mein Vater; er verſicherte,

daß er ſich nie ſo gut befunden habe wie augenblicklich: „Ich

bin in beſter Stimmung, ich rauche meine Pfeife – ein vor

zügliches Zeichen –, die Arbeit geht mir großartig von

Statten. Nächſtens werde ich nach Champroſay reiſen. Dort,

im Grünen und im Sonnenſchein, mache ich mein Buch

ſicher vor Ablauf von zwei Monaten fertig.“ Der Andere

machte ein ſaures Geſicht. Mit einem Male, ohne Ueber

gang und im natürlichſten Ton der Welt, erzählte ihm mein

Vater folgende Fabel: „Eine Ratte, die ſehr eingebildet und

daher mißgünſtig war, beſuchte eine andere Ratte, die Gift

geſchluckt hatte. Die Unglückliche wand ſich vor Bauch

grimmen in ihrem prächtigen Wohnhaus; die Beſucherin litt

aber noch viel ärgere Schmerzen in ihrer Verzweiflung über

ſo viel Glanz . . . „Sie ſehen gelb aus.“ – „Ich? O, mir

fehlt nichts! Mir iſt hier ſo wohl! Aber Sie ſelbſt?“ – „O,

ich befinde mich ausgezeichnet, ich verſichere Sie . . . Sie

gaben, einander gegenüberſitzend, ihren Geiſt auf, und die

Neidiſche ſtarb zuerſt.“ Während dieſer Erzählung beluſtigte

ich mich im höchſten Grade an dem unſicheren Geſichtsaus

druck des Beſuchers, der nur zur Hälfte begriff. Als er fort

war, lachte mein Vater herzlich:

„Der gute Mann wünſcht meinen Tod. Sein gewöhnlicher

Ausruf iſt: „Wie, Sie arbeiten! . . .“ Findeſt Du nicht, daß

das „Ich bei ihm ein wahrer Gall'ſcher Gehirnhöcker iſt? O die

hübſche, heitere, echt franzöſiſche Charakterſtudie, die ſich über

Seinesgleichen ſchreiben ließe! . . . Einer von dieſen ver

wünſchten Kerlen geſtand mir eines Tages mit einer Ver

zerrung des ganzen Geſichts: „Sie glauben nicht, wie das

ſchmerzt! Für dieſen Menſchen war die detaillirte Schilde

rung meiner Leiden poſitiv ein Genuß. Ich bemerkte es,

nahm ihm dieſe Freude, und ſeitdem konnte er mich nicht

mehr leiden. Er ſtand an der Spitze einer ſehr bedeutenden

Verwaltung, er war eine Art Autokrat. Seine Beamten

und Subalternen, die ſeine Manie kannten, zeigten ſich vor

ihm nie anders als ächzend, über nicht vorhandene Leiden

klagend, eine Binde um dem Kopf.“

In dieſem herrlichen Buche des Sohnes über den

Vater, des ſelbſt literariſch ſchaffenden Léon über ſeinen

Urheber und Meiſter, werden ſelbſtverſtändlich auch viele

literariſchen Fragen behandelt. „Mein Vater hat niemals

das Leben von der Literatur getrennt,“ verſichert Léon.

„Darin liegt das Geheimniſ ſeiner Kraft. Die Kunſt war

für ihn gleichbedeutend mit der höchſten Vollendung. Vor

bilder zu ſchaffen und den Menſchen Troſt zu gewähren

– das war es, was er vor Allem wünſchte. So manches

Mal hat er mir erzählt, wie in ſeinen jungen Jahren

die Lebensluſt in ihm überſchäumte und daß er es meiner

Mutter, „ſeinem hingebenden, verſtändigen und unermüdlichen

Mitarbeiter“, verdankte, wenn er nicht ſinnlos die ihm von

der Natur verliehenen Gaben vergeudete, von denen er ſpäter

einen ſo herrlichen Gebrauch machte. Eine Stelle aus

Lamartines „Cours de littérature“, die ich ihm eines Tages

vorlas, erregte ſeine Aufmerkſamkeit ſo, daß ich ſie ihm noch

einmal vorleſen mußte. Der Dichter ſpricht dort von „jenem

wunderbaren Schauer des Empfindens, wenn er ſich nicht

in der Leidenſchaft verliert, der ein Kennzeichen des Genies

iſt.“ Dieſen „Schauer des Empfindens“ betrachtete mein

Vater als die Quelle jedes Werkes von dauerndem Werth.“

Der jüngſten Literatur, die ſich von dem Realismus ab

wandte, ſtand er nicht ſo unfreundlich gegenüber, wie man

annehmen könnte. Seiner Anſicht nach bleibt der fran

zöſiſche Geiſt, von einzelnen Abweichungen abgeſehen, immer

dem Klaren und Wahren zugethan und ſeiner ange

ſtammten Eigenart getreu, berichtet Léon. Er bewunderte

einige Stücke Ibſens, aber nicht alle, denn es giebt da

runter ſolche, deren Symbolismus ihm kindiſch und trügeriſch

erſchien. In dem nordiſchen Sarkasmus der „Wildente“

zum Beiſpiel fand er das durch den Schnee Pommerns

conſervirte Kautſchuklachen, das Lachen Voltaire's, wieder.

Er hatte eine Verehrung für Tolſtoj, den Tolſtoj von „Krieg

und Frieden“, „Anna Karenina“, der „Erinnerungen an

Sebaſtopol“ und der „Koſaken“. Die „Kreutzerſonate“ ſtieß

ihn durch gewiſſe Stellen ab. Der Neo-Myſtizismus des

Autors und ſeine letzten evangeliſchen Werke vollends inter

eſſirten ihn ſo gut wie gar nicht. „Tolſtoj,“ ſagte er, „hat

in ſeiner Jugend vom Daſein Alles gekoſtet, was es Köſt

liches, Prächtiges und Glanzvolles hat. Er hat für die Jagd,

Maskenbälle, Schlittenfahrten, hübſche Frauen, Freunde und

die Künſte geſchwärmt. Jetzt möchte er den andern Menſchen

dieſe Freunde verbieten, die das Alter ihm verwehrt. Bei der

Bekehrung eines Siebzigjährigen werde ich immer ein Miß

trauen gegen die Reue und jenen, o, ſehr verſteckten, fernen

und gewundenen, aber zähen Neid haben, den man durch die

Runzeln hindurch erblickt.“ Die Leetüre von „Schuld und

Sühne“ war für ihn eine „Kriſis des Gehirns“ geweſen.

Dieſes Buch hatte ihn abgehalten, das von ihm geplante

Werk über die Mörder-Studenten Lebiez und Barré und

die Wirkung der falſch verſtandenen Darwin'ſchen Lehre auf

die Jugend zu ſchreiben. Dieſe mißbräuchliche Anwendung

von Lehrſätzen, die praktiſche Erweiterung von Theorien ſetzte

ihn in Erregung, und dieſer Erregung verdankt man Bücher

wie „La Lutte pour la Vie“. „La Petite Paroisse“ und

„Soutien de Familie.“ Um auf Doſtojewskij zurückzukommen,

ſo ſchätzte er ebenſo die „Brüder Karamazow“ und „Das

Todtenhaus“, aber der geiſterbeſchwörenden Raſerei, den

Hallucinationen des ruſſiſchen Dickens zog er die harmoniſche

Schönheit von „Anna Karenina“, die Klarheit und Fülle von

„Krieg und Frieden“ vor.

Wir ſchließen unſere Mittheilungen aus dem Buche mit

einigen Aphorismen Daudets über Schriftthum und Schrift

ſteller, den Grundzügen einer Poetik und Aeſthetik zum Nutz

und Frommen literariſch Schaffender:

Mag es ſich um ein Buch oder einen Artikel, um eine

eigene Schöpfung oder um eine Kritik handeln: nimm nie

die Feder zur Hand, als wenn Du etwas zu ſagen haſt.

Wenn die Schreibwuth ſich weiter ſo entwickeln würde wie

bisher, ſo gäbe es bald keinen Menſchen mehr in Frankreich

und anderswo, der nicht ein Buch in Arbeit hätte . . .

Bilder, Ideen, Situationen, Perſonen bekommen ihre

richtige Form nur dadurch, daß man ſie ganz langſam, in

ſtinctiv im Kopfe ausreifen läßt, wobei die ganze Natur mit

ihren unbedeutendſten Vorgängen die Mitarbeiterin des

Schriftſtellers iſt. Wir gleichen ſchwangeren Frauen.

Die bis zur Vollendung gebrachte Schilderung eines

Charakters darf nur Schritt für Schritt vor ſich gehen, der

Art gemäß, in der die betreffende Perſönlichkeit ihr Weſen

offenbart und das Leben ſeine Wirkung auf ſie äußert . . . .

Alles, was uns umgiebt, die menſchliche Geſellſchaft, die

Landſchaft, die Umſtände, Alles nimmt Theil an unſerem
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Seelenzuſtand. Man muß in die Perſönlichkeit eindringen,

„in ihre Haut fahren“ und die Welt mit ihren Augen ſehen,

mit ihren Sinnen wahrnehmen . . .

Die Theorie von der „Unparteilichkeit“ des Schrift

ſtellers iſt dagegen übertrieben. Wer erzählt, hat das Recht,

ſich im Stillen, hinter den Couliſſen, für Helden oder

Heldinnen zu begeiſtern, ohne die Illuſion zu zerſtören, in

der der Reiz liegt. Die Darſtellung der Wirklichkeit erfordert

alle lebendigen Kräfte des Schriftſtellers. Wärme des Ge

fühls, ein lebhaftes Empfinden für die Wirklichkeit, ſelbſt

raſende Leidenſchaftlichkeit – das Alles verbindet ſich und

bringt die Wirkungskraft hervor. Die Schönheit hat keine

Etikette. Die Wahrheit ſchließt Alles in ſich . . .

Man muß Rückſicht auf den Leſer nehmen: der Ver

faſſer hat gewiſſermaßen die Pflichten eines Seelenhirten.

Er kann verderblich wirken und iſt Herr über ſeine Mittel,

und darum vergeht er ſich, wenn er ſie mißbraucht, wenn er

die Hoheit des Lebens vermindert, wenn er nicht von unten

nach oben aufſteigt – diejenige Richtung, die allein eines

hochgeſinnten Menſchen würdig iſt . . .

Die Wahrheit iſt der vollſtändige Einklang zwiſchen

dem Schriftſteller und dem, was ihn umgiebt; zwiſchen dem,

was er erſinnt und wahrnimmt, und dem, was er zum Aus

druck bringt. Auch das Leben der Phantaſie hat ſeine Wahr

heit. Auf dem Parnaß wird gelogen wie auf der Straße . . .

Es giebt einen Muth des Schriftſtellers, den Muth,

ſeine Miſſion bis zum Ende durchzuführen. Die Beharrlichen

ſind immer ſiegreich, während die Aengſtlichen auf halbem

Wege zurückbleiben. Man braucht dem Muthigen nicht zu

Hülfe zu kommen, ſeine Werke machen ihren Weg ganz allein.

Kühn und kraftvoll, laſſen ſie durch kein Hinderniß ſich in

ihrem Siegeslaufe aufhalten . . .

Die Abſicht, zu gefallen, iſt eine Gefahr; Aufſehen er

regen zu wollen, iſt eine zweite. Die Berühmtheit meidet

immer Diejenigen, welche ſie mit niedrigen Mitteln anſtreben.
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Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Märchenprinz.

Von Paul Linſemann.

Nun war es ſchon acht Uhr Abends und Zeit, daß die kleine

Lili zu Bett ging. Sie ſchmeichelte und bat: „Ach Mamachen – könnt'

ich nicht noch ein bischen aufbleiben und Dir Geſellſchaft leiſten?“

„Nein, mein Kind, Du mußt jetzt ſchlafen gehen.“

„Ach, Mamachen, kommt Papa wieder ſo ſpät nach Hauſe? Ich

fürcht' mich dann ſo.“

„Geh' nur, mein Kind geh'.“ Und Lili ging traurig auf ihr

Zimmer, wo das Mädchen ſie zu Bett brachte.

Nun war Frau Dagmar allein in dem braungetäſelten Speiſe

zimmer. Einförmig klatſchte der Regen an die Scheiben, und von Zeit

zu Zeit fuhr der Wind heulend durch den Schornſtein. Sie ſaß neben

dem verglimmenden Heerdfeuer und ſtarrte müde in die Flammen.

Und ſie dachte an das Meer und die ſturmgepeitſchten Wogen und

Ä verſinkendes Schiff und hörte einen Angſtſchrei durch die Lüfte

gellen . . .

Und wieder nahm ſie das Zeitungsblatt vor und las die Zeilen,

die ſie ſeit ein paar Stunden ſchon auswendig gelernt hatte. „Geeſte

münde, 27. October (W. T. B.). Wie aus Plymouth gemeldet wird,

iſt in der Nacht zum 25. October der der hieſigen Handelsgeſellſchaft

„Normannia“ Dampfer „Lotte Sabine“ bei dem furchtbaren Sturm

mit der ſchwediſchen Panzercorvette „Guſtav Adolph“ auſ der Höhe von

Plymouth zuſammengelaufen. Die „Lotte Sabine“ ſank nach wenigen

Minuten. Drei Matroſen wurden gerettet. Die übrige Beſatzung iſt

ertrunken. Es ſind dies der Capitän Günther Claaßen . . .“ Weiter

las Dagmar nicht.

Nun war er alſo todt, der arme Günther . . .

Den Ehrentod geſtorben wie ein Krieger auf dem Schlachtfelde.

Und ſie mußte an all' die Zeit denken, da ſie Günther kannte . . . Von

Kindheit an war das. Unter den Buchen von Greveslohe hatten ſie

zuſammen geſpielt. Sie waren an den Strand gelaufen und hatten

Muſcheln geſucht und die weißen Segel gezählt. Und dann wurde

Chriſtian ein Seemann und ſie blieb zurück. Sie wuchs einſam auf.

Die Mutter hatte ſie im ſechſten Jahre verloren, den Vater verlor ſie

im ſechzehnten Jahre. Der war ein alter Sonderling geweſen, auf den

die Leute in Greveslohe mit ſcheuem Staunen blickten.

Seine Bücher, das waren nun Dagmar's einzige Freunde. Und

wenn ſie genug geleſen hatte, dann ging ſie wieder an den Strand und

ſah auf das unendliche Meer hinaus, das ſich fern im blauen Dunſt

mit dem Horizont vereinigte. Und wenn der Abend um den kleinen

Herrenſitz zu Greveslohe ſeine Schatten breitete, dann träumte das

einſame Fräulein Dagmar. „Du träumſt zu viel, liebe Dagmar,“

ſagte dann Tante Chriſtine. „Von Träumereien iſt noch Niemand ſatt

geworden.“

„Laß mich doch, Tante. Träume ſind doch das Schönſte, was wir

im Leben haben können.“

„Ja, davon verſteh' ich nun nichts. Ich bin eben nicht ſehr für

Träume. Sie machen den Menſchen ſo unzufrieden mit dem Leben.

Und das taugt nichts.“

Alle Jahre, oder alle zwei Jahre kam Günther zu Beſuch. Sie

freute ſich, ſie hatte ihn gern, und Tante Chriſtine richtete ſchon im

Geiſt die Wohnung ein. -

Aber Dagmar träumte weiter, und immer blieb bei ihr die Sehn

ſucht nach dem Unnennbaren, Unfaßbaren.

Eines Wintertages – ſie war jetzt 27 Jahre alt, war Claaßen

wieder gekommen. Und in der Dämmerſtunde ſagte er es ihr, mit

ſtockenden leiſen heimlichen Worten, was er nie noch gewagt hatte.

„ . . . Ich habe immer an Sie gedacht, Dagmar. Und Sie?“

„Ja, ich auch . . . Ich hatte ja ſo viel Zeit dazu.“

Er ſieht ſich um.

„Ach, wie hübſch iſt es hier bei Ihnen. So ganz anders, als in

meiner engen Cabine.“

„Ja, aber auch hier iſt es eng . . . Sie haben das unendliche

Meer und den unendlichen Himmel. Das Uferloſe, das Grenzenloſe!

Das muß ſchön ſein.“

„Aber die Stürme, Dagmar!“

„Der Kampf! Das iſt es ja gerade, was es ſchön macht. Wenn

ich Junge wäre, ich wäre nur Seefahrer geworden. Was müſſen Sie

Schönes erleben . . . Eigentlich recht drollig, Günther, daß Sie gerade

Schiffscapitän geworden ſind. Sie ſind eigentlich ſo anders.“

„Ich bin aber doch ganz zuſrieden in meinem Beruf und fülle

ihn, glaub' ich, ganz leidlich aus.“

„Weil Sie ein pflichtgetreuer Mann ſind. Sie würden jeden

Beruf gut ausſüllen. Sie ſind zu beneiden, Günther.“

„So?“

„Ja. Ich fülle keinen aus. Und doch hab' ich eine ſolche Sehn

ſucht danach. Aber ich tauge eben zu nichts. Ich fülle nicht mal meinen

Menſchenberuſ aus.“

„Und der wäre?“

„Andere glücklich zu machen. Weil man nur durch Andere glück

lich werden kann.“

„Das haben Sie erfahren?“

„Das hab' ich einzuſehen gelernt – hier draußen, in der Einſam

keit. Man muß Glück empfangen und geben können. Weil es nur

ein Glück zu Zweien giebt.“

Er rückt näher an ſie heran. „Ja. Das iſt es, Dagmar.“ Und

er ſtreichelt zart ihre Hand.

„Ich hab' Sie ſo lieb, Dagmar . . . Können Sie mir folgen?“

Sie ſteht auf: „Ich kann nicht, Günther.“

Er iſt ganz ſaſſungslos: „Sie . . . können . . . nicht? . . . Ich

kam alſo zu ſpät?“

„Nein, das iſt es nicht . . . Ich habe kein anderes Glück.“

„Und doch ſprachen Sie noch eben von dem Glück zu Zweien.

Und ſo könnte es auch ſein . . . Ich könnte ſo viel Glück geben,

glaube ich . . .“

„Aber ich nicht . . .“

„Doch Dagmar . . . ich bin auch mit wenig zufrieden.“

„Nein, das iſt unmöglich, Günther . . .“

„Das iſt traurig für mich . . . ſehr traurig . . . Nun ſagen Sie

ein Mal, Dagmar, ſo ganz ehrlich - – und Sie müſſen nicht zürnen,

daß ich ſo naiv frage: was iſt es denn eigentlich, was uns trennt?

Iſt der Günther Claaßen ein ſo ſchlechter Mann, daß er Dagmar

Peterſen nicht ſragen darf: Willſt Du mir nicht ſolgen?“

„Nein, Günther. Sie ſind beſſer als alle Männer, die ich kenne.

Sie ſind der edelſte, der bravſte Menſch, den ich außer meinem Vater

kennen gelernt habe. Aber Ihnen folgen: nein – das darf ich

nicht, das kann ich nicht . . . Ich würde uns unglücklich machen: Sie

und mich.“

„ . . . Einſtmals haben Sie mich doch ſo ein ganz klein bischen

gern gehabt . . .“

„Das iſt aber nicht genug, Günther.“

„Dann muſſ es alſo wohl an mir liegen . . . Der Mann, der

berufen iſt, Sie glücklich zu machen, muſ; anders ausſehen als ich.“

„Günther! Wie mögen Sie nur ſo was ſagen. Sie thun mir wehe.“

„Ich kann's immer noch nicht ſo faſſen: Was trennt Sie eigent

lich ſo von mir? Was ſtößt Sie ſo ab?“
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ſich auf die Liebe . . . Ueber acht Jahre waren jetzt vergangen, ſeit

Günther von ihr gegangen. Und ſie ſtarrte ins Feuer und träumte . . .

2- z- 2:

Mitternacht war längſt vorbei und vom Aegidienkirchthurm ſchlug

es drei Uhr. Da ertönte auf der Treppe ein polternder Schritt: der

Schlüſſel ſchien erſt das Schlüſſelloch nicht zu finden und krachend fiel

dann eine Thür in's Schloß. Sonſt wartete Dagmar geduldig: denn

das war ja ihr Schickſal ſeit ſechs Jahren, den trunkenen, brutalen

Mann ins Bett zu bringen. Aber heut' ſprang ſie mit einem Gefühl

des namenloſen Ekels auf und eilte in ihr Zimmer. Dann ſchob ſie

den Riegel vor. Er ſtapfte in das Speiſezimmer, dann fand er die

verſchloſſene Thür. Er rüttelte daran. „So mach' doch auf . . . Ver

fluchte Wirthſchaft . . . Hörſt Du nicht?“ Er holte mit der geballten

Fauſt aus, um die Thür einzuſchlagen, verlor aber dabei das Gleich

gewicht und fiel der Länge nach hin. Nach fünf Minuten verkündete

ein kräftiges Schnarchen, daß Seine Hoheit der Märchenprinz zu ſchlafen

geruhen . . . Die Frau da drinnen aber dachte an das unendliche Meer,

an ihre Sehnſucht und den todten Günther Claaßen . .

----------

Rus der Hauptſtadt.

Das Uational-Zuchthaus.

Herr von Bülow, der amtlichen Mittheilungen zufolge ein unge

mein gediegener Kopf und vollgiltiger Erſatz für Bismarck iſt, weilt

offenbar nicht mehr auſ dem Semmering, ſondern hat ſich in eine welt

abgeſchiedene Ortſchaft Kärntens zurückgezogen. Denn auf dem Sem

mering giebt es neben hübſchen Zimmermädchen, denen allerdings jede

ſtaatsmänniſche Naivetät mangelt, und erfreulich gutem Kaffee auch eine

Fülle reichsdeutſcher und anderer Zeitungen; ſogar die Times liegen dort

aus, wenn ich nicht irrig bin. In Kärnten dagegen, auf den Hüttenwirth

ſchaften um den Großglockner herum, begegnet man höchſtens den äußerſt

vorſichtigen „Tiroler Stimmen“, und die ſind bei ihrem ebenſo ausgebrei

teten wie berechtigten Mißtrauen gegen europäiſche Journalnachrichten zu

verſichtlich noch nicht in der Laune geweſen, das abenteuerlich-närriſch

klingende Delagoabai-Abkommen zu veröffentlichen. Herr von Bülow

hat alſo bis zur Stunde noch keine Ahnung von dem Unglaublichen, das

hinter ſeinem Rücken, während ſeiner knapp bemeſſenen Ferienzeit in

London ausgeheckt worden iſt. Er weiß nichts von der neuen Sanſibar

ſchande, die uns bedroht, weiß nichts von dem dummſchlauen Trick Salis

bury's, der den gutmüthigen Graf Hatzfeld zu ſeinem dupe gemacht

hat. Denn wüßte er’s, ſo eilte er auf Windesflügeln herbei und ver

hinderte auf der Stelle den Abſchluß eines Vertrages, der immerhin

auch ſeine ſtaatsmänniſche Kunſt auf das ärgſte compromittirt. Ver

träge ſolcher Art waren es ja, die dem Todten von Friedrichsruh den

wüthenden Ausruſ entpreßten: „Könnte ich doch nur noch einmal nach

Berlin und ihnen zeigen, wohin dieſe Schweinerei führen muß!“ Und

ein Erbe Bismarck'ſchen Geiſtes, ein vollgiltiger Erſatz für dieſen, während

des alten Curſus ja etwas überſchätzten, doch nichtsdeſtoweniger ganz

brauchbaren Handlangers dürfte den afrikaniſchen Caprivismus in neuer

und verböſerter Auflage doch keinesfalls zulaſſen.

Freilich, die Haltung unſerer nur von den Inſerenten, den Sub

ventionsſpendern und den Lakaien des Auswärtigen Amtes abhängigen,

ſonſt aber durchaus unabhängigen Preſſe könnte Herrn von Bülow über

zeugen, daſ der Delagoa- Traktat wieder einmal aller ſtaatsmänniſchen

Weisheit Schluß und Gipfel iſt. Die Buren, noch vor zwei Jahren

verzärtelte Lieblinge Alldeutſchlands, werden heute verbohrte Schelme

und Schurken genannt. Vor zwei Jahren waren ſie die Vertreter

deutſcher Manneskraft, die Söhne unſeres Volkes, redliche Pioniere ger

maniſcher Cultur; heute erblickt man in ihnen ſchaudernd habgierige

Fremdenhaſſer, kleinliche, undeutſche Nörgler, den Typus der im Lande

der Ramſchbazare mit Recht ſo verabſcheuten Raffſucht. Zur Erzielung

dieſes gründlichen Umſchwunges der Stimmung haben die Buren und

ihr ehedem ſo gefeierter, jetzt verhöhnter Ohm Krüger nichts gethan.

An Thatſachenmaterial liegt unſeren zeitungſchreibenden Männerſtolzen

vor Königsthronen nur der Umſtand vor, daß Kaiſer Wilhelm II. ſich

anno 1896 bemüßigt fand, nachdrücklich für die Buren gegen Jameſon

und Rhodes Partei zu ergreifen, während jetzt Rhodes durch den von

Deutſchland ſignirten Delagoavertrag die Berechtigung erhalten hat, erſt

Transvaal und dann unſere ſüdweſtafrikaniſchen Colonien zu erwürgen.

Es wird ſogenannte patriotiſche Männer geben, die geneigt ſein möchten,

der deutſchen Preſſe auch aus dieſem Anlaſſe hündiſche Feigheit und Ge

ſinnungsloſigkeit vorzuwerfen. Aber die Catos thun unrecht, wenn ſie

Jemandem ſeine Charakteranlagen vorhalten, für die er doch nicht verant

wortlich gemacht werden und ohne die er nicht leben kann.

Herrn von Bülow's Collegen haben das grenzenloſe Erſtaunen

ſchon voraus genoſſen, sas dieſes erlauchten Staatsmannes bei ſeiner

Heimkehr aus Kärntens Eiswildniß harrt. Sie laſen eines Morgens

in dem ſonſt durchaus zuverläſſigen Berliner Local-Anzeiger, dem nächſten

„Nichts ſtößt mich ab, aber es zieht mich auch nichts ſo unwider

ſtehlich an . . . Sie wollen immer Erklärungen, Worte, das Warum? . . .

Als ob ich das ſelbſt wüßte und ſagen könnte . . . Das iſt ja das Un

faßliche, was mich oft ſelbſt ſo zerquält . . . Ja, wenn ich's beantworten

könnte, dann wäre ich ruhiger, dann ſtände ich auch nicht ſo beſchämt

vor Ihnen da . . . Das Unbeſchreibliche, das iſt's . . . Es hat keine

Gründe . . . oder vielmehr . . . natürlich ſind ſie da . . . aber man

kann ſie ſo mit Blicken nicht ſehen, mit Worten nicht ſagen . . . Ich

hab' Sie lieb, wie man einen Freund, einen Bruder liebt . . . Aber

verlangen Sie nicht mehr . . . Glauben Sie mir, ich bin nicht leicht

ſinnig genug, um Ihre Hand anzunehmen.“

Mit bitterem Lächeln ſagte er: „Sie ſind ſehr vorſichtig, Dagmar.“

„Bis der Märchenprinz kommt!“ Sie ſtand am Fenſter und ſchaute

träumend in die Nacht: „Bis der Märchenprinz kommt,“ flüſterte ſie.

„Bis das unbeſchreibliche, namenloſe Glück kommt . . . Aber es wird

nicht kommen. Ich habe kein Talent, es zu bannen . . . Die Glücks

kinder müſſen helle Augen haben . . . Glauben Sie mir, Günther . . .

ich bin ebenſo unglücklich wie Sie . . . Und ich hab' mich ſchon hundert

Mal verwünſcht, daß ich nicht anders bin . . . Warum kann ich nicht

ſo ſein, wie die Andern!“ Sie ſchritt haſtig vom Fenſter auf ihn zu.

„Laſſen Sie ab von mir, Günther. Ich tauge nicht für Sie. Ich fühle

es, daß ich Ihnen nicht gewähren kann, was Sie zu beanſpruchen ein

echt haben. Man kann die Liebe nicht erzwingen. Sie muß frei

illig kommen, mit der Kraft der Elemente . . . Ich müßte Herrin oder

Sclavin ſein des Mannes, den ich liebte. Oder Beides. Er müßte

meinen Willen brechen oder ich den ſeinen . . . Das iſt die große, be

freiende ſiegende Leidenſchaft, die ich ſuche, auf die ich hoffe . . . Sie

haben keine Macht über meine Seele gewonnen, Günther. Ich hab'

Sie lieb – aber ich kann Sie nicht ſo lieben wie Sie mich. Und das

iſt doch nun ein Mal nöthig für die Ehe – wenigſtens wie ich ſie

verſtehe.“

„Alſo umſonſt.“

„Armer Freund! Hätte ich Ihnen dieſe Stunde nur erſparen

können. Sie wird ſo viel Bitterkeit in Ihnen zurücklaſſen . . . Und an

alledem bin ich ſchuld.“

„Nein. Ich ſelbſt. Ich quäle Sie ja mit meiner Liebe.“

„Daß Sie mich nicht vergeſſen haben da draußen!“

„Wie konnt' ich das? Denken Sie, man kann vergeſſen, wenn

man ein Mal ſo liebt, wie ich? Ich hab' meine Liebe gehegt wie das

Letzte und Heiligſte, das ich auſ der Welt habe. Wenn ich dann ſo

recht in meinem Innerſten an. Sie dachte, da glaubte ich, ich müßte Sie

mir gewinnen, ich müßte Alles beſiegen, was Sie von mir trennt . . .

Aber Sie – Sie haben ſich Anderes geträumt. Sie ſuchen die Leiden

ſchaft und ich die Liebe . . . ich könnte Ihnen nur ein ruhiges, ſtilles

behagliches Leben bieten . . .“

„Und wenn ich es nähme? Wer bürgt Ihnen für mich? Wenn

ich dann eines Tages fände, was mich nicht mehr los ließe? Wenn ich

das fände, was ich das Glück nenne?“

„Dagmar! Wie mögen Sie nur ſo ſprechen?“

„Sehen Sie, daß Sie mich nicht verſtehen? . . . Ich fürchte, Sie

unglücklich zu machen. Das hält mich zurück, Ihnen meine Hand zu

reichen . . . Sie glauben, Günther, Ihr Leid ſei rieſengroß . . . Aber

von den Kämpfen, die in mir ſchon vorgegangen ſind, von den ſtillen,

heimlichen Tragödien, davon wiſſen Sie nichts. Auch nicht, wie ich ge

litten habe. Aber Ihr Triumph wird nicht ausbleiben.“ Und ganz

leiſe flüſterte ſie vor ſich hin: „Eines Tages wird mein Held kommen

und wird mich ſehr unglücklich machen.“

„O nein,“ ſagte er haſtig, „denn Sie werden nie einen Mann

nehmen, den Sie nicht ganz genau kennen.“

„Wenn die Liebe kommt, werde ich nicht mehr ſo gut ſehen . . .“

Und Günther Claaßen ging. Als Tante Chriſtine den Abend

von Prediger Lüneborgs nach Hauſe kam und Dagmar ihr erzählte,

daß Günther Abſchied genommen, um nicht wieder zu kommen, da neigte

ſie den Kopf vorwurfsvoll: „Aber Kind, Kind! Das hätteſt Du nicht

thun ſollen . . . Ach, das iſt aber ſchade . . . Nu ſag' mal, Kind, warum

denn eigentlich nicht! Heirathen mußt Du ja doch 'mal. Was haſt Du

denn von dem Leben hier draußen? Das iſt doch eigentlich nichts für

Dich . . . Und heirathen iſt doch die Beſtimmung des Weibes. Das

ſagte die Frau Paſtorin heute Nachmittag erſt wieder.“

„So! Das iſt alſo die Beſtimmung des Weibes?“

„Ja natürlich . . . Und wenn Du ihn vielleicht auch nicht ſo

liebſt . . . das macht ſich Alles in der Ehe ſchon . . . Ich weiß das von

meinem Seligen her, Deinem Onkel. Die Menſchen gewöhnen ſich an

einander . . . Du machſt auch zu große Anſprüche, liebe Dagmar . . .

Und Du kennſt doch ſonſt Niemanden . . . Läßt Du ihn gern von Dir

gehen?“

„Nein . . . Aber ich könnt ihn auch nicht zurückhalten. Es iſt

etwas in mir, was mir bange macht . . . und das iſt die Sehnſucht . . .

die Sehnſucht nach etwas Anderem . . . Sag', iſt denn das ein Ver

brechen? Hat nicht jeder Menſch das Recht auf das, was ihm das

Glück ſcheint?“

„Das Glück kommt nicht oft, Mädchen. Laß es nicht vorüber

gehen. Das Glück ſieht manchmal ſo unſcheinbar aus.“ . . . . .

Und ſo wartete Dagmar, bis der Märchenprinz kam. Und eines

Tages kam er: ſie glaubte es wenigſtens, daß er es war. Es ſchien ihr

ſo. Er war ein ſchöner Mann, der Herr Otto Körte und er verſtand

*
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Reichstage werde ein Geſetzentwurf zugehen, der den Anreiz zum Streik

mit Zuchthaus bedroht. Im erſten Augenblick erſchütterte ſie die einiger

maßen auffällige Kunde, doch faßten ſie ſich gleich darauf und befahlen

den bekannten Geheimräthen, die in ihrer arbeitsfreien Zeit (zwiſchen

10 Uhr Vormittags und 3 Uhr Nachmittags) Wahlreformgeſetze u. dgl. m.

ausarbeiten, für alle Fälle auch ein paar drakoniſche Streikgeſetze auf

Lager zu halten. Die unabhängige Preſſe erörterte die ſeltſame Mel

dung mit nicht minder heiligem Ernſt. Daß eine Zerſtörung des Coali

tionsrechtes der Arbeiter ausgeſchloſſen iſt, daß Niemand, der ſich ſelbſt

für eine Reſpectsperſon hält und der eine politiſche Rolle ſpielen möchte,

ſeine Hand dazu bieten wird – ſie kümmerte es nicht. Ihnen genügte

die telegraphiſche Behauptung, der Kaiſer habe es geſagt, um ſofort

eine Reihe gediegener Leitartikel über die „Frage“ zu veröffentlichen.

Mitten in ihre wiſſenſchaftlichen Darlegungen donnerte die Schreckens

nachricht von dem ſcheußlichen Verbrechen Luccheni's hinein. Jetzt galt

es, zunächſt erſt einmal dieſen friſchen Rahm abzuſchöpfen, ehe man dem

kommenden National-Zuchthauſe ſeine ſpärlichen Reize abgewann und

ſich mit der Idee, die dividendetragenden Fabriken in weitläuftige Ge

fängniſſe umzubauen, befreundete. -

Luccheni's Beſtialität und die Verſuche der deutſchen Arbeiterſchaft,

von der unerhört günſtigen Lage unſerer Induſtrie auch etwas zu profi

tieren und Lohnerhöhungen herauszuſchlagen, haben im Grunde ge

nommen ſo wenig Gemeinſames wie der Ideengang eines Meuchelmörders

und die Sorgen eines braven, ſtrebſamen Familienvaters. Trotzdem iſt

es den Ganzgeſchickten gelungen, eine Verbindungsbrücke zu ſchlagen, und

die gewählten Vertreter der Induſtrie haben ſich nicht geſchämt, anläßlich

des Genfer Attentates zu einem Attentat gegen das bischen wirthſchaft

liche Freiheit aufzuſtacheln, das der deutſche Arbeiter ſein eigen nennt.

Die Herren v. Haßler, Jencke & Co. verabſcheuen gewiß als freie Männer

allen würdeloſen Byzantinismus, aber ihre unbedingte Zuſtimmung zu

einer Maßregel, die ſie noch gar nicht kennen, und das von ihnen dieſer

Maßregel ertheilte Lob heißt des Guten in der Loyalität zehn Mal zu

viel thun. Profitluſt iſt ein ſchönes Ding, doch darf ſie nicht in Narretei

ausarten. Die Herren aus Düſſeldorf wiſſen ſehr gut, daß Anarchismus

und Socialdemokratie Todfeinde ſind und einander ausſchließen; ſie wiſſen

ebenſo gut, daß der Anarchismus verrückt gewordener Liberalismus iſt,

die Carricatur der Phraſe von Freiheit und Menſchenrecht, vom freien

Spiel der Kräfte. Doch ſie wittern Morgenluft, und da kommt es ihnen,

in der Zeit der ſchwindelhaften Reclamen und des unlauteren Wett

bewerbes, auf eine kleine Unwahrheit nicht an. Die Preſſe aber iſt erz

bereit, den Ruf aufzunehmen. Noch zwar beſchäftigt ſie ſich angelegentlich

mit der Menſchheitblüthe Luccheni. Was er dem Unterſuchungsrichter an

verwogenen Frechheiten ſagt, wie er lächelt, ißt, trinkt und ſchläft; ob

er Cigarren fordert und bekommt – Alles läßt ſie ſich auf reſervirtem

Draht depeſchiren. Und die Hunnen und Heroſtrate, die in den Tiefen

noch ſchlafen, werden geweckt durch den Zeitungslärm, beneiden den ſo

ſchnell zu einer Weltberühmtheit gewordenen Bengel Luccheni, lächeln

eitel und prüfen ihr Meſſer . . . Auch über ſie wird man einſt ſeiten

lange Schilderungen bringen, auch ihr Bild wird im heißgeliebten General

Anzeiger ſtehen, und auch ſie werden vom Unterſuchungsrichter Cigarren

heiſchen . . . Wenn wir ein neues Geſetz gegen die anarchiſtiſche Peſt er

halten, dann muß ſich der ſtrengſte Paragraph gegen das anarchiſtiſche

Preß- und Verlegergeſindel richten, das um eines lumpigen Zeilen

Honorars, das um des Kitzels Willen, alle Concurrenten zu ſchlagen,

jedes gemeine Verbrechen auf's Tittelchen genau abſchildert und im

aufgeklärten neunzehnten Jahrhundert die Dickens'ſchen Gaunerſchulen

entbehrlich macht.

Aber Luccheni wird dem überreizten Leſer langweilig werden, ehe

noch das Quartal zu Ende iſt, und damit das Abonnement ja rechtzeitige

Erneuerung findet, bedarf es des effectvollen Eiertanzes um das Natio

nalzuchthaus der Zukunft. An ſich ſcheint die Frage verzweifelt klar zu

liegen, und der Kaiſer ſelbſt hat im Mai 1889, als er die Arbeitgeber

im Bergbau empfing, ungefähr das Richtige getroffen: „Es iſt,“ ſagte er,

„menſchlich natürlich, daß Jedermann verſucht, ſich einen

möglichſt günſtigen Lebensunterhalt zu erwerben. Die Ar

beiter leſen Zeitungen und wiſſen, wie das Verhältniß des

Lohnes zu dem Gewinn der Geſellſchaften ſteht. Daß ſie

mehr oder weniger daran theilhaben wollen, iſt erklärlich.“

Wenige Monate vorher war das klingende Kaiſerwort gefallen: „Die

Arbeiter ſind ſo gut meine Unterthanen wie die Arbeitgeber. – Es

kommt darauf an, den Arbeitern die Ueberzeugung zu verſchaffen,

daß ſie ein gleichberechtigter Stand ſind und als ſolcher an -

erkannt werden.“ Und ruhige Objectivität athmet der Satz der Thron

rede vom 6. Mai 1890: „Die im Laufe des verfloſſenen Jahres in einigen

Landestheilen vorgekommenen Ausſtandsbewegungen haben mir An

laß gegeben, eine Prüfung der Frage herbeizuführen, ob unſere Ge

ſetzgebung den innerhalb der ſtaatlichen Ordnung berechtigten und

erfüllbaren Wünſchen der arbeitenden Bevölkerung in aus

reichen dem Maaße Rechnung trägt.“ Der Kaiſer erkannte da

mals die Berechtigung des Ausſtandes an, und die Behauptung, er

nehme jetzt den entgegengeſetzten Standpunkt ein, würde eine Belei

digung des Herrſchers darſtellen, wenn ſie nicht eine handgreifliche

Thorheit wäre. So gut wie jeder andere Culturmenſch weiß Wil

helm II., daß die Beſtrebungen der deutſchen Arbeiter, wirthſchaftlich

emporzukommen, eine geſchichtliche Nothwendigkeit, ein Beweis der

inneren Tüchtigkeit unſerer werthſchaffenden Bevölkerung ſind. Er haßt

die Socialdemokratie, weil ſie die Maſſen politiſch verhetzt und ſeiner

Autorität entfremdet; dem wirthſchaftlichen Befreiungskrieg des vierten

Standes kann der Enkel Friedrichs des Großen keine Hinderniſſe in

den Weg legen. Sein Beſtreben kann es nur ſein, die jetzt vielfach ge

ſpaltenen Kräfte zuſammen zu faſſen. Arbeiter und Landwirth, Hand

werker und ehrbaren Kaufmann, alle Bienen vereint dem ſchmarotzenden

Zwiſchenhandel entgegen zu werfen und auf ihre ſo feſte wie ſteife Nacken

ſein Größeres Deutſchland zu gründen. Ihn einen Feind der Arbeiter,

einen Feind ihrer kärglichen Rechte zu nennen, heißt nicht nur den

Sprößling der Hohenzollern beleidigen, die immer der Armuth Freunde

waren, ſondern heißt auch ihn perſönlich beſchimpfen. Denn welche

Wandlungen der Kaiſer ſocialpolitiſch ſeit acht Jahren auch durchgemacht

haben mag – Niemand hat das Recht, ihm eine totale Frontänderung

nachzuſagen, die allein dann möglich geweſen wäre, wenn ihm die An

ſchauungen von 1890 nur ganz oberflächlich angehaftet hätten, wenn ſie

nicht geiſtig von ihm verarbeitet und als wahrhafte Erkenntniß auf

genommen worden wären.

Das Oeynhauſer Kaiſerwort iſt nicht verſtanden worden, wie ſo

viele Aeußerungen Wilhelm's II. Doch nicht ſein Bild leidet unter der

falſchen Deutung; ſie wirft ihren Schatten vielmehr auf die Männer,

die ſeine Rathgeber genannt werden, auf die Maſſe unbeſoldeter Lakaien,

die geräuſchvoll den Hof umdrängen, auf die ſchmutzigen Selbſtſüchtlinge,

die unter'm Schein der Loyalität den Herrſcher gern zu ſchlimmen

taktiſchen Fehlern, von denen ihr Portemonnaie Vortheil hätte, verleiten

möchten. Dieſer traurige Heerbann, dem der neue Curs ſeine zer

malmenden Mißerfolge verdankt, ſchreckt vor nichts zurück und erſchwert

dem Monarchen ſein ohnehin ſchwieriges Amt ungemein. Er ſchreckte

nicht zurück vor der Täuſchung, als wäre das deutſche Volk einverſtanden

mit der Entlaſſung Bismarck's; er pries feige die unſterbliche Sanſibar

dummheit Caprivi's, er half die Handelsverträge durchpeitſchen und

heuchelte andererſeits Bismarckverehrung und Burenfreundſchaft, ſobald

die Erlaubniß dazu eingetroffen war. Glaubt er dem Kaiſer einen Ge

fallen damit zu erweiſen oder ihm ſchmeicheln zu können, dem Kaiſer,

deſſen redliches Wollen er gar nicht verſteht und zu verſtehen vermag,

dann wendet er die Waffen gegen die Familien des todten Reichs

gründers, hetzt gegen die Burenrepublik und begeiſtert ſich für die

Entrechtung der Bienen, für die Ermordung quellender deutſcher Kraft,

deutſchen Fleißes, deutſcher Zukunft. Froſchmolluskenbrei - Naturen,

aber nicht Platen'ſcher Obſervanz – denn die waren wenigſtens nicht

giftig und tückiſch-feig. Muß ſchon ein National-Zuchthaus gebaut

werden, ſo wäre es ihnen zur ausſchließlichen Benutzung zucÄn
&lll 03 Il.

Dramatiſche Aufführungen.

„Cyrano von Bergerac.“ Romantiſche Komödie in fünf Aufzügen

von Edmond Roſtand. Deutſch von Ludwig Fulda. (Deutſches

Theater.)

Der neuen Arbeit Roſtand's iſt von Paris her ein bedeutender

Ruf voraus gegangen. Sie beherrſcht ſeit Jahresfriſt die La Porte

Martin der leuchtenden Welthauptſtadt, ſie macht vollere Häuſer, als

kühnſte Directorenphantaſie ſich denken kann, und ſie hat der längſt

verſtaubten „Reiſe nach dem Monde“ des Herrn von Bergerac zu mehreren

neuen Auflagen verholfen, ſowie die Plagiate an's Tageslicht gebracht,

die Corneille und Molière ſich dem Gascogner gegenüber erlaubten.

Dieſer Erfolg reizte ſowohl Herrn Fulda, deſſen Arbeiten ſchon bei

lebendigem Leibe zu verſtauben beginnen, wie den glückverwöhnten

Herrn Brahm, obgleich dieſem angeblich conſequenten Naturaliſten ein

phantaſtiſches, ganz und gar unwirkliches Versſpiel doch eigentlich von

Herzen unangenehm ſein müßte. Aber wie der großmäulige „Schiller

haſſer“ flugs auch eine Schillerbiographie lieferte, ſobald das Geſchäft

es ſo mit ſich brachte, ſo öffnete er auch dem Pariſer drame de cape

et d'epée „ſeine“ Antheilſcheinbühne. Zu der Première war trotz des

ſonnigen, ſehr ſonnigen Spätſommertages alles das herbeigeeilt, was ſich

im Morgenblatte mit beſcheidenen Lächeln gern als geiſtige Elite be

zeichnen läßt. Und weil man nun einmal da war, heuchelte man fröh

liches Entzücken, und nach dem dritten Akte gerieth die Gallerie in jene

Begeiſterung, die ſie der bedeutend ermäßigten Preiſe halber pflichtgemäß

empfinden muß. Später wurde der Beifall matter und immer matter.

Trotz alledem iſt Roſtand's Stück nicht ſchlecht, ſondern vielmehr eine

anmutige, galliſch geiſtreiche Tändelei, der es in Berlin nur an den in

Paris gegebenen Vorbedingungen zu einem großen Siege fehlte. Herrn von

Bergerac's, des gascogniſchen Helden Naſe, iſt das Leitmotiv der comédie

héroique. Hundert Epigramme auf ſeinen einzig daſtehenden Geſichts

vorſprung ſchwirren durch die Luft, und die beſten davon hat er ſelbſt

verfaßt. Keinem Andern aber erlaubt er, darüber zu ſpotten, und un

barmherzig ſticht er, der Meiſter im Geſang wie im Zweikampf, Jeden

ab, der ſich ihm läſternd naht. Kein Wunder, daß der urfranzöſiſche

Typ in Paris gefiel. Vereint er doch alle lutetiſchen Tugenden ohne

Ausnahme in ſich, witzige Heiterkeit und eſpritvolles Berſerkerthum, Dichter

ſinn und unwiderſtehliche Raufluſt, das Alles überſchattet von leiſer
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Melancholie, veredelt durch geiſtige Tiefe. Was bedeutet ſolchen Vorzügen

gegenüber eine mißgeſtaltete Naſe? Dennoch wird ſie, die eiferſüchtig

vertheidigte, Cyrano's Unglück. Der hiebkundige Poet verliebt ſich in

ſeine ſchöne Couſine, und dieſe trägt ihm zum Lohn für ſeine Tapſerkeit

auf, über ihren Schatz, den Junker Chriſtian, zu wachen. Der Trouba

dour und Held gehorcht demüthig ihrem Befehle, und mehr als das: er

leiht dem hübſchen, aber entſprechend dummen Chriſtian von ſeinem

Geiſte, damit er vor der anſpruchsvollen Roxane beſtehe. Von ihm ſind

die Lieder, die Roxane als Chriſtians Gaben am Buſen birgt; er flüſtert

in ſchwüler Sommernacht Herrn Chriſtian die liebeglühenden, geiſt

vollen Tändelreden ins Ohr, die der Junker ſtotternd wiedergiebt, und

er tritt, da dies Stottern vom Balkon aus übel vermerkt wird, ſchließ

lich ganz an ſeine Stelle und berauſcht mit dem prächtigen Klang

wunderbar ſchöner Reden das ſchöne Weib. Roxanens dankbaren

Kuß freilich empfängt am Ende doch Chriſtian, und Chriſtian klettert

am Fliederſtrauch entpor in ihr Kämmerlein. In der Seele des Mädchens

geht dann aber langſam eine Umwandlung vor ſich. Faſt ſchämt ſie ſich,

Chriſtian ſeiner äußeren Erſcheinung wegen geliebt zu haben. Weit rück

haltloſer bewundert und liebt ſie ſeinen Geiſt. Und fortgeriſſen von un

nennbarer Sehnſucht nach ihm, reiſt ſie dem Junker in's Lager nach. Der

liebe Herr iſt jedoch eine ehrliche Haut, den es wurmt, ſich mit fremden

Federn geſchmückt zu ſehen, und der das auf die Dauer nicht erträgt.

Er läßt ſich alſo vom Feinde niederknallen, wodurch er unglücklicher

weiſe dem wackeren Cyrano, der Roxanen ſchon Alles beichten wollte,

den Mund verſchließt. Erſt nach vollen fünfzehn Jahren, als ein Holz

balken den Poeten mit der großen Naſe auf den Tod verwundet hat,

erfährt die Preciöſe das befremdliche Geheimniß, und gleich darauf ver

ſcheidet Bergerac, mit der Hand noch einmal an ſeine „Wappenzier“,

ſeine Naſe, fahrend. Das Ganze ſtellt ſich als eine ungemein friſche,

graziöſe und geiſtreiche Spielerei dar, die mit dichtem Blumengerank

umhangen iſt und an hundert Stellen blitzt und funkelt, ein mit raffi

nirter Kunſt geſchliffener Stein. Roſtand's Formgewandtheit ſucht

ihresgleichen, und die vollendete, die runde Pracht ſeiner Verſe erklärt

ſich nicht allein durch jahrelanges, unermüdliches, ſorgenvolles Feilen

an jedem einzelnen Satze. Als Kunſtwerk aber dürfte ſeine Schöpfung

kaum ſonderlich hoch ſtehen. Dazu fehlt ihr die pſychologiſche Vertiefung

des Confliktes, den man doch auch in einer Comödie ernſt nehmen ſoll

und der hier immerhin nur als niedliche Nebenſache erſcheint; dazu

fehlt es dem Dichter an innerem Geſtaltungsvermögen, an der Gabe,

einheitlich zu charakteriſiren. Bergerac iſt ein Moſaikbild gascogniſchen

Ritter- und Minneſängerthums, weiter nichts. Miteinander ver

ſchmolzen ſind die einzelnen Züge ſeines Weſens nicht; man hat nie

ein Ganzes, immer nur Stücke in der Hand.

Herr Kainz that wenig, dieſen Kunſtfehler auszulöſchen. Sein Cy

rano blieb auch im höchſten Leid das ſpieleriſche Naſengenie, eine burleske

Dichterlaune; daß zu dieſer Naſe auch ein Herz gehörte, ein wundes,

wehvolles, über dieſe verdrießliche Thatſache glitt er ſpäßelnd hinweg.

Dafür ſprach er mitunter ganz wunderbar die Verſe, die dem für ſolche

Ueberſetzerarbeit recht geeigneten Herrn Fulda durchaus gelungen waren,

und zeigte ſich wiederum als der alte Meiſter der Declamation. Schreck

lich in ihrer totalen Seelenloſigkeit und mit ihren ſchwabblichen Kehl

lauten war Frau Reiſenhofer, die, ich weiß nicht wen, imitiren zu

wollen ſcheint und die darüber das letzte arme Reſtchen von Natürlich

keit verloren hat. Die welken Herbſtblätter, die die Regie in Maſſen

beiſteuerte und über die Bühne flattern ließ, waren ungemein realiſtiſch.

So wurde auch an dieſem Abend der Ruf des Deutſchen Theaters gerettet.

Aber das Stück wird ſich ſchwerlich lange auſ unſeren Bühnen halten.

Dazu iſt es zu ſtockfranzöſiſch in Geiſt und Form. Das theatraliſche

Haudegenthum der Helden der Porte Saint-Martin iſt uns fremd und

unſympathiſch. Darum haben ſich bei uns all' dieſe Soldatenſtücke des

alten Dumas und von d'Ennery ebenſo wenig einbürgern können, wie

die Schauſpiele des unvergleichlich größeren Victor Hugo, neben dem

auch Monſieur Roſtand ſich wie ein armer Schächer ausnimmt. Hugo's

Dramen ſind uns erſt als Verdi'ſche Opern lieb geworden, und ſo wird

es auch mit „Cyrano von Bergerac“ werden, der ein prachtvoller Opern

oder Operettentext iſt.

– – – –-E-2-Z-–

Notizen.

„Die Memoiren der Baroneſſe Cecile de Courtot.“ Ein

Zeit- und Lebensbild nach Briefen der Baroneß an Frau von Alvensleben,

geb. Baroneſſe Loë und nach deren Tagebuch bearbeitet. Von Moritz von

Kaiſenberg (Moritz von Berg). (Leipzig, Schmidt & Günther. Wir ge

ſtehen offen, daß wir dieſem Memoirenwerke etwas ſkeptiſch gegenübertreten.

Seine Herkunft klingt auch gar zu romanhaft. Man höre nur! „Auf der

Bodenkammer meines elterlichen Hauſes, in der Nähe von Halberſtadt“, er

zählt der Herausgeber, „ſtand einſt neben anderem Altväterhausrath eine

alte, eichengeſchnitzte Truhe. Sie ſtammt noch von der Großmutter meiner

Mutter her und auf dem einen Deckel iſt der Name eingeſchnitzt: Sophie

Hedwig von Alvensleben, verwitwete von Bülow-Groß-Schwechten, geb.

von Rauchhaupt auf Hohenthurm und Landin 1692. Es iſt das der

Name der Mutter meines Urgroßvaters, die alte Truhe daher ein altes,

ehrwürdiges Familienſtück. Wenn wir Kinder einmal einen Blick in

dieſe Truhe werfen durften, ſo war unſeres Staunens kein Ende, denn

der Geiſt einer fremdartigen, längſt vergangenen Zeit wehte uns daraus

entgegen. Da gab es für unſere Kinderaugen gar wunderbare Sachen

und ſie war für uns der reine Reliquienſchrein. Wir ſahen da eigen

thümliche, mit alten Spitzen beſetzte Kleider, echte Points, kleine zier

liche Elfenbeinfächer, Potpourris und Ridicules, geſtickte Pompadoure,

Schnupftabaksdöschen, Stammbücher, Gebetbücher, Coſtüme und Mode

bilder, genug, ſo Mancherlei, daß unſere Kinderſeelen aus dem Staunen

nicht herauskamen. Die Beſitzerinnen der Truhe einer jeden Generation

hatten in ihr das geborgen, was ihnen in ihrer Zeit des Aufhebens

werth erſchienen war. Dieſe geheimnißvolle Truhe ging bei dem Tode

meiner theuren Mutter in meinen Beſitz über. Bei oftmaligem Herum

ſtöbern in ihr, es war das immer ſolch eine Art von Feſttag für mich,

fand ich eines Tages ganz unten an dem Boden, unter alten Schriften

verborgen, ein von verblichenem blauen Seidenband umwundenes, ſtarkes

Briefpacket, auf deſſen Umſchlag geſchrieben ſtand: „Briefe Ceciles aus

den Jahren 1801 und 1802“. Es waren an zwanzig, bisweilen viele

Bogen lange Briefe in franzöſiſcher Sprache. Sie ſind auf ſtarkem,

wir möchten jetzt ſagen, grobem Papier geſchrieben, zwar ſchon arg ver

morſcht und theilweiſe zerriſſen, in der Schrift aber doch noch lesbar.

Es waren die Briefe der ehemaligen dame d'atour der Prinzeſſin von

Lamballe, der Baroneſſe Cecile de Courtot an meine Urgroßmutter

Frau Anna Gottliebe Luiſe Wilhelmine von Alvensleben, geborene Freiin

von Loë zu Overdiek. Aber es waren nicht dieſe Briefe allein, die ich

in der alten Truhe fand, ſondern ich entdeckte da außer manchen anderen

Briefen aus dem Anfang dieſes Jahrhunderts noch ein in rothen

Sammet gebundenes Buch, das auf ſeinem Umſchlag die Aufſchrift:

„Mein Stammbuch“ trug. Meine Urgroßmutter hat in dieſes Buch

nach dem Geiſte der Zeit ſo allerlei zuſammengetragen. Ich fand darin

die etwas ſchwülſtigen Gedichte der Dichter jener Zeit, dann wieder

Stimmungsbilder und auch die Beſchreibung mancher wichtiger Tage

aus ihrem Leben. Allmälig aber nahm der Inhalt den Charakter einer

Art von „Tagebuch“ (könnte man es nach heutigen Begriffen nennen

an, obgleich es mehr als das iſt, denn es enthält Schilderungen ihr

intereſſanter Geſpräche und Perſonen, Aufzeichnungen ihr wichtiger Tage

und Vielerlei des Anziehenden mehr. Auch dieſes Tagebuch iſt in franzö

ſiſcher Sprache geſchrieben, was ſich daraus erklären läßt, daß meine

Urgroßmutter in einem franzöſiſchen Kloſter in Holland erzogen wurde,

außerdem aber die Converſationsſprache der damaligen adeligen Kreiſe

die franzöſiſche war. Ich habe verſucht, aus der Ueberſetzung des Tage

buches und der Briefe das folgende Zeit- und Lebensbild zu entwerfen

und die Perſonen ſo zu ſchildern, wie ſie ſich darin geben.“ Manche

literariſche Myſtificationen, wie die verſchiedenen Memoiren von Talley

rand, Barras e. haben uns gegen ſolche überarbeitete und retouchirte

Memoiren mißtrauiſch gemacht, und zumal den geheimnißvollen Funden

in alten Truhen ſtehen wir ablehnend gegenüber. Wenn der Herr Oberſt

lieutenant wirklich eine ſolche Truhe mit ſolchen Schätzen entdeckte, ſo

hätte er das Gefundene in Originalform, höchſtens überſetzt, aber nicht

bearbeitet, wiedergeben ſollen. Da wir aber das Original nicht kennen,

ſo wiſſen wir kaum, was echt iſt. Verdächtig kommen uns zumal die

Brieſe der Baroneſſe Cecile de Courtot vor, die als Emigrantin acht

Jahre in Kalbe an der Milde wohnte, Augenzeugin der franzöſiſchen

Revolution, eine ſchwergeprüfte Dulderin in den Tagen der Schreckens

zeit war und mit dem Kaiſer Napoleon und manchen berühmten Per

ſonen jener Epoche in Verbindung ſtand. Man leſe nur einmal die

romantiſch unmögliche Errettung vor der Guillotine durch eine Pulver

exploſion oder die nüchterne Beſchreibung des Todes der Lamballe und

vergleiche dieſe mit den Quellenſchriſten! Auch bei Johannes Scherr

findet man Details, die die Augenzeugin hätte ſehen müſſen Echter

ſcheinen uns die ſpäteren Aufzeichnungen, beſonders die hübſchen Bilder

vom Berliner Hoſe und die paar Gelegenheitsgedichte des alten Gleimt.

Sie ſind ſchlecht genug, um wirklich von dem Halberſtädter Patriarchen

zu ſein. Ganz entſchieden apokryph ſind aber die angeblichen Original

briefe Napoleon's und der Königin Marie Antoinette, überaus ſchülerhafte

Ueberſetzungen aus den Deutſchen ins Franzöſiſche mit Hülſe des

kleinen Ploetz und Sachs - Villatte. Eine erbauliche kleine Blumenleſe:

des cris menglents, nous sommes 80 années, on attend à toi, la

bonne côté, süretée, rien plus vil et honteux u. ſ. w. Faſt jeder

Satz enthält unfranzöſiſche Wendungen und die ſetteſten Böcke. Auch

an ſonſtigen Verſtößen und Anachronismen fehlt es nicht; ſo wird be

hauptet, daß die Pariſer die Freundinnen der Königin „Griſetten“

nannten, ein Ausdruck, der erſt 50 Jahre ſpäter erfunden wurde, oder

wenn der Verfaſſer von dem „Nirwana des Rouſſeau und Helvetius“

ſpricht. Hier und anderswo verräth ſich eben der Compilator, der die

wahrſcheinlich dürftigen Originalien aus der Truhe romanhaft auſputzt,

aus zeitgenöſſiſchen Memoirenwerken Ye. ergänzt und dadurch wichtiger

machen will. Wenn wirklich überlieferte Materialien vorlagen, ſo hätten

ſie einem Hiſtoriker in die Hände fallen ſollen, nicht einem Roman

dichter, der uns ſchon einmal „Aus dem Geheimfach meines Schreibtiſches“

Wunder erzählte.
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Bur Friedensbotſchaft.

Von Carl von Bruchhauſen.

Des Zaren Friedensbotſchaft wird wie eine „That“

geprieſen und Diejenigen, welche ſich einzig und allein „Friedens

freunde“ nennen zu dürfen, glauben – welcher gebildete

Menſch wäre nicht im innerſten Herzen ein wahrer Freund

des Friedens? – tragen das Haupt hoch. Die Zeit wird

lehren, was bei dem aus dem Oſten kommenden Vorſchlage

herauskommen wird: ob ein alsbaldiges Aufeinanderprallen

der krieggerüſteten Nationen, ob eine Verhinderung oder auch

nur Erſchwerung von Kriegsausbrüchen in der Zukunft, ob

lediglich internationale Vereinbarungen im Sinne der Genfer

und Petersburger Convention, um dem Kriege, den man nicht

aus der Welt zu ſchaffen vermag, ſeine ſchlimmſten Schrecken zu

nehmen. Und weiter muß die Zeit es lehren, ob die etwa zu

Stande kommenden Abmachungen bindende Kraft genug haben,

um nicht bei der erſten beſten Gelegenheit von einem bedrängten

Volke mit vulcaniſcher Gewalt durchbrochen zu werden.

Das Alles liegt im unſicheren Reiche der Zukunft und

ſpottet jeder Vorherſage. Feſten Boden aber haben wir

unter den Füßen, wenn wir den Gründen nachſpüren, welche

zu einem Kriege Anlaß geben können. Vielfach iſt die Meinung

verbreitet, als ſeien Deren weniger geworden, und mit Triumph

verkünden die berufsmäßigen Friedensapoſtel: Die Zeit der

Cabinetskriege iſt vorbei! Gott ſei Dank, ja. Aber dieſe

frohlockenden Leutchen ſind blind dafür, daß an Stelle des

einen abgehauenen Kopfes raſch und in aller Heimlichkeit

mehrere neue nachgewachſen ſind und ſie höhniſch angrinſen.

Auch wurde das fröhliche Grablied auf die Cabinetskriege

durch einen unbequemen Mißklang unterbrochen: durch die

aufdämmernde Erkenntniß, daß verderbliche Kriegsluſt keines

wegs auf monarchiſch regierte Staatsweſen beſchränkt iſt.

Ganz im Gegentheil: mehr als eine der neuzeitlichen

Monarchien hält ängſtlich Frieden, weil ein unglücklicher

Krieg das regierende Haus ohne Weiteres wegfegen könnte.

Man erinnere ſich nur des Widerſtrebens, mit welchem die

Königin Chriſtine von Spanien in den ihrem Lande auf

gedrängten amerikaniſchen Krieg ging, und mit welcher Un

bekümmertheit dagegen von den Vereinigten Staaten die

Kriegsfackel entzündet wurde! In den Republiken iſt das

Gefühl der Verantwortlichkeit weniger concentrirt und werden

auch die Folgen für das einzelne Regierungsmitglied minder

ſcharf fühlbar, als für eine entthronte Dynaſtie.

Die neuen Köpfe der Kriegs-Hydra heißen nun: Colo

niale Kriege, Nationalitäts-Kriege und wirthſchaftliche Kriege.

Coloniale Kriege hat es freilich auch ſchon in früheren Jahr

hunderten gegeben, aber ihre Gefahr war, da es ſich nur

um“ benige intereſſirte Mächte handelte, für die Allgemeinheit

nicht ſo groß, wie heute, da alle anſehnlicheren Staaten in

den colonialen Wettbewerb eingetreten ſind und die ver

ſchiedenen Intereſſen im Raume hart aneinander zu ſtoßen

beginnen. Es bedarf kaum eines Hinweiſes auf die einzelnen

Reibungspunkte, da ſie in aller Munde ſind: von Pamir,

dem Dache der Welt bis zu Faſchoda im Herzen Afrikas.

Obendrein iſt das innerlich morſche China in letzter Zeit

zu einem neuen Heerde für Kriegsgefahr geworden. Es

ſind etwa acht Jahre vergangen, daß wir einmal von der

Zeit ſchrieben, in der Kriege um Colonien geführt und

die Kriegsentſchädigungen mit Colonien gezahlt werden

würden. Wir haben in dieſem Jahre einen ſolchen Krieg

erlebt, und er dürfte nicht der letzte geweſen ſein, wenn nicht

der bevorſtehende officielle Friedenscongreß ein zauberkräftiges

Halt gebietet. Diejenigen Kämpfe, welche coloniſirende

Mächte zur Befeſtigung und Vertheidigung ihrer Gebiets

erwerbungen gegen die urſprünglichen Landeseinwohner noch

geraume Zeit zu führen haben, würde kein Congreß aus

der Welt ſchaffen. Weder Rußland im fernen Oſten, noch

England in Indien oder Afrika, noch Frankreich im Weſt

ſudan, noch wir in Oſtafrika, noch der unabhängige Congo

Staat u. ſ. w. können ſich jemals verpflichten, gegen Erhe

bungen der Eingeborenen das Schwert nicht zu ziehen. In

dieſem Punkte würde alſo das Friedenswerk unter allen Um

ſtänden lückenhaft bleiben müſſen.

Die Kämpfe zweier Culturmächte um Colonien – z. B.

Amerikas Kampf um Cuba und Portorico – ſtellen eine

Abart der früheren „Eroberungskriege“ dar. Eine weitere

Abart ſind die „Nationalitätskriege“. Auch auf dieſem Felde

hat ſich eine bedenkliche Menge Brennſtoff angehäuft.

Schärfer als noch vor einem halben Jahrhundert ſondern

ſich die Völker, das Band der Sprachgemeinſchaft zu Grunde

legend, von einander ab. Terre irredente – unerlöſte

Länder und Ländchen – giebt es an allen Enden und Ecken.

Freiwillig wird kein lebenskräftiger Staat auch nur eine

Handbreit von ſeinem ſouverän beherrſchten Boden aufgeben,

es handle ſich denn um ganz kleine Stücke, für die an einer

anderen Stelle ein Ausgleich gewährt würde. Aber an

ſolchen annehmbaren Ausgleichsobjecten fehlt es meiſtens.
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Eine europäiſche Verkoppelungs-Commiſſion, etwa unter dem

Vorſitze des Zaren, würde harte Arbeit zu thun haben und wer

weiß, ob nicht das eine oder andere Volk – gleich dem

trotzigen Bauern – zu Senſe und Dreſchflegel greifen würde,

um die Verkoppelungsbeamten von ſeinen Gemarkungen

zu jagen. Man vergeſſe nicht, daß man es hinſichtlich des

„Nationalitätsprincips“ mit einer geiſtigen Strömung zu

thun hat, welche durch Machtgebote von oben nicht aus der

Welt zu ſchaffen iſt. Satzungen des zu erwartenden Friedens

congreſſes dürften wenig daran ändern. Man ſehe ſich nur

die Haltung der italieniſchen Friedensfreunde an. Sie haben

auf ihre Fahnen geſchrieben: „Ewiger Friede!“ Daneben

aber verlangt ihr überwiegender Theil, weil er zugleich zum

Irredentismus ſchwört: Zurückerlangung von Trient und

Trieſt und ſei es um den Preis eines neuen Krieges mit

Oeſterreich! Das ſoll dann natürlich der letzte auf der ganzen

Welt geweſen ſein.

Eine dritte Kriegsgefahr unſeres Zeitalter erwächſt, von

Jahrzehnt zu Jahrzehnt kräftiger hervortretend, aus den

wirthſchaftlichen Intereſſen der verſchiedenen Länder. Da

finden ſich mancherlei Abſtufungen von frivoler Börſenjobberei

an bis zu händleriſchen und induſtriellen Fragen, auf denen

die Exiſtenz eines Landes beruht. Den Anfang mit ſolchen

Kriegen der erſteren Art hat Napoleon III. gemacht, der

die blutige Expedition nach Mexiko unternahm, um ein Paar

franzöſiſche Finanzmänner vor Verluſten zu bewahren.

Schließlich wurde noch ein deutſcher Prinz das Opfer. Weſſen

die Geldmächte fähig ſind, zeigt eine kleine Geſchichte, bei

der es ſich freilich nicht um einen Krieg, ſondern nur um

einen unbedeutenden Putſch handelte. Franzöſiſche Börſen

männer, die à la baisse ſpeculirten, beſtachen – das mag

vor einem Jahrzehnt geweſen ſein – einen liederlichen

ſpaniſchen Sergeanten in Barcelona. Dieſer verführte etwa

60 unwiſſende Leute ſeiner Compagnie, beſetzte mit ihnen

ein ſchlecht bewachtes Fort und wies alle Annäherungsverſuche

mit ſcharfen Schüſſen ab. Flugs verbreitete der Telegraph

über die ganze Erde: „In Spanien Revolution!“ Die

ſpaniſchen Papiere gingen raſend herunter und wurden von

den tundigen Thebanern heimlich angetauft. Dann ſchnellten

ſie natürlich wieder in die Höhe, als nach 21 Stunden ge

drahtet wurde: „Aufſtand in Barcelona ohne Bedeutung:

bereits niedergeſchlagen.“ Millionen und aber Millionen

waren von dem pfiffigen Pariſer Conſortium gewonnen; was

lag daran, daß von den bethörten ſpaniſchen Soldaten etwa

ein Drittel in ſeinem Blute lag und der Reſt auf die Galeeren

wanderte? Und warum ſollte nicht einmal im Großen mög

lich ſein, was ſo im Kleinen geſchah? Wird doch auch hin

ſichtlich des eben beendeten Krieges zwiſchen den Vereinigten

Staaten und Spanien verſichert, daſ unter den wahren

Kriegsgründen Geſchäftsintereſſen – Zuckerring! – - nicht

die letzten geweſen ſeien.

Kriege um der nationalen Ehre willen? Zwar iſt die

Welt am Schluſſe des 19. Jahrhunderts praktiſcher geworden:

ein Staatsweſen unſerer Tage zieht nicht um einer beliebigen

Ehrverletzung wegen vom Leder, aber im Ganzen dürfen wir

ſagen, daſ mit dem Wachſen des Nationalgefühls auch das

Ehrgefühl der Völker ein feineres geworden iſt, und daß

das bequemſte Mittel der Beleidigung – die Preſſe - ſeit

Beginn unſeres Jahrhunderts gewaltig an Einfluß gewonnen

hat.

Zukunftskriegen und Schlachten mehrfach gegenſeitige Preß

beleidigungen als Ausgang ihrer Phantaſieſtücke gewählt haben.

Machen wir die Schluſſrechnung, ſo iſt das Ergebniſ:

Der Zündſtoff für Kriege hat ſich ſeit Beginn des Jahrhunderts

ſelbſtverſtändlich von der Beendigung der Freiheitskriege an

gerechnet nicht vermindert, ſondern im Gegentheil vermehrt.

Hierbei überſehen wir nicht, daſ außer dem Verſchwinden

der Cabinetstriege noch zwei Gewichte zu Gunſten des ewigen

Friedens in der Wagſchale liegen: die drückenden Laſten für

Es iſt gewiß fein Zufall, wenn die Schilderer von

das Heerweſen in allen Culturländern und eine gewiſſe

weichliche Geiſtesrichtung, die vornehmlich in dem Materia

lismus unſerer Zeit wurzelt. Heinrich von Treitſchke ſchrieb

darüber: „Immer ſind es nur die müden, geiſtloſen und

erſchlafften Zeiten geweſen, die mit dem Traum des ewigen

Friedens geſpielt haben, und eine ſolche Epoche erleben wir

auch heute, nach einem großen Kriege, der allen Idealismus

in Deutſchland zerſtört zu haben ſcheint: eine Epoche, be

herrſcht von materialiſtiſcher Auffaſſung, die nach Art des

Mancheſterthums den Menſchen anſieht als ein zweibeiniges

Weſen, deſſen Beſtimmung iſt, billig zu kaufen und theuer

zu verkaufen.“

Wägen wir aber das Für und Wider gewiſſenhaft ab,

ſo müſſen wir doch bei dem obigen Ausſpruch verbleiben.

Der Weg für einen erſpießlichen Ausgang des bevorſtehenden

officiellen Friedenscongreſſes erſcheint uns alſo keineswegs, wie

Illuſioniſten verſchiedener Schattirungen ohne Weiteres an

nehmen, auf das Schönſte geebnet. Dabei laſſen wir oben

drein die gegenwärtigen politiſchen Beziehungen zwiſchen den

einzelnen Mächten, welche dem „ewigen Frieden“ drohend

gegenüberſtehen, ganz aus dem Spiele. Wollten wir ihnen

im Einzelnen nachgehen, ſo müßten wir uns in ſchier end

loſe Labyrinthe verlieren. Hier ſollte nur eine allgemeine

theoretiſche Unterſuchung angeſtellt werden. Ihr Ergebniß

mag manchem Leſer als eine Ketzerei gegen das Dogma von

dem allgemeinen, den Krieg verſcheuchenden Culturfortſchritt

erſcheinen. Wir müſſen indeſ mit einer noch ärgeren Ketzerei

ſchließen: in einer etwaigen Abrüſtung d. h. wenn ſie – und

ohne das wäre ſie eine Farce – einen beträchtlichen Um

fang erhielte, können wir nur eine neue Kriegsgefahr er

blicken. Kommt nicht mehr Gut und Blut der ganzen

Nation in Frage, dann mag ein Staat leichten Herzens einen

Krieg vom Zaune brechen. Aber ein Krieg, in dem das

Schickſal der Völker etwa durch einen Kampf der Horatier

gegen die Curiatier entſcheiden würde – warum nicht lieber

gleich auswürfeln? – entſpricht ſchon lange nicht mehr dem

Kraft-, Pflicht- und Intereſſengefühl der Völker. Das

zwanzigſte Jahrhundert wird es lehren.

Die Lehren des Sudan-Feldzuges.

Von Oberſtlieutenant Rogalla von Bieberſtein.

Das furchtbare Gemetzel, welches die anglo-egyptiſchen

Truppen am 2. September bei Omdurman unter den Derwiſchen

anrichteten, hatte bei den Letzteren bekanntlich einen Verluſt

von 10800 Todten und 16000 Verwundeten zur Folge, und

400– 500 ihrer Krieger blieben außerdem bei der Einnahme

der Hauptſtadt. Der Geſammtverluſt der Derwiſche betrug

daher etwa 27 250 Mann und ſomit von 50 000 Mann

ihrer Geſammtſtärke über 54" o Dieſer ungeheure Verluſt

übertrifft die allerſtärkſten Verluſte ſämmtlicher Schlachten

der neueren und neueſten Kriegsgeſchichte und ſteht in ihr

ohne Beiſpiel da.

Die Schlachten mit den größten Verluſten waren in

den fridericianiſchen Kriegen: Leuthen mit 37,2"o öſter

reichiſcherſeits: Zorndorf mit 50% ruſſiſcherſeits; Breslau

mit 51" „ preußiſcherſeits; Kunersdorf mit 48,2" o preußiſcher

ſeits; in den napoleoniſchen Kriegen: Aspern mit 49,3 %

öſterreichiſcherſeits: Borodino mit 35,1 % ruſſiſcherſeits; Sala

manca 36,4" o franzöſiſcherſeits; Katzbach 38% franzöſiſcher

ſeits, Waterloo 42,9" „ franzöſiſcherſeits und 1870 71; Wörth

mit 11,1 " 0 franzöſiſcherſeits: Sedan mit 42,2", franzöſiſcher

ſeits. Dieſe Verluſtziffern ſinken jedoch in den übrigen Haupt

ſchlachten der neueſten Kriege ſehr beträchtlich, und betrugen

bei Solferino 17,2° öſterreichiſcherſeits; bei Cuſtozza 10,7"o
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öſterreichiſcherſeits; bei Skalitz 25% öſterreichiſcherſeits, bei

Königgrätz 20,6% öſterreichiſcherſeits, bei Mars la Tour

23,9% deutſcherſeits, bei Gravelotte auf beiden Seiten nur

10,3%, bei Orleans 32,9% franzöſiſcherſeits, und in der

blutigſten erſten Schlacht bei Plewna nur 28,5% ruſſiſcherſeits.

Wie bekannt, war die vernichtende Niederlage der Derwiſche

eine Folge der den wenigen zum Theil völlig veralteten Ge

wehren und Geſchützen und den weit überwiegenden Handwaffen

der Mehrzahl der Derwiſche ganz unverhältnißmäßig über

legenen britiſchen Bewaffnung mit dem Lee Metford Repetir

gewehr, dem Snider Enfield- und dem Henry Martini-Ge

wehr der egyptiſchen Truppen und mit den engliſchen Feld

und Maxim-Nordenfield-Geſchützen, ſowie der überlegenen

Disciplin, Schulung, Operationsvorbereitung und Leitung der

anglo-egyptiſchen Truppen.

Vom rein militäriſchen Geſichtspunkte betrachtet iſt der in

dem entſcheidenden Siege von Omdurman gipfelnde Nilfeldzug

ungeachtet deſſen ein hervorragendes Ereigniß. Die Leiſtungs

fähigkeit der engliſchen Armee, nicht etwa für die Schlacht, die

ſie in zahlreichen Fällen bewieſen hat, ſondern in der Leitung

militäriſcher Operationen unter beſonders ſchwierigen Verhält

niſſen, die bei den Expeditionen Hicks und Backer Paſchas,

ſowie Gordons und ſelbſt Lord Wolſeleys zu deſſen Entſatz,

Schiffbruch gelitten hatte, wurde durch den Verlauf des

jüngſten Feldzuges deutlich erwieſen, und der größte Theil

der engliſchen Nation blickt mit Stolz auf den Sieg der

anglo-egyptiſchen Armee und iſt der Anſicht, daß die Regie

rung dieſer Armee und ihrem ausgezeichneten Führer um ſo

mehr Dank ſchulde, als die Leiſtungen der britiſchen Heeres

verwaltung bisher nicht völlig den allgemeinen Erwartungen

entſprochen hätten. Von der ganz überwiegenden Mehrzahl

der Engländer wird die Vernichtung der grauſamen räube

riſchen Herrſchaft, die der Mahdi Mohamed Achmet im Sudan

errichtete, und die ſich unter ſeinem Nachfolger Abdullahi

noch verſchlimmerte, als ein Gewinn für die Civiliſation und

Menſchlichkeit betrachtet. In naher Zukunft, hofft man,

würden Geſetz, Ordnung und Wohlſtand wieder in den weiten

Gebieten des öſtlichen Sudans hergeſtellt ſein, und ſelbſt die

mißgünſtigſten Rivalen Englands in Europa würden, meint

man, in der neueſten Entfaltung britiſcher Energie etwas

Höheres wie die reine Verfolgung egoiſtiſcher Vortheile er

blicken. Sowohl vom militäriſchen wie politiſchen Geſichts

ſichtspunkte aus, würde des Sirdars Kitchener Feldzug Reſul

tate von weitreichender Bedeutung haben. Daß dieſe Reſultate

in der von England erſtrebten alleinigen Vorherrſchaft im

Sudan und in Central-Oſtafrika erblickt werden, iſt bekannt.

Die militäriſche Leiſtung in dem eben beendeten Feldzuge,

auf deſſen planvolle Durchführung England über 2% Jahre

verwandte, iſt namentlich in operativer Hinſicht unbeſtreitbar.

Seine Operationen wurden mit großem Geſchick und in

Nichts dem Zufall zu überlaſſen, ohne Ueberſtürzung und

mit verhältnißmäßig geringer Mittelaufwendung geführt. Ge

räuſchlos und ohne Stocken wurden die aus der Vorwärts

bewegung und Aproviſionirung von 24 000 Mann in einer

Entfernung von 450 deutſchen Meilen von ihrer Seebaſis

hervorgehenden gewaltigen adminiſtrativen Aufgaben in voll

endeter Weiſe durchgeführt. Der Eiſenbahn-, Fluß- und

Saumthier-Transport wurde erſt geſchaffen, organiſirt und

mit größtem Erfolge verwandt. Der bei früheren Expeditionen

vorgekommene Fehler, daß Truppentheile die unrichtige Muni

tion erhielten, wurde ſorgfältig vermieden, und die Vorräthe

an Medicamenten fehlten nicht, wenn man ihrer bedurfte,

und die Lazarethvorkehrungen entſprachen vollkommen den

Anforderungen, ſo daß der Geſundheitszuſtand der Truppen

ein ſehr guter blieb, und die Krankenzahl 3,3% nie über

ſchritt. Die Fehler und Miſſverſtändniſſe, die bei den übrigen

kleinen Kriegen Englands faſt als unvermeidlich betrachtet

wurden, mangelten vollſtändig, und der glückliche Verlauf des

Feldzuges muß in erſter Linie als ein großer Erfolg ſeiner

Leitung und Adminiſtration gelten. Die engliſchen Officiere

welche aus den Trümmern der egyptiſchen Armee von 1882

eine neue ſchufen, hatten den großen Vortheil tabula rasa

vor ſich zu haben. Ungehindert durch Vorſchriften vom

grünen Tiſch und in den meiſten Fällen zu jung, um ſich

die Traditionen des engliſchen Kriegsminiſteriums angeeignet

zu haben, ſchritten dieſe Officiere an ihre Aufgabe. Es

wurde keine Ueberzahl von Stellen und Aemtern geſchaffen,

und die Stäbe waren knapp bemeſſen. Directe Verantwort

lichkeit mit entſprechender Machtvollkommenheit wurde den

Einzelnen übertragen, die, wenn ſie ſich als ungeeignet er

wieſen, abgelöſt werden konnten und wurden. Militäriſche

Grundſätze, nicht civilminiſterielle Theorien bildeten die Grund

lage der Organiſation. Derart entſtanden, mehr in Folge

eines natürlichen Proceſſes als geplanter Abſicht, einfache

und bündige Verwaltungsmethoden, die ſich den beſten der

artigen im deutſchen Heere näherten. An Stelle koſtſpieliger

Centraliſation, die Niemandem ohne lange Formalitäten zu

wirken geſtattete, und bei der geringſten Veranlaſſung ein

Dutzend Perſonen ohne die erforderliche Sachkenntniß in Be

wegung ſetzte, wurde das Princip der perſönlichen Verant

wortlichkeit angenommen, mit welchem unſer deutſches Heer

bekanntlich mit ſolchem Erfolge arbeitet. Damit wurden alle

Anforderungen militäriſcher Leiſtungsfähigkeit erzielt, und

und zugleich eine Schaar von Beamten erſpart. Außer dem

Sirdar iſt vor Allen Lord Cromer, der früher ſelbſt Officier

war, die Schaffung der anglo- egyptiſchen Armee und die

Organiſation ihres Transports, ihrer Verproviantirung und

Verwendung zu verdanken, und mit ihrem Feldzuge wurde

der Beweis geliefert, daß zweckmäßig geplante, ausgerüſtete

und durchgeführte Expeditionen England möglich ſind.

So weit die militäriſche Seite des Feldzuges gegen die

Derwiſche. Etwas ganz Anderes iſt es mit der politiſchen

und moraliſchen Seite deſſelben. Bisher wird faſt allgemein

in England und namentlich im nicht britiſchen Auslande an

genommen, daß zwar die Expanſionspolitik Englands in

Afrika den eigentlichen Grund zu dem Sudanfeldzuge bildete,

jedoch auch den thatſächlichen Grund, die Raubzüge der

Derwiſche innerhalb des egyptiſchen Grenzgebietes und nament

lich die Bedrohung Egyptens durch einen Angriff der Derwiſche

gebildet hätten. Wenn man jedoch den allerdings unter dem

heutigen Siegesjubel in England ganz vereinzelt auftretenden,

allein gewichtigen Stimmen glauben darf, bildete die Ver

nichtung der Derwiſche lediglich einen Act brutalſter Gewalt

der unerſättlichen Expanſionspolitik Englands, und man ſteht

dort nicht an, zu behaupten, daß eine ſo rieſige Schlächterei

wie die unter den Derwiſchen angeſtellte und eine ſo wenig

durch irgend welche dringende Umſtände oder zur Selbſt

vertheidigung gerechtfertigte, in der neueren Kriegsgeſchichte

von keiner civiliſirten europäiſchen Nation ausgeführt wurde.

Genaue Kenner der Verhältniſſe am Nil erklären auf das

Beſtimmteſte, daß der vor etwa drei Jahren durch ein Lon

doner Telegramm wieder begonnene Sudan-Feldzug weder

durch eine unmittelbare Gefahr, noch durch die Wahrſchein

lichkeit einer Invaſion Egyptens gerechtfertigt war. „Ich

befand mich“, ſchreibt einer derſelben, „nur wenige Wochen,

bevor der Vormarſch befohlen wurde in Wady Halfa, und

ich kann beeiden, daß die einzige damals von unſeren

engliſchen Grenzofficieren erhobene Klage darin be

ſtand, daß die Derwiſche aufgehört hätten, Unruhe

und Beſorgniſſe zu erregen, daß ſie ihre Kampfes-Ini

tiative verloren hätten, daß keine Gefahr vorhanden und

Nichts zu thun ſei. Man wünſchte gegen ſie vorrücken zu

können, allein es war kein vernünftiger Grund dazu vor

handen. Die Angelegenheit war eingeſchlafen. Im Gegen

ſatz zu dem, was zu jener Zeit verſichert wurde, wurde jedoch

der Feldzug ohne Veranlaſſung durch die egyptiſche Regierung

und ſelbſt ohne deren Vorwiſſen eröffnet. Lord Cromer ſelbſt

war dabei nicht befragt worden. Ein Befehl von London
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traf plötzlich ein, eine Entſcheidung, die in Folge der Vor

ſtellungen des deutſchen Kaiſers, an den der König von Italien

nach der Niederlage von Adua perſönlich appellirt hatte,

getroffen wurde. Es kann daher nicht überraſchen, daß der

Kaiſer der Erſte war, der England zu dem Siege über die

Derwiſche beglückwünſchte.

Die Mißregierung des Khalifen wurde für politiſche

Zwecke außerordentlich übertrieben. Daß ſie eine ſchwere

und gewiſſe Theile der Bevölkerung höchſt bedrückende war,

iſt richtig. Allein zu jener Zeit als der Feldzug beſchloſſen

wurde, hatte die Tyrannei der Baggaras beträchtlich nach

gelaſſen, und in ſolchem Grade, daß die Flüchtlinge aus Berber

in Cairo von Oberſt Kitchener und Lord Cromer die Er

laubniß verlangten, nach ihrer Heimath zurückkehren zu dürfen,

wo ſie erklärten unter der Derwiſch-Regierung unbeläſtigt

und beſſer als in Cairo leben zu können. Auch dies unter

liegt, bemerkt jener Kenner der Verhältniſſe am Nil, meiner

perſönlichen Kenntniß. Oberſt Kitchener antwortete, er ver

weigere ihnen die Erlaubniß zur Rückkehr, da es aus mili

täriſchen Gründen wünſchenswerth ſei, daß die Grenzdörfer

unter dem Khalifen unbewohnt blieben. Wenn in der Folge

die Strenge der Regierung des Khalifen wieder zunahm, ſo

war dies die unmittelbare Folge des Vorrückens Oberſt

Kitchener’s. Der Jaalin-Stamm litt darunter am meiſten.

Unter dem Mahdi hatte er den Sudan beherrſcht. Unter

dem Khalifen hatten die Baggaras die Herrſchaft angetreten.

Die Jaalins waren eiferſüchtig und unzufrieden, und der Vor

marſch der Anglo-Egypter ermuthigte ſie zum Aufſtande. Der

Khalif aber beſiegte ſie und zerſtörte ihre Dörfer. Es war

für ihn eine Sache auf Leben und Tod, und wenn er es

rückſichtslos that, ſo war die Maßregel wenigſtens entſchuld

bar. Die öffentliche Meinung war in England lange Zeit

ſyſtematiſch für den Krieg bearbeitet. In dieſer Abſicht

wurden die Bücher Wingates und Slatins veröffentlicht.

Beide Offiziere befanden ſich an der Spitze des Nachrichten

Bureaus in Cairo, und es war ein Theil ihrer Aufgabe,

Nachrichten in Uebereinſtimmung mit den militäriſchen Ab

ſichten zu verbreiten. Ich ſage nicht „falſche Nachrichten“,

ſondern ausgewählte und ſtark gefärbte Nachrichten. Die

Derwiſche waren ſchwarz, aber nicht ſo ſchwarz, wie ſie für

politiſche Zwecke gemalt wurden. Ungeachtet alles deſſen

was über ſie geſagt wurde, wurde Neufeld nach der Erſtürmung

Omdurmans unverſehrt, die chriſtlichen Nonnen lebend und

wohl vorgefunden. Slatin's Leben ſelbſt wurde unter Um

ſtänden verſchont, die ſeinen Tod entſchuldigt haben würden.

Gordon wurde allerdings gerächt, und ganz England betrachtete

dies als einen alles rechtfertigenden Grund für den Feldzug;

allein der religiöſe Gordon, der bis zuletzt gegen eine für

ſeine Perſon nach Chartum entſandte Entſatz-Armee pro

teſtirte, wäre über das Hinſchlachten der 27 000 Derwiſche

empört geweſen.

Die Leiſtungen unſerer Soldaten im Sudan werden,

fährt unſer Gewährsmann fort, wenn ſie auch wie bekannt

tüchtige Kämpfer ſind, übertrieben. „Die geſammte ſchwere

Arbeit des Feldzugs wurde, bevor ſie England verließen, drei

anſtrengende Jahre hindurch von der egyptiſchen Armee ver

richtet. Dieſelbe erbaute mit unendlicher Mühe die Eiſen

bahn, auf welcher die engliſchen Truppen froh und gut er

nährt nach dem Schlachtfelde fuhren. Selbſt im Kampfe

trugen die egyptiſchen Truppen die ſchwerſte Laſt und er

litten die ſtärkſten Verluſte. Alles was die engliſchen Truppen

thaten, beſtand darin, ſtill zu ſtehen und in die Haufen der

mit Feuerwaffen ſo gut wie unbewaffneten Derwiſche zu

ſchießen, die ungeachtet ihrer Tapferkeit und Wildheit nie zum

Nahkampfe gelangten und alsdann gegen ſie vorzugehen und

den erſchütterten Gegner zu Tauſenden auf ſeinem Wege

niederzuſtrecken. Dies kann Gordon rächen, aber es iſt keine

heroiſche Kriegführung und ſicher kein Sieg, der ein Tedeum

beanſpruchen kann.“

Die vorſtehenden Ausführungen des britiſchen Kenners

der Verhältniſſe am Nil und des Sudanfeldzuges ſind ge

eignet ein neues Licht auf denſelben und ſeine Lehren zu

werfen, und wir können ihm in vielen für uns beurtheilbaren

Punkten nur Recht geben, und namentlich in dem, daß dies

frühere verabſcheuungswürdige brutale, jedoch in beträchtlicher

Abnahme begriffene Mißwirthſchaft der Derwiſche im Sudan

nur den heuchleriſchen Vorwand für den neueſten Schritt von -

Englands unerſättlicher Expanſionspolitik bildete.

-Literatur und Kunſt.

Friedrich Wilhelm IV. und Georg Herwegh.

Nach den Akten des Geh. Staatsarchivs.

Von Theophil Zolling.

Bei der fünfzigjährigen Gedenkfeier des „tollen“ Jahres

1848 hat man nur ſelten der vormärzlichen Sturmvögel ge

dacht, welche die ſogenannte Deutſche Revolution literariſch

vorbereiten halfen, ſowie einſt Rouſſeau, Voltaire, Beau

marchais und die Encyclopädiſten der franzöſiſchen Revolution

die Wege geebnet hatten. Da waren die Philoſophen Feuer

bach, Strauß und Stirner, die junghegelianer „abſoluten“

Kritiker Ruge und Brüder Bauer, auch Börne, und vor Allen die

Sänger des freiheitlichen Umſturzes: der wackere Robert Prutz,

der kosmopolitiſche Nachtwächter Dingelſtedt, freilich als Revo

lutionär mit Glacéhandſchuhen ſtets ein unſicherer Cantoniſt,

der volksthümliche Bänkelſänger Hoffmann von Fallersleben,

der „gepanzerte“ Deutſch-Ungar Karl Beck, der ätzende Spötter

Heine, der zornſprühende Freiligrath und der berühmteſte

Rufer im Streite Georg Herwegh mit ſeinen pathetiſchen,

volltönenden, hinreißenden „Gedichten eines Lebendigen“. Bald

nach der verheißungsvollen Thronbeſteigung des reichbegabten,

geiſtvollen, redegewaltigen Königs Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen erwachten ſie alle die Freiheitſänger und wirbelten

ihre Sturmlieder in die Luft, daß die deutſchen Philiſter er

ſchrocken auffuhren, ob denn wirklich „ein Tag des Lichts“

über dem „Reich der Finſterniß“ anbreche. Der von Allen

erſehnte „Völkerfrühling“ erwärmte und begeiſterte jedes junge

oder junggebliebene Gemüth, und auch „König Hamlet“ fühlte

ſich in ſeiner Künſtlerſeele ergriffen und hörte gnädig auf die

Schwarmgeiſter, wenn ſie von Hohenzollerns Sendung und

Deutſchlands Freiheit, Einheit und Weltmacht ſangen. Ja, es

war eine aufgeregte Zeit, dieſer Vormärz! Der Widerhall, den

die Kriegsrufe der Franzoſen diesſeits des Rheines weckten,

zeigte der ſtaunenden Welt, daß die Deutſchen ſich zum

erſten Male ſeit Langem als eine Nation fühlten, dann

folgten Hamburgs Brand, die Huldigungsreiſen nach Preußen,

Poſen, Schleſien, an den Rhein, zu den „treuen“ Neuenburgern,

nach Rußland und England; der Kölner Dombau und die

Gutenbergfeier, die Gährung in Poſen, Johann Jacoby's

„Vier Fragen“ und Theodor von Schön's „Woher undWohin?“,

die Milderung der Cenſurvorſchriften, die Berufung der Ver

einigten Ausſchüſſe, die Miniſterberathungen über die künftige

Verfaſſung und Herweghs Audienz bei dem Könige. Ueber

dieſe folgenſchwere Audienz, die eine Verſchärfung der Cenſur,

Abſetzungen, und Ausweiſungen hervorrief, iſt nach den vielen

parteiiſchen Darſtellungen, die ſie mehr verdunkeln als auf

hellen, eine objective Schilderung auf Grund zeitgenöſſiſcher

öffentlicher Quellen und bisher ungedruckter Privatbriefe, wie

beſonders der Akten des Geh. Staatsarchivs zu Berlin*) ge

wiß nicht ohne ein allgemeineres Intereſſe.

*) Obwohl die Archive in der Regel nur bis zum Jahre 1840

offen ſtehen, ſo verdanken wir doch der gütigen Fürſprache ihres Directors,

Herrn Geh. Oberregierungsrath Prof. Reinhold Koſer, die Erlaubniß

zur Einſichtnahme der betreffenden Akten.
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Der junge Georg Herwegh, 1817 als Sohn des Kochs

Ernſt Herwegh in Stuttgart geboren, war einer der beſten

Schüler des berühmten Tübinger Stifts geweſen, wo er auf

Wunſch ſeiner Mutter, einer Balinger Pfarrerstochter, Theologie

ſtudiren ſollte, dann auf der Univerſität zum Ius umſattelte, aber

religirt wurde.*) Als er darauf in Stuttgart ſeinen Mili

tärdienſt abſolviren ſollte, entfloh er in Folge eines Streites

mit einem Officier aus der Infanteriecaſerne*) in die Schweiz,

wo er von den deutſchen Flüchtlingskreiſen ſehr freundlich

aufgenommen wurde. Namentlich der ſchöne Adolf Follen,

der 1832 beim Hambacher Feſte ſcherzweiſe als deutſcher

Kaiſer proclamirt worden war, nahm ſich des hochbegabten

Jünglings an, der ihn als ſeinen „Adoptivvater“ verehrte und

ihm, als er nach Deutſchland zurückkehren wollte, ein Sonett

widmete, um ihn in der freien Schweiz zurückzuhalten:

Olaß den Traum, an den der Jüngling glaubte,

Vergiß, wo friſche Alpenroſen ſteh'n,

Der deutſchen Freiheit Roſe, die beſtaubte.

Obwohl Herwegh es nie Wort haben wollte, ſo war er in

jenen jungen Jahren Journaliſt von Beruf oder Publiciſt,

wie man damals ſagte. In Stuttgart ſchrieb er fleißig in

die Blätter, Theater- und Bücherkritiken, auch Gedichte ver

öffentlichte er ſeit 1837 in Lewald's lyriſchem Beiblatt „Album

der Boudoirs“. Von ſeiner Feder lebte Herwegh auch in

der Schweiz. In Zürich, Winterthur, Schaffhauſen, Ueber

lingen, ſogar in Heriſau, hatten ſich überall demokratiſche

Buchhandlungen aufgethan, die mit ihren radicalen Erzeug

niſſen das rückſtändige Deutſchland überſchwemmen und die

Macht der Cenſur untergraben wollten. In Zürich und Winter

thur hatte der Thüringer Julius Fröbel, Profeſſor der Minera

logie, das Literariſche Comptoir gegründet; ſein Bruder Karl

redigirte den „Deutſchen Boten aus der Schweiz“, der Volksredner

des Hambacher Feſtes I. G. A. Wirth verlegte in Bellevue bei

Konſtanz in ſeiner Verlags- und Sortimentsbuchhandlung die

„Deutſche Volkshalle“, und in Zürich erſchien der nicht weniger

radicale „Republikaner“. Herwegh war bald fleißiger Mit

arbeiter dieſer Blätter, beſonders des „Volksboten“, wo er die

literariſch-kritiſche Abtheilung übernahm und geiſtvolle Eſſays

über Platen, Burns, George Sand, Gutzkow, Freiligrath Ac.

und manche Gedichte veröffentlichte, die ſeinen Namen ſchnell

bekannt machten. Wirth veranſtaltete ſogar ſpäter (1845)

ohne Herweghs Erlaubniſ eine Sammlung dieſer Volks

boten-Beiträge in einem ziemlich ſelten gewordenen Bändchen.

Der junge Dichter betheiligte ſich auch mit einem friſchen

Rheinweinliede („Stoßt an, ſtoßt an: der Rhein, Und wär's

nur um den Wein, Der Rhein ſoll deutſch verbleiben“), an dem

internationalen Sängertournier, wo Niklas Becker's „Sie

ſollen ihn nicht haben“ die Volksgunſt gewann, und H. v.

Treitſchke iſt der Meinung, daß all' die drohenden und prah

lenden Geſänge der Franzoſen (Lamartine, Muſſet) den Ver

gleich mit dem Rheinweinliede nicht aushalten. Dann ſtreckte

Herwegh den neben Heine vielleicht einzig Ebenbürtigen, Ferdi

nand Freiligrath, der ihn mit ſeinem Gedicht auf Diego Leon:

„Der Dichter ſteht auf einer höhern Warte,

Als auf den Zinnen der Partei“ –

gereizt, mit ſeiner kraft- und ſchwungvollen Antwort:

„Selbſt Götter ſtiegen vom Olymp hernieder

Und kämpften auf der Zinne der Partei“ –

unter dem Jubel aller Liberalen in den Sand. Und endlich

im Sommer 1841 übergab Follen ganz eigenmächtig die

„Gedichte eines Lebendigen“ dem Druck und machte damit

dem jungen Poeten weithin einen gefeierten Namen; die

*) Die von uns eingeſehenen Akten des Ev. Theol. Seminars und

der Univerſität Tübingen 1836 ſprechen von unehrerbietigem Benehmen

gegen zwei Repetenten, ſowie von Schulden, für die Herwegh's Vater nicht

aufkommen wollte.

* Auguſt Lewald hat in der „Europa“ über Herweghs Deſertion

unwiderſprochen gebliebene Mittheilungen veröffentlicht.

Fülle ſeines redneriſchen Pathos, der Glanz ſeiner Sprache,

die Kühnheit ſeiner Bilder, die Gluth ſeiner Leidenſchaft riß

ſelbſt die Widerſtrebenden hin, die Herweghs weltbürgerlicher

Ruf nach Freiheit und ſein Groll gegen jede Fürſtengewalt

zurückſtieß. Auch der ſchnell verſöhnte Freiligrath huldigte

dem Rivalen und nannte ihn „doch einen famoſen Kerl“.

Das Buch hatte den größten Buchhändlererfolg, den je eine

Sammlung lyriſcher Gedichte in Deutſchland und anderswo

errungen hat; die Züricher Druckereien warfen immer neue

Auflagen (à 1000–6000 Exemplaren) über die Grenze, bei

den Leipziger Commiſſionären wurden ſchon zehn Thaler

und mehr für das Buch bezahlt, und die Verbreitung ſtieg

noch nach dem unausweichlichen Verbote, denn der „Lebendige“

ſagte den Machthabern ſeine Meinung auch gar zu ungenirt.

In prächtigen Verſen apoſtrophirte er den König von Preußen:

– – – In Ehrfurcht tret' ich zu Dir Das rathlos auseinander irrt,

her,

Wirf nach dem Dichter nicht den

Speer,

Weil eine Hütte ihn geboren,

Weil er vor Dir, dem Fürſt, den

Muth

Zu flehn hat für Dein eigen Gut,

Zu flehen für Dein eigen Blut,

Für's deutſche Volk, dem Du ge

ſchworen!

Sieh, wie die Jugend ſich verzehrt

In Gluthen eines Meleager,

Wie ſie nach Kampf und That

begehrt. –

O drück in ihre Hand ein Schwert,

Führ' aus den Städten ſie in's

Lager!

Und frage nicht wo Feinde ſind;

Die Feinde kommen mit dem

Wind:

Behüt' uns vor dem Frankenkind

Und vor dem Zaren, deinem

Schwager!

Die Sehnſucht Deutſchlands ſteht

nach Dir,

Feſt wie nach Norden blickt die

Madel;

O Fürſt, entfalte dein Panier,

Noch iſt es Zeit, noch folgen

wir,

Noch ſoll verſtummen jeder Tadel!

Fürwahr, fürwahr, Du thuſt

nicht Recht,

Wenn Du ein moderndes Ge

ſchlecht,

Wenn Du zu Würden hebſt den

Knecht!

Nur wer ein Adler, ſei von Adel!

Laſſ', was den Würmern längſt

verfiel,

In Frieden bei den Würmern

liegen;

Dir ward ein weiter, höher Ziel,

Dir ward ein ſchöner Ritterſpiel,

Als krumme Lanzen grad' zu

biegen.

Sei in des Herren Hand ein

Blitz,

Schlag in der Feinde ſchnöden

Witz

Schon tagt ein neues Äuſterlitz,

Mögſt Du in ſeiner Sonne

ſiegen!

Mein Volk ſoll Dir entgegen

flammen;

Steh' auf und ſprich: Ich bin

der Hirt,

Der eine Hirt, der eine Wirth,

Und Herz und Haupt, ſie ſind

beiſammen“!

Das Weſt und Oſt, das Nord und

Süd –

Wir ſind der vielen Worte müd;

Du weißt, wonach der Deutſche

glüht, –

Willſt Du auch lächeln und ver

dammen ?

Der Fiſcher Petrus breitet aus

Auf's Neue ſeine falſchen Netze;

Wohlan, beginn mit ihm den

Strauß,

Damit nicht einſt im deutſchen

Haus

Noch gelten römiſche Geſetze!

Bei jenem großen Friedrich! nein,

Das ſoll doch nun und nimmer

ſein.

Dem Pfaffen bleibe nicht der

Stein,

An dem er ſeine Dolche wetze.

Noch iſt iſt es Zeit, noch kannſt Du

ſtehn

Dem hohen Ahnen an der Seite,

Noch kannſt Du treue Herzen ſehn,

Die gern mit Dir zum Tode gehn,

Zum Tod und Sieg im heil'gen

Streite.

Du biſt der Stern, auf den man

ſchaut,

Der letzte Fürſt, aufden man baut;

Oeil' Dich! eh der Morgen graut,

Sind ſchon die Freunde in der

Weite.

Nun ſchweig, du ehernes Gedicht!

Des Fürſten Mund wird bitter

ſchmollen.

Ich weiß man hört die Sänger

nicht,

Man ſtellt die Freien vor Gericht

Und wirft ſie in die Schaar der

Tollen.

Gleichviel wie er auch immer

ſchmollt,

Ich hab' gethan, was ich geſollt;

Und wer wie ich mit Gott gegrollt,

Darf auch mit einemKönig grollen.

Der Erfolg des Buches bewirkte, daß das Literariſche Comp

toir in dem Wunſche, den Verfaſſer noch enger an ſich zu feſſeln,

ihm die Redaction des „Deutſchen Boten aus der Schweiz“

antrug, der zu einer Monatſchrift umgeſtaltet werden ſollte.

Zum 1. October 1842 ſollte Herwegh die Leitung übernehmen,

doch bat er den bisherigen Redacteur Karl Fröbel, noch die

Geſchäfte interimiſtiſch weiter zu führen, um ſelbſt auf einer

Rundreiſe durch Deutſchland Mitarbeiter und Anhänger zu

werben. Von dem geplanten Boten ſchrieb er damals an

Prutz: „Er ſoll unerſchrocken die Reſultate und politiſchen
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Conſequenzen der neueſten Philoſophie und Theologie, die

ganze nackte Wahrheit, geben und zugleich auch der Heerd

der neuſten Poeſie werden; nebenbei macht er auch ſeine

Gloſſen über die neuſten Zeitereigniſſe, Ständeverſammlungen

und Nichtſtändeverſammlungen, allgemeine Nationalrepräſen

tation; auch für oder beſſer gegen die Jurisprudenz wird

geſorgt – kurz für Aufſätze, die draußen im Lande Schwierig

keiten finden. Er wird Parteiblatt, revolutionäres Blatt im

beſten Sinne des Wortes, und ich denke, Unterſtützung zu

finden. Wenn ich nur einen Sprung nach Deutſchland thun

könnte, namentlich nach Oſtpreußen, das ich gern vorzugs

weiſe in unſerem Blatte vertreten ſähe!“ Wie bekannt, ge

ſtaltete ſich dieſe Reiſe zu einem Triumphzuge, wie er weder

vorher noch nachher einem deutſchen Dichter zu erleben ver

gönnt war. Hatten doch Alle, die an Politik und Poeſie

Antheil nahmen, d. h. in jenen Tagen alle Welt, ſeine freiheit

glühenden Lieder und haßerfüllten Anklagen geleſen, und die

Liberalen jeder Schattirung ſchwärmten für das kühne junge

Talent. So zog Herwegh den Rhein herab und durch Mittel

deutſchland, und überall ſchlugen dem Dichter die Herzen

entgegen. An allen größeren Orten wurde er durch Bankette,

Reden, Aufzüge gefeiert. In Jena hatte er die Freude, mit

Robert Prutz eine Freundſchaft fürs Leben zu knüpfen, und

dann ging es über Halle nach Leipzig, dem Mittelpunkte des Buch

handels und ſchriftſtelleriſchen Lebens. Der dortige Literaten

kreis hatte ſtarken Zuzug aus Oeſterreich (Kuranda, Meißner,

Hartmann, Kaufmann) erhalten, Robert Heller, Karl Bieder

mann, Laube leiteten eigene Zeitſchriften, und auch Ruge

war mit ſeinen „Jahrbüchern“ von Halle übergeſiedelt. Kein

Wunder, daß Herwegh hier ganz beſonders gefeiert wurde.

Beim Feſtmahl im Hôtel de Pologne waren natürlich auch

Robert Blum und Laube anweſend, und Letzterer ſchildert

uns in ſeinen „Erinnerungen“, wie der gefeierte „Lebendige“

ſich beim Nachtiſch erhob und ſein neueſtes, noch ungedrucktes

Gedicht „Die Lerche war's, nicht die Nachtigall“ ziemlich

dürftig vortrug. „Herwegh perſönlich war eine ſchlanke Mittel

figur, und der Ausdruck ſeines Geſichtes war nicht gerade

einladend; ebenſo wenig das Geſpräch mit ihm. So viel ich

mich erinnere, war er etwas mürriſch und trocken, ausgiebig

gewiß nicht.“ Damit ſteht im Widerſpruch Ad. Stahrs

Schilderung, die ihn ſchweigſam und von vornehmem Ernſt

und mit ſeinen glühenden Pechaugen und dem dunklen Teint

von einer faſt orientaliſchen Schönheit nennt. Und Prutz

bezeugt: „Man beſchrieb Herwegh allerwärts als einen be

ſcheidenen, ſtillen und ernſten Mann, mehr in ſich gekehrt,

als lautem Treiben geneigt; weit entfernt, Demonſtrationen

öffentlicher Anerkennung zu provoeiren, wich er ihnen da,

wo er glaubte, ſie könnten Anſtoß erregen, ſorgfältig aus,

und hatte ſein dichteriſcher Genius die Herzen im Sturme

erobert, ſo trug ſeine liebenswürdige Perſönlichkeit nicht wenig

dazu bei, ſie dauernd zu feſſeln. So wurde von allen Seiten

gemeldet, und wenn ſich auch nicht in Abrede ſtellen läßt,

daß dieſe Meldungen eben von ſeinen Freunden ausgingen,

ſo läßt ſich doch gar nicht bezweifeln, daß etwaige Eitelkeiten

und Anmaßungen der Dichters in ſeinen politiſchen Gegnern

nicht minder bereitwillige Organe gefunden hätten.“

Dann zog Herwegh weiter nach der preußiſchen Haupt

ſtadt. Wie ſchlecht es damals geiſtig um die „Stadt der

Bildung und des Thees“ beſtellt war, beweiſt eine Schilde

rung des Telegraphen für Deutſchland: „Berlin iſt ſeit zehn

Jahren durch ſeine jämmerliche Journaliſtik, durch das

Stagniren aller freien Geiſtesthätigkeit und aller gemein

ſchaftlichen Anknüpfung an das übrige Deutſchland geiſtig

die Hauptſtadt nicht mehr Preußens, ſondern nur noch der

Mark Brandenburg geworden. Eine in Berlin erſchienene

Schriſt, die ein allgemeines populäres Intereſſe in Anſpruch

nimmt, iſt ſeit mehr als zehn Jahren faſt immer etwas

Albernes – entweder eine pietiſtiſche oder politiſche Albern

heit oder eine witzelnde Albernheit im Tone der Eckenſteher.

Die Journaliſtik iſt in den Händen theils entlaufener Schul

knaben, theils bankerotter Adeligen, die aus Rückſicht auf

ihre Finanzen Zeitungsconceſſionen erhalten; ſogenannte

Pfennigsblätter ſollen tauſenderlei nützliche, populäre Aller

weltskenntniſſe ſtatt echter, gediegener Aufklärung, ſtatt ge

ſunder ins Leben greifender Urtheile verbreiten.“ Immerhin

machte ſich ſeit der Milderung der Cenſur eine Neigung zum

Beſſeren bemerklich. Tante Voß und Onkel Spener begannen

ſogar einige ſchüchterne politiſche Leitartikel zu bringen, und

da und dort tauchten neue Zeitſchriften auf, die ihre Leſer

nicht bloß mit Literatur und Theaterklatſch unterhielten. Ein

Blatt, das ſich an Friſche oder Bedeutung etwa mit der

Königsberger Hartung'ſchen oder der Breslauer oder gar der

Rheiniſchen Zeitung meſſen konnte, beſaß die Hauptſtadt

damals nicht. Das für Berlin wichtigſte Journal erſchien

in – Leipzig: die Brockhaus'ſche Leipziger Allgemeine Zeitung,

eine norddeutſche Nachahmung der Cotta'ſchen Augsburgerin.

Es war das Organ von Theodor Mundt, des Rheinländers

L. Buhl, von Adolf Rutenberg, Meyen und den anderen

liberalen Berliner Literaten, die ſich in der berühmten rothen

Stube der Stehelyſchen Conditorei verſammelten und dort ihre

grimmigen Correſpondenzen ſchrieben, aber auch mißvergnügte

preußiſche Beamte correſpondirten insgeheim in dieſe „Ab

lagerungsſtätte für allen preußiſchen Skandal“, wie Treitſchke

ſie nennt. Mancher Geheime Rath, erzählt er, kam des Morgens

in ſein Bureau mit der angſtvollen Frage, was die Leipziger

heute wohl wieder bringe! Auch der König war über dieſe

Hetz- und Lärmpreſſe ſo entrüſtet, daß er als Gegengewicht gut

geſinnte Regierungsblätter unterſtützen ließ, um die Oppoſition

durch geiſtige Waffen abzuſchlagen. Er berief z. B. als

Officiöſen den trefflichen Victor Aimé Huber, den Sohn von

Schillers Freund, aus Marburg, aber deſſen „Janus“ konnte

ebenſo wenig aufkommen, wie die neuen Königsberger und

rheiniſchen Regierungsblätter. Vorläufig begnügte man ſich

damit, die bei Duncker & Humblot in Berlin erſcheinende

Literariſche Zeitung von K. H. Brandes zu ſubventioniren.

Uebrigens war der Dichter Herwegh für die Behörden in

Berlin kein Unbekannter und hatte ſchon ſeit dem 3. Auguſt

1841 ſein Faseikel im Repoſitorium der Cenſur. Die Acta

betreffend die „Gedichte eines Lebendigen“ beſchäftigen ſich

angelegentlich mit der „politiſch verdächtigen Perſon“ und

ſeinen anrüchigen Gedichten. Der „Debit innerhalb der königl.

Lande“ war ihnen entzogen mit der Begründung, „da der

Verfaſſer für ſehr concrete demokratiſche Staatsform zum

Kampf aufruft.“ Ein andermal wunderte man ſich höchſten

und allerhöchſten Orts, daß das verbotene Buch in allen

Händen ſei, „weſhalb die Buchhandlungen, die es zum Verkauf

aufgelegt oder verkauft, zur Verantwortung zu ziehen ſeien.“

Dann wird ſpäter die Frage aufgeworfen, wieſo es möglich

ſei, daß das verbotene Buch in der Literariſchen Zeitung

recenſirt wurde, woher die Redaction ein Exemplar habe, und

andere hochnothpeinliche Proceduren.

In dieſem alſo ziemlich unpolitiſchen Berlin wurde Her

wegh beſonders begeiſtert von den Liberalen und Schöngeiſtern

aufgenommen. Auch die äſthetiſchen Salons mit ihrem Thee und

Butterbrod erſchloſſen ſich dem jungen Dichter. Ja hier fand

er ſogar ſeine Lebensgefährtin. Am 6. November ſah er zum

erſtenmal Emma Siegmund, die Tochter eines Hoflieferanten,

und verlobte ſich ſchon in der Woche darauf mit ihr. Das

für ihn ſo glückliche Ereigniß theilte der Bräutigam ſofort

ſeinem Freunde Prutz mit: „Du haſt Dich wohl todtgelacht

über meine Verlobung; wenn Du aber nur gelacht haſt, ſo

bin ich vollkommen zufrieden. Mache mir keine Gloſſen wie

ſo manche andere. Du haſt übrigens vom heiligen Eheſtand

nichts für mich zu fürchten; das Mädchen iſt noch rabbiater

als ich, und ein Republikaner von der erſten Sorte.“ Faſt

gleichzeitig theilte die (alte) Kölniſche Zeitung ihren Leſern

mit, daß der glückliche Bräutigam demnächſt von dem Könige

in Audienz empfangen werde. Ein Freund ſchrieb damals
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aus Berlin an Freiligrath: „Herwegh hat ſich geſtern hier

mit der Tochter eines reichen Hoflieferanten verlobt, was

namentlich den Freien zu vielen ironiſchen Bemerkungen

Anlaß giebt.“ Und Freiligrath fügte ſcherzend bei: „Er

wird nun wohl durch ſeinen Schwiegervater die Lieferung

radicaler Gedichte bei Hofe bekommen und in der Audienz

das Nöthige deßhalb eingeleitet haben.“

Die Audienz fand alſo ſtatt und erregte an ſich ſchon

allgemeinſtes Aufſehen, denn der Fall war im nachfridericia

niſchen Preußen neu, daß ein Sänger mit dem König ging,

zumal mit einem ſo wilden Oppoſitionsdichter. Die Höflinge

dachten mit Schrecken, die Radicalen mit überſchwänglichen

Hoffnungen daran, und Alle malten ſich ungefähr eine

ähnliche Scene aus, wie zwiſchen Philipp II. und Poſa.

Wer von den beiden Betheiligten zuerſt den Wunſch nach

perſönlicher Bekanntſchaft geäußert, darüber gingen ſchon

damals die Meinungen ſchroff auseinander. Sicher iſt nur, daß

der königliche Leibarzt und vortragende Rath J. L. Schönlein,

den Herwegh von Zürich aus kannte, wo er bis 1839 Profeſſor

der Klinik geweſen, die Audienz vermittelt hat und ihr ein

ziger Augenzeuge war. Frau Emma Herwegh erzählt viele

Jahre ſpäter, daß der König dem gemeinſamen Freunde

Schönlein eines Morgens den Befehl gegeben habe, ihm den

Verfaſſer der „Gedichte eines Lebendigen“ lebendig oder todt

zu bringen, und daß der Beſuch im Schloſſe dem Dichter

nichts weniger als angenehm war. „Schönlein theilte ihm

ſeinen Auftrag mit und ruhte nicht eher, als bis Herwegh

ihn ins Schloß begleitete und zwar nicht als Marquis Poſa

im Frack – einen Frack beſaß er damals gar nicht - -

ſondern im ſchlichten ſchwarzen Ueberrock.“ Dem ſteht nun

allerdings die ſchriftliche Ausſage des Königs ſelbſt entgegen,

weßhalb denn auch Treitſchke verſichert, daß ſich der durch

die Huldigungen ſeiner Triumphreiſe berauſchte Dichter durch

ſeinen Schweizer Freund Schönlein eine Audienz beim König

erbeten habe. Friedrich Wilhelm ſelbſt ſchrieb damals an

Scharnhorſts Schwiegerſohn, den General Dohna nach

Königsberg: „Ich habe mich acht Tage beſonnen, ob ich

ſeinem Wunſche, mich zu ſehen, entſprechen ſollte.“ Hier

ſteht alſo Behauptung gegen Behauptung, doch laſſen ſich

beide Auffaſſungen vereinigen, wenn man annimmt, daß

Schönlein, um dem König eine intereſſante Bekanntſchaft

und dem Schweizer Freund eine wichtige Connexion zu ver

ſchaffen, einen Wunſch des Dichters conſtruirt habe, der in

Wirklichkeit nicht geäußert worden war. Eine ſolche Mephiſto

rolle Schönleins ſcheint ſpäter auch Herwegh vermuthet

zu haben, denn er war nachher auf den Freund ſchlecht zu

ſprechen und widmete ihm, wie wir ſehen werden,

ein boshaftes Epigramm. Auch über den Zweck der Audienz

gingen damals wie heute die Anſichten auseinander. Laube

meinte, der König habe Herwegh nur zum Zweck einer Zu

rechtweiſung ſehen wollen, was freilich zu dem gerne ſchul

meiſternden Weſen des patriarchaliſchen Königs wohl paſſen

würde. Er habe ihn zu ſich in's Schloß gerufen, um ſich

herablaſſend und ironiſch mit ihm zu unterhalten, wobei der

König die Oberſtimme führte. „Es galt, der Welt zu zeigen,

daß er die banal gewordenen Dinge der öffentlichen Reden

von einem höheren Standpunkte auffaſſe, und daß er libe

ralen Trompetenklängen keinen dogmatiſchen Werth beilege.“

Dagegen phantaſirte das „Kind“ Bettina v. Arnim, die

immer alles Schlimme auf die Miniſter ſchob, der König

habe gewiß große Pläne mit Herwegh im Sinne gehabt, die

dieſer nur ſpäter durch ſeinen Abſagebrief zerſtört habe. Emma

Herwegh aber entgegnete ihr, den König habe wohl nichts

Anderes zu ſeiner Einladung beſtimmt als der Wunſch, „von

einem Menſchen mehr als ein geiſtreicher König bewundert

zu werden,“ und um dies zu erreichen, habe er ſich wirklich

„der armſeligſten Schmeicheleien“ bedient. Ueber die Audienz

ſelbſt, die den drei dabei Betheiligten noch viel Aerger ver

urſachen ſollte, ſind wir etwas beſſer unterrichtet, als über

ihre Vorgeſchichte, und zwar haben Herweghs Freunde zuerſt

das Schweigen gebrochen. Ohne Zweifel aus Stehely's rother

Stube brachte die Leipziger Allgemeine Zeitung Nr. 331 vom

27. November 1842 unter der Spitzmarke: Preußen, dem

Datum: Berlin 24. November und dem Zeichen ihres 24-Corre

ſpondenten folgenden Bericht:

Georg Herwegh hat geſtern unſere Stadt verlaſſen und ſeine Reiſe

nach Königsberg angetreten, um die Umſtände und Perſonalien dieſer

Provinz, die ihn ganz beſonders anzieht, näher kennen zu lernen. Er

war dem Könige, der den Wunſch geäußert hatte, ihn zu ſehen, durch

den Leibarzt des Königs, Schonlein, zugeführt worden. Die geiſtreiche

Auffaſſung der Verhältniſſe und beſonders die überlegene Handhabung

des Augenblicks durch Kraft und Geſchick des Wortes, des ernſten wie

des ſcherzenden, hat ſich auch hier wieder bei unſerem Könige bewährt.

Ich gebe einige Mittheilungen aus ſicherer Quelle über die Art, wie ſich

der König gegen den jungen Dichter und Republikaner geäußert hat.

„Ich habe, redete er ihn an, in dieſem Jahre ſchon einen Beſuch von

einem meiner Gegner gehabt, von Herrn Thiers. Dem Ihrigen gebe

ich den Vorzug. Ich habe mein Amt und Beruf als König zu er

füllen. Sie den Ihrigen; ich werde dem meinen getreu bleiben und

wünſche, daß Sie auch bei dem Ihrigen beharren. Mir iſt Ge

ſinnungsloſigkeit durchaus zuwider. Ich achte eine geſinnungs

volle Oppoſition. Sie werden jetzt einen Theil meiner

Staaten beſuchen, in dem Sie die tüchtigſte und wahrſte Ge

ſinnung treffen werden.“ Die Unterredung wendete ſich von der

ernſten Seite auch auf die zwanglos ſcherzende. Der König äußerte

über die Gedichte Herwegh's: „Ihre Dichtungen zeigen den wahren

Dichter an; ſie ſind ſehr ſchön, obgleich ſie auch manche bittere Pille,

insbeſondere auch für mich, enthalten. Aber ich darf Ihnen die Ver

ſicherung geben, daß dieſe Pillen doch noch nicht ſo bitter ſchmecken als

die, welche mir hier Schönlein zuweilen giebt.“ Der Arzt ging auf

den Scherz ein und ſprach: „Und dennoch nehme ich lange nicht ſo viel

Teufelsdreck dazu, als hier der junge Dichter.“ Der Letztere ſoll in

ſeinen Antworten etwas befangen, aber dennoch ganz freimüthig geweſen

ſein. Bei der ſchroffen Scheidewand, die übrigens ſeine ſonſtigen hier

überall gethane Aeußerungen zwiſchen ihm und allen Denen, welche die

beſtehenden Staatseinrichtungen vertreten, hingeſtellt haben, bleibt immer

für ihn der Schritt ſelbſt, ſich einem Könige nur genähert zu haben,

ſchon eine Conceſſion gegen ſeine Anſicht. Andere dürften das Verhält

niß freilich ganz anders betrachten.

Dieſer Zeitungsbericht erregte das größte Aufſehen, und

wurde von General v. Thile, der als Cabinetsminiſter die

regelmäßigen politiſchen Vorträge hielt, ſogleich dem Mo

narchen überſandt. Dazu ſchrieb der „Bibel-Thile“, wie ihn

die Berliner wegen ſeiner pietiſtiſchen Gebetſtunden nannten,

an denen auch der König und die Königin theilzunehmen

pflegten, folgenden Begleitbrief, wobei er im vorletzten Satze

die Worte des Zeitungsberichts: „eine Conceſſion gegen ſeine

Anſicht“ mit Rothſtift anſtrich:

Die neueſte Leipziger Zeitung hat, wie ſich erwarten ließ, die

Unterhaltung Ewr. Majeſtät mit dem Dichter Herwegh auch für ihre

Spalten ausgebeutet, und ich halte mich verpflichtet, durch Vorlegung

dieſes Blattes, Ewr. Königlichen Majeſtät zur Kenntniſ zu bringen,

wie ſie es gethan hat. Als ich erfuhr, daß Allerhöchſtdieſelben dem

Herwegh eine Audienz ertheilt hatten, habe ich nicht daran zweifeln

können, daß ſolche Artikel erſcheinen würden, die das, was Ew. Majeſtät

geſagt, nur halb – und ſelbſt in dieſer Hälfte wohl ungenau, reſeriren,

der ganzen Unterredung dadurch einen Charakter auſdrüclen, wie er

dem Sinn und Geſchmack ihrer Parthey zuſagt, und Conſequenzen daraus

ziehen, wie die am Schluß des vorliegenden Artikels enthaltene. Ich

halte in Unterthänigkeit dafür, daß der Aufſatz nun nicht ohne Be

richtigung wird bleiben dürfen, und bitte deſhalb um Ewr. Majeſtät

Befehle darüber. Allerunterhänigſt

Berlin, den 28. November 1842. v. Thile.

Umgehend antwortete der König eigenhändig und mit

mehrfachen Correcturen:

Beſter Thile;

Mein Vorſchlag iſt einen Aufſatz etwa ſolgenden Inhalts dagegen

einrücken zu laſſen.

Die Mittheilung „aus ſicherer Quelle!“ e. Ac. ſind, wie wir aus

„beßrer Quelle“ wiſſen, ſowohl durch Entſtellung des Berichteten, als

(und dies hauptſächlich durch Verſchweigung deſſen was wirklich geredet

worden iſt) unwahr. Es verlautet, der König habe nach Leſung des

Artikels geſagt. „Ich erkenne das Machwerk derjenigen Juden, über

deren zudringliche Freundſchaft Herwegh klagte“. Das iſt nämlich

wörtlich geſchehen.

n: s: v: p F W.

Charlottenburg.



Wie man ſieht, ſtellt der König die Richtigkeit des

Berichtes in Abrede, indem er ganz kurz und allgemein von

Entſtellung und Verſchweigung ſpricht, um einfach die Ver

antwortung für das „Machwerk“ den Juden zuzuſchreiben.

Bekanntlich war ja Friedrich Wilhelm ein leidenſchaftlicher

Antiſemit, und nicht ohne Grund, denn faſt alle preußiſchen

Iſraeliten ſtanden in der Oppoſition und lieferten ihr die beſten

Anführer wie Jacoby, Walesrode, H. Simon, Crelinger, Marx,

Laſſalle, H. B. Oppenheim c. Darum auch ſeine fort

währenden Klagen über die ihm feindlich geſinnten Juden

und Judengenoſſen. Kurz zuvor hatte er an den General

Dohna geſchrieben: „Welch Unglück iſt für Preußen und

für Königsberg insbeſondere die Exiſtenz und das Walten

jener ſchnöden Judenclique mit ihrem ſchwanzläppiſchen und

albernen Kläffer Jacoby!!“ Und an Schön: „Getaufte

Juden zähle ich nicht zu meinen Oſtpreußen. Das iſt ein

wahrer Troſt für mich. Machen Sie nur, daß unbeſchnittene

Männer von alter Treue und die ein Herz zu mir haben,

die Schmach gut machen, welche die Beſchnittenen Oſtpreußen

angethan.“ Sogar Treitſchke, deſſen antiſemitiſche Neigungen

bekannt ſind, beklagt ſolche „heftige, der Würde des König

thums wenig geziemende Aeußerungen, die von der mächtig

angewachſenen Schaar der iſraelitiſchen Zeitungsſchreiber emſig

umhergetragen wurden und in der geſammten Judenſchaft

eine unauslöſchliche Rachgier erweckten, welche den Ruf ſeiner

Regierung noch ſchwer ſchädigen ſollte.“ Der vorſichtige

General v. Thile beeilte ſich denn auch, in der vom König

anbefohlenen Berichtigung den vorgeſchriebenen Ausdruck „der

jenigen Juden“ zu corrigiren: „der Klaſſe von Leuten.“ Dieſe

Berichtigung lautet:

Die Mittheilung in der Leipziger Allgemeinen Zeitung Nr. 331

über die Audienz Herwegh's bei dem Könige, wiewohl angeblich aus

ſicherer (gewiß aber aus ſehr indiscreter) Quelle, iſt, wie wir wirklich

aus ſicherer Quelle wiſſen, dennoch kein treuer Bericht über dieſe Unter

redung. Nur die halbe Wahrheit iſt erzählt und ſelbſt dieſe ungenau;

die andere Hälfte, welche die erſte erläutert und ergänzt hätte, iſt weg

geblieben, beſonders aber das ausgelaſſen, was zurechtweiſend und er

mahnend und darum eben dem jungen Manne geſagt worden iſt, damit

es möglicher Weiſe auch von ſeinen näheren oder ferneren Genoſſen be

herziget werden könne. So iſt auch hier wiederum durch eine Erzählung,

in welcher man den Geiſt des Geſchehenen verwiſcht und ihm künſtlich

einen entgegengeſetzten untergeſchoben hat, ſtatt voller Wahrheit, Un

wahrheit zu Tage gefördert worden.

Es verlautet, daß der König nach Leſung des Artikels geſagt haben

ſoll: Das iſt ein Machwerk der Claſſe von Leuten, über deren zudring

liche Freundſchaft Herwegh ſich beklagte.

Eine offizielle oder auch nur offiziöſe Darſtellung der

Audienz unterblieb. Der König und Schönlein ſchwiegen ſich

aus. Als eine Art Ergänzung citiren wir aber einen Be

richt, den Frau Emma Herwegh viele Jahre ſpäter (3. Mai

1878) an die Neue freie Preſſe und das Stuttgarter Neue

Tageblatt als Berichtigung von Laubes „Erinnerungen“

ſandte: „Das erſte Wort, das Friedrich Wilhelm an den

jungen Dichter richtete, war: Ihr Beſuch macht mir weit

mehr Freude, als der des berühmten franzöſiſchen Staats

mannes (Thiers), den ich in dieſen Tagen gehabt. Ich weiß,

wir ſind Feinde, aber ich muß bei meinem Handwerk bleiben,

und wir wollen ehrliche Feinde ſein. Dann unterhielten ſie

ſich eine Weile und beim Abſchied rief ihm der König die

Worte zu: „Ich wünſche Ihnen von Herzen einen Tag von

Damaskus, und Sie werden Ungeheures wirken.“ Dieſen

Satz in gleicher Faſſung hat Herwegh ſelbſt einige Monate

nach der Audienz im zweiten Bande ſeiner Gedichte (1843)

angeführt. Das geflügelte Wort des Königs: „Ich liebe eine

geſinnungsvolle Oppoſition“ wird von Herwegh ſelbſt nicht

ausdrücklich bezeugt, doch geht der Leipziger Bericht auf des

Dichters Information zurück und wurde darin von keiner

Seite angefochten. Frau Emma Herwegh beſtätigt uns, daß

das noch heute lebendige Königswort thatſächlich geſprochen

worden ſei.

Der König war über den Bericht der Leipziger Allge

meinen Zeitung ſo erzürnt, daß er noch am gleichen Tage,

da ihm das Blatt vorgelegt wurde, eine Maßregelung befahl.

Und zwar wurde ein offenbar ſchon ſeit September oder

October bereit gehaltenes, aber in Folge von Herwegh's

Triumphzug und Audienz vorläufig ad acta gelegtes Verbot

hervorgeholt und an die Adreſſe des Kgl. Wirkl. Geh. Staats

und Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn

von Bülow zu Händen ſämmtlicher Oberpräſidenten der

Monarchie erlaſſen:

Berlin, 28. Nov. 1842.

Das in Zürich und Winterthur herausgegebene Blatt Der deutſche

Bote aus der Schweiz ſoll mit dem letzten Quartal d. J. in veränderter

Form und unter der Redaction des bekannten Georg Herwegh nach

einer in öffentlichen Blättern ergangenen Bekanntmachung v. 1. d. M.

in der dem Junghegelianismus und den Principien der neuen politiſchen

Dichterſchule entſprechenden Tendenz erſcheinen. Deren unzuläſſige

Verbreitung iſt unter allen Umſtänden wirkſam zu verhindern.

Auch Treitſchke kann nicht umhin tadelnd zu bemerken,

daß dieſes Verbot des Blattes im Voraus den Behörden ge

ſetzlich freiſtand, aber ſo bald nach jener Audienz ſich ſehr

gehäſſig ausnahm. (Schluß folgt.)

Phantaſus, Polymeter & Comp.

Von Erich Urban.

Seitdem die Dichter auf die Stecknadeln im Koth der

Straße und die blanken Groſchen am Wege achten und ihnen

die tiefſten Inſpirationen entlocken gelernt haben, iſt ein

neuer Ton in die deutſche Lyrik gekommen, ein „kleiner

Stecknadel-Ton“ wie die Meiſterſinger ſagen würden, und

die Feinſten unter den Neuen, die Sublimſten, dichten nur

noch in der Weiſe, um deren Erfindung ſich zwei Poeten,

Arno Holz und Paul Ernſt, ſtreiten gleich den ſieben

Städten Griechenlands, die den Homer jeder für ſich bean

ſpruchen. Wenn wir dem Arno Holz – ihm iſt aus ge

wiſſen Gründen die Priorität zuzuſprechen – glauben dürfen,

ſo datirt von ihm ein neues Zeitalter der Dichtkunſt, er

begann die „Umwälzung der Lyrik“. Und daß es nicht bei

bloßen Verſprechungen bliebe, bei Redensarten und Mani

feſten, hat er den kühnen Worten eine That auf dem Fuße

folgen laſſen, den „Phantaſus“ – und von ihm das „erſte

Heft“. Wie es bei einem Miniſterwechſel in Frankreich zu

gehen pflegt, daß mit dem Haupte auch die Glieder fallen

müſſen, ſo griff Arno Holz, als er die alten Götter ſtürzte

und ſich an deren Stelle ſetzte, zu einem radicalen Mittel.

Er verabſchiedete kurzer Hand den Reim, den Vers und die

Strophe – unſaubere Hülfsmittel einer entthronten Kunſt

und einer veralteten Technik – und erfand ein Ding, das

Alles in ſich vereinigen ſollte und Alles erſetzen, den Poly

meter. Nicht Poeſie und nicht Proſa, nicht gehobene Sprache

und die Feſſeln der Reimkunſt – ſo war der Polymeter

beſchaffen, der die Macht in ſich hatte, den Dichter von dem

drückenden Joch der Schablone und das Publikum von der

Geißel der Denkfaulheit zu befreien. Denn das empfand

Arno Holz als ein Joch, immer nach der Regel zu dichten,

die füher da war als der Gedanke, die Inſpiration, die den

Dichter beherrſchte anſtatt ihm zu dienen, und für das

Publicum ſchämte er ſich im Herzen, daß man ihm das Ver

mögen des Nachdichtens abſprechen wollte, ihm das Genießen

möglichſt leicht zu machen beſtrebt war. Und es ergriff ihn

ein heiliger Zorn, die Hehler, Stehler und Wechsler aus

dem Tempel auszutreiben und ſeine Lehre in ihm lauter und

rein zu verfünden. Seine Lehre aber war, daß der Dichter

keuſch ſeine Gedanken verbergen müßte, daß er nur andeuten

dürfte und nichts breit ausführen, um dem Nachdichten die

Bahn zu bereiten; er ſollte ſingen davon, daß die Stecknadel
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einſam im Staube gelegen und der Groſchen am Wege, und

dem Leſer dann frei überlaſſen, ſich dabei zu denken, was

auch dem Dichter zur freudigen Gewißheit geworden war.

Und Arno Holz ſitzt auf einer Bank im Thiergarten, ſieht

einen Lieutenant über die Brücke reiten und dichtet:

„Im Thiergarten, auf einer Bank, ſitz' ich und rauche;

und freue mich über die ſchöne Vormittagsſonne.

Vor mir, glitzernd, der Kanal:

Ueber die Brücke, langſam Schritt, reitet ein Lieutenant.

Unter ihm,

zwiſchen den dunklen ſchimmernden Kaſtanienkronen,

pfropfenzieherartig in's Waſſer gedreht,

– den Kragen ſiegellackrot –

ſein Spiegelbild.

Ein Kuckuck

ruft.“

Dem nachdichtenden Geiſte iſt hier der breiteſte Spiel

raum gewährt. Man kann ſich bei dem Lieutenant die

melancholiſchſten Dinge einbilden. Daß er zur Liebſten reitet

oder zur Gattin, die im trauten Heim ſein Kind hegt, und

es wird ihm ſo wohlig, ſo weich in der lauen Frühlingsluft,

er hemmt den Gang ſeines Pferdes und genießt in vollen

Zügen. Oder er wird mit feiner Ironie in Contraſt gebracht

zu der umgebenden einfachen, ſchlichten Ruhe der Natur, die

den Athem anhält vor ſtiller Wonne, er mit ſeinem rothen,

beleidigend rothen Halskragen inmitten des zarten Webens

eines laulichen Frühlingsmorgens. Vielleicht aber auch –

was kann man für ſeine Gedanken! – kommen über mich

„Simpliciſſimus“-Reminiscenzen und eine leiſe Erinnerung

an den Lieutenant der „Fliegenden Blätter“, und nun Ade

Stimmung und Andacht, wenn mein Geiſt auf Abwege geräth,

wenn er ſich vorſtellt, daß dem Lieutenant der Magen knurrt

vor Hunger und das Portemonnaie leer iſt. Darum der

„langſame Schritt“, weil er nicht weiß wohin, und der ſiegel

lackrothe Kragen bedeutet mich zartſinnig, daß ihm der Strick

ſchon um den Hals liegt und jeden Augenblick ſich zu einer

tödtlichen Umſchlingung zuſammenziehen kann. Dann über

kommt mich ein unauslöſchliches Gelächter und der Kuckuck,

der eben rufen wollte, hält erſchreckt inne und ſingt nicht

mehr. Von der burſchikoſen Scherzhaftigkeit einiger Poly

meter, wo ſie beabſichtigt iſt, ſehe ich ab und weiß wohl zu

ſcheiden zwiſchen ihr und der unfreiwilligen Tragikomik des

Lieutenants mit dem ſiegellackrothen Kragen; ich verſtehe

nicht die ſauertöpfiſche Miene eines Kritikers, der z. B. hieran

Anſtoß nimmt:

„Lachend in die Siegesallee

ſchwenkt ein Mädchenpenſionat.

Donnerwetter, ſind die chic!

Wippende, grünblau ſchillernde Changeantſchirme,

lange, buttergelbe ſchwediſche Handſchuhe,

ſich bauſchende, ſilbergraue, von rothen Tulpen durchflammte Velvetblouſen.

Drei junge Lieutenants drehn ihre Schnurrbärte.

Monocles.

Die Kavalkade amüſirt ſich.“

oder an dem koketten „Madam?“ Neptuns, des Beſiegers

der „ſieben alten, glamsrigen Meertaper“, und an dem „ent

Ärn Balg“, der den Dichter mit einer Pfauenfeder

zelt:z „Sie . . . Alterchen . . . Bonbon gefällig?

Emmy!!“

– aber der Lieutnant auf der Brücke, die nach Kaffee riechende

Stadt, das ſinnende Beſchauen des Nabels und der arme

Biala, der „vergnügt im Bett ſitzt und Kuchen pappt“, iſt

das nicht trivial, unerträglich in der kindiſchen Befriedigung

an den alltäglichſten Dingen? Arno Holz brauchte das Sich

Zurückhalten und Sich-Verbergen nicht, dieſes gewollte Ver

ſteckſpielen mit Gedanken, die vielleicht gar nicht vorhanden

ſind, und er käme leicht über die Vorwürfe hinweg, die man

ihm ins Geſicht ſchleudert, über die Rufe des genarrten

Leſers: „Wenn Du überhaupt etwas zu ſagen haſt, ſo ſprich

es frei aus.“ Oder ſchämt ſich Holz der Offenheit und liebt

das ſtille Kämmerlein, die dunkle Ecke? Aber er theoriſirt

viel und gern, und neben dem Dichten findet er noch Zeit

zu Anzeigen, Commentaren und Manifeſten. Wie, wenn

das kein Anfang wäre, keine Vorbereitung, ſondern ein Ende,

ein Surrogat, ein Abſchied und ein deckender Mantel für

ſchamhafte Blößen? Er hält zurück, nicht aus Ueberfülle,

ſondern weil er den Reſt von Kräften ſammeln will, zu

ſammenraffen, was ihm aus früheren Tagen geblieben iſt.

Und wenn er zu vornehm iſt, der Welt ſein Herz zu öffnen,

wenn neben dem volksbeglückenden Dichter der hochmüthig

ſich abſchließende Ariſtokrat auftaucht, ſo lächelt der Ein

geweihte, er weiß, was er davon zu halten hat, er weiß auch,

daß Arno Holz, der Dichter, immer nur vor dem Dichten iſt,

dicht vor dem Gedanken, immer nur in der Stimmung, in

der Atmoſphäre, aus der etwas geboren werden könnte, immer

nur die Wolke, aus der der Blitz zucken ſoll; aber Holz

blitzt nicht, er grollt in dumpfer Schwüle, dem das Gewitter

nicht nachfolgen will. Der Wiſſende kennt aber auch den

Werth der zahlreichen hypnotiſirenden Hülfsmittelchen, die

Holz in Fülle hat, das „Du? . . . Du?“, „Still! Still!!“,

„Nacht, Nacht, Nacht“ . . ., und wenn Jemand meint, das

ſeien nur Gedankenſtriche, ſo belehrt er ihn eines Beſſeren,

daß auf dieſen Strich da kein Gedanke geht, daß es ſtimu

Ä Präparate ſind, die Lenden des ſchlaffen Dichters zu

tärken.

Denn Arno Holz iſt eine gebrochene Kraft, er iſt wie

ſein Götze, den im Tempelhain ſiebzig Broncekühe bewachen,

und wenn er aufſtehen wollte, ſo würden ſeine elfenbeinernen

Schultern das Dach zertrümmern und der eirunde Diamant

vor ſeiner Stirn ſtieße den Mond ein – Arno Holz ſteht

nicht auf: „Die dicken Prieſter dürfen ruhig ſchnarchen.“ Sein

Leben iſt nur eine Sehnſucht, ein Jagen nach dem Glück,

ein Hinauswollen aus der kleinen Welt, in die Natur, eine

Rückkehr zu dem Vogel, der vor dem Fenſter ſingt . . . .

„Er ſingt, was ich als Kind beſaß

und dann – vergeſſen.“

Und er hat wirklich einſt etwas beſeſſen; wenn er ſich

daran erinnert, wenn das über ihn kommt, ſo wird ſeine

Sprache klarer, er tritt aus dem Nebel heraus und überraſcht

ſich ſelbſt mit einem wahren Gedicht, und mit dieſen Verſen

liefert er den ſchlagendſten Beweis gegen ſich und ſeine ge

prieſene Entdeckung. Wenn er in dem „Phantaſus“ auch

nicht aufſteht und das Dach des Tempels zertrümmert, ſo

reckt er ſich doch wenigſtens einige Male, ſo daß man ſeinen

Körper betrachten kann, und man findet dann, daß ſeine

Glieder von königlichem Wuchſe ſind.

„In einem Garten

unter dunklen Bäumen

erwarten wir die Frühlingsnacht.

Noch glänzt kein Stern.

Aus einem Fenſter,

ſchwellend,

die Töne einer Geige . . .

Der Goldregen blinkt,

der Flieder duftet,

in unſer'm Herzen geht der Mond auf!“ –

– – – „Ueber'm Bett, eingerahm , hängt der Myrthenkranz.

Vor Jahren

ſtand am Fenſter mal die Nähmaſchine;

ein Kanarienvogel ſang.

Jetzt

iſt das Alles anders!

Abends

wenn die rothe Lampe brennt,

kommen fremde Herren in das Stübchen;

alte, junge, wies 'grad trifft.

Du lieber Gott – das Leben!

Nur manchmal

wenn der Regen draußen auf die Dächer peiſcht,

Nachts,

kein Menſch iſt mehr wach,

ſitzt das Weib und weint . . .

Der todte Mann! Die armen Kinder!“
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In ſolchen Augenblicken vergißt er wohl, –– bis auf das,

mit Scheffel zu ſprechen, „unökonomiſch in der Mitt“ be

ſchriebene Papier, wo die übliche Proſa-Schreibung wohl noch

beſſer am Platze wäre – ſeine Theorie, über die er lange

Jahre nachgeſonnen, aus dem Gekünſtelten wird der echte

Künſtler. Aber dieſe Augenblicke ſind bei ihm rar und im

„Phantaſus“ finden ſich ihrer nur Wenige, nicht genug um

den Gedanken zu erſticken, daß Holz nicht gehalten hat, was

er einſt verſprach, daß er „als Kind beſaß und dann – ver

geſſen“. Ihm eignet nicht das Unbekümmertſein des Genies

um Theorie und Werth des leſenden Publicums, er kann

nicht mit vollen Händen ſchenken und austheilen ohne Rück

ſicht auf den, der es empfängt. Glaubt er etwa, daß er ſich

dadurch herabſetzen würde, wenn er ſich vor allen Menſchen

ausgeben wollte? Dann kennt er die unſtillbare Gier nicht,

die den Dichter überfällt, einen Zweiten zu ſuchen, dem er

ſich mittheilen darf, überzufließen, wenn er zum Sticken voll

iſt, jenen Zweiten, von dem Ulyß in Shakeſpeares „Troilus

und Creſſida“ ſpricht, der der Spiegel iſt, worin der

Schenkende erſt ſeinen rechten Werth erblickt. Aus dem Troß

der Leſer will Holz eine Gemeinde von Nachdichtern machen,

die den Dichter noch überdichten? An jeder Straßenecke

einen Dichter, einen dichtenden Schutzmann, einen dichtenden

Pferdebahnkutſcher? . . . davor bewahre uns der Himmel, die

verſtehen auch den einfachſten Satz nicht tiefer, den ihnen

Arno Holz vortragen könnte. Ein Dichter ſpricht ſtets zu

Auserwählten, und ſind ihm die nicht excluſiv genug, zu

denkfaul, ſo mag er ſich überlegen, wer daran die Schuld trägt.

Was dachte ſich aber Holz, als er die Hoffnung aus

ſprach, mit der Entdeckung des Polymeter würde eine neue

Periode deutſcher Lyrik anheben, als er davon träumte, der

Ahn einer jungen Generation von Poeten werden zu können?

Es iſt ein unbegreiflicher Wahn – für uns, nicht für Holz,

dem die Entdeckerfreude die Augen blendete. Damals konnte

er noch nicht ahnen, daß ſein Wunſch, Nachkommen zu zeugen,

ſo ſchnell in Erfüllung gehen möchte. Seitdem iſt der

Socialpolitiker Paul Ernſt gekommen und dichtet auch

Polymeter und behauptet ſeinerſeits, der Auffinder dieſer

neuen Form zu ſein. Als er mit einem Bande Lyrik, „Poly

meter“ betitelt, auftrat, begrüßte ihn von allen Seiten ein

höhniſches Gelächter. Und Herr Ernſt, der ein geiſtreicher

Mann aber kein Dichter iſt, war doch nicht geiſtreich genug,

nach dem Beiſpiele Wilhelm Hauffs, der den „Mann im

Mond“ ja zuerſt auch bewundernd dem allbeliebten Clauren

nachgedichtet hatte, hinterher ſeine Nachahmung für einen

bloßen Scherz, eine Parodie auszugeben. Und da er es

unterließ, ſo nahm das Publicum ihn nun ſelbſt für eine

ungeheure Parodie auf den einſamen Dichter Holz, den

Spiegel des Ulyß beim Shakeſpeare, in den nun Holz hinein

blicken mußte. Wie mag ihm da zu Muthe geweſen ſein, als

er ſeinen Lieutenant aus dem Thiergarten bei Ernſt wieder

fand, ein trübſeliges Wiederſehen

„Ueber eine kleine Brücke, die gebogen iſt,

Reitet ein ernſthafter junger Lieutenant

Mit einem breiten, rothen Kragen.

Und im ſtillen Waſſer unten,

Zwiſchen den ſchwimmenden Blättern einer Seeroſe,

Spiegelt ſich der ruhige Himmel

Und eine kleine Brücke, die gebogen iſt,

Und ein Lieutenant auf ſeinem Pferd,

Und einem breiten, rothen Kragen.“

Und die Menſchen beſchauten ſich auch bei Ernſt den Nabel:

„Da blickt

Auf nabelbeſchauende Mönche mild

Mit wackelndem Kopf ein Buddhabild . . .“

Durch das ganze Buch zog ein milder Geruch von Kaffee

und Kuchen, und der Nachahmer überbot ihn noch um ein

gutes Stück, als er auch die „Gänſegrieben mit Pellkartoffeln“

in den Zauberkreis ſeiner Dichtung zog. Vielleicht rieb ſich

da der Mann, der die Lyrik umwälzen wollte, den Schlaf

aus den Augen und den böſen Traum, den er lange geträumt.

Denn ihn hatte ein hitziges Fieber befallen, als er glaubte

eine neue Dichterſchule gründen zu können, eine Art Firma,

die ihre Boten über alle Länder ausſenden ſollte und den

Menſchen das neue Heil verkünden. Und Holz hatte auch ſchon

einen Namen für ſie bereit, ſo etwas wie „Phantaſus, Poly

meter & Comp.“ Dann beſah er ſich den Jünger nicht mit

den Augen des Traumes, ſondern des hellen lichten Tages,

ihm ſtieg der Geruch von Kaffee und Kuchen, von Gänſe

grieben mit Pellkartoffeln in die Naſe, und er ekelte ſich.

Er dachte daran, daß er an den Schluß des „Phantaſus“

eine Frage an das Schickſal, erſchütternd in ihrer Schlichtheit,

geſtellt hatte:

„Eine ſchluchzende Sehnſucht mein Frühling,

ein heißes Ringen mein Sommer –

wie wird mein Herbſt ſein?

Ein ſpätes Garbengold?

Ein Nebelſee?

Und nun ſitzt er einſam träumend auf einem Stein, er er

wartet das Glück – ob es wohl kommt? . . .

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein verlorenes Paradies.

Von Auguſt Trinius.

Immer wieder muß ſie über das beſchlagene Fenſter ein Stückchen

wiſchen, um einen Ausguck nach der Straße draußen zu gewinnen. Das

bedeutet zunehmende Kälte, welche der ſacht niederſinkende Abend mit

ſich bringt. Die ſtille Frau am Fenſter mit dem abgehärmten, milden

Antlitz ſchaltert jetzt leicht zuſammen. Sie erhebt ſich von dem Fenſter

brett, auf dem Stuhl und Nähtiſch ſteht, und wendet ſich hinüber nach

dem Ofen, die halb erloſchene Gluth wieder anzufachen. Ein müder,

ſchleppender Schritt! In das leiſe verdämmernde Grau des ſchlichten

Wohnraumes bringt das Aufzucken des Kohlenfeuers minutenlang etwas

wie ſeltſam irrendes Leben hinein. Die Frau bleibt in der Mitte der

Stube ſtehen und ſtarrt wie träumend in den blutrothen Flammen

ſchimmer. Dann nimmt ſie ihren Platz am Fenſter wieder ein. Wie

unhold war dieſer Tag! Faſt grauſam will er ihrem Gemüth bedünken!

Kein Sonnenſchein brach ſich Bahn, Sonne, nach der ſie ſich ſo heim:

lich ſehnt. So war es geſtern, ſo iſt es heute und morgen wird's wieder

ſo ſein. Man ſchreibt ja November und da iſt's immer ſo, ſagen die

Leute. Die Leute! Wenn nur dieſes Grau für kurze Zeit 'mal von

ihrem Leben wiche, dieſer heranſchleichende, athemraubende, niederdrückende

Nebel, der alle Dinge ſo in Traurigkeit kleidet, bei dem man allmälig

das Lachen verlernt, das Lachen und – das Hoffen. Eintönig zerrt

ſich Tag auf Tag dahin, und wenn er Wechſel bringt, ſo iſt es neue

Sorge, Enttäuſchung, heimliche Noth. -- Wenn's noch ein ſtraffer Regen

wäre! Aber das näſſelt lautlos, unaufhörlich von dort oben hernieder,

wo man ſonſt den Himmel ſchaut, jetzt aber nur aſchfarbene Wolken

gehänge, die heimlich zu weinen ſcheinen. Sie hebt den Kopf von der

Arbeit und blickt aufs Neue die menſchenleere Gaſſe hinauſ. Bleiſarbene

Pfützen, verwaſchene Häuſerfronten, neben der angeſchwollenen Goſſe ein

paar ſtruppige Spatzen, die ſich giftig zanken! Hin und wieder eine

eingemummelte Geſtalt, ein tropfender Regenſchirm, dann verhallende

Schritte, und Alles taucht wieder in dieſe quälende Nebelmaſſe hinein.

Aber da drüben ſteht ja immer noch der elende, planbedeckte Töpfer

karren und davor der ausgehungerte, kranke und lebensmüde Klepper.

Sein Herr ſitzt in der Schenkſtube, trinkt Alkohol und wärmt ſich. Daß

man ſo raſch über den Anblick des Jammers hinwegdenken kann, ihn

gar nicht mehr bemerkt! Und der Gaul ſieht wirklich zum Erbarmen

aus! Vielleicht fällt er bald um. Dann friert und hungert er nicht

mehr, dann hört's mit den Schlägen, dem öden Trauerſpiel auf der

Landſtraße auſ -– es wäre ein ſeliges Ende . . . Erlöſung aus Noth

und Pein!

Die Frau am Fenſter giebt ſich förmlich einen Ruck, als wolle ſie

gewaltſam ſinſtere Gedanken zurückbannen. Aber die ſleißigen Hände

ſinken, ihr ſelbſt wohl unbewußt, in den Schooß nieder. Vielleicht iſt's

die Dunkelheit, welche jetzt hereinbricht, vielleicht auch, daß ihr Erinnern

beginnt noch einmal die Straße von Anbeginn entlang zu ziehen, auf

welcher ihr Leben bisher ſie führte. Sie lehnt ſich ſacht hinten an,

ihre Augen verlieren ſich in dem Grau, das nun zwiſchen Straße und
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Wohnraum einſchläfernd webt. In dieſem Grau verliert ſich auch ihr

Lebensweg. Nur ganz in der Ferne, am Anfang, und dann noch ein

mal: da ſtrahlt die Sonne, groß und feurig und feierlich! Da geht es

wie Klingen und Jauchzen durch die Natur, durch ihr Herz; da ſchienen

Menſchen und Dinge, Alles, was da athmet, blüht und lacht, wie ein

getaucht in Freude und ſchimmernden Glanz. Sie ſieht ſich ganz genau

als Kind wieder, ſelbſt das eine Kleid wird ihr deutlich erinnerlich . . .

himmelblau, und darüber zwei dicke blonde Zöpfe. Unartige Jungen

zogen bisweilen daran; Erwachſene bewunderten ihr ſtarkes Haar. Auch

der Puppe weiß ſie ſich plötzlich deutlich zu entſinnen. Die hieß Lene,

beſaß auch ſtarke, goldglänzende Haare, ſo einen richtigen „Wuſchelkopf“,

dazu rothe Bäckchen . . . ganz entzückend! Die nahm ſie öſter's mit in's

Bett, betete mit ihr und ſchlief mit ihr dann ein. Und das ſelige Er

wachen! Auch Lene klappte die blauen Augen auf, ſobald man ſie auf

richtete. Da regnete es dann Küſſe, Liebesworte, Fragen und wieder

Küſſe. Aber eines Morgens lag Lene mit eingequetſchtem Geſicht neben

ihr. Mund, Wangen, Zähne, Augen . . . alles war dahin! Sie ſah den

ihr gräulich dünkenden Mechanismus der Klappaugen, ſah alles Unheil,

das heiße kindliche Mutterliebe über Nacht angerichtet hatte. Da weinte

ſie zum Gottserbarmen! Das waren wohl die erſten wirklich ſchmerzenden

Thränen, welche ſie in ihren jungen Leben damals vergoß. Und wie

viele ſollten ſpäter ihnen noch folgen! – Ein paar Jahre ſpäter ging

die Sonne für ſie unter. Vater und Mutter ſtarben raſch nacheinander.

Sie kam zu einer weitläufigen Verwandten. Es war keine harte Frau,

aber ſtreng, von eiſerner Willenskraft. Pflicht und wieder Pflicht be

herrſchte ihr Daſein, aus dem jede ſonnige Schönheitslinie unbarmherzig

ausgetilgt erſchien. Hier lernte ſie Pflicht. Hier brachte jeder neue

Tag die alte Regel, daß das Leben nur zur Arbeit geſchaffen ſei. Kein

heiteres Genießen, kein frohes Ausſpannen einmal von dem Druck täg

licher Bürden, des niederdrückenden Einerleis. Da wurde ihre junge

Seele ſcheu und mißtrauiſch gegen alles, was Glück bedeutet. Die Sonne

war nicht für ſie mitgeſchaffen. – Als Beruf hatte ſie den Lehrerſtand

ergriffen. Die Tante hatte ſie dazu gedrängt. Vielleicht war es auch

wirklich das Vernünftigſte! Das war ja eine Kette ernſter und an

ſtrengender Pflichten, die ſich nun um ihr junges Daſein ſchloß, ſie

band und umklammerte, daß es kaum noch ein Entrinnen gab. Faſt

ſiebzig Kinder und ernſte Pflichtauffaſſung dazu! Und doch manchmal

ſtahl ſich ein heimlich Verlangen nach fluthendem Sonnenſchein in ihr

Herz, nach Melodie, Duft und Farbenglanz des Lebens! Wie fernes

helles Glockenläuten aus goldenen Kindertagen klang es dann durch ihr

Gemüth. – Und dann ging noch ein Mal für ſie die Sonne groß und

ſchön auf, mit vollem Glanz ihr aufjubelndes Herz füllend! Das war,

als ſie ihn kennen lernte, als ſein großes ernſtes Auge auf ſie ſiel und

da weilen blieb, als er ihr eines Tages ſeine Liebe geſtand. Ein

glänzendes Loos könne er ihr zwar nicht bieten, aber ein treues Herz,

redlichen Willen, vorwärts zu kommen, den ganzen Menſchen wolle er

ihr hingeben, und wenn ſie könne einſchlagen . . . Galt's da noch

Fragen oder Zaudern?! Beider Herzen hatten ja längſt einen Bund

geſchloſſen! Und ſo waren ſie zuſammengegangen und ein Paar ge

worden. Sie hatte ihre Stellung aufgegeben. Es war ein ehrenvoller

Abſchied geweſen. Die Kinder hatten geweint, Director und Collegen

ihr warm und dankend die Hand geſchüttelt. Nun war ſie ſein Weib.

Sie hatte frühe gelernt, was Pflichterſüllung heißt, und ſie wollte ſie

fortan doppelt ausüben, denn die Liebe gab ihr Schwung und Kraft.

Die Liebe!

Wie er ſich abquälen mußte, der gute, liebe Mann! Dieſes

nerventödtende Stundengeben tagtäglich am Clavier, durch Sturm und

Wetter, einerlei, oft der Weg ſo lang als eine Stunde, und alles für

ein Butterbrod, für ein paar Groſchen. Aber er that's ſueudig, während

ſie daheim peinlichſte Ordnung hielt und nebenher auch noch durch

Handarbeit einen kleinen Erlös erzielte. Es war ein tapferes Zuſammen

arbeiten, unermüdlich, und wenn man dann Abends bei einander ſaß

und Zukunftspläne ſchmiedete, dann meinte ſie, es könne kaum noch

beſſer kommen. Dann hielt ſie das Glück in der Hand und ſtammelte

heimlich Dank dafür. Höher aber ſtieg die Sonne für ſie nicht mehr.

Nach ein paar Jahren begann ſie ſacht niederzugehen. Mit dem Auf

blühen der Conſervatorien und der Vermehrung der Muſikerkräfte, hob

für ihn der ſtille Kampf an. Da und dort eine Kündigung; ein

Achſelzucken und halbverlegene Bemerkung, es gäbe jetzt ſo viele Lehrer

und Lehrerinnen, die's billiger machten . . . man könnte es ja von ihm

nicht verlangen . . . ſein guter Ruf . . . deßhalb, er würde ja nur bei

ſtimmen können . . . habe man ſich nach Erſatz umgeſehen, billigeren,

denn die Zeiten wären ernſt . . . Bruchſtückweiſe ſah er ſein beſcheidenes

Glück zuſammenbrechen. Er wurde bitter, vergrämt, das Elend daheim

nagte ihm am Herzen. Sie aber ließ nie etwas von ihrem Schmerz

ihn ſchauen oder fühlen. Pflichterfüllung! Immer wieder fand ſie

Troſt und Zuſpruch. Heiter trat ſie ihm entgegen, kehrte er abgehetzt,

vergrämt und müde heim; heiter entließ ſie ihn. „Es iſt eine Jagd

nach dem Glück!“ ſagte ſie ihm eines Tages, „und warum ſollſt Du

nicht auch noch einmal das flatternde Glück wieder einfangen können?“

Da hatte er ſie geküßt und mit ſeinen tiefblickenden Augen dankbar

angeſchaut. „Wenn ich Dich nicht hätte, Eliſabeth?“ Und ein ſchwaches

Lächeln war über ſein Geſicht geglitten. Jagte er nach dem Glücke?

Nach jenem ſchimmernden, ſchönheitstrunkenen, lebenſprühenden nicht

mehr. Das hatte er aufgegeben. Lorbeer – Künſtlerruhm: ſchillernde

Seifenblaſen! Seitdem ſein Daſein nur noch der Ernährungsfrage galt,

jeder neue Tag durchtränkt von der gemeinſten aller Sorgen war, da ſchien

ſeine Seele wie zuſammengeſchrumpft, lag wie ein vom Wetter getroffener

Falter matt am Boden. Er ſprach es nicht aus, aber ſie las es in

ſeinem Auge, vernahm es aus ſeiner Stimme

Einſt hatte ſie ſich mit glühender Seele Kinder gewünſcht, wenigſtens

eines doch, dem ſie Mutterliebe reichen Herzens geben könnte. Es

dünkte ihr eine hohe, heilige Aufgabe, einem Weſen eine Heimath auf

bauen zu dürfen, ihm die Jugend wie mit Sonne zu überſchütten.

Dafür hatte ſie heimlich gebetet, auch ein Stück Geld fürſorglich nach

und nach zurückgelegt. Dieſer Wunſch blieb unerfüllt und das ſtill

Erſparte war längſt wieder draufgegangen. Nun betete ſie nicht mehr

dafür, haderte auch nicht mehr mit Gott. Er hatte weiſer gehandelt

als ſie es gewünſcht. Nun war es auch ſo gut, beſſer vielleicht! –

Die einſame Frau ſeufzt tief auf. Ihr Erinnern ſchlich müde jetzt den

letzten Theil der Lebensſtraße hin. Lange, lange Jahre, eines wie das

andere . . . Regenpfützen, tropfende Weiden, Oedland links und rechts,

und darüber ſchwerer, bleigrauer Himmel. Da war ſie vor der Zeit

alt geworden. Der Kummer hatte ſeine Sporen ihr in's einſt ſo ſchöne

Antlitz gegraben. Sie achtete deſſen nicht oder wußte es vielleicht auch

nicht. Aber tief in ihrer Bruſt barg ſie doch noch etwas Unveräußer

liches, ihr ſtilles Paradies: die Liebe ihres Mannes. So tief Beide

auch das Geſchick gedemüthigt und niedergedrückt hatte – aus ihrem

Paradies konnte ſie. Niemand, keine Macht der Welt reißen. Er war

ihr treu und liebte ſie. Nie war ein böſes Wort ihr gegenüber gefallen

und wenn auch die goldenen Tage hingebender Neigung längſt zurück

lagen – er diente ihr noch heute mit ſeinem Herzen. Das hielt ſie

aufrecht in all' den Stürmen, daraus ſog ſie immer wieder friſche Kraft,

ſtandfeſt und ſchweigend die ſchwere Laſt weiter fort zu ſchleppen. Ihr

Paradies! Ein flüchtiges Aufleuchten gleitet über ihr müdes Geſicht,

„Noch bin ich nicht ganz arm!“ flüſtern die Lippen. „Und dafür dank'

ich täglich Gott!“ Sie neigt das Haupt ein wenig vor und verſinkt

wieder in Träume.

Da ſtört ein Schatten, der dicht am Fenſter entlang huſcht, ſie

auf. Sie blickt empor. Es iſt der Laternenanſtecker. Ein Haus weiter

ſteht er am Rand des Plattenſteiges ſtill. Gleich darauf flammt das

Licht in der regenbenetzten Laterne auf.

Jetzt erſt fällt ihr auf, daß drüben der Töpferkarren inzwiſchen

fortgerumpelt iſt. Sie denkt an den elenden Gaul, an die traurige

Landſtraße, über die er nun durch hereinbrechende Nacht ziehen muß,

und erneutes Mitleid überſchleicht ſie. Wie ſtill doch draußen die Gaſſe

liegt! Aber hier draußen in der Vorſtadt fluthet ja auch ſonſt kein

glänzendes Leben, und was ſie ſonſt belebt, bannt heute das Unwetter

in die Wohnungen. Melancholiſch rieſelt der Regen nieder. Da taucht

drüben auf der anderen Straßenſeite eine Mannesgeſtalt aus dem Nebel

auf. Jetzt ſteht ſie ſtill, als hemme Zaudern oder Ueberlegen die Schritte.

Dann überſchreitet ſie den Straßendamm und tritt in den fahlgelben

Lichtſtreifen, der ſchräg von der Laterne über die Straße ſällt. „Rein

hard!“ will ſie rufen. Aber eine eigene Beklemmung raubt ihr den

Athem. Wie er ausſieht! Den Rockkragen hat er empor geklappt,

daraus blickt ein blaſſes, ſtarres Geſicht. Das Haar hängt wirr über

die Stirn nieder; die Hände ſind in die Taſchen des dünnen Ueber

ziehers verſenkt. Vor dem Hauſe bleibt er abermals für eine kurze

Weile ſtehen. Dann geht die Hausthür. Sie hört, wie er draußen ſich

ſchüttelt und dann die Füße auf der Strohdecke trocken ſtampft. Jetzt

iſt er in die Küche eingetreten, die mit der Wohnſtube und einer ein

ſenſtrigen Kammer ihre Wohnung ausmacht. Dort legt er ab und

hängt den Ueberzieher zum Trocknen auf. Sie hört Alles und folgt

im Geiſte jeder ſeiner Bewegungen. Sonſt ſtand ſie wohl auf, ihn zu

begrüßen. Heute aber iſt's, als banne ſie etwas feſt auſ den Sitz . . .

Eine ganz unerklärliche Angſt iſt über ſie gekommen. Ein Schatten,

der allen Nebel noch verdunkelt. Jetzt iſt's ganz ſtill in der Küche.

Aber ſie meint ſeine Athemzüge zu hören. Dann ſeufzt er ſchwer.

Wie wehe das heute klingt! Wieder eine Pauſe! Nun tritt er in die

Wohnſtube hinein. Er muß ſie in der Dunkelheit wohl nicht mehr er

kennen, denn ohne Gruß läßt er ſich ſchwer in einen Stuhl nahe am

Oſen fallen und ſtarrt ſtumm in die ſchwach aufleuchtende Gluth.

„Guten Abend, Reinhard!“ Er ſchrickt zuſammen, dann erwidert

er den Gruß und fällt wieder in peinliches Schweigen zurück. „Du biſt

tüchtig naß geworden, armer Mann! Was? Deinen Schirm haſt Du

gewiß irgendwo ſtehen laſſen. Nicht? Vergeßlichkeit gehört ja zur Kunſt.

Nicht, Reinhard?“ Sie verſucht zu ſcherzen. Aber es kommt ſo traurig

heraus. Er ſcheint ſich zu einer Antwort aufraffen zu wollen.

„Den Schirm? . . . den Schirm . . . ja, ja! Der ſteht irgendwo . . .

irgendwo . . . vielleicht ſchwimmt er auch . . . ſchwimmt auf dem Waſ . . .“

Er bricht plötzlich ab. Sein Kopf fällt in die Hände. So verharrt er

regungslos.

„Reinhard! Was haſt Du?“ Es klingt ſaſt wie ein Wehruf.

„Ich? . . . Hm!“

„Biſt Du krank? Neue Aergerniß gehabt? Was? Sag's doch!

Nicht wahr, man hat Dir wieder mal gekündigt, nicht? Oder frierſt

Du? Soll ich Dir 'was Warmes ſchnell machen? Sprich doch nur?“

„Gekündigt? Ja, ja! Für immer! Von Warmem ſprachſt Du?

Ach, das Waſſer iſt ſo kalt, ſo kalt! Und ſo tief!“ Er ſummt den

Anfang eines Liedes, dann vergräbt er aufs Neue den Kopf in die

Hände. Länger duldet's die Frau nicht mehr auf ihrem Fenſterſitze.

Sie erhebt ſich und tappt in dem ſaſt dunklen Raume zu ihm hinüber.
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Sie legt die Hände auf ſeine Schultern und rüttelt leicht den ſtumm

vor ihr Kauernden.

„Reinhard, foltere mich nicht länger! Was haſt Du? Du machſt

mir Angſt. So ſprich doch nur! Soll ich die Lampe anzünden?“

Er ſchüttelt den Kopf. „Nein, nein! So iſt's beſſer . . . dunkel,

ganz dunkel! Licht thut weh, weh!“ Sie ſinkt auf einen in der Nähe

ſtehenden Stuhl nieder. Keiner ſpricht mehr. Immer matter glimmt

das Feuer im Ofen. Auf einmal erhebt er ſich mühſam und taſtet

nach ihr hinüber. Zu ihren Füßen bricht er zuſammen. Er umſchlingt

ihre Kniee mit ſeinen zuckenden Händen und bohrt den Kopf in ihren

Schooß. Sie fühlt, wie ein Schauer ſeinen Leib rüttelt. Sacht und

weich legen ſich ihre Hände auf ſein Haupt, als ſtreichle eine Mutter

das heimgekehrte irre Kind. Dieſe Berührung bricht die letzte Schranke,

die den Mann bisher noch mühſam aufrecht hielt. Ein Aufſchrei, dann

fällt er in heißes Schluchzen. Eine Weile läßt ſie ihn gewähren. Dann

ruft ſie ihn leiſe beim Namen. Es iſt, als ob der Sturm, der ſein

Innerſtes aufgewühlt hat, jetzt ſich zu glätten beginne. Er richtet ſich

ein wenig auf und taſtet nach ihren Händen. Nun hält er ſie feſt,

ganz feſt, als ob ihm entrinnen könne, wohin er ſich, Schutz ſuchend,

flüchtete. „Eliſabeth?!“

„Was denn, mein lieber guter Mann?“ Er drückt ihre Hände,

daß ſie faſt vor Schmerz aufſchreien möchte. Es wird ihm ſichtlich

ſchwer zu ſagen, was jählings über ihn kam. „That ich Dir etwas an,

Reinhard?“ -

„Du? Du? O, mein Gott! Eliſabeth, Du biſt eine Heilige!

Vor der man knieen ſollte, zu ihr beten, weil man ſie verehren muß!

Du ſtehſt hoch über Allem, was uns bändigt . . . Du, die ich ruchlos

an mein Daſein feſſelte und ihr nichts bot als Enttäuſchungen, Sorgen,

Mühen und Bitterkeit! Vergiftet habe ich Dein Leben . . . Dich mit

hinein geriſſen in dieſes graue, endloſe Elend . . .“

„Reinhard! So darfſt Du nicht ſprechen! Ich kann's nicht hören,

weil's – – nicht wahr iſt!“

„Nicht wahr iſt?“ Er lachte bitter auf. „Nicht wahr iſt!“ wieder

holt er mit einförmiger Stimme. Nichts gehabt wie Arbeit . . . nichts

geübt wie Pflicht, ernſte Pflicht . . . ohne Sonnenſchein, ohne Freude . . .

und niemals gemurrt, nie aufgehört zu lieben . . . niemals!“ Er küßt

leidenſchaftlich ihre Hände, während glühende Thränen darauf fallen.

„Aber, Reinhard!“ ſpricht ſie leiſe. „Trug ich Pflichten, ich trug

ſie leicht! Denn ich hatte ja doch mein Paradies: Deine Liebe! Wie

viele von uns Frauen, die hoch in Anſehen und Reichthum ſtehen,

müſſen auf Liebe verzichten. Und ſie iſt das Höchſte für uns Menſchen

auf Erden! Das Höchſte und – das Letzte!“

„Das Letzte!“ flüſtern halblaut ſeine Lippen. Schwer geht ſein

Athem, wie der eines Ringenden. „Eliſabeth!“

„Was denn, Reinhard?“

Er drückt ſein Geſicht feſt an ihr Kleid. „Ich war Dir immer

gut, Eliſabeth! Niemals haſt Du . . .“ er bricht ab.

„Niemals habe ich es anders empfunden, als daß Du mich zärt

lich und treu liebſt!“

„Gott ſei Dank!“ murmelte er. Dann fragt er leiſe, bebend:

„Glaubſt Du, Eliſabeth, daß man ſein Weib verehren und lieben kann

und dennoch noch ein anderes Bildniß im Herzen tragen kann? Ein

Weſen . . . das man liebt wie ſeine Jugend . . . wie die Erinnerung an

Tage, da man noch nach Zielen aufwärts rang, wo man noch träumen . . .

ſchwärmen konnte . . . Kannſt Du das verſtehen?“ Er wartet aber

vergeblich auf eine Antwort. Sie ſchüttelt nur leiſe den Kopf. „Kannſt

Du Dir nicht denken, daß ein heißſtürmendes Herz, dem das graue

Elend daheim faſt alle Sinne raubte, das heimlich aufſchrie nach Er

löſung aus Pein und Noth, noch einmal höher ſchlagen kann, wenn

plötzlich ein langentbehrter Sonnenſtrahl ſein Inneres erleuchtet, längſt

begrabene Gefühle noch einmal weckt, wenn es ihn anlacht wie die

Maienzeit ſeines Lebens, da noch die Roſen blühten . . .“

„Ich verſtehe Dich nicht, Reinhard!“

„Höre mich an, Eliſabeth, ſtill und ruhig! Unterbrich mich nicht.

Sei gut! Und dann ſage mir, ob Du es verſtehen kannſt.“ Er liegt

noch immer zu ihren Füßen und ſeine Arme umſchlingen ihren Leib.

„Eliſabeth! Wenn ich Etwas auf dem Herzen hatte, dann kam ich zu

Dir, zu Dir, meine Vertraute, mein beſſeres Theil, die treueſte Gefährtin

meines Lebens. In Allem kam ich . . . nur in dem Einen nicht! Aber

ich bin nie ſchlecht geweſen, nicht einen Augenblick erloſch meine Liebe

und Verehrung für Dich. Das glaube mir! Das will ich beſchwören,

das kann ich, wenn wir einmal da droben vor Gottes Richterſtuhle ſtehen

ſollten. Immer habe ich Dich geliebt. Aber die Zeit wandelt die Art

der Empfindungen. Eine einſt verlangende Liebe klärt ſich ab. Sie

beſitzt ja nun, was ſie erſtrebte und fühlt ſich beruhigt-glücklich in dieſem

Beſitz. In dem gemeinſamen Leben, in dem gemeinſamen Ertragen von

Noth und Sorgen, da hört die einſt ſo heiß Geliebte allmälig auf, die

Muſe unſererÄ zu ſein. Aus den hohen, ſeligen Gefilden ſteigt ſie

zu uns herab und theilt Alles, was menſchlich uns anfaßt, treulich mit

uns. Sie iſt unſer ſtillwaltendes Glück geworden, das wir hochhalten,

verehren, zu dem wir dankbar aufblicken. Tritt von Außen her kein

anderes Empfinden heran, ſo bleibt es in dieſem beruhigenden Glücke.

Ueber meinen Lebenspfad aber ſchritt noch einmal ein Weſen und weckte

noch einmal in mir, was ich längſt begraben glaubte. Hör' mich an,

Eliſabeth! Es iſt meine Beichte. Sie ſoll mein Herz erleichtern, daß

ich auch wieder vor Dir beſtehen darf. –

Ich lernte ſie vor einigen Jahren in einem Conſervatorium kenne

wo ſie ebenfalls als Lehrerin angeſtellt war. Sie war noch jung

hatte wohl die ſchlechteſte Stellung dort. Ich habe niemals Schritte

than, mich ihr enger zu nähern, als es unſer Verhältniß zur Mu

ſchule gebot. Aber wir ſpielten häufig zuſammen und hatten auch ſo

ziemlich denſelben Nachhauſeweg, wenigſtens doch ein gut Stück. Sie

war eine feuerige Natur, voll Thatkraft und zugleich Schwärmerei. Ich

weiß nicht, wie es kam, aber ſie machte mich zu ihrem Vertrauten in

allen Dingen. Auch als ihr die Stellung gekündigt wurde, hielt ſie

ferner zu mir. Ich blieb ihr Rathgeber in dem Kampfe gegen das

bittere Lebensdaſein. In dem Kampfe gegen die Liebe, welche immer

höher zwiſchen uns aufwuchs, da – verſagte meine Kraft. Niemals

haben wir Beide gefehlt, niemals, Eliſabeth! Aber ſie hing feſt an mir

in all' der Ausſichtsloſigkeit dieſer Liebe. Sie wußte, daß ich trotzdem

an Dir hing, daß ich Dich liebte und verehrte, daß die Noth uns für's

Leben aneinander gebunden hatte. Sie wußte dies Alles und ſie ließ

doch nicht mehr von mir. Was ſie ſich von der Zukunft verſprach, weiß

ich nicht. Es ging ihr erbärmlich ſchlecht, aber ſie ließ es nicht merken.

In ihrer Kunſt ſuchte ſie dann für Stunden Vergeſſen. „Gehſt Du

aber von mir“, ſagte ſie mir eines Tages, , dann iſt's aus. Dann

fallen Himmel und Erde zuſammen. Dann giebt's kein Erwachen für

mich mehr!“ – Sollte ich ſie laſſen? Ich dachte an Dich. Dich wollt'

ich ſelbſt zur Beratherin machen. Aber ich fand den Muth nicht. Und

es hätte auch mehr denn Heldenmuth von Dir fordern heißen. Tauſend

Mal habe ich Dir heimlich Abbitte gethan. Dein Bild, Dein Walten,

Deine heilige Pflichterfüllung waren mir ein Talisman, daß ich Dir

doch treu blieb, daß keine ſchwache Stunde des Vergeſſens herankam . . .

Das haben wir Jahre lang ſo getragen. Manchmal drohte ihre Leiden

ſchaft uferlos überſchäumen zu wollen, dann tauchte Dein Gedächtniß

mir auf und ich bannte ſie mit meinem Blick, bis ſie ruhiger wurde,

um endlich wie ein Kind zu weinen. Aber in letzterer Zeit ging eine

Veränderung mit ihr vor. Sie wurde bläſſer und ſchweigſamer. Etwas

zehrte an ihr. Vorgeſtern, als ſie mir Lebewohl ſagte, blickte ſie mich eigen

und groß an. „Es iſt nicht gut“, ſagte ſie, „daß Menſchen ſich aneinander

hängen! Aber etwas war ich Dir doch immer werth? Ich weiß, daß

Dein Herz mir nicht allein gehört, daß ich mich hineindrängte, wo längſt

eine Andere wohnte. Zürne mir deſhalb nicht, Lieber, und auch ſie,

die Andere, ſoll mir verzeihen. Liebe kommt ungewollt und ungerufen.

Wen ſie aber packt, der will auch ihre Wonnen genießen oder das Licht

der Welt geht für ihn langſam wie ein Bettlerlämpchen aus!“ Das

waren ihre letzten Worte an mich. Heute ſuchte ich ſie wieder an unſerem

alten Stelldichein im Thiergarten auf. Sie war auch da! Viel Menſchen

ſtanden dabei . . . man hatte ſie vor einer Stunde aus dem Waſſer ge

zogen . . . Sie ſah ſo blaß, ſo geiſterhaft blaß aus . . . ſo erfroren . . .

und immer weiter regnete es . . . immer weiter . . . als weinte der Himmel

über ſo viel Jugend und Schönheit und hingemordeter Lebensſehn

ſucht . . . Da wird wohl auch mein Schirm noch liegen!“

Ein wehvolles Aufſchluchzen vollendete das Geſtändniß. Nach

einer Weile rafft ſich der Mann auf. „Eliſabeth!“

„Was?“

# aber wollen weiter zuſammenhalten! Wir müſſen ja!“

„Ja!“

„Eliſabeth!“

„Was?“

„Kannſt Du es jetzt verſtehen, daß man ſein Weib tief ver

ehren kann und doch noch einmal nach den Roſen der Jugend ſehnſuchts

voll zurückkehren möchte?“ Die Frau denkt an die junge Todte, die kalt

am Ufer liegt. Sie denkt weiter, daß, wenn ſie dieſen Weg aus aller

Noth voran gegangen wäre, jene jetzt glücklich vielleicht ſein könnte.

Jammer, Mitleid drängt ſich ihr zu Herzen, auch für den, der noch

immer zu ihren Füßen regungslos, athemlos auf Antwort harrt.

„Kannſt Du es Dir denken? Eliſabeth!“

Noch einmal hallt die ſchwere Frage leiſe an ihr Ohr. „Ja!“

ſtammeln ihre zuckenden Lippen.

Feſter umſchließt ſie der knieende Mann. Sie aber denkt nur

noch an ihre Pflicht; ſo lange dieſer Athem geht, wird ſie dieſe erfüllen.

Das Paradies ihres Herzen hat ſie aber in dieſer Stunde für immer

verloren.

Aus der Hauptſtadt.

Kein Romantiker auf dem Throne.

Unheimliche Schatten gleiten um die Häupter gekrönter Phantaſten.

Faſt ſcheint es ihr Verhängniß, daß das Verderben ſie in der Stunde

packt, da ſie höheren und kühneren Flug genommen haben als irgend

ein niedrig geborener Mann, da ihre geſtaltende Kraft zum erſten Male

frei und ſtolz im Hermelin dahergeſchritten kommt. Den bayeriſchen

Ludwig ſchmetterte das Schickſal zu Boden, als er daran ging, Neu

ſchwanſtein, dem Juwel ſeiner Berge, den letzten Glanzſchliff zu ver

leihen und dann auf benachbartem Fels prächtiger noch und majeſtätiſcher
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in Stein und Gold und Seide zu träumen. Die Leute aus dem Thal,

die nüchternen Zahlenmenſchen vom grünen Tiſche der Großſtadt er

ſchraken vor der Schrankenloſigkeit gekrönten Dichterſinns, und ſie nannten

Wahnwitz, was nichts war als in blaue Ferne ſchweifende, entfeſſelte

Kunſtfreude, über allen Geſetzen und aller Spießbürgervernunft ſtehende

Romantik eines Geweihten. Sie ſiegten über ihn, weil Ludwig einſam

geworden war, köſtlich einſam gewiß, doch darum auch machtlos. Der

Zauber zerſtob, aber mit ihm verſank auch auf ewig der Glanz des

bayeriſchen Diadems, und die Fackel des Gottesgnadenthums ward brutal

bei hellem Tageslichte, vor dem verſammelten luſtig grinſenden Pöbel

ausgetreten.

Es kennzeichnet dieſe wunderarme und entgötterte Welt, daß ſie

vom Oberhaupte des Staates nichts als Aeußerungen klaren, kühl ab

wägenden Verſtandes begehrt und erwartet. Die verborgenen Gedanken,

die Liebe oder Haß athmenden Empfindungen ſeines Herzens, die dunkeln

Regungen ſeines Blutes ſind ihr gleichgiltig oder gar verdrießlich. Der

Herrſcher ſoll eine Rechenmaſchine, ein Combinationsautomat ſein, nicht

mehr. Darum nennen ſie ſich Vernunftmonarchiſten, und ihren König

wünſchen ſie ſich als den König der Vernunft. Europas Monarchen ſind

ſchwach genug geweſen, ſich dieſe entwürdigenden und entſeelenden An

ſchauungen aufdrängen zu laſſen, ihnen zu gehorchen. Daß ein Fürſt

eine Seele hat, ein Herz, das zu Tode gequält und gemartert werden,

himmelhoch jauchzend und überglücklich ſein kann – wen kümmert's,

wer glaubt es? Als Franz Joſef von Oeſterreich, dem jetzt auch noch

die ihm freilich längſt entfremdete Gattin genommen worden iſt, von

jener ſchauerlich furchtbaren Januarnacht erfuhr, die ſeinen heißgeliebten

Sohn gemordet hatte, vermochte er es über ſich zu gewinnen, die laufen

den Arbeiten fortzuſetzen. „Weinen Sie nicht, Graf.“ Dieſer Heroismus

fand Bewunderer, allerdings nur ſolche Bewunderer, die er verdient.

Ein Fürſt, der ſich ganz dem conſtitutionellen Dogma zu beugen, der

Alles in ſich ausgelöſcht zu haben ſchien, was ihn von den Staats

aufgaben abzog – er war ſo recht nach dem Geſchmack der Kleinen,

Vielzuvielen, die zwar genau wiſſen, daß das zur Niederſchrift der Ver

faſſung benutzte Papier auch nur aus Lumpen gewalkt iſt, die es aber trotz

dem für ein Zwing-Uri aller Tyrannei, ein in den Sternen verankertes

Bollwerk bürgerlicher Freiheit halten. Und wie es ſo mit Modevorſtel

lungen und Ideen der Saiſon geht: ganz Europa glaubte an ſie, und

die Kronenträger nicht zuletzt. Die Könige wurden zu körperloſen und

geiſtloſen Schemen, bar aller Perſönlichkeit, die doch nach dem Worte

eines nicht ganz Unbedeutenden höchſtes Glück der Erdenkinder iſt.

Wilhelm II. hat während der kurzen Zeit, da er Kronprinz war

und auf die Brandenſtein'ſchen Dejeuners mit vergnügt - verlegenem

Lächeln zurückſah, reiflich über die Naturgeſchichte der Könige nachgedacht.

Seinem Temperament behagte es durchaus nicht, wie ein in Watte ge

wickeltes Skelett ſteif, ſtarr und würdig auf dem unbequemen Thron

ſeſſel zu ſitzen und im beſten Falle als der liebe Onkel zu gelten, von

deſſen Leutſeligkeit die Zeitungen und die Ehrenjungfrauen unauf

hörlich pointenloſe Anekdoten erzählen. Er mochte den behaglichen

Trott der Herren Könige von Premierminiſters oder Reichstags

Gnaden nicht mitmachen; er empfand es ſehr deutlich, ſelbſt Wer

zu ſein, und er beſchloß, ſich das Recht auf Individualität zu er

kämpfen und zu ſichern. Er war zu jener Zeit, da er ſein Amt

antrat, noch jung, und Fehlgriffe, Mißverſtändniſſe konnten nicht aus

bleiben. Zunächſt wollte er durch Entfaltung höfiſchen Glanzes, könig

lichen Prunkes ſeine Machtvollkommenheiten Jedermann im Brillantfeuer

zeigen und darauf aufmerkſam machen, daß mit ihm keine conſtitutio

nelle, bequeme und runde Null, ſondern ein durchaus eigengearteter, ſehr

kräftiger Einſer an die Spitze des emſigaufſtrebenden Fünfzigmillionen

volkes getreten war. Er erkannte wohl, daß ihm ſeine gewaltig in An

ſpruch genommenen Mittel ein regelrechtes Wetteifern mit dem Coupon

adel und der Prozenariſtokratie auf die Dauer nicht ermöglichten, und

ein ſolcher Wettkampf widerſtrebte ihm auch. So ſchmückte er denn ſeine

Hoffeſte durch die ſeidenen Kniehöschen der Herren, ließ Menuett tanzen,

erneuerte uralte Ceremonien, ging auf die Reiherbeize – Aeußerungen

eines Lebenspompes, den die Thiergartenbankiers und die Eiſengießer

barone nicht nachahmen konnten, ohne ſich zum Kindergeſpött zu machen.

Oberflächliche Pſychologen haben Wilhelm II. ſchon deſhalb unter die

Romantiker eingereiht, ihn, der juſt mit dieſen Thaten ganz realiſtiſche

Zwecke verfolgte und theilweiſe auch erreichte.

„Ich bin Ich!“ Einer Welt gegenüber, die von Keinem Be

ſcheidenheit verlangte, weil ſie wohl erkannte, wie ungemein thöricht und

ſchwer zu erlernen dies liebenswürdige Laſter iſt, die jedoch vom Könige

ſo unmenſchliche Selbſtverleugnung forderte, dieſer durch ihre conſtitutionelle

Geſinnung despotiſch gewordenen Welt gegenüber galt es für Wilhelm II.,

ſich durchzuſetzen. Jene kühnen Worte, die er im Anfange ſeiner Regie

rung in Maſſen aufflattern ließ und die aller Orten den Bourgeois

verblüfft haben, hätten nun und nimmer wörtlich genommen werden

dürfen. Aber wir Deutſchen laſſen nicht von ererbter Pedanterie. Und

ſo wurde jedes sic volo, sic jubeo, jede hochgeſtimmte, mit Poeſie und

Bonmots gewürzte Rede eingehend zergliedert und auf ihre chemiſchen

Beſtandtheile geprüft. Wie einem Schuljungen wies ran Wilhelm II.

nach, daß ſeine Trinkſprüche und feſtlichen Auslaſſungen hiſtºriſche Schnitzer

enthielten; wie einen im Examen ſtehenden, ſchlecht beſchlagenen Studenten

der Staatswiſſenſchaften belehrte man ihn wenig liebevoll über die Exiſtenz

jenes Stückes Papier, das Friedrich Wilhelm IV. nur für ganz beſondere,

eilige Fälle als nützlich anerkannt hat. In jedem freimüthigen, manchmal

etwas burſchikoſen Aperçü des Monarchen witterte man eine Kriegs

erklärung gegen die Verfaſſung; ſchwarz in ſchwarz malte man die Zu

kunft aus und mobiliſirte, ſo gut esÄ Als jedoch durchaus kein

Staatsſtreich kommen wollte und keine Kanonen die ſogenannte Pracht

ſtraße Unter den Linden beſtrichen, trotzdem der Kaiſer einmal am Wahl

tage die ganze Garniſon hatte alarmiren laſſen, da beruhigten ſich die

Ernſthaften und Aengſtlichen, die Geiſter ſahen, weil man immer gern

ſieht, was man ſelbſt nicht hat. Und wiederum ging das Gerücht von

des Kaiſers romantiſchen Neigungen durch die Lande. Weil er von der

überwältigenden Herrlichkeit der Sternennacht auf offener See in be

geiſtertem Toaſte geſprochen und der Gedanken flüchtig erwähnt

hatte, die ihm dabei durch den Sinn gegangen waren, Gedanken,

wie ſie in ſolchen Stunden jedem normalen Menſchen kommen und

kommen müſſen, darum wollte man ihn zum romantiſchen Poeten ſtempeln.

Der Kaiſer dichtete, malte, componirte und muſicirte, trieb allerlei Kunſt

übungen, denen er ſicherlich nicht mehr Werth als irgend ein Kenner

beilegte und von denen die Oeffentlichkeit wahrſcheinlich nur erfuhr, da

mit ihr klar wurde, daß Wilhelm II. eine lebendige Individualität, kein

Popanz und kein ſchweigſamer Schattenkönig iſt. Man darf das rege

Intereſſe, das der Kaiſer für die Kunſt an den Tag legt, eben nur als

die Theilnahme eines Liebhabers beurtheilen, der ſich einſtweilen noch

taſtend zurechtzufinden ſucht, und man darf ſich in dieſem Urtheil nicht

beirren laſſen durch die ſehr entſchiedene Art und Ausdrucksweiſe des

Herrſchers, die ihren Grund in ſeinem impulſiven Temperament hat.

Der bayeriſche Ludwig ging in der Kunſt auf und unter, ihm bedeutete

ſie Lebensluft und Glück, ihn erfüllte ihr Weſen und ihre große Kraft

ſo, daß er die Welt um ſich her vergaß und ihretwillen ſeine Krone

auf's Spiel ſetzte und verlor. Wilhelm's II. Intereſſe für die Kunſt iſt

rein höflicher Natur, und äußerlich wie alle Höflichkeit. Er wird in ihr

nie den Selbſtzweck, ſondern nur die Gehülfin ſeiner Pläne erblicken.

Nichts Romantiſches iſt in dieſem Verhältniß, ſo wenig Romantiſches

wie in den zahlreichen Reformplänen des Herrſchers, die der Welt nur Kunde

geben ſollen von ſeiner Abſicht, ſelbſt der Führer zu ſein auf den tauſend

Feldern des öffentlichen Lebens und die Ehren der Führerſchaft nicht

Subalternen, Miniſterialräthen und Miniſtern oder gar Privatleuten

zu überlaſſen.

In der Reiſeluſt des Kaiſers liegt Manchem ein Beweis ſeiner

romantiſchen Launen, und die Fahrt nach Jeruſalem, davon alle Feuille

tons voll ſind und demnächſt übervoll ſein werden, dünkt ſie die letzte

und feierliche Beſtätigung ihres Votums. Doch liegt kein Grund vor,

juſt Wilhelm II. den fröhlichen Wandertrieb, der den Norddeutſchen alle

weil eignete, als etwas Beſonderes und Curioſes anzukreiden, und das

Heilige Grab mit näheren und weiteren Umgebungen wird von Stangen

ſeit einer langen Reihe von Jahren mit Erfolg bereiſt. Es wäre ge

wagt, alle die für Romantiker zu erklären, die ihm ihre Leiblichkeit von

Brindiſi oder Genua an anvertrauten und unter ſeiner Leitung in Jaffa

an's gelobte Land ſtiegen. Das ſchleswigſche Blut zieht den Monarchen

aufs Meer hinaus, indeſſen iſt Ibſen'ſche Dämonie in dieſem Zuge nicht

zu entdecken. Gerade in den beiden letzten Jahren hat ſich Wilhelm II.

wohl auffallend viel mit der Marine und den aus der Meeresfluth auf

getauchten Plänen vom Größeren Deutſchland beſchäftigt; ihm aber deß

halb zuzutrauen, daß er auch in Zukunft mit derſelben Ausſchließlichkeit

daran haſten wird, heißt ſeinen beweglichen Geiſt unterſchätzen und ſeine

Weſensart grob verkennen.

Wilhelm II. fühlt ſich offenbar, bewußt oder unbewußt, noch in

den Lehrjahren, und gewiſſe heftige Schwankungen, Unausgeglichenheiten

und jähe Meinungsänderungen zeugen gleicherweiſe dafür wie für den

heftigen, unraſtſeligen Drang nach immer neuer Bethätigung. Wenn der

deutſchen Politik eine Gefahr durch ihn erwächſt, ſo ſprießt ſie wahrlich

nicht aus romantiſchem Träumen und Hindämmern auf, ſondern erhebt

ſich ganz im Gegentheil aus der realiſtiſchen Betrachtungsweiſe, die er

liebt und übt. Er rechnet nicht mit Imponderabilien, kühl und klar

blickt er ins Licht, und ſeinen Augen verbirgt ſich deßhalb leicht, was

hinten in Dämmer und Dunſt aufſteigt. Er achtet kaum auf die

Schatten, die ſeine Worte und Thaten werfen, er ſieht nur ſie ſelbſt,

nur ihre Folgen und Erfolge in der Gegenwart. Wäre dem nicht ſo,

er ergriffe ſtets weniger entſchieden Partei und beharrte weniger feſt

auf manchen Wünſchen und Vorſätzen. Wilhelm II. gäbe einen vortreff

lichen Realpolitiker ab, wenn der rationaliſtiſch denkende Realiſt in ihm

nicht zuweilen den Politiker ſchädigte.

Was er dem Deutſchen Reiche werden wird, das iſt heute ſo ſchwer

zu ſagen wie vor fünf, vor acht oder vor zehn Jahren. Bei dieſer

ſelbſtherrlichen und ſchwer zu behandelnden Herrſchernatur hängt viel ab

von der Weisheit und Redlichkeit der Männer, die er an ſich heranzieht,

und mehr noch von der Geſchicklichkeit dieſer redlichen Männer. An

geſchickten Männern hat es in der Umgebung des Kaiſers bisher nicht

gefehlt, an redlichen wohl ſchon mehr, und an weiſen völlig. Sie allein,

denen die Erfahrungen eines reichen Lebens zur Seite ſtehen, könnten

dem Charakter des Fürſten die leichte, leiſe Biegung geben, die ihn be

fähigt, tiefer in das Innere der Dinge zu ſchauen, zu erkennen die furcht

baren Schwierigkeiten und Gefahren, die unter der Oberfläche jedes „Ja

– alſo“ ſchlummern und die mitunter ein einziges WortÄt
bll Odll.
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Neue Opern.

„Pergoleſi.“ Lyriſches Drama in 3 Acten von Eugenio Checchi.

Muſik von Pierantonio Tasca. – „Eugen Onegin“. Lyriſche

Scenen. Muſik von Peter Tſchaikowskij. (Oper des Weſtens.)

Eine letzte Lieblingsidee des unvergeßlichen Hans von Bülow:

ein Berliner zweites Opernhaus ohne Starſyſtem und Hofrückſichten will

ſich in unſerer Nachbar- und Concurrenzſtadt Charlottenburg verwirk

lichen. Freilich noch ein weiter Weg! Statt der perſönlich bezaubernden

und künſtleriſch hinreißenden Kraft des genialen Bülow haben wir in

dem prunkvollen Unglückshaus an der Kantſtraße bloß den obſcuren

Herrn Morwitz, der nicht viel mehr als ein Sommertheater mit allen

Chicanen in's Leben rief, und jetzt ſeit einigen Wochen Herrn Hofpauer

als Director, deſſen protzige „Oper des Weſtens“ auch nicht viel höher

ſteht, als die geweſene ſommerliche Bühne, die der immer ſchnoddrige

Berliner geringſchätzig das Schlorrendorfer Hoftheater getauft hat. Statt

ſich wenigſtens für den Anfang beſcheidentlich an einfache Spielopern

- alte und neue – zu halten und hier im kleinſten Punkte die höchſte

Kraft zu ſammeln, d. h. ein einheitliches, fein abgetöntes, abgerundetes

Enſemble, wollte uns Herr Hofpauer gleich mit einem entſcheidenden

Schlage verblüffen. Mit ungenügenden Geſangskräften, einem ſchlechten

Orcheſter und einem erbärmlichen Chor brachte er zuerſt die „Hugenotten“

heraus, – aber fragt mich nur nicht Wie? Man wurde da lebhaft an

Richard Wagner's verſchollene Broſchüre „Ein Theater in Zürich“ , 1851

erinnert, wo die deutſche Sucht der unzureichenden Aufführungen von

Meyerbeer ºc. trefflich charakteriſirt wird. „Alles das, was dieſe Oper

in Paris zu einer „großen“ Oper machte, was dieſe Aufführungen in

ihrer üppigen Wirkung einzig zu etwas vom kleineren Genre Unter

ſchiedenem erhob, die ungeheuer reiche und mannigfaltige Zuthat von

ſinnlichen Verführungsmomenten fällt wegen Armuth und Unbeſchaffen

heit der Darſtellungsmittel auf unſerem Theater aus, und von dem

Prunkgebäude bleibt nur das dürftige Lattengerüſt übrig, das an ſich

durchaus keinen eigentlichen Zweck hatte, ſondern lediglich dazu dienen

ſollte, die prächtige Umkleidung zur Schau zu ſtellen.“ Und Wagner

ſchließt mit dem „ſo beleidigenden und dennoch vollkommen gerechtfertigten

Entſchuldigungsgrund“ unſerer Directoren: „Das Publicum merkt es

doch nicht!“ Nun, das durch die Hofoper immerhin verwöhnte Berliner

und ſogar das Charlottenburger Publicum ſcheint es doch zu merken.

Die Wiederholungen der verballhornten „Hugenotten“ waren ſozuſagen

nur von den Rittern des Freibillets beſucht.

Da war ſogar die „überhaupt erſte“ Aufführung der Oper des

Sieilianers Tasca unter dem Sommerregime des Herrn Morwitz noch

beſſer. Der Componiſt hat ſich mit der bei Kroll vor einigen Jahren

gegebenen Oper „A santa Lucia,“ Dank der Kunſt Gemma Bellincioni's,

günſtig eingeführt. Es war eine rohe und wilde, aber doch ſehr talent

volle Nachahmung der „Cavalleria rusticana“. Sein „Pergoleſi“ hätte

auch beſſer gefallen, wenn das Textbuch weniger lyriſch und pſychologiſch

wäre. Eine unglückliche Liebe des Componiſten der „Serva padrona“

(1733), von ſeinem Nebenbuhler Duni durchkreuzt und verrathen, und

im letzten Auſzug zwei traurige Scenen: das Begräbniſ der als Nonne

am gebrochenen Herzen geſtorbenen Geliebten und der Tod des Meiſters,

der noch das berühmte Stabat mater als ſeinen Schwanengeſang eom

ponirt. Die locker geſügte und ſchlecht motivirte Scenenfolge hat Tasca

leider nicht in eine muſikaliſche Einheit zu erhöhen verſtanden. Seine

Muſik iſt eine Sammlung der bekannten ſentimentalen Phraſen und

ſüßlichen Cadenzen der Jungitaliener, wie wir ſie von Mascagni und

Leoncavallo bis zum Ueberdruß gehört haben, die Leidenſchaft überhitzt

und theatraliſch-unwahr, die melodiſche Erfindung nicht plaſtiſch und

perſönlich genug. Das Beſte iſt die Behandlung von Orcheſter und

Chor, nur daſ dort zu viel mit Trommeln, Becken und ſogar der Harfe

gelärmt wird, hier die Enſembleſätze zu complicirt ſind. Die dankbare

Local und Zeitſarbe des Rococo hat ſich Tasca wunderlich genug ent

gehen laſſen.

Faſt noch ſtilloſer und unzureichender, ganz im Geiſt einer Ver

ſuchsbühne für Anfänger, während Herr Hofpauer doch den Anſpruch

auf ein ernſt zu nehmendes Kunſtinſtitut erhebt, war die Aufführung

der ruſſiſchen Oper, die unter günſtigeren Umſtänden ein muſikaliſches

Ereigniſ für Berlin hätte werden können, während ſie es nun kaum

über einen Achtungserfolg hinaus bringen konnte. Das vor etwa

zwanzig Jahren geſchaffene Werk des 1893 verſtorbenen Rubinſtein

ſchülers iſt bereits vor längerer Zeit in Wien und Hamburg gegeben

worden und ſtraft Schopenhauer's Paradoxon Lügen, daß das Intereſſante

nur in der Literatur und bildenden Kunſt zu finden ſei, nicht aber in

der Muſik. Tſchaikowskij iſt manchmal roh, trivial, aber doch immer

geiſtreich und intereſſant. Wie „Pergoleſi“ iſt auch „Onegin“ durchweg

undramatiſch, lyriſch und ohne Zuſammenhang. Der Stoff iſt dem

ruſſiſchen Nationalepos Puſchkin's entnommen, dem ſtark von Byron's

„Don Juan“ beeinflußten Roman in Verſen, den uns Bodenſtedt hübſch

überſetzt hat. Der Held, ein blaſirt weltſchmerzlicher Lebemann, ein

franzöſirter Ruſſe, wie Puſchkin ſelbſt es war, verzichtet moralpredigend

auf das ländliche Liebesglück, das ihm in unſchuldiger Leidenſchaft die

ſchöne Tatjana bietet, tödtet im Duell ihren Schwager, ſeinen Freund,

aus reinem Uebermuth, und wird nach Jahren, als er Tatjana als

Generalsfrau in Petersburg wieder ſieht und wieder gewinnen will,

von ihr zurückgewieſen:

„Erinnern Sie ſich noch der Stunde,

In der Allee, im Gartenland,

Wo zitternd ich vor Ihnen ſtand,

Bang hing mein Ohr an Ihrem Munde;

Wie ruhig Ihren Lehren ich

Gehorcht? Nun trifft die Reihe mich.

. . Ich liebe Sie, – ich will's bekennen,

Doch hat ein Andrer meine Hand, –

Ihm bleib' ich ewig treu!“

Der eigenartige Reiz der Dichtung, die feine Charakterzeichnung, die

Naturſtimmung, die Petersburger Salonbilder, wo iſt das Alles im

Operntext geblieben?! Eine ungeſchickte Hand hat nur das „Latten

gerüſt“, mit Wagner zu ſprechen, auf die Bühne geſtellt, das der Ton

dichter mit ſeinen Blüthen und Ranken beſtmöglich zu ſchmücken und

zu beleben verſucht. Manches gelingt ihm auch überraſchend ſchön.

Die Briefſcene iſt muſikaliſch bedeutſam, der Schnitterchor, ein Walzer

und die Polonäſe ſind anſprechend, und die Inſtrumentation enthält

pikante harmoniſche Wendungen und friſch pulſirende Rhythmik. Wie

meiſtens bei Autodidakten – Tſchaikowskij war von Haus aus Juriſt

– zeigt ſich eine ſcharf ausgeprägte Perſönlichkeit, aber forcirt, genie

ſüchtig und nicht ſelten wahl- und geſchmacklos, wie wir ihn ſchon längſt

aus ſeinen Orcheſter und Kammermuſikſtücken und den Clavierſachen

kennen. Er iſt eine durch und durch muſikaliſche Natur, frei und leicht

geſtaltend und hat auch gute Einfälle, ſo daß man es begreift, daß er

in ſeiner künſtleriſch rückſtändigen Heimath als ein Genie verehrt wird,

während er uns nur als ein Meiſter zweiten oder dritten Ranges er

ſcheint, der auch neben unſeren „Nachwagnern“, den Goldmark, Richard

Strauß, Kienzl, d'Albert nur beſcheiden ſich ausnimmt. Mag man ihn

in Rußland als Zukunftsmuſiker und zweiten Beethoven feiern, uns

ſagt er nichts Neues und Großes. Ja Rubinſtein, der dem jungen

Rußland ſchon als ein halb überwundener Claſſiker gilt, ſcheint uns als

Componiſt, obwohl ganz von deutſchen Muſtern abhängig, viel bedeutender.

Wider Erwarten fanden wir in dieſer Oper den ruſſiſchen Muſikcharakter

wenig ausgeprägt. Da und dort wohl ein Stück voll weicher ſlawiſcher

Schwermuth, aber es ſehlt doch das, was Hanslick bei Tſchaikowskij

überall eonſtatirt: die brutale Luſtigkeit der ruſſiſchen Kirchweih, wüſte

gemeine Geſichter, rohe Flüche, ſtinkender Fuſel. Oder ſollte Riemann

Recht haben, wenn er die Schuldauf unſere deutſche Ohren ſchiebt, denen

manchmal ein Thema Tſchaikowskijs banal erſcheint, das gut ruſſiſch

national ſein mag? Oder hat uns die ſchlechte Charlottenburger Auf

führung dieſes ſlawiſche Colorit unterſchlagen und auch den Wutki ver

fälſcht? Ill.

Dramatiſche Aufführungen.

„Großmama“. Schwant in vier Auſzügen von Max Dreyer.

Leſſing Theater. „Jörg Trugen hoffen“. Ein deutſches Schauſpiel

in fünf Aufzügen von Rudolf Straß. (Kgl. Schauſpielhaus.) –

„Hof Gunſt“. Luſtſpiel in vier Aeten von Thilo von Trotha.

(Neues Theater.)

Die Kadelbürger und Blumenthaler erhalten Concurrenz. Ihre

Lorbeeren laſſen die jüngeren Dichter nicht ſchlafen, denen es allmälig

zu ſad wird, ſich literariſch zu geberden und Kunſtwerke zu ſchaffen, die

Brahm doch nur mit ſchweren Seufzern annimmt. Und ſtellt man ſich

auſ den Standpunkt der ausgleichenden Gerechtigkeit, ſo iſt wenig gegen

ihr Bemühen einzuwenden, auch endlich einmal einen blitzdummen

Schlager heraus zu bringen. Der verſloſſene Herr des Leſſing-Theaters

hat kein Monopol darauf, und wenn es ihn auch kränken mag, daſſ

ſeine eigene Bühne dem Ruhmgekrönten jetzt heimtückiſch Wettbewerber

groß zieht, ſo iſt er andererſeits dank der wieder erlangten Bewegungs

freiheit in der Lage, ſeinen Kundenkreis zu vergrößern und den Export,

ſowie das Provinzgeſchäft liebevoller als bisher zu pflegen, den Schaden

alſo wieder gut zu machen.

Allerdings ſcheint Herr Max Dreyer berufen, ihm ganz gewaltigen

Abbruch zu thun. Einſt wird kommen der Tag, wo die eklen Wortſpiele

und geſtohlenen Bonmots des vordem blutigen Oskars das Publicum

über Gebühr anwidern, und dann iſt entgiltig Raum geſchaffen für ein

Talent wie das Dreyer'ſche, dem doch wenigſtens hier und da ein ge

ſunder Spaß, ein wirklicher, ehrlicher Witz gelingt. Noch vor Jahres

friſt hätte man Herrn Dreyer allerdings nicht in einem Athen mit den

entſetzlichen Kunſthandwerkern vom Prinz Friedrich Carl Ufer nennen

dürfen. In ſeinem neueſten Werke jedoch iſt er zu ihnen hinabgeſtiegen,

arbeitet mit ihren Mitteln, deren einziger Zweck es iſt, Lachen um jeden

Preis zu erregen. Und nur durch die unvergleichlich größere Feinheit

ſeiner Begabung, nur durch ſeinen ſaftigen, unverfälſchten Bauern Humor

unterſcheidet er ſich von Denen, die ihm im Wollen gleichen. So ſieht

es ſich denn ganz poſſirlich und behaglich an, wie ſein gefräßiger

Weiberſeind der anmuthreichen, klugen, jungen Großmama in's Netz

läuft, die ihn von ſeinen unterſchiedlichen Laſtern gründlich curirt, in

dem ſie ihm ein moraliſch Lied nach Mephiſtopheles' Art ſingt.

–
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Derbe pommerſche Luft weht in dem Schwanke, Dreyer greift

ſtets herzhaft und frei von Prüderie zu, und wenn ſein mürriſcher

Junggeſell ein ausgeſuchter Feinſchmecker iſt, ſo erinnert das um ihn

herumgedichtete Stück lebhaft an derbe Schinkenſtullen. Eine literariſche

That darf man von Herrn Dreyer nach dieſer Leiſtung kaum noch er

warten, er hat eben capitulirt; unbedenkliche Munterkeiten und gediegene

Hanswurſtereien dagegen wird er uns wohl in Fülle beſcheeren.

Anſpruchsvoller kommt Rudolf Stratz daher, der bedauerlicher Weiſe

das Dramendichten nicht laſſen kann und immer noch Bühnen findet,

die ihn in dem bejammernswerthen Wahne beſtärken, daß ſeine arme

Muſe durchaus aufs Theater müſſe. Am Sonnabend hat ſich das

Schauſpielhaus in prächtigen Decorationen, reichlicher Statiſterie und

gut geſtellten Maſſenſcenen wieder einmal ſelbſt überboten. Herr Mat

kowsky gab im zweiten Acte eine Glanzleiſtung, wie wir ſie von Kainz

nie geſehen haben, und Herr Kraußneck als eifernder Lutherpfaff, die

Herren Pohl als greiſer Bauer, aus deſſen Irrſinn unbändige Rachſucht

vulkaniſch aufſprüht, Link als ſpionirendes Jüdchen, Vollmer und Arndt

als Verdorbene vom Adel ſtanden ihm in ihren Chargen taum nach.

Trotzdem erlitt das miſerable Ritter- und Räuberſtück die verdiente

Niederlage. Wer alle fünf Acte geduldig zu ertragen vermag, der kommt

am Ende wohl dahinter, was Stratz eigentlich mit ſeinem Jörg will;

irgend etwas wie einen ernſten Conflict, einen charakteriſtiſchen Zug,

ein lebenswahres Wort wird er indeſ nicht finden können. Dem Jörg

Trugenhoffen hat der Landſchad das geliebte Weib ermordet. Dafür

rächt er ſich in etwas curioſer Manier an ihm, indem er Gleiches mit

ungefähr Gleichem vergilt: er mordet zwar nicht die holdſelige Braut

des Landſchads, ſondern ſchnappt ſie ihm vor der Naſe weg und ſchläft

ſelber bei ihr. Aber der Fluch der böſen That iſt weltbekannt. Jörg

hat das Engele nicht aus Liebe genommen, ſondern allein dem Land

ſchad zum Schabernack. Die junge Frau kommt dahinter, und um ſie

nicht aus allen Himmeln zu reißen, muß Jörg unter den Pantoffel

kriechen, ſeinen pfalzgräflichen Herrn um Gnade anflehen und ſo einem

insgeheim gethanen Schwur zuwider handeln. Daran nicht genug, be

gegnet es dem armen, vielgeprüften Kerl auch noch, daß er fälſchlich in

Verdacht kommt, die Bauern verrathen zu haben, was ihm den aus

drucksvollen Fluch ſeines früheren Buſenfreundes, des Pfaffen Eiſenhut,

einträgt und ihn in den Tod jagt. Von einer logiſchen Entwickelung

der Handlung, einem inneren Zuſammenhange, von einer auch nur

vorübergehenden Klarheit der Motive iſt nirgends eine Spur:

die ganz unſagbare elende Scenenführung bringt die tollſten Naivetäten

und Unmöglichkeiten zu Stande. Wiederholt ſtrebt der Autor nach

Wildenbrucheffecten, und der Anblick des rothen Henkers, der vor der

Thür des Brautgemaches ſteht, bleibt uns ſo wenig erſpart wie die

feierliche Kerzenbeleuchtung des nächtlichen Burghofes, die zur Ueber

raſchung eines ſündigen Paares dienen muß. Aber je krampfhafter ſich

der Poet anſtrengt, deſto langweiliger wird die Geſchichte, deſto unbe

greiflicher die Situationen, auf die ſeine abgehetzte Phantaſie verfällt.

Gerhart Hauptmann's Verſuch, dem Bauernkrieg hiſtoriſch nahe zu

kommen, iſt kläglich mißglückt und war geeignet, den Eindruck hervor

zurufen, daſ die Sache ſchlimmer und dümmer gar nicht angefaßt

werden könnte. Man hat ſich geirrt, Herr Stratz iſt doch dazu im

Stande geweſen.

Dagegen hat jetzt das Neue Theater endlich den ſehr nöthigen

erſten Erfolg. Der langjährige Mitarbeiter Guſtav v. Moſer's hat ihn

errungen, worüber ſich unſere kritiſchen Radamanthuſſe, die für die ſo

genannte neue Richtung ſchwärmen, nicht wenig wundern. Als ob es

beim lebendigen Theater überhaupt Richtungen gäbe, äſthetiſche Theorien,

ſichere Recepte. Erlaubt iſt, was gefällt, heißt es auf der Bühne mehr

als anderswo. Nachdem uns die kritiſchen Nachtwächter wie Brahm

und Schlenther haarſcharf bewieſen zu haben glaubten, daß die Zukunft

nur Ibſen und ſeiner Berliner Schule gehöre, lehnte das Publicum mit

einem Mal alles Naturaliſtiſche ab und jubelte den Märchenſpielen zu,

die dem Realismus den Rücken kehren und genau da anknüpfen, wo

wir vor zehn und zwanzig Jahren auch ſchon waren. Den „Talisman“

und die „Verſunkene Glocke“ können wir uns ganz gut von dem jungen

Wilbrandt oder Richard Voß verfaßt denken, und die Stücke Dreyer's

gleichen auf's Täuſchendſte den Erzeugniſſen der Lindau-Moſer-Zeit.

Was da halbwegs modern anmuthet, beſchränkt ſich auf eine keckere,

weniger theatraliſche, wenn man will: etwas natürlichere Dialogführung,

die man aber nicht in der Schule Ibſen's gelernt, ſondern wieder ein

mal den lieben Franzoſen Maupaſſant, Lavedan) abgeguckt hat. Mit

„Cyrano von Bergerac“, den der groteske Schillerhaſſer aus der Schuman

ſtraße nur ungern auſführte, aber jetzt nach ſeinem Erſolge ſehr be

wundert, ſind wir glücklich wieder beim alten Victor Hugo und dem

bluttriefenden d'Ennery angelangt. „Hofgunſt“ aber iſt der unver

fälſchte Moſer mit einem Schuß Hackländer Geheimer Agent und Auer

bach (Dorf und Stadt. Da haben wir wieder die an einen kleinſtädtiſchen

Hof verpflanzte Landpommeranze, die unter all den Schranzen und

Schemen allein friſch von der Leber weg ſpricht, alle Köpfe zurechtſetzt,

alle Intriguenfäden in der Hand hält und liebende edle Herzen zu

ſammenbringt, doch in Folge eines häßlichen Mißverſtändniſſes ſich ſelbſt

compromittirt und die Hoſgunſt verliert, bis zuletzt auf dem väterlichen

Landſitze ſich Alles aufklärt und die Verbannte ihren Flügeladjutanten

kriegt. Die Satire iſt harmlos und vorſichtig, die Komik in Moſer's

derb zugreifender Art. Einer der älteſten aber noch und für immer

wirkſamen Bühneneffeete beſteht darin, daß irgend eine Figur all' den

Anderen keck die Wahrheit ins Geſicht ſchleudert und dabei den Zu

ſchauern „aus dem Herzen“ ſpricht. Darauf baſirt der Höhepunkt am

dritten Actſchluß, wo die eklige Oberhofmeiſterin von der in Ungnade

gefallenen Hofdame die ungeſchminkte Wahrheit zu hören bekommt, und

dieſe natürlich wirkſame Scene entſchied den Erfolg des Abends. Daraus

geht nun für Groß und Klein die weiſe Lehr hervor: die älteſten Wir

kungen ſind auf dem nun einmal unreformirbaren Theater allemal auch

die ſicherſten und dankbarſten.

–-–A-Z-––

Notizen.

„Der Werdegang des deutſchen Volkes.“ Bon Otto

Kaemmel. 2 Theile. Leipzig, Grunow). Kaemmel iſt durch ſeine

Deutſche Geſchichte bekannt geworden. Er ſteht nicht auf dem Boden der

modernen materialiſtiſchen Forſchung und will nicht Fürſten- und Kriegs-,

ſondern Volksgeſchichte ſchreiben, zwar nicht nach eulturgeſchichtlichen, aber

nach politiſch-nationalen Geſichtspunkten die Perioden gliedernd. Schreiber

dieſes ſteht nicht ganz auf dem Kaemmel'ſchen Standpunkte, weil er

meint, daß die materielle und culturgeſchichtliche Seite eine hervorragende

Darſtellung finden muß, etwa nach Lamprechts Art, wo z. B. der ſonſt

unverſtändliche und unverſtändige Hohenſtaufenzug nach Italien mit

dem Drang aus der deutſchen Natural- in die welſche Geldwirtſchaft

überzeugend motivirt wird. Die Gliederung iſt überſichtlich und nach natio

nalen Geſichtspunkten, die Charakteriſirung der epochemachenden Ereig

niſſe und Perſonen treffend und plaſtiſch, der Stil glatt und flüſſig.

Der erſte Band (Mittelalter) gliedert ſich in vier Perioden: Wanderzeit

(bis auf das Auftreten der Franken), Stammeszeit (fränkiſche Herrſchaft

bis zum Eintritt der ſächſiſchen Herrſcher), deutſch-römiſche Kaiſerzeit (bis

zum Interregnum) und landesfürſtig ſtädtiſche Zeit (bis zur Refor

mation). Der zweite Band hat drei Theile: landeskirchlich-ſtändiſche

Zeit bis zum Ende des großen Krieges), preußiſch-öſterreichiſche Zeit (bis

zum Antritt des Prinzregenten von Preußen und deutſche Kaiſerzeit.

Ueber die Berechtigung dieſer Eintheilung läßt ſich ſtreiten; aber man

muß es nur loben, daß der Verfaſſer die neuzeitlichen Vorgänge in

Bezug auf Urſache und Wirkung beſonders gründlich behandelt hat. Auch

die Unparteilichkeit, womit der Große Kurfürſt, Friedrich der Große,

Friedrich Wilhelm IV. behandelt ſind, iſt anerkennenswerth. Kurz, ein

leſenswerthes und verdienſtliches Geſchichtsleſebuch für Haus und Schule.

„Kürſchner's Deutſche National-Literatur,“ welche ſeit

einer Reihe von Jahren die Stuttgarter Firma: Union, Deutſche Ver

lagsgeſellſchaft, herausgiebt, iſt bis zur 875. Lieſerung gediehen, womit

der 22. Band des großartigen Sammelwerkes vollendet iſt. Er ent

hält „Nachträge zur älteren deutſchen Literatur“ und iſt von dem Alto

naer Gymnaſialprofeſſor Paul Piper herausgegeben. Der Name dieſes

Germaniſten bürgt für eine vorzügliche Leiſtung, die in Fachkreiſen

Auſſehen erregen wird, aber es will uns doch ſcheinen, als ob ſolche

auch gar zu ſpeciell gelehrte Literaturdenkmäler mit ihrer philologiſch

kritiſchen Atribie nicht ganz in eine Sammlung paſſiren, die ſich an die

größeren Kreiſe der Gebildeten wendet. Schon früher hat Kürſchner zu

weilen von gelehrten Mitarbeitern, die ihr Specialfach mit Liebe treiben,

doch darüber den weiten Blick auf das Ganze verlieren, in die Irrgänge

der Germaniſtik ablenken laſſen. Derlei fachwiſſenſchaftliche Leiſtungen,

oft nur dem Kenner des Altdeutſchen und Mittelhochdeutſchen verſtändlich,

gehören kaum in eine populäre Encyclopädie der National - Literatur,

d. h. der dichteriſchen Denkmäler für die Nation und das Volk. lln

vergleich beſſer ſind die früheren Bände gewählt, die Anakreontiker, Hain

bündler, Minneſänger, Fiſchart, Reineke, Kudrun, Wolfram Ac., wo das

richtige Maaſ in dem, was geboten und erläutert wird, überall mit

Taet und Geſchick getroffen iſt. Das gilt auch von den Claſſikern und

Romantikern, von Herder, Leſſing, Schiller, Fouqué und den Schlegel.

Einzelnes wie Auguſt Sauer's Bürger, Ad. Stern's Theodor Körner,

Nerrlichs ausgewählter Jean Paul, Lambel-Kühnemann's Herder ſind

geradezu Muſterausgaben, die alle anderen längſt verdrängt haben ſollten.

Zolling's 4 bändigen „Heinrich von Kleiſt“, der viel zu wenig bekannt

iſt, hat der Pariſer Hiſtoriker und Germaniſt Arthur Chuquet die Perle

der ganzen Sammlung genannt. Wenn man freilich bedenkt, daß das

entſchieden zu groß angelegte Geſammtwerk nun ſchon ein Vierteltauſend

Bände zählt und ein Ende noch gar nicht abſehen läßt, dann muß man

ſich nicht wundern, daſ das Einzelne in der Maſſe verſchwindet und

ſich ſozuſagen ſelbſt im Wege ſteht. Die Hauptſchuld trägt freilich die

Goethe Ausgabe, die allein ſchon über 40 Bände füllt und noch lange

nicht ſertig iſt. Sollte es ſich nicht empfehlen, da die gleichzeitige große

Weimarer Ausgabe ja doch nicht zu überflügeln iſt, hier die Grenzen

jetzt etwas enger zu ziehen? Der Wuſt von Zeitungsaufſätzen u. ſ. w.

gehört doch kaum in eine populäre Ausgabe, umſoweniger als die Wei

marer Vieles obſoleth und überflüſſig macht. Nur wenn Goethe ein

geſchränkt und die abſchließenden Literaturgeſchichten nebſt Regiſter bald

ihr Ende finden, iſt eine harmoniſche Abrundung des verdienſtvollen,

monumentalen Standartwerks in abſehbarer Zeit gewiß.

- - -

–
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Welfiſche Umtriebe.

Von Kurd von Strantz.

Als das Königreich Hannover 1866 dem preußiſchen

Staate einverleibt wurde, ſtanden Bürgerthum und Bauern

ſchaft der gewaltſamen Aenderung der politiſchen Verhältniſſe

durchaus freundlich gegenüber. Das welfiſche Herrſcherhaus

hatte gröblich ſeine deutſchen Pflichten ſeit Jahrhunderten

verletzt und Hannover war lediglich im engliſchen Intereſſe

regiert worden. Die niederſächſiſchen Bauernſöhne verbluteten

auf fernen Schlachtfeldern und retteten die Ehre der eng

liſchen Fahne. Das Land ſelbſt hatte keinerlei Vortheile

von der engliſchen Verbindung und wurde ſeinem deutſchen

Berufe entfremdet. Nur einige hannöveriſche Adelsfamilien

bereicherten ſich am engliſchen Golde für Dienſte, die ihrer

Heimath ſchädlich waren. Die verächtliche Liederlichkeit der

welfiſchen George auf dem engliſchen Throne konnte auch das

deutſche Anſehen in England nicht heben. Auch die letzten

Welfenfürſten, die wirklich im Lande nach der Trennung der

engliſchen und hannöveriſchen Königskrone regierten, waren

ſchlechte deutſche Landesväter im engliſchen Schlepptau. Die

Blindheit des letzten Königs ſicherte ihm das menſchliche Mit

leid, kann aber das geſchichtliche Urtheil nicht ändern. Es

iſt bekannt, daß der alte Kaiſer Wilhelm perſönlich lieber

Sachſen, als Hannover mit Preußen vereinigt hätte, zumal

die Freundſchaft mit dem König von Hannover politiſch nicht

ganz unwirkſam war, wie ja auch lediglich die preußiſche

Verwandtſchaft Meiningen und Weimar, ſowie Mecklenburg

Strelitz vor der verdienten Strafe bewahrt hat. Ein Verluſt

wäre die Minderung der buntſcheckigen Landkarte nicht ge

weſen, da dieſe kleinen Gemeinweſen gar nicht in der Lage

ſind, ihre ſtaatlichen Aufgaben zu erfüllen und ſie thatſächlich

nur auf Koſten der Steuerzahler und der Güte der Beamten

ſchaft ihr in der Reichsverfaſſung gewährleiſtetes Daſein

friſten. Waldeck iſt ja ſchon unter preußiſche Vormundſchaft

geſtellt. Hannovers Untergang als ſelbſtſtändiger Staat war

ein Gebot der preußiſchen Selbſterhaltung, da dieſe nieder

ſächſiſchen Lande ſich wie ein Keil zwiſchen die öſtlichen und

weſtlichen Provinzen Preußens ſchoben. Außerdem war hier

die Weltgeſchichte das Weltgericht für die welfiſchen Sünden.

Der Landadel blieb durch ſeine finanziell und äußerlich nicht

unvortheilhaften Beziehungen zum Hof, Heer und Civildienſt

der neuen preußiſchen Herrſchaft abgeneigt. Sachſen nahm

viele Officiere auf, die jetzt den Kern der ſächſiſchen Sonder
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gelüſte bilden, während das gnädig von dem gleichen Schickſal

durch Preußens Königin gerettete Weimar an ſeinem kleinen

Hofe der Unterſchlupf für welfiſche Hofſchranzen wurde, die

freilich ihrer Geſinnung nach gar keine Preußenhaſſer waren

und ſogar ſpäter in preußiſche Hofdienſte übertraten. Aber

es genügte zur ihrer Empfehlung ſchon der gute Klang eines

alten hannöveriſchen Namens. Neuſtrelitz war ſchon ein ge

fährlicheres Neſt, da die Großherzogin eine geborene Welfin

iſt. Auf den Gütern folgten natürlich die Tagelöhner und

Knechte ihren Herren; auch die reichen Bauern, die in der

eigenartigen Milizreiterei gedient hatten, fanden den preußiſchen

ſtrammen Dienſt Tweniger angenehm, als den früheren

Schlendrian. Die Menge der Unzufriedenen war aber nur

beſchränkt, da die in der Mehrheit nationalliberale Bevölke

rung ſchon längſt das Ende der wenig ſtaatsmänniſchen und

undeutſch geſinnten Welfenherrſchaft erſehnt hatte. Die

Kinderei der Welfenlegion, wodurch halbwüchſige Bauern

burſchen ins Elend geſtoßen wurden und auf welſcher Erde

elendiglich verdarben, verlief bald in Folge Geldmangels und

der diplomatiſchen Zurückhaltung Napoleons im Sande. Die

Beſchlagnahme des welfiſchen Kronfideicommiſſes zeigte ſich

als eine ſehr wirkſame Maßnahme. 1870/71 war die Be

geiſterung in Hannover nicht geringer, als in Altpreußen

und ſelbſt die hochverrätheriſchen Pläne mißvergnügter Welfen

wagten ſich nicht ans Tageslicht. Nach der Wiedererichtung

des deutſchen Reiches erſchien die Macht des Welfenthums

gebrochen, zumal ja die alte Generation allmälig in's

Grab ſank.

Zu dieſer Zeit trat aber ein wunderbarer Umſchwung

ein, welchen Preußen ſelbſt mitverſchuldete. Eine Verſöhnungs

politik erſchien dem milden Herzen des alten Kaiſers als das

geeignetſte Mittel zur Vernichtung des landesverrätheriſchen

Welfenthums. Seine gerade durch die preußiſche Politik als

überlebt anzuſehende legitimiſtiſche Anſchauung wollte die an

geblich dynaſtiſche Treue der hannöveriſchen Edelleute ſchonen.

Wo aber in Oſtfriesland, in den Stiftslanden und den kleinen

Standesherrſchaften die Anhänglichkeit an das welfiſche Königs

haus, das gar nicht das angeſtammte war, zu finden ſein

ſollte, darüber war man ſich wohl in Berlin ganz unklar.

Freilich den Raub jener Länderſetzen unter Vernichtung der

alten geiſtlichen und ſtändiſchen Herrſchaften war nicht, wie

in Süddeutſchland, ein Geſchenk von Napoleonsgnaden an

undeutſche Rheinbundsfürſten, aber jedenfalls auch kein

legitimer Erwerb nach der geſchichtlich unwahren Theorie
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des göttlichen Rechtes der angeſtammten Obrigkeit. Ein

Fünftel des Landes war altpreußiſcher Beſitz aus der

Zeit Friedrichs des Großen (Oſtfriesland). Trotzdem fand

man am Berliner Hofe in geſchichtlicher Unkenntniß und

politiſchem Unverſtändniß das Schmollen welfiſcher Guts

beſitzer ganz berechtigt und geradezu rührend. Gelegentlich

machten böſe Renegaten vortreffliche Carrière und um ſo

höher glaubte man die Zurückhaltung der Mißvergnügten

anſchlagen zu müſſen. Die Huldigung vor dem Schmerz der

Welfen trug natürlich ihre ſchlechten Früchte. Die Söhne

der welfiſchen Familien, die weder das alte Königshaus ge

kannt, noch jemals Wohlthaten von ihm genoſſen hatten,

fanden es intereſſant, den Glauben der Väter fortzuſetzen

und ebenfalls ſich mit dem Mantel einer falſchen Legitimität

zu umhüllen. Der Verfaſſer ſpricht aus eigener Erfahrung.

Zwei dieſer jungen Leute, die gegenwärtig Wortführer ihrer

Partei geworden ſind, waren als Studenten harmloſe Kneip

genoſſen, die ihr welfiſches Herz bis dahin noch nicht ent

deckt und ſehr vernünftige Anſichten über die hannöveriſchen

Verhältniſſe hatten. Es war dies Anfang der achtziger Jahre.

Ihre Familien ſtanden in gar keiner Beziehung mehr zur

königlichen Familie, wie welfiſch auch ihre Namen waren.

Da wir uns längere Zeit im Auslande befanden, wurde ſogar

das Preußenthum kräftigſt auch von ihnen betont. Die ziel

bewußte Politik Bismarck's hielt auch der kleinen Schwäche

ſeines kaiſerlichen Gebieters die Stange. Sein Rücktritt be

deutete auch in der Welfenfrage planloſes Schwanken und

Sieg der engliſchen Damenpolitik, die auch beim Zanzibar

vertrage betheiligt war. Die verwandtſchaftlichen Beziehungen

des preußiſchen Hofes zu England haben Bismarck oft be

kümmert und leider war auch an höchſter Stelle die Stimme

des Blutes trotz ſcheinbarer Abneigung gegen das engliſche

Weſen noch aus der Knabenzeit ſtärker, als der nüchterne

politiſche Verſtand. Freilich iſt der Engländerhaß dafür in

Deutſchland in ungeahnter Kraft als natürliche Gegenſtrömung

volksthümlich geworden, was politiſch auf die Dauer nicht

ohne Einfluß ſein wird. Der in ſeinen Einkünften beſchränkte

Herzog von Cumberland war ein harmloſer Widerſacher. Die

bedingungsloſe Herausgabe des Welfenfonds gegen das werth

loſe Verſprechen der Unterlaſſung offener Feindſchaft war daher

einer der erſten Fehler der Caprivi'ſchen Nachfolgerſchaft, wobei

der Kanzler freilich bloß ſeinen unrühmlich gewordenen Namen

hergegeben hat. Natürlich ſpeiſt das Geld des Welfenfonds,

der ſonſt hauptſächlich zu Landesmeliorationen der Provinz

verwandt wurde, die welfiſche Bewegung, weil der Herzog

bloß die Vermeidung wiſſentlicher Unterſtützung antipreußiſcher

Zwecke gelobt hat. Er ſpielt nunmehr den Vogel Strauß

und freut ſich über den Erfolg ſeiner Wohlthaten an ſeine

Freunde auf preußiſche Koſten.

Inzwiſchen war der letzte Braunſchweiger unbetrauert

von ſeinem Lande geſtorben, da ſeine Lebensführung mit

Recht bei Lebzeiten Anſtoß erregt und nach ſeinem Tode

die Thatſache einer hierdurch veranlaßten beträchtlichen

Schuldenlaſt gerechte Entrüſtung hervorgerufen hatte. Es

ging das Gerücht, daß, wenn nicht die Leiche Nachts in

Braunſchweig überführt worden wäre, man häßlicher Volks

ſcenen, wie einſt unter Herzog Karl, hätte gewärtig ſein

müſſen. Bismarck ergriff die Gelegenheit, um einerſeits

Preußen gegen einen gefährlichen welfiſchen Nachbarn zu

ſichern, andererſeits auf natürlichem Wege die Kleinſtaaterei

zum Abſterben zu bringen, durch die Einſetzung einer preußiſchen

Regentſchaft Braunſchweig allmälig in ein Reichsland zu ver

wandeln. Auch machte ſich in dem kleinen, aber reichen und

gut verwalteten Lande, woran freilich der frühere Landes

herr gänzlich unſchuldig war, der verderbliche deutſche Sonder

geiſt geltend, der ſich von der großen Gemeinſchaft des Vater

landes zurückhält. Freilich waren hierbei auch weſentlich

eigennützige Erwägungen von beträchtlichem Gewicht. Die

Vetternſchaft des kleinen Beamtenthums fürchtete, ihr behag

liches Daſein durch das Aufgehen in dem großen Nachbar

ſtaate geſtört zu ſehen, während jetzt der Beamtenklüngel

einer ſicheren Verſorgung in gewohnter Weiſe ohne ſonder

liche Anſtrengung gewiß war. Je kleiner das Staatsweſen,

um ſo größer die Gefahr der Günſtlingswirthſchaft, die ſich

auf ganze Generationen und Familien erſtreckt. Der reiche

Prinz Albrecht von Preußen wurde Verweſer des Herzog

thums. Die Schulden des Vorgängers wurden getilgt, die

neue Hofhaltung gewährte der Reſidenz mehr Vortheile, als

je zuvor, da der alte Herzog kaum den Boden ſeiner Haupt

ſtadt zu längerem Aufenthalt betreten hatte, wogegen ihm

das Hofballet nach Sibyllenort in Schleſien folgte. Be

zeichnend iſt die angebliche Aeußerung der herzoglichen Be

ſchließerin in Blankenburg, als zum erſten Male die neue

Landesfürſtin das Jagdſchloß betrat. Sie ſoll mit ſicht

licher ſittlicher Genugthuung erklärt haben, daß die Gemahlin

des Prinzregenten wieder nach langen Jahren die erſte an

ſtändige Frau ſei, die das Schloß beträte. Indeſſen war die

Erfüllung der Repräſentationspflichten des neuen Hofes doch

nur zu äußerlich. Man merkte, daß der hohe Herr ſich nur

als Platzhalter für ſeinen Nachfolger fühlte. Er griff auch

kaum in die Verwaltung des Landes ein. Die Welfen witterten

mit richtigem Inſtinct Morgenluft, als der mächtige Kanzler

zum Unheil des Reiches den Schauplatz ſeiner erfolgreichen

Thätigkeit verlaſſen mußte. Sie ahnten im Prinzregenten

einen ſchwachen Widerſacher, der nur ungern ſich auf dieſen

Poſten durch den Willen des alten Kaiſers geſtellt ſah. Die

traurige Welfenpolitik des neuen Curſes veränderte die durch

aus reichstreue und faſt preußiſche Geſinnung der Braun

ſchweiger in erheblichem Maaße.

Jedermann war froh geweſen, das alte Welfenhaus er

loſchen zu ſehen, da das letzte herzogliche Brüderpaar wohl

alle Sympathien der loyalen Bevölkerung verſcherzt hatte.

Man wollte bloß nicht gleich preußiſch werden und die alte

Staatsform erhalten ſehen. Das Vorbild Elſaß-Lothringens

mußte die künftige Geſtaltung der Dinge beſtimmen. Alles

war auf dem beſten Wege, wenn auch der Landesverweſer

an ſeinem Theile vielleicht zu ſehr der ungeleiteten Entwicke

lung der politiſchen Verhältniſſe die Zügel ſchießen ließ. Das

alte braunſchweigiſche Miniſterium ſaß dafür um ſo feſter

im Sattel und die Zeit einer kaiſerlichen Statthalterſchaft

konnte nicht fern ſein. Das engliſche Ränkeſpiel verdarb auch

dieſe verheißungsvollen Anfänge. Der Sohn des Herzogs

von Cumberland wurde preußiſcherſeits beinahe offen als

künftiger Thronfolger bezeichnet. Der Prinzregent fühlte ſich

immer unbehaglicher im Lande und ließ das tüchtige Miniſterium

frei ſchalten und walten. Nunmehr verlegten die Welfen

ihre Kampfſtätte in das bisher neutrale Braunſchweig. Es

wurde eine künſtliche welfiſche Bewegung ins Leben gerufen,

die ſich auf die veränderte preußiſche Haltung und die abſicht

liche Unthätigkeit des Prinzregenten ſtützte. Die Nahrung

von dieſer Seite, die ſicherlich ebenſo unerwartet, wie wirk

ſam war, mußte das in Hannover glimmende Feuer zu neuen

Flammen emporlodern laſſen. Braunſchweig wurde mit einem

Netze unermüdlicher welfiſcher Sendlinge überzogen, denen

reichliche Geldmittel zur Verfügung ſtanden, da ja jetzt der

Welfenfonds den Gegnern des preußiſchen Staates ausge

liefert war. Nun ereignete ſich das wunderſame Schauſpiel,

daß die altbraunſchweigiſche Staatsregierung mit kräftigen

Abwehrmitteln für die preußiſche Regentſchaft eintreten und

ihren Beamten die Theilnahme an dieſen landesverrätheriſchen

Machenſchaften verbieten mußte. Der Erfolg war nicht ſehr

groß, aber immerhin die Staatsautorität doch gewahrt. Die

Perſon des Prinzregenten, in deſſen Namen die Maßregel

ungen unbotmäßiger Elemente geſchahen, trat immer mehr

zurück. Noch ſchärfer ſchritten die preußiſchen Militärbehörden

des Herzogthums ein, während doch die preußiſche Regierung

ſelbſt ſich fortdauernd ſchwächlich benahm. Die Seele des

preußiſchen Staatsminiſterums, der obwohl ſchon greiſe, aber



T Nr. 40. Die Gegenwart. - 211

thatkräftige und geniale Finanzminiſter hielt ſich aus begreif

lichen Gründen ebenfalls zurück, da er als Hannoveraner

nicht in den Kampf eingreifen wollte. Den anderen Gliedern

des preußiſchen Staatsminiſteriums ſcheinen aber die Hände

durch einen höheren Willen gebunden zu ſein.

Hierzu kommt nun noch die Perſonenfrage. Die Familie

des Prinzregenten ſpricht es offen aus, daß der Braun

ſchweiger Aufenthalt nur ein vorübergehender ſei. Im Garten

des Berliner Palais iſt bereits ein großen Marſtall für

50 Pferde aufgeführt, ſo daß die dauernde Ueberſiedelung

wohl bald bevorſteht. Aber da die Nachfolgerſchaft des Her

zogs von Cumberland ausgeſchloſſen und ſein Sohn noch nicht

erwachſen iſt, ſo ſcheint es ſich nur um eine neue Zwiſchen

herrſchaft zu handeln, die ſicherlich nicht zur Befeſtigung der

an ſich ſchon ſchwankenden Verhältniſſe beiträgt. Sollte die

Wahl auf den verunglückten lippeſchen Prinzregenten fallen,

deſſen kurze Regierung kaum ſehr rühmlich war, ſo würde

die Annahme ſich leider immer mehr verbreiten, daß, wie in

Detmold, nicht ſachliche Gründe, ſondern perſönliche Beziehungen

ſeine Wahl beſtimmen. Mit Recht würden die Welfen dieſe

kaum beſtrittene Thatſache gegen die preußiſche Regierung

ausnützen und die Thronfolge des erbberechtigten Fürſten

hauſes als die einzige Löſung dieſer fortgeſetzten Verwickelung

darſtellen. Bismarcks Abſicht iſt auf dieſe Weiſe gründlich

zum Schaden des Reiches und Preußens aus unverſtändiger

Gefühlsſchwärmerei und ungerechtfertigter dynaſtiſcher Rück

ſichtnahme vereitelt worden. Die braunſchweigiſche Thron

frage iſt kein Gegenſtand zum Zweck der Verſorgung un

beſchäftigter Prinzen, noch darf ſie nach dem privaten Erbrecht

entſchieden werden. Die Neigung zur Erhaltung der Klein

ſtaaterei, auch wenn ſie auf dem Wege des Ausſterbens der

Herrſchergeſchlechter zum Vortheil der Einheit des deutſchen

Staates ihre natürliche Erledigung fände, iſt bei dieſen Zeit

ſtimmungen entſchieden ſtärker geworden. Das ruhmreiche

Haus Schwarzburg iſt dem Untergang geweiht. Da wird

plötzlich wider das Fürſtenrecht der morganatiſche Sprößling

eines ſchwarzburgiſchen Prinzen von den beiden Landtagen

für erbberechtigt erklärt. Die Fürſten v. Stolberg-Stolberg

werden im Rechtswege ſicherlich die Nachfolge in den Privat

beſitz der Schwarzburger Fürſten erſtreiten; aber eine neue

Dynaſtie wird höchſt unnöthiger Weiſe erſtehen, die keinerlei

Anſpruch auf die ſonſt ſo verehrte Legitimität hat, ſondern

mit den Bonepartes und Bernadottes auf einer Stufe ſteht.

Ohne dieſen unerwarteten Zwiſchenfall würden die beiden

kleinen herrlich gelegenen Ländchen ſchließlich muthmaßlich

an die preußiſche Krone fallen, die nächſt den Stolbergs

durch Hausvertrag erbberechtigt iſt. Ueberall ſchießt alſo der

bedauerliche Particularismus üppig in vollſte Blüthe und

zwar ſchon im erſten Vierteljahrhundert der Reichsgründung,

nachdem wir mühſam die äußere Einheit erſtritten haben und

auch die Anbahnung der inneren Einheit verlangen müſſen.

Die neue Welfenpolitik hat bereits die zu erwartenden

Früchte getragen. In Heſſen hat ſich eine ſog. Rechtspartei

gebildet, die womöglich die Sünden des glücklich ausgeſtorbenen

Kurfürſtenhauſes als Wohlthaten gegenüber dem von ihren

eigenen Landesherrn zum Vortheil von Maitreſſen ausgeſogenen

Lande darſtellen und zur Vergeltung den jüngeren Landgrafen

zweig mit dem ſeligen Kurfürſtenthum belohnen will. Sollte

man hier auch auf die preußiſche Verwandtſchaft rechnen?

Dabei ſind die Träger der gegenwärtigen Bewegung zur

kurfürſtlichen Zeit die ſchlimmſten Gegner der fürſtlichen

Mißwirthſchaft oder – noch Kinder geweſen. In Hannover

ſelbſt haben die Welfen dem Könige von Preußen ihren Dank

für das Entgegenkommen nach dem jüngſten Kaiſermanöver

in der Provinz ſchnell und deutlich abgeſtattet. Ihr Haupt

organ brachte dem Herzog von Cumberland zum Geburtstag

den üblichen Huldigungsgruß und verglich ihre wahre An

hänglichkeit mit dem vermeintlich künſtlichen Jubel der Kaiſer

tage. Die Schonung der Gefühle einer ſolchen Partei be

deutet einfach politiſchen Selbſtmord. Schlimm genug, daß

politiſch ungeſchulte Conſervative ſich von den hohlen Be

theuerungen zu Ehren des angeſtammten Fürſtenhauſes haben

bethören laſſen, conſervative Elemente der Welfen in eine

neuniederſächſiſche conſervative Partei aufzunehmen. Die

Welfen machen alſo ſogar ſchon unter den preußiſch Geſinnten

erfolgreiche Propaganda. Aber ehe nicht von Berlin aus dem

Mummenſchanz durch eine unzweideutige Abſage und ziel

bewußte Abwehr ein Ende gemacht wird, wird die preußiſche

Regierung dem Vorwurf halber Maßnahmen und ſchwäch

licher Vorſätze nicht entgehen.

Von moderner Stenographie.

Von Emil Richter (Leipzig).

Unbekümmert um die nach gleichmäßigen Zeitabſchnitten

geſteckten Grenzpfähle der Hiſtorie geht die Culturentwickelung

ihren eigenen, an keine geſchichtlichen Friſten gebundenen

Lauf. Der Uebergang aus der märchenhaften Vorzeit, in der

– wie ein geiſtvoller Schriftgelehrter ſagt – die Geiſter

mit den Menſchen collegialiſch verkehrten, in die reale, allem

Scheinweſen verhaßte Gegenwart iſt auch auf die Entwicke

lung der Stenographie nicht ohne Einfluß und Bedeutendheit

geblieben. Ich ſage auf die Entwickelung oder Wiederbelebung

der Stenographie, um damit gleichzeitig anzudeuten, daß ſie

ſchon ehedem vorhanden geweſen iſt und, mit den wechſelvollen

Zeitverhältniſſen gleichen Schritt haltend, zu gewiſſen Zeiten

ſchon in hoher, ja vielleicht in höchſter Blüthe geſtanden hat.

Immer und auch in allen Verhältniſſen aber tritt uns die

ſprechende Thatſache mit untrüglicher Klarheit entgegen, daß

alles Werden und Wachſen der Schrift einen Schritt nach vor

wärts auf dem Wege einer den jeweiligen Zeitverhältniſſen ent

ſprechenden Vereinfachung bedeutet. Und in der That, noch

ehe irgend ein glücklicher Kurzſchriftgedanke Wurzel zu ſchlagen

vermochte, ging man der Alltagsſchrift, die in phantaſtiſchen

Spielereien ſchwelgte, energiſch zu Leibe. Die in bombaſtiſchen

Kunſtformen gewundenen Initialen, die mit künſtleriſchem

Schmuck ausgeſtatteten engliſchen Zierſchriften verſchwanden

von dem Forum der Oeffentlichkeit, um einer in einfachſtem

und natürlichſtem Gewande einhergehenden Schreibart Platz

zu machen; die behäbigen, an dem jener Zeit eigenthümlichen

Formalismus krankenden Kanzleiſchriften, deren troſtloſe Lang

ſamkeit man mehr und mehr erkannte, warf man mit ſo

manch Anderem in die hiſtoriſche Rumpelkammer, um ſie mit

einer von allen überflüſſigen und hemmenden Schnörkeleien

befreiten kaufmänniſchen Schrift zu vertauſchen, deren Ge

präge noch heute den praktiſchen Sinn der Modernen, aber

auch die Nothwendigkeit einer Vereinfachung und Erleichterung

des Schreibens verräth.

Allein das war nur ein kümmerlicher Anfang, ein

winziges Fortſchreiten auf den zielloſen Pfaden einer ratio

nellen Schriftreform. Damit konnte man ſich auf die Dauer

ganz unmöglich begnügen. Der Geiſt der Freiheit, welcher

auf dem fruchtbaren Boden europäiſcher Cultur ſehr bald die

ſchönſten Blüthen zeitigte, weckte das Beſtreben, die Schrift

ſo einfach zu geſtalten, daß ſie mit dem geflügelten Worte

gleichen Schritt zu halten vermöchte. So finden wir, daß

die Stenographie die Frucht höherer Culturbeſtrebungen, wie

überhaupt höheren geiſtigen Schaffens iſt. Die Bedeutung,

welche ſie beiſpielsweiſe zur Zeit der römiſchen Machtherr

ſchaft erlangt hatte, wo ſich in Folge des regen politiſchen

Lebens das Bedürfniß geltend machte, die geiſtigen Erzeug

niſſe der damaligen Staatsmänner und Diplomaten, nament

lich die des berühmten Redners Cicero, aufzuzeichnen und

in ihrem vollen Umfange und ungeſchmälerter Bedeutendheit
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der Nachwelt zu erhalten – dieſe Bedeutung, ſage ich, iſt

die beſte Quittung für die Werthſchätzung der Stenographie

zu jener Zeit. Von dem Zeitpunkte an, wo das römiſche

Reich der Zerſtörung anheim fiel, hat man lange nichts wie

der vom Erſcheinen einer brauchbaren Kurzſchrift gehört. Die

Herrlichkeit des Culturlebens war zu Ende; man tappte eben

im Dunkel des Märchenhaften herum und da bedurfte es

nicht der Nachfrage nach einer ſtenographiſchen Schrift, die

nur im vollen Lichte des wirklichen Lebens beſtehen und im

Glanze geiſtiger Machtherrſchaft Triumphe feiern kann. Nur

in England, wo zur eliſabethaniſchen Zeit der befreiende

Geiſt eines herrſchenwollenden Liberalismus athmete, verſuchte

man zuerſt mit der hiſtoriſchen Schrift zu brechen, man er

kannte die Wichtigkeit, politiſche Ereigniſſe, wie überhaupt

alle wichtigen Begebenheiten durch die Stenographie feſt

zuhalten, und ſo dauerte es nicht lange, da förderte der ge

ſchäftigte und findige Engländer ein Syſtem nach dem andern

an das Tageslicht. Man erſieht alſo hieraus zur Genüge,

daß das Erſcheinen einer Kurzſchrift nicht durch die Neigung

zu erfinden, verurſacht worden oder aus der bloßen Neue

rungsſucht einzelner Perſonen oder Völker hervorgegangen

iſt, ſondern wie überall, ſo iſt auch hier immer das Bedürf

niß die Mutter der Erfindung geweſen. Stand ein Volk

auf einer höheren Bildungsſtufe, ſo herrſchte auch damit gleich

zeitig ein reges geiſtiges Leben, Gedankenaustauſch und Ge

dankenvermittelung ſtellten höhere Anforderungen an die Schrift

als Trägerin deſſelben und weckten ſo das Beſtreben, dieſe

zu vereinfachen, zu verkürzen und zu erleichtern, um ſchnell

und geſchwind ſchreiben zu können.

Die Engländer ſchlugen einen vollſtändig neuen, eigen

artigen Weg in der Auffindung ſtenographiſcher Syſteme

ein. Sie wollten den höchſten Grad tachygraphiſcher Kürze

dadurch erreichen, daß ſie auf die Verwendung des ſcheinbar

einfachſten Zeichenmaterials bedacht waren: ſie gaben das

hiſtoriſche Erbe des Curſivſchriftlichen auf und nahmen nun

ihre Zuflucht zu der geraden Linie, dem Kreiſe und Bogen,

indem ſie einzelne Theile dieſer geometriſchen Figuren in ver

ſchiedenen Längen und Stellungen benutzten, um ſo die nöthige

Auswahl in der Verſchiedenheit der Zeichen zu gewinnen.

Selbſt des Punktes in mannigfacher Verwendung vermochten

ſie nicht zu entrathen, da der ohnehin mangelhafte Zeichen

vorrath nicht hinreichte, eine charakteriſtiſche Unterſcheidung

der Buchſtaben zu ſichern. Daraus, daß die Verbindungs

fähigkeit derartiger Zeichen von Haus aus eine äußerſt dürftige

war, erkennen wir die Schwerfälligkeit und Ungelenkigkeit

dieſer Schriften. Wir ſehen, wie die Bildung ſolcher Schrift

formen zum Theil handwidrige Bewegungen vorausſetzen, wie

ſie die Hand des Schreibenden nöthigen, ſich bald in gerader,

bald in rückwärtslaufender Richtung zu bewegen, daß ſie bald

Verbindungen und Schriftzüge einzugehen, bald Ecken und

Winkel zu bilden hat, die ihr fremd, ſchwerfällig und zuwider

ſind, die ihren gewohnten Lauf hemmen und daher die Flüchtig

keit der Bewegungen beeinträchtigen. Die Figuren ſehen ſteif

und ungefällig aus und es heißt in eine neue Gewohnheit

ſich hineinleben, um in dieſen Schriftbildungen einheimiſch zu

werden. Verſchiedenheiten in der Vocalbezeichnung: theils

vollſtändige Unterdrückung der Selbſtlauter, theils intermit

tirende, buchſtäbliche und interpunktirende Bezeichnung, ſowie

die Verbildlichung der Conſonanten durch geometriſche Formen

charakteriſiren die Weſensbeſonderheiten der engliſchen Kurz

ſchriftſyſteme. Merkwürdig, daß ſie trotzdem eine Verbreitung

und Verwendung gefunden haben, woran wir uns ein Bei

ſpiel nehmen könnten. Den vielgeprieſenen praktiſchen Sinn

des Engländers finden wir auch auf ſtenographiſchem Gebiete

beſtätigt und ſeine Empfänglichkeit für Alles, was dem Geiſte

der modernen Zeit entſpricht, hat in der Kurzſchrift einen un

widerlegbaren Beweis gefunden. Wir haben zwar nicht nöthig,

uns in der ſyſtematiſchen Ausgeſtaltung der Stenographie von

unſern überſeeiſchen Nachbarn beſchämen zu laſſen, denn in

dieſer Beziehung ſind wir ihnen ein bedeutendes Stück voraus,

aber in unſern ſtenographiſchen Tendenzen und Beſtrebungen,

da könnten wir uns ihre Wirkſamkeit ſicherlich zum Vor

bilde dienen laſſen. Ruhig fließen dort die Ströme ſteno

graphiſcher Beſtrebungen dahin und weder ein Uebergreifen,

noch ein Heraustreten aus ihren natürlichen Ufern macht ſich

bemerkbar. Wenn man Gelegenheit nimmt, die Stimmung

und Neigung unſerer Kunſtgenoſſen jenſeits des Waſſers un

befangen zu beobachten, ſo entwickelt ſich vor den Augen des

Betrachters ein recht erfreuliches, in ſeinen verſchiedenen Farben

harmonirendes Bild. Freilich hat auch die Stenographie in

England, wenn wir den ſyſtematiſchen Ausbau in's Auge

faſſen, ganz bedeutende Fortſchritte gemacht. Sie iſt nur

von vornherein in ein falſches Fahrwaſſer geleitet worden

und bewegt ſich auch heute noch in derſelben bereits

zeichneten Richtung. Ob indeß die engliſchen Stenograp

einmal umſatteln und den Weg des Curſivſchriftlichen

treten werden, das iſt ein Gedanke, der ſobald fruchtbare

Boden nicht gewinnen dürfte. Denn der unaufhaltſame Fort

ſchritt der engliſchen Stenographie hat auch die praktiſche

Leiſtungsfähigkeit auf eine rühmenswerthe Höhe gebracht.

Was dem Vater der geometriſchen Kurzſchrift, John Willis,

zu erreichen nicht beſchieden war, das haben die mannigfachen,

wenngleich von verſchiedenen Geſichtspunkten ausgehenden

Verſuche und Arbeiten der Meiſter Rich, Maſon, Byrom

Mavor, Taylor und Lewis um ein bedeutendes Stück dem

Ziele der Vollkommenheit näher gebracht, bis der kluge Iſaak

Pitman vollendete, was befriedigende Anerkennung noch nicht

gefunden hatte. Mit ihm erſt kam ein populärer Zug in die

engliſche Kurzſchrift und ſo trug er den Sieg davon. - -

Wir in unſerem conſervativen Deutſchland mußten aller

dings länger warten. Es dauerte eine geraume Zeit, ehe

man ſich aus dem gefälligen Cultus der Romantik zu be- -

freien vermochte. Dann aber erkannte und fühlte man als

bald in den weiteſten Kreiſen, daß in die Zeit der Eiſen

bahnen, des Dampfes und der Elektricität, in die Zeit de

Erfindungen und Entdeckungen auch eine neue Schrift ge

hörte, eine Schrift gehörte, vermöge deren Fähigkeit Jeder

in den Stand geſetzt werden ſoll, ſich den Kampf um's Da

ſein zu erleichtern und die ihm obliegenden Schreibgeſchäfte

abzukürzen, zu vereinfachen. Das Bedürfniß nach einer ſolchen

Schrift trat denn auch mit immer größerer Klarheit und

Beſtimmtheit vor Aller Augen und immer mehr fühlte man

den Hemmſchuh unſerer Alltagsſchrift. Zwar hatte man ver

ſucht, fremden Eindringlingen auf deutſchem Boden eine

Heimath zu verſchaffen. Allein ihr Verweilen war nur von

kurzer Dauer, ſie fanden bei uns hier zu Lande ſo geringen

Anklang, daß von einem Bekanntwerden in größeren Kreiſen

eigentlich gar keine Rede ſein kann. Nur die Verſuche eines

Moſengeil, Buſchendorf und Horſtig, eine dem deutſchen

Sprachgewand angepaßte Kurzſchrift nach fremdem Vorbilde

zu ſchaffen, haben eine hiſtoriſche Bedeutung bis auf den

heutigen Tag erhalten und ihre Werke ſichern ihnen die

Ahnenſchaft der deutſchen Kurzſchrifterfinder. Aber damit iſt

auch ihre ganze Bedeutſamkeit erſchöpft, ſie ſind gegangen wie

ſie gekommen waren. Aus ſeiner ſchöpferiſchen Kraft hat aber

Gabelsberger ein Original-Werk deutſcher Kurzſchrift geſchaffen,

das uns, je weiter wir in ſeine Tiefen eindringen, je mehr

Bewunderung abnöthigt. Sein Ruhm wird und ſoll deß

halb fortleben mit der Entwickelung der Kurzſchrift, ſo lange

dieſe die erhabene Dienerin der geſammten Menſchheit ſein

wird. Er iſt der Bahnbrecher geweſen auf dem damals noch

öden Gebiete deutſcher Kurzſchrift und ſeine Nachkommen

haben die Verpflichtung, ſeinem Werke nicht bloß die gebührende

und immer größere Anerkennung zu verſchaffen, ſondern auch

die unabweisbare Aufgabe dafür zu ſorgen, daß es auf der

Höhe der Zeit erhalten wird, damit es in dem Wandel der

Verhältniſſe nicht zurückgedrängt und in dem überall ſich ent

wickelnden und neugeſtaltenden Leben nicht zu veralten ver



mag. Alles hat ſeine Zeit und Alles – ſagt man –

überlebt ſich. Und dieſes Streben nach einer nothwendigen

Weiterentwickelung, das Erreichenwollen des Vollkommenen

und Zeitgemäßen hat kaum irgendwo beredteren Ausdruck ge

funden als auf ſtenographiſchem Gebiete. Allein es liegt in

der Natur der Sache, daß – wie bekanntlich viele Wege

nach Rom führen – man auch in der Erreichung des ſteno

graphiſchen Zieles verſchiedene Wege einzuſchlagen verſuchte.

Die Hauptſtrömungen richten ſich gegen die hiſtoriſche Schrift

des Altmeiſters Gabelsberger, indem ihr der Vorwurf ge

macht wird, ſie ſei zu künſtlich aufgebaut, zu complicirt

geſtaltet, und unterbinde ſich dadurch ihrer eigenen Entwicke

lung, den Beſtrebungen nach Verallgemeinerung in den Schichten

des geſammten ſchreibthätigen Publicums die Adern. Die

Phonographie grollt ihr darüber, daß ſie noch immer auf

den hochliegenden Pfaden einherginge und ſich aus den be

engenden Feſſeln des Beſitzes eines hiſtoriſch ererbten Privat

eigenthums nicht loszureißen vermöchte. Anderen Syſtemen

mißgönnt man das Vorrecht, auf den geraden Weg des ſicher

zu erreichenden Zieles gelangt zu ſein, während ſich wieder

Andere darüber grämen, daß ſie zu ſtiefmütterlich behandelt

und zu hart von ihren mächtigeren Rivalen bekämpft würden.

Dieſe Kurzſchriftmethoden kümmern ſich nicht um Geſetz und

Rechte, um Conſequenz und wiſſenſchaftliche Grundſätze, ſie

wollen unter Wahrung eines möglichſt hohen Grades ſteno

graphiſcher Kürze gleichſam auf Adlersflügeln hinüber an's

Ziel der idealen Vorſtellung gelangen, Jene wieder gehen in

ſchlichtem Gewande einher, ſie haben allen ſyſtematiſchen

Schmuck: die ſinnbildliche Bezeichnungsart, alles Regelwerk,

jedwedes Kürzungsmittel, auch die ſonſt ſo verdienſtvollen

Sigel abgeſtreift. Hier iſt man bis an die Grenze des

Menſchenmöglichen gegangen, man hat Alles ausgerottet, was

zur wiſſenſchaftlichen Ausgeſtaltung beitragen konnte, Ortho

graphie und Sprachgeſetze hat man über Bord geworfen und

der Schriftwiſſenſchaft den Krieg erklärt, dort wieder hat

man das Gefällige, das Schöne, Charakteriſtiſche, Geläufige

der ſtenographiſchen Schrift in den Staub getreten und be

müht ſich nun mit allerhand unbeholfenen und minderwerthigen

Erſatzmitteln, mit kärglichem Beiwerk aufzuwarten. Das

Symboliſche der ſchriftlichen Darſtellung, mit dem man bis

her vorzüglich hauszuhalten pflegte, hat man in die hiſtoriſche

Rumpelkammer geworfen, um wieder zu dem Realen, dem

Faßbaren des Kurrentſchriftlichen zurückzukehren; nicht durch

unſichere ſyſtematiſche Vorſchriften will man das Gedachte

oder Geſprochene in bleibendes Eigenthum verwandeln, ſondern

durch die Zuverläſſigkeit des Buchſtäblichen wünſcht man es

jetzt dargeſtellt zu ſehen. Größere Conſequenz der Regeln

und vor allen Dingen größere Einfachheit in dem Aufbaue

des ſtenographiſchen Werkes behaupten in jüngſter Zeit mehr

als je ihr Recht. Man bemüht ſich, die Stenographie von

den beengenden Feſſeln individueller Anpaſſungsfähigkeit Ein

zelner loszureißen und ſie dem Privateigenthum Bevorrech

tigter zu entziehen. Zum Gemeingut Aller, zum Gemeingut

des ſchreibenden Publicums, zum Gemeingut der Gebildeten

will man ſie erheben: ſo ſchallt es in dreifachem Echo durch

die ſtenographiſche Welt, das ſind die drei Hauptrichtungen,

die verfolgt, die drei Hauptziele, die erſtrebt werden. Es iſt

ein heftiger, ein erbitterter, ein wüthender Kampf, ein Kampf

um die Alleinherrſchaft auf ſtenographiſchem Gebiete, ein

Ringen und Jagen nach der Siegespalme. Im Norden haben

zwei große Rivalen, die Stolzeſche und Schrey'ſche Syſtem

gemeinſchaft, einen dauernden Friedensbund geſchloſſen, ihre

Heere ſind zuſammengetreten, haben ſich ausgeſöhnt, um nun

mit vereinten Kräften und unter einer Fahne für eine gemein

ſame Kurzſchriftmethode, das von dieſen Schulen officiell ange

nommene „Einigungsſyſtem Stolze-Schrey“, weiter zu kämpfen.

Und es iſt bis auf Weiteres nur eine Zeitfrage, auf welcher

Seite der Anſturm mächtiger ſein, welche Schule ſchließlich doch

zurückgedrängt und aus dem Felde geſchlagen werden wird.

Uebereifrige, heftige Polemik iſt ſeit langer Zeit auf

ſtenographiſchem Gebiete getrieben worden und gerade jetzt,

wo die Wogen der Beſtrebungen höher ſchlagen als je, wo

von allen Seiten verſucht wird, dem zuſchauenden Laien

Sand in die Augen zu ſtreuen, – da ſollte man beſtrebt

ſein, alle Engherzigkeiten von ſich abzuſchütteln und ſich

aus den beengenden Feſſeln fanatiſcher Vorurtheile zu be

freien und bemüht ſein, der Wahrheit die Ehre zu geben.

Durch keine Parteigehäſſigkeiten und Perſonenverehrungen

ſoll man ſich blenden laſſen. Die Stenographie kann in den

Augen des unbefangenen und unbeeinflußten, des nüchtern

und objectiv denkenden Betrachters, vor allen Dingen aber

auch in den Augen des beſonnenen Gelehrten durch nichts

mehr gefördert werden, als durch die unbedingte Hochhal

tung der gemeinſamen ſtenographiſchen Beſtrebungen und

Ziele, als durch die Wahrheit und Sachlichkeit im Thun und

Handeln.

-Literatur und Kunſt.

Theodor Fontane über ſich ſelbſt.

Nach ungedruckten Briefen.

Nun haben ſich die blauen Strahlenaugen des märkiſchen

Sängers, Erzählers und Wanderers geſchloſſen, und ſeinen

Freunden und Verehrern bleibt das dunkle Gefühl, daß die

Welt ärmer und kälter geworden iſt. Wer je an ſeiner Seite

durch die Straßen von Berlin gegangen iſt, neben ſich die

hohe ſchlanke Geſtalt mit den großen ſchwebenden Schritten,

um Hals und Schultern vorſorglich die „Bajadere“ gelegt,

den geſtrickten bunten Shawl, wie er in ſeiner Jugend ge

tragen wurde; oder wer einmal hoch oben in der Potsdamer

ſtraße in ſeinem altväteriſch beſchränkten und eingerichteten

Heim, wo ſein Blücher-Kopf gegen die Decke zu ſtoßen ſchien,

den Abendthee mit den belegten Stullen à la 1830 einnahm,

der empfand die Wärme ſeines Gemüthes und den ritterlichen

Schwung ſeines Geiſtes in ſeiner ſchlichten, jeder Feierlichkeit

abholden Art, ſeiner gemüthlichen Plauderei, ſeiner Kunſt

des Erzählens und – Zuhörens. Mögen nun ſeine Leichen

redner und Nekrologiſten den originellen Schriftſteller, den

welt- und ſeelenkundigen Novelliſten, den markigen Balladen

dichter, den Schilderer ſeiner im Grunde doch ziemlich reiz

entblößten Heimathpreiſen und in gut gemeinten Hyperbeln

erheben, – wir, die wir ihn Freund nennen durften und ihn

herzlich geliebt haben, wir wiſſen doch, daß der Menſch in

Fontane noch größer war, als der Dichter. Obwohl der

franzöſiſchen Kolonie entſtammend, war er durch und durch

eine norddeutſche Kernnatur, im Beſonderen ein Altpreuße,

ein Märker. Das Franzöſiſche an ihm ſelbſt war nur ſeine

Ironie und Courtoiſie; die Sprache ſelbſt ſprach er ganz

mit norddeutſchem Accent („Batalch“, „Momang“); ſonſt

wäre es ihm 1870 als gefangener Kriegscorreſpondent wohl

auch beſſer gegangen, wenn er ſich leichter verſtändlich zu

machen gewußt hätte. Das nüchterne „brave“ Preußiſche, von

dem in der „Minna von Barnhelm“ die Rede iſt, eignete

ihm im höchſten Maße, wie es denn auch bezeichnend iſt,

daß für das Heroiſche der alte Fritz mit dem Krückſtock und

Zieten aus dem Buſch, im Königlichen aber der patriarcha

liſche, ſparſame, ordnungsliebende, aber doch ſehr lederne

Friedrich Wilhelm III. ſeine Ideale waren. Vor Bismarck

ſtand er mit Zweifel bewundernd; man braucht bloß an ſein

Gutachten in der Bismarck-Enquête der „Gegenwart“ zu

erinnern, wo er dem ſchroff abſprechenden Votum des Polen

Sienkiewicz mit überſchwänglichen Worten den Preis gab.

Denn er war im Grunde ein Enthuſiaſt, ein jugendlicher
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Feuergeiſt und Draufgänger bis zuletzt. Darum iſt es be

zeichnend, daß ſeine letzte Aeußerung – eine Randbemerkung

zu einer ziemlich ſelbſtverſtändlichen und blöden Notiz der

„Voſſiſchen Zeitung" über eine Dreyfus-feindliche Kundgebung

des Herzogs von Orléans – der bewundernde Ausruf „Aus

gezeichnet!“ war. Er war ein acurater, ordnungsliebender,

gewiſſenhafter, höflicher Mann auch in ſeiner Correſpondenz,

und darum pflegte er auf die gleichgiltigſten Briefe ganz

unbekannter Perſonen immer wenigſtens mit einigen freund

lichen Zeilen zu antworten. Wir haben es erlebt, daß er,

wenn er z. B. in der Theaterkritik eines Bekannten ein

glückliches Wort oder eine feine Bemerkung las, ſofort dem

Verfaſſer dazu gratulirte: „Ich beneide Sie darum.“ Deß

wegen findet man den eigentlichen originellen, prächtigen

Fontane nicht in ſeinen Dichterwerken, den ganzen Duft ſeiner

idealen Perſönlichkeit nicht in ſeinen kernigen Balladen, nicht

in ſeinen manchmal entzückend hingeplauderten Novellen oder

in ſeinen Menſchen-, Sitten- und Naturſchilderungen – nicht

einmal in ſeinen biographiſchen Werken aus den großen

Kriegen, von England oder ſeiner Jugendgeſchichte bis zum

dreißigſten Jahr, ſondern am ſchönſten in ſeinen Briefen an

näher oder auch ferner Stehende. So zurückhaltend und

vorſichtig er im Verkehr war, ſo offen und männlich - furcht

los äußerte er ſich in ſeinen vertraulichen Briefen. Er

nahm hier nie ein Blatt vor den Mund. Als er uns da

mals ſeine Meinung über Bismarck oder beſſer über die

Bismarck-Enquête ſchrieb, da hüteten wir uns wohl, ſeine

zum Theil recht draſtiſchen Bemerkungen über einzelne „Gut

achter“ mit abzudrucken. Denn er tadelte auch die mit jenem

feinen, oft aber auch ſchonungsloſen Humor, der für ſein

Weſen charakteriſtiſch iſt. Er ging hier ſogar ſo weit, ſich

über einen der Herren zu wundern, „daß man den noch frei

herum laufen läßt“! Und in all ſeinen Bosheiten war er

doch von einer ſo gewinnenden Anmuth und bezaubernden

Friſche, die keinen Stachel zurückließ. Aber auch ein treff

licher Schütze war er in ſeinem Urtheil. Wenn z. B. ein

berüchtigter Literaturſpeculant ſich als Entdecker von Gerhart

Hauptmann aufſpielte, dann ſchmunzelte Fontane mit ſeiner

milden Ironie, denn er wußte es doch beſſer, daß er die

Matadoren der Freien Bühne auf das ihm eingeſandte Stück

eines Unbekannten „Vor Sonnenaufgang“ bewundernd auf

merkſam gemacht hatte. Ja, dieſe ſchlichte und nüchterne und

doch ſo ſchwungvolle und chevalereske Art ſeines Weſens

lernt man ganz aus ſeinen Briefen kennen, ſeine Geiſtes

richtung, ſeine Schaffensweiſe, ſein Fühlen und Denken, und

darum iſt es beſſer als die ſcharfſinnigſte äſthetiſche Würdi

gung, wenn wir Fontane als Briefſchreiber über ſich ſelbſt

das Wort ertheilen. Ein gemeinſamer italieniſcher Freund

hat uns einige Dutzend Briefe Fontanes an ihn aus den

letzten zehn Jahren zur Verfügung geſtellt, woraus ſich ein

Moſaikbild des Dichters und Menſchen in ſprechender Treue

zuſammenſetzen läßt.

Eine Merkwürdigkeit war ſchon ſeine Schrift. „Er iſt

der größte Kalligraph unter den deutſchen Schriftſtellern,“

ſchreibt Heine boshaft von Varnhagen, aber Fontanes Schrift

hatte mit der wie geſtochen zierlichen Handſchrift des „Herrn

van Enſe“ oder Richard Wagners nichts gemein. Sie war

monumental, großzügig, etwa wie die Emanuel Geibel's, aber

doch weniger ſchulmeiſterlich, freier, fließender, faſt kauf

männiſch. Beſonders ſeine Adreſſen waren voller Schwung

und Charakter. Und mit welcher Liebe ſchrieb er Briefe,

und ſein ganzes Herz legte er oft in ein kleines Billet.

Briefeſchreiben war für ihn eine Kunſt, Briefeleſen ein Genuß.

Als ihm der Freund den Briefwechſel Victor Hehn's ſandte,

war der alte Fontane gleich ganz Feuer und Flamme, wo

bei er freilich mit einem franzöſiſchen Schnitzer anfing:

„Ich bin jetzt bis Seite 133 „la plus belle fille ne peut

pas plus donner, qu'elle na,“ – beiläufig eine reizende

Schlußwendung für einen Brief, die ich nun wohl nächſtens

auch anwenden werde. Ich habe reichere, amüſantere, lehr

reichere Briefe geleſen, z. B. die Pückler-Muskau'ſchen, die

Heineſchen, auch die Mendelsſohn'ſchen, aber keine feineren,

keine, was Briefſtil angeht, ſtiliſtiſch vollendeteren. Man

kann daran geradezu demonſtriren, wie Briefe ſein müſſen,

Alles nur angedeutet und doch immer genug, um ein klares

Bild oder Urtheil zu geben. Feinſte, freilich gelegentlich auch

ſpöttiſche Behandlung des Perſönlichen, was Alles den Reiz

ſehr ſteigert. Literariſche Leute werden das Buch mit Ver

gnügen leſen und nach uns Kommende werden es als eine

Quelle für Schilderung des Berliner Lebens in den 70er und

80er Jahren benutzen können“. Und ſpäter kommt er nochmals

darauf zurück: „Das wird wohl zutreffen, daß die geſtrichenen

Stellen von Cotta gerade die intereſſanteſten geweſen ſind und

da man in der Zeit falſcher Rückſichtsnahme und geſellſchaft

licher Heuchelei immer erquickt wird, wenn man mal ein

freies ungenirtes Wort hört, ſo kann ich nicht leugnen, ich

würde froh ſein, wenn die „ſchlimmen Stellen“ ſtehen ge

blieben wären. Und mehr noch, man amüſirt ſich nicht bloß

darüber, man lernt auch daraus. Aus den öden Redens

arten und den Patentheiten lernt man nie etwas. Dennoch

glaube ich, iſt es gut, nicht bloß für die Betroffenen, ſondern

auch für Hehn, daß dieſe Stellen gefallen ſind; der Erfolg

wäre größer geweſen, aber Hehns Andenken hätte nicht da

durch gewonnen, um ſo weniger als der ſtrenge und uner

bittliche Antiſemitismus doch nur ſehr wenig Anhänger hat“.

Und ſpäter äußert er ſich nochmals über den Briefſtil:

„Solche Briefe ſchreiben ſich die Leute heute nicht mehr,

alles wird im Telegrammſtil beſorgt. Und dabei bildet man

ſich noch ein, das ſei ein Fortſchritt. Dies iſt nun aber

ganz und gar verkehrt. Daß die ſentimentalen Seichbeute

leien, die zu Anfang des Jahrhunderts beliebt waren, jetzt

außer Mode gekommen ſind, iſt ein Glück; jene Briefe ent

hielten nur Redensarten, die noch dazu Lüge waren; daß

man aber auf jeden Austauſch von Mittheilungen, wenn

dieſe nicht praktiſch-geſchäftlich ſind, verzichten ſoll, erſcheint

mir als ein Unſinn. Natürlich müſſen Schreiber und Leſer

einander entſprechen; wenn ich Ihren Brief nehme, ja, für

jeden Reetzengaſſenbewohner iſt er nicht geſchrieben, wer aber

ein Bischen Beſcheid weiß, wer mit Piazza d'Eſpagne (!) und

Piazza Navona eine Vorſtellung verknüpft, wer Italiener

und italieniſches Leben, wenn auch nur ganz oberflächlich,

kennen lernte, für den iſt ein Brief wie der Ihre der reine

Zucker, weil er aus ihm mehr Licht und Wiſſen empfängt,

als aus 6 Reiſebüchern oder wohl gar aus 12. Denn je

mehr man lieſt, je dümmer wird man. Es mag das nach

den Naturen verſchieden ſein, aber ich für meinen Theil habe

von ſogenannten „gründlicheren Studien“ gar nichts gehabt

und ſchiebe mein leidliches Zuhauſeſein in Welt, Leben und

Geſchichte darauf, daß ich mich immer nur vom unterhalt

lichen Stoff, Anecdoten, Memoiren und Briefen genährt habe.

Der alte Witz: „totale Unkenntniß von der Sache ſicherte

ihm ein unbefangenes Urtheil“, umſchließt ein gut Stück

Wahrheit. Natürlich werden auf dieſe Weiſe keine Gelehrten

geboren; aber offener Sinn und Phantaſie, wenn ſie ſich

bewußt bleiben, daß ſie's über Fühlen und Ahnen hinaus

nicht bringen können, treffen es meiſt beſſer, als die mit

Scheuklappen vorgehenden Bücherfreſſer“. Zeichnen uns ſolche

Bekenntniſſe den Menſchen und Schriftſteller Fontane nicht

beſſer, als zehn Leichenreden, Eſſays und Biographien?

Eine Eigenthümlichkeit ſind für ſeine Briefe die faſt

ſtereotypen Nachſchriften, worin er oft nach Frauenart das

Wichtigſte ſagte oder etwa ein im Briefe ſelbſt abgegebenes

Urtheil ergänzte oder zurücknahm. Da urtheilt er einmal

mit dem für den Menſchen und Briefſchreiber ſo bezeichnenden

Geradezu über ſeinen Freund, den alten Hofhiſtoriographen

Ranke: „Ranke, ſo höre ich eben, will trotz ſeiner 3 oder 84

nach England gehen, um daſelbſt einen großen Contract mit

einem engliſchen Verleger abzuſchließen. Ob Letzterer auf
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ſeine Rechnung kommt? Ich glaube, Ranke's Tage ſind auch

literariſch gezählt. Mein Urtheil über ihn iſt zwar ausſchließ

lich frauenhaftes Urtheil, d. h. ſentimental, da ich unendlich

wenig von ihm geleſen habe, – Alles aber, was ich von

ſeiner Schule und Richtung weiß, iſt mir durchaus contre

coeur.“ Aber er beeilt ſich doch, in einer Nachſchrift ſein Urtheil

zu mildern: „Im letzten Rütli vorgeſtern kam zufällig das Ge

ſpräch auf K. und ich hörte erſt nun, daß ſein neueſtes Werk

allgemein bewundert würde. Lazarus hat z. B. erklärt, ſo

was Glänzendes noch gar nicht geleſen zu haben. Iſt dies

auch übertrieben, ſo giebt es mir doch zu denken. Ich glaube

nicht an dieſe Formen des Liberalismus und ihre beſondere

und vorzugsweiſe Berechtigung und ich glaube faſt noch

weniger daran, daß man aus Archiven das Material zur

Geſchichtsſchreibung holen muß. Dies vornehme Herunter

blicken auf Alles, was nicht in Akten und Staatspapieren

ſteht, iſt in meinen Augen lächerlich – die wahre Kenntniß

einer Epoche und ihrer Menſchen, worauf es doch ſchließlich

ankommt, entnimmt man aus ganz anderen Dingen. In

6 altenfritziſchen Anekdoten ſteckt mehr vom alten Fritz als

in den Staatspapieren ſeiner Zeit.“

Fontane war glücklich im Leben wie im Tode. Ein

Herzſchlag ohne voraufgegangene Beſchwerden brachte plötz

lich ſchmerzlos und leicht das Ende, das er ſich ſtets ſo ge

wünſcht hatte. (Charakteriſtiſch für ihn war wieder, daß

ſeine Angehörigen ihm die Pulsadern bei der Einſargung

öffnen mußten, denn der Gedanke an den Scheintod war ihm

ſtets peinigend). Und glücklich war ſein Leben, das Mühe

und Arbeit und doch köſtlich war. Wie Ibſen kam er als

Apotheker, als „Pillendreher“, wie er ſpottete, in die Literatur.

Als Zeitungscorreſpondent fing er an, Theaterkritik trieb er

bis vor zehn Jahren noch mit großer Gewiſſenhaftigkeit und

Milde, aber auch hier mehr als ein jeder Theorie und Aeſthetik

abholder Stimmungsmenſch und Plauderer, denn als eigent

licher Kritiker. Faſt als Sechzigjähriger begann er Novellen

und Romane zu ſchreiben. Und erſt im Alter kam er auch

zu voller literariſcher Bedeutung und Anerkennung. Die

Briefe an den römiſchen Freund ſind nun um ſo inter

eſſanter, als ſie uns den Märker aus Neu-Ruppin von einer

neuen Seite zeigen. Man ſollte meinen, daß er ſich nur in

ſeiner Heimath wohl befunden hätte, höchſtens etwa noch bei

den ſtammverwandten Engländern, in der Heimath ſeiner

Balladendichtung. Aber er kannte auch Italien, das er in

den Siebzigerjahren zwei Mal bereiſte und innig liebte. Der

römiſche Freund wurde auch nicht müde, ihn immer wieder

über die Alpen zu locken und ihm ſeine Gaſtfreundſchaft und

Begleitung anzutragen, aber Fontane wurde ebenſowenig müde

im Ueberlegen und – Rechnen. Endlos wird 1890 der Reiſe

plan in ſeinem Briefwechſel von allen Seiten, der materiellen

wie der literariſchen, betrachtet: „Einen Augenblick war eine

Luſt und ein Plan da, – wir wollten nach Rom und

zwei Monate lang das Berliner Leben vergeſſen. Aber

es zerſchlug ſich raſch wieder, weil es doch zu unſicher iſt,

wie man's trifft und dann Geld und Zeit nutzlos geopfert

ſind. Dazu die ſchwierige Verpflegungsfrage: ich bedarf

durchaus der häuslichen Linſenſuppe oder Rindfleiſch mit

Gurkenſauce, – der ewige Parmeſankäſe iſt nicht meine

Sache. Aber immer wieder kommt er darauf zurück:

„Dennoch, und wenn ich ſechs ideale Wochen in Rom zu

bringen könnte (was in dieſer Welt voll Kopfweh, Zahn

ſchmerzen und Magenkolik, anderer Unberechenbarkeiten zu

geſchweigen, doch immer fraglich bleibt), dennoch, ſag ich,

würde ſich kein ganz richtiges Verhältniß von Einſatz und

Gewinn herausſtellen, weil der denkbar höchſte Gewinn auf

gehört hat, ein ſo recht eigentlicher Gewinn für mich zu ſein.

Angenommen, ich ſchriebe jetzt an einer hiſtoriſchen oder

novelliſtiſchen Arbeit, zu deren Abſchluß es nöthig wäre, daß

ich täglich erſt den Palatin und dann drüben das Trümmer

feld des Esquilin durchwanderte, ſo ſtünde mir durch eine

Romreiſe ein beſtimmter, großer, mich beglückender „Gewinn“

in Ausſicht, der um ſo größer wäre, je mehr ich mich, gleich

viel ob mit Recht oder Unrecht, von der Wichtigkeit meiner

Arbeit durchdrungen hielte. Denn „nur der Irrthum iſt das

Leben, und die Wahrheit iſt der Tod“. Aber ſo liegt es

nicht, ich habe in Rom nichts Derartiges zu holen und würde

im Weſentlichen über die Erneuerung gehabter Eindrücke nicht

hinaus kommen. Ich war in den Katakomben und bewunderte

das Profil von Rocca di Papa, ich bin die ſpaniſche Treppe

hinauf- und in San Clemente die Stufen in die Cryptkirche

hinabgeſtiegen, ich war im Café Cavour und habe Acqua

fresca (der Name war noch anders, es war Gebirgswaſſer,

ſo ähnlich wie Marcia; man trank es in Buden für eine

Kupfermünze*) und aus der Fontana Trevi getrunken. Von

Allem habe ich ſo zu ſagen die Sahne abgeſchöpft und das

davon gehabt, was der Laie überhaupt davon haben kann.

Wenn ich mir den „Moſes“ auch noch zehnmal und das

„jüngſte Gericht“ auch noch zwanzigmal anſehe, ſo komme

ich doch in Genuß und Verſtändniß um kein Haar breit

weiter. Nun bleibt ja natürlich immer noch was übrig und

wenn das auch nicht wäre, ſo hat das bloße mal wieder in

Rom geweſen ſein doch einen beſtimmten Werth, aber drei

mal unterſtrichen: einen beſtimmten Werth. Als Bankier

fände ich dieſen „beſtimmten Werth“ mit 1000 Thaler (für

drei Perſonen) nicht zu hoch bezahlt, als kleiner Schriftſteller

iſt es zu hoch, weil es ſich um nichts Neues, ſondern lediglich

um eine Recapitulation, eine Wiederauffriſchung handelt. Dazu

würde man mir in Freundeskreiſen eine ſolche Ausgabe doch

als Anmaaßung oder mindeſtens als ſchlechte Wirthſchaft

auslegen. Und nicht ganz mit Unrecht. Ich kann acht Tage

nach meiner Reiſe einen Schlaganfall kriegen und erwerbs

unfähig werden, da würde ich dann ſchlimme Dinge zu hören

kriegen. Alles ſpitzt ſich im Letzten zu einer Geldfrage zu

und ſo liegt es denn einfach ſo, beſäße ich ſo viel Guineen

wie ich Markſtücke beſitze, ſo wäre ich ſchon in 14 Tagen

an der Riviera und in ſechs Wochen in Rom. Das aber

liegt, wie's liegt, ſo war der ganze Plan nur Idee und

Traum und ich muß hier ſtille ſitzen, bis ich zur Sommer

zeit in ein ſchleſiſches Gebirgsdorf fann.“ Und zum dritten

Mal: „Die Sache liegt ſchließlich ſo: werde ich morgen von

dem Gefühl ergriffen, Du mußt Rom noch einmal ſehen,

ſo werde ich 8 oder 14 Tage ſpäter wahrſcheinlich aufbrechen,

denn das Geld dazu habe ich oder kann es jedenfalls mühelos

aufbringen und was die Rückſicht auf den Reſt der Menſch

heit und das Urtheil der Freunde angeht, ſo würde ich der

Gefahr, die von dieſer Seite allerdings droht, doch ſchließlich

aus dem Wege zu gehen wiſſen. Im Allerletzten würde ich

mich über etwas „Rederei“ auch weiter nicht allzu ſehr grämen,

denn beredet wird man doch. Die Hauptſchwierigkeiten liegen

alſo ſchließlich doch wo anders, liegen darin, daß es an der

rechten Begeiſterung zu der Reiſe gebricht, liegen in einem

beſtändigen Abwägen zwiſchen Einſatz und Gewinn. Der

beträchtliche Einſatz – wohin ich auch Kraft, Nerven, Zeit

rechne – iſt ſicher, der beträchtliche Gewinn iſt zweifelhaft.

Das Rom von 1890 iſt ein anderes und vielfach intereſſanteres

als das von 1874; aber ich kann in meinem abgebrauchten

innern Menſchen die rechte Freudigkeit dafür nicht mehr auf

bringen. Ich laſſe die Schönheit und Bedeutung gelten, aber

der Sinn dafür iſt nicht mehr ſo mächtig, daß die Gegen

kräfte ſiegreich balancirt würden. Da haben Sie die Situation,

den Seelenzuſtand eines alten Herrn, dem doch au fond nur

noch an Ruhe liegt. Und ſolche Reiſe und dann ſechs Wochen

Rom ſind Alles, nur nicht Ruhe. Natürlich iſt Alles, was ich

hier geſchrieben, der Ausdruck einer beſtimmten Stimmung.

Es wäre ſchließlich immer noch möglich, daß ich mich in ein

paar Wochen ſo friſch und ſpringrig fühlte, wie ein Gummi

*) Fontane meint wahrſcheinlich „acqua acetosa“, den bekannten

Säuerling vor porta del popolo, den Goethe in ſeiner „Italieniſchen

Reiſe“ rühmt, und der in Rom für ein Geringes feil geboten wird.



-216 - Die Gegenwart. -

ball, und iſt dann auch eine völlige Romſehnſucht wieder in

mir erwacht, der ich dann wohl auch Folge geben würde.

Aber die Möglichkeit iſt nicht ſehr wahrſcheinlich.“ So muß

denn der römiſche Freund auf das Wiederſehen endgiltig

verzichten, aber er revanchirt ſich in ſinniger Weiſe, indem

er des Dichters Stube mit italieniſchen Roſen und römiſchem

Lorbeer ſchmückt. Er bedankt ſich dafür: „Hier iſt kaum

der Crokus heraus, Sie haben ſchon Roſen; ich bin aber

doch froh, in dem proſaiſchen alten Berlin zu ſitzen, links

neben mir einen alten Kachelofen und rechts neben mir ein

altes Converſationslexikon.“ Und dann der geſpendete Lor

beer. „Auffallend iſt mir aber doch, daß das Alterthum dem

Lorbeer eine ſo hohe Stellung angewieſen hat, er hat ſchön

heitlich nichts Hervorragendes, die Blüthe nun ſchon gewiß

nicht. Wie erklärt ſich dieſe Hochſtellung? Oder iſt an Ort

und Stelle doch ein Maaß von Schönheit da, das uns hier

nicht zu Geſicht kommt? Oder iſt die große Schlichtheit ge

rade die Schönheit?“ . Der Freund bejahte dies, auf den

Ausſpruch Goethes weiſend „Wo ſtill die Myrthe, hoch

der Lorbeer ſteht“. Dann gab er eine kleine Beſchreibung

von bei Rom an gewiſſen Plätzen ſtehenden Citronen- und

Orangenbäumen, Lorbeer und Myrthe, wie auch von den an

Häuſern ſich aufwärts ſchlängelnden Weinreben, und con

ſtatirte daß die immergrünen Agrumi ein Alter bis zu

600 Jahren erreichen könnten, die Weinrebe aber als eine

der älteſten Pflanzen oft über 1000 Jahre lebe. Und Fon

tane antwortet: „Ja, tauſend Jahre, das iſt ſchon was.

Außerdem „willſt den Dichter Du verſteh'n, mußt in Dichters

Lande geh'n.“ Dieſer Satz paßt auch auf Bäume; was wir

hier in Lorbeer und Myrthe leiſten, iſt ſchwach.“ Als ihm

aber der Freund über die Criſpiſche Mißwirthſchaft, das

panamino, die Camorra und Maffia klagt, da tröſtet ihn

Fontane mit dem bitteren Wort: „Haben Sie Recht, ſo iſt

das ſchlimm und man kann dann bloß ſagen: Italien iſt

moderner geworden, aber nicht beſſer. Vielleicht iſt das

Jobber-, Betrugs- und Ausbeuteſyſtem, aber nicht ſpecifiſch

modern-italieniſch, ſondern überhaupt modern und findet ſich

überall. Selbſt hier, wo man auf Ehrlichkeit ſo ſtolz iſt,

liegen die Dinge im Argen.“

Ueberhaupt eignete dieſem Erzpreußen und Stockmärker ein

freier weltbürgerlicher Sinn. Vielleicht trug der welſche Blut

einſchlag die Schuld, daß er dem neupreußiſchen Schneidig

keitsideal durchaus ablehnend gegenüberſtand, auf keine Partei

eingeſchworen war, wie er denn auch Jahrzehnte lang Redac

teur der hochconſervativen Kreuzzeitung und der deutſchfreiſin

nigen Voſſiſchen war. Sein Kosmopolitismus, ſein Antichau

vinismus kommt einmal in unſeren Briefen ſehr ſchön zum

Ausdruck: „Daß Ihre Söhne nicht rechte Luſt haben, einen

Germaniſirungsverſuch mit ſich vorzunehmen, kann ich ihnen

ſo ſehr nicht verdenken. Jede Nation hat ihre Aufgaben und

ihre Vorzüge und das Beſte iſt, daß man da bleibt, wo

man durch Gott hingeſtellt wurde, und das iſt für Ihre

Söhne Italien. Eine Ausnahme von dieſer Regel kann ich

nur da geſtatten, wo Eltern und Kinder fühlen: nein, die

Stelle, worauf ich ſtehe, iſt nicht die Stelle, wo ich hin

gehöre, mein Vaterland, der Punkt, wo mein innerſter Menſch

hingehört, liegt wo anders. Ich hatte mal England gegen

über ſolche Gefühle, aber ſie waren doch falſch und ganz

wenige Fälle abgerechnet, wo politiſcher oder religiöſer Fana

tismus ganz und gar Beſitz von einem Menſchenherzen ge

nommen hat, werden ſie immer falſch ſein. Was finden Ihre

Söhne in Deutſchland, woran ſie ſich aufrichten könnten,

welchen Punkt haben wir, wo ſich ausrufen ließe: ja hier

leben und ſterben. Ich finde eigentlich nur eine Kategorie

von Menſchen, die nur in Deutſchland leben und ein Genüge

finden kann. Das ſind die „Wagnerianer“, worunter man

ſowohl die Anhänger Richard Wagners, wie die des „ſchweren

Wagner“ (des Bierhauſes) verſtehen kann. Außerdem vielleicht

noch Freimaurer. Aber was haben wir ſonſt, das einen Tauſch

rechtfertigen könnte! Kunſt? lächerlich. Wiſſenſchaft (die der

Deutſche gepachtet zu haben glaubt) auch lächerlich. Bieder

mannſchaft? dito. In Liebenswürdigkeit und der ganzen Welt

der Formen ſtehen wir jammervoll zurück. Man kann doch

nicht nach Deutſchland kommen, bloß um im Lande Luthers

oder Goethe's oder Friedrichs des Großen oder Bismarcks

zu leben. Wer ſich an dieſen Geſtalten aufrichten will, wie's

Lewis oder Carlyle that, kann es auch in jedem anderen

Erdenwinkel; Kroll oder die Haſenhaide ſind dazu nicht

nöthig.“ -

Das altpreußiſche Gefühl der Pflicht durchdrang auch

dieſen aufrechten Mann. „Das Gefühl: „ich war zu was

da“, umſchließt einen Schatz und doppelt für Frauen,“ ſchreibt

er einmal in dieſen Briefen und fügt hinzu: „das iſt der

Punkt, in dem ſie uns ſicher überlegen ſind, nicht für ſich

da ſein, ſondern für einen Anderen oder für Andere über

haupt.“ Wir haben ſchon oben geſehen, wie ihn dieſes Ge

fühl der Pflicht vor einer bloßen Vergnügungsreiſe nach

Italien zurückſchreckte. „Der Ernſt, der Muth, die Ueber

zeugungstreue haben doch einen ganz koloſſalen Eindruck auf

mich gemacht, mich mit erneutem Reſpect vor einem richtigen

alten preußiſchen Beamten erfüllt, und mir beſtätigt, was ich

freilich ſchon lange weiß, daß alle die wegen ihrer „Richtung“

ſcharf angefochtenen Menſchen die beſten, vielleicht die einzig

anſtändigen ſind. Freilich war Fontane, obwohl er ſich gern

als ein „Mann und Kind“ bezeichnete, doch zu weltklug,

nicht zuweilen auch der Convention zu opfern. In ein

für ihn ſehr wichtigen Falle war der römiſche Freund ei

im Zwieſpalt mit ſich ſelber. Es handelte ſich darum, ob er i

Bewußtſein eines nach ſeiner Ueberzeugung unbedingt mora

liſchen Rechtes, im Pflichtgefühl gegen ſeine Familie formelle

Recht verletzen ſollte. Zwei Freunde, jeder in ſeiner Art

Fontane hatten ihm auf verſchiedene Weiſe in dieſer Angeleger

heit gerathen. Der beſondere Zug Werder's beſtand darin, das

abſtract von ihm als richtig Erkannte ohne Rückſicht auf die

Individualitäten und unter Ausſchließung jeder Modification -

durchzuführen, mochten dann die Folgen ſein, wie ſie wollte

Fontane ſeinerſeits, in gewohnter Liebenswürdigkeit, wollte, daß

den Umſtänden Rechnung getragen würde. „Lieber Freund, es

giebt in der Welt ſogenannte flotte Kerls, die haben eben

auch ein Recht ſo zu handeln, wie es unſer Werder in ſeiner

Energie verlangt. Solche Leute machen ſich dann keine

Skrupel über etwaige mißliche Folgen; ihnen genügt das Ge

fühl, für das praktiſche Leben das Correcte gethan zu haben.

Wir nervöſen Menſchen müſſen dagegen oft hin und her

laviren, die Conſtellationen in Betracht ziehen Ac. und ein

gedenk bleiben, daß wir mehr zum Grübeln geneigt ſind als die

flotten Kerls, daher, auch ſpäter vielleicht in unmotivirte Ge

wiſſensbiſſe verfallen.“ -

Beſcheiden dachte er von ſich und kannte und bekannte

die Grenzen ſeiner Begabung. Und mit welcher ſo gar nicht

fachſchriftſtellermäßigen Anerkennung beurtheilte er die ihm

von Unzünftigen und Dilettanten zugeſandten Verſe! Auch

dem trefflichen italieniſchen Freunde ſchrieb er einmal: „Ihr

Vers iſt ganz reizend, und für einen Mann von Fach be

ſchämend, weil er ſich – für 99 Fälle unter 100 möchte

ich mich verbürgen – ſagen muß: ja ſo gut hätteſt Du's

nicht machen können, oder doch nur in Deiner beſten

Stunde. Ueberhaupt iſt es was Fatales in gewiſſem Sinne

Vernichtendes für Schriftſteller und Dichter, daß beſtändig

Nicht-Fachleute Dinge ſchreiben, die viel viel beſſer ſind als

das, was von Fachleuten geleiſtet wird. Das iſt in keiner

anderen Kunſt ſo, weil jede andere mehr ſchwer zu erlernende

Technik fordert; ſchreiben kann Jeder und iſt derÄ
klug und hat ſeine glückliche Stunde, ſo ſchießt er den Vogel

ab. – Was Sie freundlicherweiſe von meiner Fruchtbarkeit "

ſagen,– ja das iſt ein weites Thema. Soll das in Betracht

kommen, was als Samenkorn fruchtbringend in die Seele



fällt, ja dann iſt die Zahl der „Fruchtbringer“ unberechenbar.

Jeder Schuſter kann ſolch Wort mal ausſprechen, es braucht

nicht mal ſein eigenes zu ſein. Man hat literariſch nur

eine Bedeutung, wenn man mal ein Fanal war, das alle

Leute leuchten ſahen und ihren Cours danach nahmen.“

Ueber ſeine eigenen Arbeiten ſprach er ſich nicht gern aus,

denn jede Fachſimpelei war ihm ein Gräuel. Nur ſelten

einmal findet ſich hier eine Ausnahme. Der Freund machte

die Ausſtellung, daß es unnatürlich ſei, wie Effi Brieſt Briefe,

welche ſie als Verrätherin gegen ihren Mann kennzeichnen

und daher bei ihrer Entdeckung von ſeiner Seite das ganze

zukünftige Leben verderben würden, von ihr auf ſo leicht

ſinnige Weiſe in einem Nähtiſch aufbewahrt wurden, und

zwar viele Jahre lang. Und der Dichter entgegnet: „Ja,

die nicht-verbrannten Briefe in Effi! Unwahrſcheinlich iſt

es gar nicht, dergleichen kommt immerzu vor, die Menſchen

können ſich nicht trennen von dem, woran ihre Schuld

haftet. Unwahrſcheinlich iſt es nicht, aber es iſt leider

trivial. Das habe ich von allem Anfang an ſehr ſtark em

pfunden und ich hatte eine Menge anderer Entdeckungen in

Vorrath. Aber ich habe nichts davon benutzt, weil Alles

wenig natürlich war, und das geſucht Wirkende iſt noch

ſchlimmer, als das Triviale. So wählte ich von zwei Uebeln

das kleinere.“ Und dann das prächtige Selbſtbekenntniß:

„Es geht einem ganz eigen mit den zurückliegenden Ar

beiten; ich weiß noch ganz deutlich, daß ich, vor 20 und

30 Jahren, meine ganze Seele daran hing, daß ich glücklich

war, mal wieder einen alten Dorfkirchhof abgeklappert und

neuen Stoff für die Beſchreibung zu haben, daß ich über den

Kriegskarten ſaß und mitten in der Nacht aufſprang, um

einen Schlachtplan in wo möglich drei Linien aufzuzeichnen

(je weniger Linien deſto beſſer; ja dies „wenige“ – weil erſt

die rechte Klarheit gebend – war die eigentliche Schwierigkeit),

oder ſonſt einen leidlich guten Einfall zu Papier zu bringen.

Und mit den Romanen und Novellen habe ich mich erſt

recht abgemüht. Und was iſt jetzt am Ende meiner Tage

das Reſultat davon? Ich warte die Gleichgiltigkeit der

Menſchen nicht mal ab, ſondern komme ihnen faſt zuvor

und bin tief durchdrungen, ein paar Gedichte abgerechnet,

von der Indifferenz des Geleiſteten. Freilich iſt dies das

Loos alles Modernen; das Claſſiſche, der feſte Beſtand, das

was den Schatz der Nationen bildet, wird von Jahrhundert

zu Jahrhundert nur durch wenig Sachen vermehrt und Alles,

was ſelbſt die Guten und Beſten jetzt ſchaffen, hat bloß

einen Tageswerth – eine ganz kurze Zeit und es iſt von der

Tafel heruntergewiſcht. Heute waren in der „Voſſin“ ſechs

oder ſieben Romane hintereinanderfort beſprochen, Alles Ar

beiten von namhaften Leuten, Alle gut aber auf jeden kamen

drei Zeilen und ſchon jetzt, wo die Buchſtaben noch kaum

trocken ſind, ſind alle ſechs oder ſieben Bücher ſchon ſo gut

wie vergeſſen. Mich erfüllt dies Alles durchaus nicht mit

Trauer, nur zur Beſcheidenheit wird man immer dringlicher

verpflichtet und lernt einſehen: „es iſt Alles nichts“. Freilich

kann man dieſen Satz unter Alles ſchreiben; Salomo war

auch ſchon ſo weit.“ Ja, auch Fontane litt heimlich am

Schmerz faſt aller Literaturmenſchen. „Nous nous vendrons

jamais!“ wie lächelte er verſtändnißinnig zu Flaubert's traurigem

Seufzer! Und mochten ihn die Verehrer auch feiern, er wußte

es doch, daß er nicht populär war, daß ſeine Gedichte viele

Jahre warten mußten, ehe ſie die zweite und dritte Auflage

erreichten, daß ſeine Novellen und Romane nicht „gingen“,

daß ſogar ſeine herrlichen „Wanderungen in der Mark Branden

burg“ langſam, langſam nur die Gunſt des norddeutſchen

Publicums gewannen. Für die Menge war er als Erzähler

zu ſein, als Dichter zu preußiſch. In Süddeutſchland war

er wenig, in Oeſterreich gar nicht bekannt. Und wenn er dem

Verſuch der Jungen, ihn zu ihrem Führer und „Meiſter“

zu machen, mit höflicher Ironie begegnete, ſo war ihm die

Beckenſchlägerei der Wolzogen, Brahm und Genoſſen im

f
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Grunde nur unwillkommen. Vielleicht dachte er an Goethes

Wort: „wen ich lobe, dem ſtell' ich mich gleich“, – jeden

falls wußte er, daß die Jungen, die ihn nur für ihren

Klüngel in Anſpruch nahmen, um ſelbſt von ſeinem Ruhme

zu profitiren, ihm mit dem unerbetenen Lärm beim großen

Publicum bloß ſchadeten. So war denn auch der Erfolg

der Geſammtausgabe ſeiner Erzählungen leider nur gering,

und wir haben Beweiſe für ſeine Klagen darüber. Er hatte

ſich niemals um eine Anerkennung, einen Rang oder Titel

bemüht, denn alle äußerlichen Ehrungen verachtete er. Aber

es wurmte ihn ſchließlich doch, und mit Recht, daß der

märkiſche Adel, den er ſo herrlich im Guten und Böſen ge

ſchildert, ihn vollſtändig ignorierte, gerade wie der Hof auch.

Während die gleichgiltigſten Porträtmaler, Bibliothekare und

Kunſtſchreiber den Profeſſor- und andere Titel erhielten und

mit Orden belohnt wurden, brachte er es nicht einmal zum

beſcheidenſten Hofrath. Indeß das patriotiſche Bumbum ſeines

Antipoden Wildenbruch, das dieſem ſchlichten Wahrheitsfreund

immer zuwider war, officielle Anerkennung fand, ſtand der

neben Kleiſt bedeutendſte Verherrlicher Preußens und Hohen

zollerns faſt unbeachtet bei Seite. Sogar die Univerſität

hatte ihn erſt auf fremde Anregung hin geehrt. Als ihm

zum 70. Geburtstage die Berliner Univerſität den Ehrendoctor

verlieh, ſchrieb er mit ſeinem unnachahmlich feinen Humor nach

Rom: „Ja, nun iſt man alſo Doctor. Es iſt, wie man mir

ſagt, und wie mir auch einleuchtet, eine große Ehre und ich

bin aufrichtig froh darüber, weil es doch viele Menſchen giebt

(beinah alle), die einen Unbetitelten nicht für voll anſehen.

Wer 50 Jahre gefochten, ohne einen Tapferkeitsorden zu

kriegen, der kann kein Held ſein, der iſt bloß ein „Fecht

bruder“. Und das iſt bekanntlich nicht viel.“ Und friſch und

faſt jugendlich blieb er bis zuletzt. Von den alten Freunden,

die zuſammen die Rütli-Geſellſchaft bildeten, blieb er der

Friſcheſte. „Maerckel, Eggers, Blomberg, Lübke, Storm ſind

todt; Zöllner, Menzel, A. v. Heyden, Roquette, der junge

Eggers, Lazarus und ich freuen ſich noch des himmliſchen

Lichts. Menzel, die große Berühmtheit unſeres Kreiſes, iſt

trotz ſeiner 78 Jahre noch gut im Stande, auch noch ſchaffens

kräftig und ſchaffensfroh. Trotzdem ſieht man auch an ihm,

daß Alles ſeine Zeit hat und die Jungen, die ihm ſelbſt

verſtändlich nicht bis an die Knie reichen, behandeln ihn wie

eine berühmte Mumie oder Reliquie, vor der man den Hut

abnimmt, ohne ſich mit wahrer Verehrung lange aufzuhalten.“

Und er ſchließt: „Alles wächſt heran, und wir dem Grabe zu.

Der Tod ſchreckt, aber es iſt doch gut, daß er einem ſicher

iſt; ewig ging es doch nicht hienieden. Nun, ſo lange es

noch dauert, die Ohren ſteif!“ -

Friedrich Wilhelm IV. und Georg Herwegh.

Nach den Acten des Geh. Staatsarchivs.

Von Cheophil Zolling.

(Fortſetzung.)

Der zweite Act unſerer Tragikomödie vom König und

Sänger ſpielt in Oſtpreußen, dem damaligen Centrum der

Oppoſition, das Herwegh ſchon in Zürich als eigentliches

Ziel ſeiner Reiſe ins Auge gefaßt hatte.

Von Berlin war Herwegh nach Danzig und von da nach

Königsberg gereiſt, wo ſich natürlich die ganze Oppoſition,

Jacoby und ſein Kreis, die Jachmann, Walesrode und beſon

ders die Studenten um ihn ſchaarten. Bei dem Feſtmahle

ſpielte man, wie gewohnt, die Marſeillaiſe, und Wilhelm

Jordan, der damals an der Albertina ſtudirte und Sprecher

der Studenten war, feierte die Felſennacken der Männer Oſt

preußens und ſprach verächtlich von dem weichlichen Berlin,
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wo Alles in tollem Veitstanz raſe, wenn Fanny Elßler ihre

Sylphenbeine ſchwinge:

Der Eitelkeit und der Genußſucht Dämon

Beſeſſen hält dies üppige Korinth.

Hier aber, Herwegh, iſt dein Lacedämon,

Wir raſen nicht, weil wir Spartaner ſind.

Gottſchall, der dem Feſtmahl im Junkerhof beiwohnte, hat

unlängſt an dieſer Stelle von dieſem Bankett unter dem

Präſidium des Juſtizrathes Crelinger erzählt und den Dichter

geſchildert: „Er war kein Redner und kein Sprecher; er ſchien

immer über ſeinen Verſen und Reimen zu brüten. Er hatte

etwas träumeriſch Verſunkenes in ſeinem Weſen, nichts geiſtig

Bewegliches in ſeinen Zügen, trotz der feurigen Augen im

ſtark brünetten Geſicht. Wir trauten ihm nicht zu, daß er

dem König als ein beredter Marquis Poſa gegenüber ge

ſtanden habe, ſondern er mußte ſeine Lection ſchweigend und

mit ehrfurchtsvoller Verbeugung empfangen haben.

Ueberhaupt ging es damals in der Stadt Kants ſehr

aufgeregt zu. Die Bürger beſchloſſen, ihrem wegen Majeſtäts

beleidigung verfolgten Jacoby eine ſilberne Bürgerkrone zu

ſtiften und wollten zu Beiträgen dafür in der Hartung ſchen

Zeitung aufrufen, aber der Cenſor ließ es nicht zu, worauf

die Unterzeichner dieſes Verbot in einem Inſerat an die

große Glocke hingen. Auch der entlaſſene Staatsminiſter

Theodor v. Schön, der geweſene Oberpräſident der vereinigten

Provinz Preußen, der damalige Abgott der liberalen Zei

tungen, dem der König noch immer freundſchaftlich ge

ſinnt war, obwohl er „ſich zuweilen durch ſeinen jüdiſchen

Freundespöbel zu liberalen Aeußerungen verleiten“ laſſe,

empfing Herwegh ſehr freundlich und wollte ihm zu Ehren

in ſeinem Hauſe ein Feſt geben, natürlich nur um die

Regierung und zunächſt ſeinen Nachfolger, den Oberprä

ſidenten Bötticher, zu ärgern. Ia den Königsberger „Freien“

war ſogar der Sänger, der ſich von dem Monarchen in Audienz

hatte empfangen und „bethören“ laſſen, ſchon ein halber

Renegat, und die Hartung ſche Zeitung ſtellte ihn darob in

einem Gedichte ſpottend zur Rede. Auch Laube beſtätigt,

daß die Audienz Herwegh vielfach ins Schuldbuch geſchrieben

wurde. „Er hätte gar nicht hingehen ſollen, oder wenn er's

that, nur geharniſcht antworten müſſen! riefen die Ultras.

In wie ſchwieriger Lage iſt aber ſolch ein heutiger Marquis

Poſa im Frack, der unter dem Schimmer eines mächtigen

Königthums, von den Hofleuten lächelnd betrachtet, vor einem

Monarchen ſteht, vor einem beredtſamen Monarchen, welcher

die Zuſammenkunft nur für ſeinen Zweck veranſtaltet hat,

für den Zweck der Zurechtweiſung, in wie nachtheiliger Lage!

Was für Anlagen müßten ſich da glücklich in ihm vereinigen,

wenn er eine ſiegreiche Figur ſpielen ſollte! Zunächſt doch

Muth, Rednergabe und geſellige Gewandtheit! Letzteres

konnte man am wenigſten vom jungen ſchwäbiſchen Dichter

erwarten. Nun er fand immerhin juſt dem Schloſſe gegen

über in einem reichen Kaufhauſe eine junge, liebenswürdige

und tüchtige Frau. Ich kannte ſie und freute mich ihrer

Entſchloſſenheit, ſchlankweg den jungen Poeten zu heirathen,

welcher, roth vor Erregung, drüben aus dem Schloßportal

trat und auf das gegenüberliegende Haus ihres Vaters zu

ſchritt. Sie war als ganz junges Mädchen ſchon begeiſtert

für alles Höhere und iſt ihm eine treue Gefährtin geworden.“

Der König war über alle die Königsberger Vorkomm

niſſe, deren Gerücht ihm zu Ohren kam, nicht wenig aufge

regt und wandte ſich dieſerhalb an ſeinen vortragenden Rath

mit folgendem eigenhändigen Schreiben:

Charlottenburg, 8. Dec. 1842.

Beſter Thile.

In der Königsberger Zeitung vom 5. d. zeigen eine Menge

Menſchen an, ihre Erklärung über das Inſerat, Jacoby betreffend, ſey

von der Cenſur geſtrichen.

Was iſt das? Es mag eine ſaubere Geſchichte ſeyn, denn die

Namen ſind ſehr verdächtig. Schaſſen Sie mir doch Licht darüber. Ich

finde, daß Bötticher uns zu wenig au courant der dortigen Vorfallen

heiten hält. Ein Gedicht in demſ. Blatt ſcheint mir Herwegh zu ver

ſpotten wegen ſeines Nackenbeugens bey mir. Grand bien lui fasse.

Ueber ſeinen Empfang möcht' ich auch etwas Officielles dort wiſſen.

Nach Carthaus ſind 100 Mann zu Fuß und zu Roß zum Schutz des

evangel. Gottesdienſtes geſendet.

Gott beſſer's. Vale. FW.

Selbſtverſtändlich kam der Oberpräſident Bötticher dem

Befehle ſofort nach, und die Acten enthalten noch zwei ſeiner

Berichte. Da heißt es einmal:

Herwegh iſt am 7. d. M. von hier nach Elbing abgereiſt, nach

dem er die letzten Tage im Samlande zugebracht hatte. Die Geſellſchaft

bei Exc. v. Schön, zu welcher er geladen war, iſt abgeſagt worden

wegen Unwohlſeyns der Frau v. Schön. Den befohlenen näheren Be

richt über Herweghs hieſigen Aufenthalt werde ich in den nächſten Tagen

erſtatten, ich konnte die Nachrichten dazu nur auf dem gewöhnlichen

Wege erhalten. Die Angelegenheit wegen der Jacobiſchen Bürgerkrone

laſſe ich weiter verfolgen, die Unterzeichner des Aufrufes halten ſich nicht

verpflichtet über eine Zeitungsnachricht Rede zu ſtehen. Sub rubro

Cenſurcontravention habe ich nur andere Leute, bei denen eine Bekannt

ſchaft mit der Sache zu vermuthen, vernehmen laſſen, bis jetzt aber

ohne Erfolg.

War der König ſchon über den Zeitungsklatſch von der

Audienz entrüſtet, ſo verſetzten ihn die amtlichen Berichte aus

Königsberg in den höchſten Zorn. Die Jacobyſche Bürgerkrone,

die Verſpottung des „Nackenbeugers“ Herwegh, die „Blut

lieder“, die bei dem Bankett geſungen wurden, das Alles

verletzte ihn tief. In einem Brief an den General Dohna,

nach den als Manuſcript gedruckten Aufzeichnungen der

Familie Dohna, beſchwerte er ſich bitter über Herwegh

und ſeine Freunde. Acht Tage habe er ſich beſonnen,

ob er dem Dichter die gewünſchte Audienz bewilligen ſolle:

„ich that es, weil ich ihn für einen wahren begeiſterten

Republikaner hielt“, -- allerdings eine wunderliche Motivi

rung. Logiſcher iſt der Nachſatz: „Hätte ich gewußt, daß er

Deſerteur von einem württembergiſchen Infanterie-Regimente

iſt, ſo hätte ich ihn natürlich nie geſehen.“ Die Angelegen

heit war ihm um ſo unangenehmer, als er die Schuld an

der bewilligten Audienz ganz allein tragen mußte. „Der

Monarch,“ ſchreibt Treitſchke, „regierte nicht nur ſelbſt; er

verſtand auch die Dinge alſo einzufädeln, daß ſeine Rath

geber zumeiſt vor halbvollendeten Thatſachen ſtanden“. Ohne

Zweifel hatte er auch die Audienz bewilligt, ohne ſeine Miniſter

oder ſeine Freunde Radowitz und die Gerlachs zu befragen.

Und nun hörte Herwegh in Königsberg von dem kleinlichen

Verbot eines Blattes, deſſen Leitung er noch gar nicht über

nommen hatte. Man kann ſich denken, mit welchen Gefühlen

der „Sänger des Haſſes“ dies aufnahm, der ohnehin unter

den Vorwürfen der Ultras, daß er einem König die Auf

wartung gemacht, viel zu leiden hatte. Die radicalen Freunde

brauchten nicht erſt Oel ins Feuer zu gießen, um ſeinen

wildeſten Zorn zu entfeſſeln und ſeinen förmlichen Abſagebrief

zu veranlaſſen. Da, wie Laube hübſch ſagt, der König ſich

geiſtreich genug gefühlt hatte, dem modernen Poſa gegenüber

nicht die Rolle eines Philipp zu ſpielen, ſo leitete nun Her

wegh daraus die Berechtigung ab, an den König ein Wort

unter vier Augen zu richten. Sein Brief lautete:

Königsberg im December 1842.

Majeſtät!

Wir wollen ehrliche Feinde ſein, lauteten die Worte, die Preußens

König jüngſt an mich gerichtet: und dieſe Worte geben mir ein Rech

ja legen mir die Verpflichtung auſ, offen und unumwunden, wie ich

einſt mein Vertrauen auf Ew. Maj. ausgeſprochen, nun auch meine

Klage, meine bittere Klage vor Ihren Thron zu bringen, ohne eine

Devotion zu heucheln, die ich nicht kenne, oder Gefühle, die ich nicht

empfinde und nie empfinden werde. Wir wollen ehrliche Feinde ſein Ä

und an demſelben Tage, da Ew. Majeſtät dieſe Worte auszuſprechen

geruhten*, gefällt es einem hohen Miniſterium, den Buchhändlern den

*) Ein Irrthum. Das von uns mitgetheilte Verbot iſt eine Woche

nach der Audienz, vom 28. November datirt, und eine Folge des

dieſem Tage dem Könige vorgelegten Berichtes der Leipziger A

gemeinen Zeitung über die Audienz. Daſ; das Verbot aber ſeit Woche
bereit lag, beweiſt darin die Bezugnahme auſ die Bekanntmachung des

Deutſchen Boten „vom 1. d. M.“ d. h. vom 1. October.
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Debit eines von mir erſt zu redigirenden Journals, von dem unter

meiner Redaction noch keine Sylbe erſchienen iſt, und deſſen Debit vor

zwei Monaten, ehe dieſe Uebernahme der Redaction durch mich bekannt

geweſen, erlaubt worden war, lediglich meines Namens wegen zu ver

bieten. Daß dieſer, mein Name, auch bei Ew. Maj. einen ſo ſchlimmen

Klang habe, kann und darf ich nicht glauben nach Dem, was Sie vor

wenigen Tagen an mich geäußert. Ohne Zweifel haben Ew. Maj. von

dieſem Verfahren gar keine Kunde, und der Zweck dieſes Briefes iſt auch

nur, dieſe einfache Thatſache zu Ihrer Kenntniſ zu bringen, damit

Ew. Maj. weiter beſchließen mögen, was Rechtens iſt.

Ich bitte nicht um Zurücknahme des Verbots, denn ich weiß, daß

mein beſchränkter Unterthanenverſtand*, mein Bewußtſein einer neuen

Zeit, auf ewig widerſprechen muß dem alternden Bewußtſein und dem

Regiment der meiſten deutſchen Miniſter, denen ich das Recht der

Oppoſition gern einräumen möchte, wenn ſie überhaupt Notiz nehmen

möchten von Dem, was um ſie hervorgeht, aber vorgeht in den Tiefen

der Menſchheit, ſtatt ſich mit ein bißchen Schaum und Wind zu

zanken, die auf der Oberfläche ſpielen. Wenn dieſe Miniſter in dem

Widerſpruche gegen ſie auch zuweilen die Elemente einer neuen Religion

zu entdecken, nicht bloß Poliſſonnerie und Frivolität zu wittern im

Stande wären, kurz, wenn dieſe Miniſter außer dem Zufall ihrer Geburt

und ihrer oft ſchätzenswerthen adminiſtrativen und polizeilichen Talente

auch das Talent und den guten Willen beſäßen, ſich auf einen ehrlichen

Kampf mit ihren Feinden einzulaſſen, ſtatt dieſelben erſt vornehm zu

ignoriren, dann, ohne ſie zu kennen, brutal zu behandeln und ſo Fürſt

und Volk zu täuſchen, wenn ſie von einer Beruhigung der Gemüther

reden, die in der That und Wahrheit nicht vorhanden iſt und durch

äußere Maßregeln nun und nimmer erzwungen werden kann.

Noch giebt es Menſchen, die durch nichts zu ſchrecken ſind und

ich rechne mich zu ihnen), Menſchen, die ſich die Seele ausſchreien werden,

bis Recht und Gerechtigkeit auf der Welt; um ſo getroſter, da ſelber die

Feinde des Fortſchrittes nicht mehr den Muth beſitzen, Gewalt zu ge

brauchen, weil ſie wohl einſehen, wie gefährlich das Märtyrerthum iſt,

und wie für Einen Mann, den zu unterdrücken Ihnen gelingt, zwanzig

Geharniſchte auf einmal aus dem Boden ſpringen. Ich bitte nicht um

Zurücknahme des Verbots, ſo ſchmerzlich es auch iſt, das Kind ſeiner

Muſe ſchon im Mutterleibe bedroht zu ſehen, und als Individuum mit

einem ganzen Staatsprincip in ewiger Colliſion zu leben; ich bitte nicht

um Zurücknahme dieſes Verbots, denn ich bin kein Schriftſteller von

Profeſſion, ſuche keinerlei materielle Vortheile durch Das zu erreichen,

was ich ſage, weil ich es ſagen muß*). Aber auch für die materiellen

Vortheile und die Verbreitung des Journals iſt durch ein Verbot nicht

hinlänglich geſorgt. Verbotene Bücher fliegen recht eigentlich durch die

Luft, und was das Volk leſen will, lieſt es allen Verboten zum Trotz.

Ew. Maj. Miniſter haben vor fünf Vierteljahren meine Gedichte ver

boten, und ich bin ſo glücklich, im Augenblicke die fünfte Auflage der

ſelben veranſtalten zu können. Ew, Maj. Miniſter haben die Beſchlag

nahme als gefährlich erſchienener Bücher verordnet, und ich habe mich

auſ meiner ganzen Reiſe davon überzeugt: dieſe Bücher ſind in Jeder

manns Händen. Ich bitte nicht um Zurücknahme des Verbots, denn

ich darf um nichts bitten, in einem Lande, das ich verlaſſen will. Ich

bin nach der Nothwendigkeit meiner Natur Republikaner und vielleicht

ſchon in dieſem Augenblick Bürger einer Republik. Ich kann, ohne mich

ſelbſt muthwillig zu immerwährender Heuchelei zu verdammen, nicht

länger in Staaten leben, wo ſelbſt die Cenſur aufgehört hat, eine Wahr

heit zu ſein; was ja die täglich ſtattfindenden Confiscationen bereits

cenſirter Bücher beweiſen. Aber es hat mein Herz gedrängt, an Ew. Maj.

noch ein letztes Wort zu richten, ein Wort, was nur die Diener des

Fürſten, nicht die Fürſten ſelbſt anklagen ſoll, ein Wort unter vier

Augen, das aber doch nicht bloß mein Wort, ſondern das vieler Tauſende,

ein Wort, das ich mit dem ganzen heiligen Eifer und Vertrauen meiner

Seele vor Ew. Maj. geſprochen, und das Ew. Maj. danach würdigen

und ſchätzen werden. In tiefſter Ehrfurcht

Ew. Maj.

ergebenſter

Georg Herwegh.

Es iſt nicht genau bekannt, wie der König dieſen Ab

ſagebrief aufnahm, vielleicht war er der Meinung Treitſchkes,

daß dieſe „kindiſchen Großſprechereien“ keine Beachtung ver

dienten.

jener Tage, der Rheinländer Ernſt Dronke, erzählt in ſeinem

Herwegh gewidmeten Buche „Berlin“ (2 Bde., 1846, daß

der König im Zweifel war, wie er des Dichters Brief auf

zunehmen habe, weſhalb er ihn zur Begutachtung an den

Staatsrath übergab. Bevor aber noch hier eine Entſcheidung

erfolgte, zeigte es ſich, daß das „Wort unter vier Augen“

Ein ſonſt gut unterrichteter radicaler Schriftſteller

ebenſowenig wie die Audienz nur eine private Ausſprache

zwiſchen König und Sänger blieb. Herwegh hatte von einem

Freunde, wie Dronke erzählt, die Nachricht erhalten, daß auf

ſeinen Brief hin ſeine Verhaftung beſchloſſen ſei, und deponirte

für dieſen Fall die Abſchrift des Schreibens bei einem

Bekannten, damit das Publicum alsdann die Sache richtig

beurtheilen könne. Leider ſcheint es ein ſehr indiscreter

Freund geweſen zu ſein, denn der Brief wurde in Abſchriften

verbreitet und ging in Königsberg von Hand zu Hand. Der

wachſame Bötticher erwiſchte gleichfalls eine ſolche Abſchrift

und ſandte ſie an Thile mit folgendem Stimmungsbericht:

Dem König iſt der Zuſammenhang jenes angeblichen Verbotes

angezeigt. Daher ad acta habe ich die Ehre mit Beziehung auf meinen

gehorſamſten Bericht v. 10. d. M. den hieſigen Auſenthalt des Dichters

Herwegh betreffend, eine Abſchrift des hier circulirenden Briefes des

Herwegh an Se. Majeſtät den König über das Verbot des Journals

„Der deutſche Bote“ gehorſamſt zu überreichen. – Der Dr. Jordan,

einer der hieſigen jungen Exaltirten, hatte in einem Kaffeehauſe zur

Zeit von Herwegh's Anweſenheit ſeinen Freunden unziemliche Lieder

über das Militär vorgeleſen und war deßhalb von einem anweſenden

Officier (Lieutenant v. Götzen) gefordert worden; die Sache iſt indeſſen

durch deprecative Erklärungen des p. Jordan beigelegt, als eben die

Polizei einſchreiten wollte, um das Duell zu verhindern.*

Inzwiſchen war Herwegh von dem gährenden Königs

berg abgereiſt und „auf mancherlei Umwegen“ nach Stettin

gekommen, wo auch ſeine Braut in Begleitung ihrer Schweſter

Frau Fanny Piaget eingetroffen war. Im Hauſe von Prußens

Schwager wurde gemeinſam das Weihnachtsfeſt verlebt. Un

mittelbar darauf ſchlug die Bombe ein. Herweghs Abſage

brief an den König wurde in der Beilage der Leipziger All

gemeinen Zeitung vom 24. December veröffentlicht. Einer

von Jacoby's Intimen, der theologiſche Privatdocent K. R.

Jachmann hatte, ohne um Discretion zu bitten, eine Abſchrift

an einen Leipziger Parteigenoſſen aus Robert Blums Um

gebung geſandt, der durch die Veröffentlichung der liberalen

Sache und dem ob der Audienz vielfach angefeindeten Dichter

einen Dienſt zu erweiſen meinte. „Durch eine unglaubliche

Unvorſichtigkeit Jachmann's,“ ſchreibt der Humoriſt Ludwig

Walesrode, der damals in Leipzig weilte, an Herwegh, „iſt

Dein an den König gerichtetes Schreiben in die Oeffentlich

keit gedrungen. Wir haben Alles aufgeboten, die Weiter

verbreitung deſſelben durch Aufkaufen der noch zu habenden

Nummern zu hindern, ehe die geſammte Preſſe ſich der Sache

bemächtigte. Aber umſonſt“. Herwegh, der ſogleich in der

Leipziger Allgemeinen eine Erklärung erließ, daß der Druck

gegen ſeine Abſicht erfolgt ſei, war außer ſich über den

dummen Streich. Nur ſeine tapfere Braut freute ſich ſeines

Briefes von Herzen, und obwohl auch ſie die Indiscretion

beklagte, ſo äußerte ſie doch, daß dieſe Veröffentlichung ohne

ſein Wiſſen und Zuthun dem Publicum zeige, „daſ Naturen

wie er gegen den Peſthauch der höfiſchen Sphäre unempfäng

lich ſind“. Dem König aber erſchien der Abſagebrief in der

Oeffentlichkeit wie eine freche Verhöhnung. Auch die Miniſter

meinten, der Monarch dürfe ſich vielleicht von dem ſonder

baren Schwärmer im Zwiegeſpräch oder in einem vertraulichen

Briefe belehren, aber nicht vor allem Volk unpaſſende Briefe

ſchreiben laſſen. Bei den Acten befindet ſich eine anonyme

Denkſchrift, wahrſcheinlich das vom König befohlene Gutachten

des Staatsrathes. Eine Randbemerkung Treitſchkes nennt

*) Anſpielung auf den ein paar Jahre zuvor bekannt gewordenen

Erlaß des Polizeimuniſters v. Rochow, es zieme „dem Unterthanen nicht,

die Handlungen des Staatsoberhauptes an den Maaßſtab ſeiner be

ſchränkten Einſicht zu legen“, woraus das geſlügelte Wort entſtand.

**) Hier ſteckt der ganze Herwegh, bemerkt dazu ſeine Gattin.

*) Wilhelm Jordan theilt uns mit, daß ſein Vortrag „unzieml

licher Lieder“ ſich auf die Vorleſung ſeines in der Sammlung „Schaum“

(Leipzig, Ernſt Keil 1846 abgedruckten Gedichtes „Die Schildwacht“ be

ſchränkte, das 1. ſchildert, wie ein junger Idealiſt, Wache ſtehend, einen

Monolog hält über die kleinen Plackereien im Friedensdienſt, während

2. unterdeſ; ein General, im Bette ſchlaflos, eine Uniformänderung er

findet, die ihm einen Orden einträgt. Und der greiſe Dichter bemerkt

dazu: „Das trug ich in gleichgeſinnten Poeten- und Schriftſtellerkreiſen

vor, ohne zu ahnen, daß im Nebenzimmer, deſſen Thür ein Kellner

halb offen gelaſſen haben mochte, Officiere ſaßen. Unter dieſen Umſtänden

und da der mich ſordernde v. Götzen mir gänzlich unbekannt, ward es

einem anderen mir beſreundeten Officier nicht ſchwer, die Sache zwiſchen

uns beizulegen.“
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als vermuthlichen Verfaſſer den Gerichtspräſidenten Ludwig

v. Gerlach, den Freund des Königs und gefürchteten Schrift

ſteller der Hochconſervativen, jenen „geiſtreichen“ Mann, der

nach des jungen Otto von Bismarck Entdeckung nur ſchul

meiſtern konnte und eigentlich an Allem zu tadeln fand.

Dieſe Denkſchrift lautet:

Wenn man in der Leipziger Allgemeinen Zeitung Nr. 358 den

Brief Georg Herweghs an den König von Preußen lieſt, ſo kann man

ſich nicht enthalten über die Sicherheit, ja wir möchten ſagen Scham

loſigkeit zu erſtaunen, womit dieſer unreife Literat dem Könige unter

die Augen tritt und ſich mit hochtönenden übermüthigen Redensarten

über das Verbot ſeines Journals beklagt, während er wie ein eigen

ſinniges Kind in einem Athem ſeinen Aerger über dieſes Verbot und

ſeinen Trotz, daß er keine Zurücknahme deſſelben verlange, ausſpricht.

Der Brief beginnt mit einer Berufung auf die angeblichen Worte

des Königs „Wir wollen ehrliche Feinde ſein“, und geht dann wahrhaft

komiſch zu der bitteren Klage über, daß dieſe Feindſchaft durch das

Verbot eine Wahrheit geworden ſei. Faſt ſcheint es, als hätte Georg

Herwegh in dem Schmerz „das Kind ſeiner Muſe ſchon im Mutterleibe

bedroht zu ſehn“ Feindſchaft mit Freundſchaft verwechſelt. Denn iſt es

nicht eine ehrliche Feindſchaft, die dem Feinde die Thüre verſchließt,

bevor er in das Haus eingedrungen iſt? Oder iſt Georg Herwegh in

demſelben Irrthum befangen, wie jener Recrut, der in ſeinem erſten

Gefecht den ſchießenden Feinden zurief „Schießt doch nicht hieher, hier

ſtehen ja Leute“. Oder hat er geglaubt, jene Feinde beſäßen nicht den

Muth, ihm entgegen zu treten, was er in ſeinem Briefe mit, wie wir

glauben, unehrlicher Keckheit ausſpricht. Es ſcheint, daß ſeine Gegner

von ihm anders denken. Sie ſind darauf gefaßt, daß er und ſein An

hang ſich bemühen werden, ſein verbotenes Journal, ebenſo wie die fünf

Auflagen ſeiner Gedichte einzuſchmuggeln, und daß ihm dies theilweiſe

gelingen wird; ſie halten ſich aber dennoch zu dem ergangenen Verbote

verpflichtet, weil ſie „ehrlich“ durch die That erklären wollen, daß ſie

dieſe Art Schriften für ſchädlich und verderblich halten. Weniger „ehr

lich“ aber erſcheint es uns, wenn Georg Herwegh zum Schluß ſeinen

Brief „ein ehrliches Wort“, „ein Wort unter vier Augen“ nennt und

doch wohl nicht leugnen wird, das Seinige dazu gethan zu haben, daß

dieſes „Wort unter vier Augen“ durch die Leipziger Zeitung unter

100 Augen gekommen iſt.

Eine nähere Betrachtung dieſes „ehrlichen Wortes unter vier Augen“

zeigt zwar, daß nicht viel daran liegt, daß es zu einem Zeitungsartikel

geworden iſt. Georg Herwegh wirft den Miniſtern vor, ſie zankten ſich

mit Schaum und Wind ſtatt das, was in den Tiefen der Menſchheit

vorgeht und darin die Elemente einer neuen Religion zu erkennen.

Der Vorwurf iſt aber in Wahrheit ungerecht, denn eben weil die Obrig

keit unter dem Schaum und Wind die Elemente einer Schauder erregenden

Irrlehre, die alles Heilige mit Füßen tritt und mit Koth beſudelt, er

kannt hat und weil ſie dieſe Irrlehre nicht aus den Tiefen des ver

dorbenen und hochmüthigen menſchlichen Herzens will auftauchen laſſen,

hält ſie die Schriften Georg Herwegh's und Conſorten vom Volk nach

beſten Kräften entfernt. Gott ſei Dank, hier ſteht noch die öffentliche

Meinung auf ihrer Seite! Jährlich füllen ſich die Kirchen mehr, in

denen das Wort Gottes verkündigt wird und der Verſuch einer in

ihrem Hochmuthsdünkel irregeführten republikaniſchen nicht monarchiſchen

Obrigkeit, die von Georg Herwegh verkündete neue Religion in einem

chriſtlichen Lande einzuführen, würde noch kürzlich von der Maſſe des

Volkes, deren Bündniß für alles Verkehrte ſtets willkürlicher Weiſe voraus

geſetzt wird, viel brutaler als Georg Herwegh von den preußiſchen Be

hörden zurückgewieſen.

Wir ſind aber feſt überzeugt, daß dieſe Behörden ſich eben ſo

wenig als Georg Herwegh erſchrecken laſſen, denn noch können ſie in

ihm keinen gefährlichen Feind erblicken. Selbſt dem falſchen Propheten

thume z. B. in der Rolle eines Mohamet, gehören Eigenſchaften, die

bei ihm, was uns auch ſeinetwegen freut, noch nicht ſich gezeigt haben.

Außerdem ſtreitet für uns der rechte Mann, den Gott ſelbſt hat erkoren,

und dieſer iſt ſchon mit Größeren fertig geworden, denen Georg Herwegh

nicht gleich kommt.

Wir wünſchen ihm, daß er als Bürger der Republik, die er ſich

zum Vaterlande erwählt hat, begreifen möge, daß in den Republiken

ebenſo wie in den Monarchien die Obrigkeit von dem lebendigen Gott

und nicht von der Willkür der Menſchen ihr Recht herleitet, daß dieſes

Recht der Bedingung nicht nur der Ordnung, ſondern auch der Freiheit

und des Rechtes und der Gerechtigkeit iſt, für welche unſchätzbare Güter

er ſich die Seele ausſchreien will.

Bis zur Erfüllung dieſes Wunſches ehrliche Feindſchaft.

Bei Hofe war alſo nur eine Stimme der Entrüſtung.

Die Berather des Königs befürworteten die ſofortige Aus

weiſung Herweghs aus Preußen, die denn auch ungeſäumt

in die Wege geleitet wurde. In Stettin wurde ihm am

28. December ſeine Ausweiſung bekannt gegeben. Sogleich

reiſte er mit ſeiner Braut und deren Schweſter nach Berlin,

wo er auf dem Stettiner Bahnhofe von einem Polizei

commiſſar aufgefordert wurde, ihm zum Polizeipräſidenten zu

folgen. Dort erhielt er den Befehl, binnen 24 Stun

Berlin und die preußiſchen Staaten zu verlaſſen.

aus dem Polizeipräſidium trat, um ſich in das Haus ſeiner

Braut zu begeben, folgten ihm zwei Schutzleute und nahmen

vor dem Hauſe Aufſtellung. Thile ſelbſt erſtattete dem König

hierüber den Bericht:

An des Königs Majeſtät.

Nachdem Ew. Majeſtät Allerhöchſtdero Genehmigung zur Aus

weiſung des Dichters Georg Herwegh aus dem Pr. Staate zu erkennen

zu geben geruht, wurde demſelben durch Vermittlung des Oberpräſidenten

von Bonin zu Stettin, wohin er ſich von hier zum Beſuche fortbegeben

hatte, von dem bezüglichen Beſchluſſe Kenntniß gegeben. Derſelbe hat

mittelſt Protocoll vom 28. d. M. der ihm ertheilten Forderung ſofortige

Folge zu leiſten verſprochen und erklärt, ſich über Berlin, wo er

ſeine Braut, die ihn nach Stettin begleitet hatte, zurückzulaſſen beab

ſichtigt, nach Zürich begeben zu wollen. Er iſt auch alsbald von Stettin

hierher und von hier aus geſtern Vormittag 11 Uhr mit der Eiſenbahn

nach Cöthen abgereiſt, von wo er ſich über Leipzig nach Zürich zurück

begeben wollte.

In der Verhandlung vom 28. d. M. hat er übrigens erklärt, daß

die Veröffentlichung ſeines Schreibens an Eure Königliche Majeſtät ganz

gegen ſeine Abſicht und ohne ſein Wiſſen erfolgt ſei, eine Erklärung,

die er auch in der Beilage zu Nr. 362 der Leipziger Allgemeinen Zei

tung zu öffentlicher Kenntniß gebracht hat.

Berlin, 30. Dec. 1842. v. Thile.

Der ausgewieſene Dichter reiſte in Begleitung ſeiner

Braut und ſeines künftigen Schwagers Dr. Guſtav Sieg

mund (Verfaſſers der Schrift „Preußen, ſeine Revolution und

die Demokratie“ 1849, heute Geh. Sanitätsrath in Berlin) nach

Leipzig, wo er einige Tage im Verkehr mit Ruge, Blum und

anderen Radicalen verlebte, und fuhr dann mit Michael

Bakunin über Straßburg nach Zürich heim. Als demokra

tiſcher Triumphator war er ausgezogen, in der Begleitung

eines ruſſiſchen Communiſten – heute würden wir Nihiliſt

oder Anarchiſt ſagen – kehrte er, von Spitzeln verfolgt,

wieder. Der einzige und allerdings große Gewinn war: am

8. März 1843 fand ſeine Trauung mit Emma Siegmund

in Baden bei Zürich ſtatt. Seine Trauzeugen waren der

berühmte Züricher (dann Heidelberger) Anatom Henle, Ad.

Follen, Prof. Pfeufer, der nachmalige Leibarzt des Königs

Maximilian von Bayern, und Bakunin. (Schluß folgt.)

–– – – –> e-<>––––--–- -

Jeuilleton.

Die Prämien-Vertheilung.

Ein landwirthſchaftliches Vereinsbild.

Der Domainenrath beſucht ſeinen Sohn, den Inſpector, Morgens

zehn Uhr auf der Domaine. „Guten Morgen, lieber Sohn.“

Der Angeredete, eine gedrungene Figur in prall anliegenden Sachen,

rückt einen Augenblick mit den auf den Schreibtiſch geſtützten Ellbogen.

„N' Morgen!“

„Lieber Sohn, ich wollte Dir nur mittheilen, daß Sonntag im

Landwirthſchaftlichen Verein Prämienvertheilung iſt . . .“

„Weiß ich.“

„Und da habe ich mir gedacht, wir könnten doch auch ’mal Je

mand vorſchlagen . . .“

„Wir haben unter der ganzen Bande Niemand . . .“

„Nun, das wüßte ich doch nicht! Ich ſehe gar nicht ein, warum

immer andere Leute den Vortheil ſchlucken ſollen! Wir beſchäftigen

mehr Arbeiter, als die Anderen alle zuſammen, da muß es doch einen

ſchlechten Eindruck machen, wenn gerade wir niemals einen Arbeiter

zur Prämiirung vorſchlagen.“

Der Inſpector zuckt die Achſeln: „Du kannſt Dir ja 'mal unſere

Blüthenleſe anſehen!“

Nachdruck verboten.

j
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Der Domainenrath wiegt ſich leiſe hin und her und überlegt.

„Nun, wie iſt's denn zum Beiſpiel mit dem Meier?“

„Der ſitzt gerade!“ antwortete der Inſpector trocken.

„So, ſo.“ – Kleine Pauſe. „Und der Dietrich?“

„Der hat uns ja erſt vorige Woche den Weizen geſtohlen.“

„Vorige Woche – hm!“ ſagte der Domainenrath zögernd. „Da

kann man allerdings noch nicht . . .“

Der Inſpector lacht kurz auf.

nicht gerade an uns verdient.“

„Aber der Schafhirt!

vor ?“ –

„Beſonderes nicht! Nur, daß er keine Hoſen hat.“

Der Domainenrath iſt verblüfft. „Keine Hoſen?“

„Nein“, ſagte der Inſpector trocken, „er trägt ſchon Reform

kleidung! Oben eine alte Jacke – unten einen alten Futterſack.

ſehr bequem und praktiſch ſein.“

Der Domainenrath ſcheint unangenehm berührt und räuſpert ſich.

„Wenn die Leute das Geld ein bißchen zuſammenhielten . . .“ Er

räuſpert ſich wieder, da er des Inſpectors ſpöttiſchen Blick bemerkt.

„Gieb mir doch einmal das Lohnbuch her, lieber Sohn, es müßte doch

ſonderbar zugehen, wenn wir unter all' den Leuten nicht einen Ordent

lichen finden ſollten.“

Der Inſpector ſchiebt ihm das Buch hin und beugt ſich wieder

über ſeine Arbeit. Plötzlich ruft der Domainenrath triumphirend: „Sieh'

mal, da haben wir ja gleich den Bollmann. Ueber den habe ich noch

nichts Nachtheiliges gehört.“

„Der iſt jeden Tag nur ein Mal beſoſſen“, wendet der In

ſpector ein.

„Aber ſeine Arbeit thut er doch?“

„Ja, wenn Einer immer mit der Peitſche dahinter ſteht, dann geht's!“

Der Domainenrath zieht ſein Notizbuch und ſchreibt Bollmann

ein. „Alſo Einen hätten wir! Und dann iſt noch der Michel, der kann

auch eine Prämie bekommen.“

„Seine Frau hat er neulich wieder halbtodt geprügelt!“ wirft der

Inſpector ein.

„Lieber Sohn“, bemerkt ſein Vater lehrhaſt, „die Familienverhält

niſſe gehen uns hier nichts an! Laß Dir nachher die Leute herauf

kommen und mache ihren tlar, daß ſie am Sonntag nüchtern und in

reinen Sachen zu erſcheinen haben.“ Jin Abgehen wendet er ſich ein

mal um. „Und was das Zeugniß anbetrifft, das Du ihnen ausſtellen

mußt, ſo kannſt Du ja eine kleine Andeutung machen, daß eine leiſe

Neigung zum Alkohol bei Bollmann nicht zu verkennen iſt. Guten

Morgen, lieber Sohn.“

„N. Morgen.“

Als er gegangen iſt, reiſt der Inſpector das Fenſter auf und ruſt

in den Hof hinunter: „Michel und Bollman ſollen zu mir kommen in

die Inſpectorſtube.“

Michel iſt auſ dem Felde, aber Bollmann ſtolpert über den Hof

und kommt mit ſchweren Schritten die Stiege herauſ. Er riecht auſ ein

paar Schritte Entſernung nach Fuſel und lehnt ſich an den Thürpfoſten,

um nicht zu fallen.

„Bollmann, Sie ſollen am Sonntag prämiirt werden.“

Bollmann wird ganz blaß

„Nein, eine Prämie hat er ſich

Gegen den liegt wohl nichts Beſonderes

Soll

vor Schreck: „Lieber Gott, Herr Jn

ſpector, wegen dem Bißchen! Nich für'n Fünfer hab' ich heut getrunken!

Wenn ich Ihnen ſage – nich für'n Fünſer.“

„Kerl, verſtehen Sie mich denn nicht?

bekommen!“

Bollmann fängt an zu zittern: „Thun Se's nich, Herr Lieutenant.

Und wenn's wegen mir nich is – denken Se an minge Frau und an

de Kinger.“ Seine Stimme ſchnappt über, er ſchluchzt laut und zerrt

die Mütze hülflos hin und her.

Der Inſpector lacht, daſ ihm die Thränen kommen: „Zehn Mark

ſollen Sie kriegen, Sie Rindvieh, für Ihre vorzüglichen Leiſtungen.“

Sie ſollen eine Prämie

Augenblicklich verklärt ſich Bollmann's Geſicht und nimmt eine

ſelbſtbewußte Miene an: „Na ja, ich ha's ja immer geſagt. Wenn mer

nur immer ſeine Arbeit thut, Herr Lieutenant. Ich hab' mir ja auch

nie Nichts zu Schulden kommen laſſen.“

„Halten Sie's Maul endlich!“ ruft der Inſpector wüthend. „Und

das ſage ich Ihnen, wenn Sie am Sonntag ſo beſoffen ſind wie heute,

haue ich Ihnen alle Knochen im Leibe entzwei.“

Bollmann drückt ſeine große Hand betheuernd auf die Bruſtſeite,

wo er das Herz vermuthet, doch iſt es zufällig die rechte, und ruft mit

Ueberzeugung: „Ihre helle Freude, ſollen Sie an mir haben! Na, da

bedank' ich mich auch recht ſchön.“

Damit ſtolpert er die Treppe hinunter.

– – – Am Sonntag wird Bollmann vom frühen Morgen an

derart beſchäftigt, daß er fortwährend von einer Ecke des großen Hofs

in die andere eilen muß und abſolut keine Zeit findet, die gewohnten

Schnäpſe zu ſich zu nehmen. Er iſt in Folge deſſen am Nachmittag

auch leidlich nüchtern und nimmt mit ſeinem Collegen Michel aus der

Hand des Domainenraths die verheißene Prämie entgegen.

Abends findet man ihn, ſinnlos betrunken, quer vor der Stallthür

liegen. Die Freude war ihm, wie er ſpäter erzählte, „durch und durch“

gegangen, und ſo mußte er eine kleine Stärkung zu ſich nehmen. R.

-–« --------

Aus der Hauptſtadt.

Bismarck's Memoiren.

Das Entſetzliche ſteht jeden Tag zu erwarten. Die Preſſen der

Union, deren literariſche Abtheilung ſich ſchamhaft J. G. Cotta'ſche Buch

handlung nennt, arbeiten krampfhaft, und Herr Moritz Buſch wird ſich

beeilen müſſen, wenn er an dem todten Bismarck noch raſch ein Paar

Groſchen profitiren will. Denn ſo ſcharfblickend ſeine Augen auch

in die diskreteſten Ecken des Kanzlerhauſes ſpähten, und ſo feſt in ſeinem

für die Vergrößerung angelegten Gedächtniſ auch die pikanten Rand

gloſſen des Alten hafteten – man wird doch lieber den Herrn über ſich

plaudern hören, als einen Lakaien, dem er Brodgeber bis über's Grab

hinaus geweſen iſt. Doch nicht nur Herr Moritz Buſch hat Urſache, die

heranrückenden Memoiren zu fürchten. Aus der Gruft heraus, aus dem

freien Walde, darin er ruhen wollte und ruht, hallt durch die Welten

das Wort des Unermeßlichen, und die Wahrheit wird uns werden, nach

der wir lechzen acht Jahre lang. Wir ſehen bleiche, verängſtigte Geſichter

um uns, Schlotterknie und ingrimmig in der Taſche geballte Fäuſte. Da

iſt er wieder, den ſie begraben wähnten, der Rieſe, der Deutſchland

regiert hat und regieren wird, bis Odoaker an die Pforten des Reiches

pocht; der Unſterbliche iſt da und hält Gericht. „Verfluchter Greis, willſt

Du denn ewig leben?“

Den Schlag abzuwehren, der niederſauſen wird, mühen ſich krabbelnd

Hunderte. Zuerſt hat ſich die Meute auf das Büſchchen geſtürzt, den

unheilige Einfalt ſür den Teſtamentsvollſtrecker hielt, und ſie biſ ihn

mit ſcharfen Zähnen wund, weil ſie den Todten zu beißen hoffte. An und

für ſich mußte Herr Buſch eigentlich den über ſeine Indiskretionen Ent

rüſteten herzlich geſallen, denn er war Blut von ihrem Blut, ein voller,

ein ganzer Journaliſt. In tiefſter Seele hat es die geſchmerzt, die Ordre

bekamen, ihn zu zerreißen, daſ ſie juſt dieſen anfallen mußten, der ein

Geſchäfts Kluger iſt unter den Schriftgelehrten. Weil aber jedes Schimpf

wort gegen Buſch dem dahingegangenen Fürſten galt, ſo bezwang man

ſich und ſchmälte fiſchweiblich. Als dann der geeignete Moment gekommen

zu ſein ſchien, ließ man den Eſel in Frieden und ſchlug direct auſ den

Sack los. Herr Moſſe beſahl, das große Wort vom Giftmichel und vom

Loyalitätsheuchler zu münzen, und Herr Geheimrath Leſſing, der tact

volle Grabredner, Dichterurenkel und Beſchützer Stephany's ließ vor allen

Bismarckhermen gerüttelt volle Kübel auſſtellen. Die Kunde von den

Anſang November herauskommenden Memoiren jedoch machte die kecken

und nie Loyalität heuchelnden Schreier mit eins verſtummen. Faſt hatte

der Klüngel dieſe Memoiren vergeſſen, ſie für Märchen erklärt, womit

man allenfalls politiſche Kinder, nicht aber reiſe Männer ängſtigen könne,

die nur an das glauben, was ſie ſehen: an ihre heimlichen Bankdepots

und ihre bei 200 Mark Monatsgehalt erſtaunlich üppig ausgeſtattete

Villen. Und nun geſchieht das Unerhörte doch. Nun kommt das ſchreck

liche Buch, vor dem man ſich noch auf Jahre hinaus ſicher glaubte, ſich

und die geſtrengen Herren, deren Vorzimmer man aus ſtundenlangem

Auſenthalte darin ſo genau kennt und die man zum Dank für ihre

Güte ſo zärtlich liebt, als ſeien ſie aus den Reihen derer um Rickert



als vermuthlichen Verfaſſer den Gerichtspräſidenten Ludwig

v. Gerlach, den Freund des Königs und gefürchteten Schrift

ſteller der Hochconſervativen, jenen „geiſtreichen“ Mann, der

nach des jungen Otto von Bismarck Entdeckung nur ſchul

meiſtern konnte und eigentlich an Allem zu tadeln fand.

Dieſe Denkſchrift lautet:

Wenn man in der Leipziger Allgemeinen Zeitung Nr. 358 den

Brief Georg Herwegh's an den König von Preußen lieſt, ſo kann man

ſich nicht enthalten über die Sicherheit, ja wir möchten ſagen Scham

loſigkeit zu erſtaunen, womit dieſer unreiſe Literat dem Könige unter

die Augen tritt und ſich mit hochtönenden übermüthigen Redensarten

über das Verbot ſeines Journals beklagt, während er wie ein eigen

ſinniges Kind in einem Athem ſeinen Aerger über dieſes Verbot und

ſeinen Trotz, daß er keine Zurücknahme deſſelben verlange, ausſpricht.

Der Brief beginnt mit einer Berufung auf die angeblichen Worte

des Königs „Wir wollen ehrliche Feinde ſein“, und geht dann wahrhaft

komiſch zu der bitteren Klage über, daß dieſe Feindſchaft durch das

Verbot eine Wahrheit geworden ſei. Faſt ſcheint es, als hätte Georg

Herwegh in dem Schmerz „das Kind ſeiner Muſe ſchon im Mutterleibe

bedroht zu ſehn“ Feindſchaft mit Freundſchaft verwechſelt. Denn iſt es

nicht eine ehrliche Feindſchaft, die dem Feinde die Thüre verſchließt,

bevor er in das Haus eingedrungen iſt? Oder iſt Georg Herwegh in

demſelben Irrthum befangen, wie jener Recrut, der in ſeinem erſten

Gefecht den ſchießenden Feinden zurief „Schießt doch nicht hieher, hier

ſtehen ja Leute“. Oder hat er geglaubt, jene Feinde beſäßen nicht den

Muth, ihm entgegen zu treten, was er in ſeinem Briefe mit, wie wir

glauben, unehrlicher Keckheit ausſpricht. Es ſcheint, daß ſeine Gegner

von ihm anders denken. Sie ſind darauf gefaßt, daß er und ſein An

hang ſich bemühen werden, ſein verbotenes Journal, ebenſo wie die fünf

Auflagen ſeiner Gedichte einzuſchmuggeln, und daß ihm dies theilweiſe

gelingen wird; ſie halten ſich aber dennoch zu dem ergangenen Verbote

verpflichtet, weil ſie „ehrlich“ durch die That erklären wollen, daß ſie

dieſe Art Schriften für ſchädlich und verderblich halten. Weniger „ehr

lich“ aber erſcheint es uns, wenn Georg Herwegh zum Schluß ſeinen

Brief „ein ehrliches Wort“, „ein Wort unter vier Augen“ nennt und

doch wohl nicht leugnen wird, das Seinige dazu gethan zu haben, daß

dieſes „Wort unter vier Augen“ durch die Leipziger Zeitung unter

100 Augen gekommen iſt.

Eine nähere Betrachtung dieſes „ehrlichen Wortes unter vier Augen“

zeigt zwar, daß nicht viel daran liegt, daß es zu einem Zeitungsartikel

geworden iſt. Georg Herwegh wirft den Miniſtern vor, ſie zankten ſich

mit Schaum und Wind ſtatt das, was in den Tiefen der Menſchheit

vorgeht und darin die Elemente einer neuen Religion zu erkennen.

Der Vorwurf iſt aber in Wahrheit ungerecht, denn eben weil die Obrig

keit unter dem Schaum und Wind die Elemente einer Schauder erregenden

Irrlehre, die alles Heilige mit Füßen tritt und mit Koth beſudelt, er

kannt hat und weil ſie dieſe Irrlehre nicht aus den Tiefen des ver

dorbenen und hochmüthigen menſchlichen Herzens will auftauchen laſſen,

hält ſie die Schriften Georg Herwegh's und Conſorten vom Volk nach

beſten Kräften entfernt. Gott ſei Dank, hier ſteht noch die öffentliche

Meinung auf ihrer Seite! Jährlich füllen ſich die Kirchen mehr, in

denen das Wort Gottes verkündigt wird und der Verſuch einer in

ihrem Hochmuthsdünkel irregeführten republikaniſchen nicht monarchiſchen

Obrigkeit, die von Georg Herwegh verkündete neue Religion in einem

chriſtlichen Lande einzuführen, würde noch kürzlich von der Maſſe des

Volkes, deren Bündniß für alles Verkehrte ſtets willkürlicher Weiſe voraus

geſetzt wird, viel brutaler als Georg Herwegh von den preußiſchen Be

hörden zurückgewieſen.

Wir ſind aber feſt überzeugt, daß dieſe Behörden ſich eben ſo

wenig als Georg Herwegh erſchrecken laſſen, denn noch können ſie in

ihm keinen gefährlichen Feind erblicken. Selbſt dem falſchen Propheten

thume z. B. in der Rolle eines Mohamet, gehören Eigenſchaften, die

bei ihm, was uns auch ſeinetwegen freut, noch nicht ſich gezeigt haben.

Außerdem ſtreitet für uns der rechte Mann, den Gott ſelbſt hat erkoren,

und dieſer iſt ſchon mit Größeren fertig geworden, denen Georg Herwegh

nicht gleich kommt.

Wir wünſchen ihm, daß er als Bürger der Republik, die er ſich

zum Vaterlande erwählt hat, begreifen möge, daß in den Republiken

ebenſo wie in den Monarchien die Obrigkeit von dem lebendigen Gott

und nicht von der Willkür der Menſchen ihr Recht herleitet, daß dieſes

Recht der Bedingung nicht nur der Ordnung, ſondern auch der Freiheit

und des Rechtes und der Gerechtigkeit iſt, für welche unſchätzbare Güter

er ſich die Seele ausſchreien will.

Bis zur Erfüllung dieſes Wunſches ehrliche Feindſchaft.

Bei Hofe war alſo nur eine Stimme der Entrüſtung

Die Berather des Königs befürworteten die ſofortige Aus

weiſung Herweghs aus Preußen, die denn auch ungeſäumt

in die Wege geleitet wurde. In Stettin wurde ihm am

28. December ſeine Ausweiſung bekannt gegeben. Sogleich

reiſte er mit ſeiner Braut und deren Schweſter nach Berlin,

wo er auf dem Stettiner Bahnhofe von einem Polizei

commiſſar aufgefordert wurde, ihm zum Polizeipräſidenten zu

folgen. Dort erhielt er den Befehl, binnen 24 Stunden

Berlin und die preußiſchen Staaten zu verlaſſen. Als er

aus dem Polizeipräſidium trat, um ſich in das Haus ſein

Braut zu begeben, folgten ihm zwei Schutzleute und nahmen

vor dem Hauſe Aufſtellung. Thile ſelbſt erſtattete dem König

hierüber den Bericht:

An des Königs Majeſtät.

Nachdem Ew. Majeſtät Allerhöchſtdero Genehmigung zur Aus

weiſung des Dichters Georg Herwegh aus dem Pr. Staate zu erkennen

zu geben geruht, wurde demſelben durch Vermittlung des Oberpräſidenten

von Bonin zu Stettin, wohin er ſich von hier zum Beſuche fortbegeben

hatte, von dem bezüglichen Beſchluſſe Kenntniß gegeben. Derſelbe hat

mittelſt Protocoll vom 28. d. M. der ihm ertheilten Forderung ſofortige

Folge zu leiſten verſprochen und erklärt, ſich über Berlin, wo er

ſeine Braut, die ihn nach Stettin begleitet hatte, zurückzulaſſen beab

ſichtigt, nach Zürich begeben zu wollen. Er iſt auch alsbald von Stettin

hierher und von hier aus geſtern Vormittag 11 Uhr mit der Eiſenbahn

nach Cöthen abgereiſt, von wo er ſich über Leipzig nach Zürich zurück

begeben wollte.

In der Verhandlung vom 28. d. M. hat er übrigens erklärt, daß

die Veröffentlichung ſeines Schreibens an Eure Königliche Majeſtät ganz

gegen ſeine Abſicht und ohne ſein Wiſſen erfolgt ſei, eine Erklärung,

die er auch in der Beilage zu Nr. 362 der Leipziger Allgemeinen Zei

tung zu öffentlicher Kenntniß gebracht hat.

Berlin, 30. Dec. 1842. v. Thile.

Der ausgewieſene Dichter reiſte in Begleitung ſeiner

Braut und ſeines künftigen Schwagers Dr. Guſtav Sieg

mund (Verfaſſers der Schrift „Preußen, ſeine Revolution und

die Demokratie“ 1849, heute Geh. Sanitätsrath in Berlin) nach

Leipzig, wo er einige Tage im Verkehr mit Ruge, Blum und

anderen Radicalen verlebte, und fuhr dann mit Michael

Bakunin über Straßburg nach Zürich heim. Als demokra

tiſcher Triumphator war er ausgezogen, in der Begleitung

eines ruſſiſchen Communiſten – heute würden wir Nihiliſt

oder Anarchiſt ſagen – kehrte er, von Spitzeln verfolgt,

wieder. Der einzige und allerdings große Gewinn war: am

8. März 1843 fand ſeine Trauung mit Emma Siegmund

in Baden bei Zürich ſtatt. Seine Trauzeugen waren der

berühmte Züricher (dann Heidelberger) Anatom Henle, Ad.

Follen, Prof. Pfeufer, der nachmalige Leibarzt des Königs

Maximilian von Bayern, und Bakunin. (Schluß folgt.)

– – – –>---<---– –– –––

Jeuilleton.

Die Prämien-Vertheilung.

Ein landwirthſchaftliches Vereinsbild.

Der Domainenrath beſucht ſeinen Sohn, den Inſpector, Morgens

zehn Uhr auf der Domaine. „Guten Morgen, lieber Sohn.“

Der Angeredete, eine gedrungene Figur in prall anliegenden Sachen,

rückt einen Augenblick mit den auf den Schreibtiſch geſtützten Ellbogen.

„N' Morgen!“

„Lieber Sohn, ich wollte Dir nur mittheilen, daß Sonntag im

Landwirthſchaftlichen Verein Prämienvertheilung iſt . . .“

„Weiß ich.“

„Und da habe ich mir gedacht, wir könnten doch auch ’mal Je

mand vorſchlagen . . .“

„Wir haben unter der ganzen Bande Niemand . . .“

„Nun, das wüßte ich doch nicht! Ich ſehe gar nicht ein, warum

immer andere Leute den Vortheil ſchlucken ſollen! Wir beſchäftigen

mehr Arbeiter, als die Anderen alle zuſammen, da muß es doch einen

ſchlechten Eindruck machen, wenn gerade wir niemals einen Arbeiter

zur Prämiirung vorſchlagen.“

Der Inſpector zuckt die Achſeln: „Du kannſt Dir ja 'mal unſere

Blüthenleſe anſehen!“

Nachdruck verboten.
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Der Domainenrath wiegt ſich leiſe hin und her und überlegt.

„Nun, wie iſt's denn zum Beiſpiel mit dem Meier?“

„Der ſitzt gerade!“ antwortete der Inſpector trocken.

„So, ſo.“ – Kleine Pauſe. „Und der Dietrich?“

„Der hat uns ja erſt vorige Woche den Weizen geſtohlen.“

„Vorige Woche – hm!“ ſagte der Domainenrath zögernd. „Da

kann man allerdings noch nicht . . .“

Der Inſpector lacht kurz auf.

nicht gerade an uns verdient.“

„Aber der Schafhirt! Gegen den liegt wohl nichts Beſonderes

vor ?“ –

„Beſonderes nicht! Nur, daß er keine Hoſen hat.“

Der Domainenrath iſt verblüfft. „Keine Hoſen?“

„Nein“, ſagte der Inſpector trocken, „er trägt ſchon Reform

kleidung! Oben eine alte Jacke – unten einen alten Futterſack. Soll

ſehr bequem und praktiſch ſein.“

Der Domainenrath ſcheint unangenehm berührt und räuſpert ſich.

„Wenn die Leute das Geld ein bißchen zuſammenhielten . . .“ Er

räuſpert ſich wieder, da er des Inſpectors ſpöttiſchen Blick bemerkt.

„Gieb mir doch einmal das Lohnbuch her, lieber Sohn, es müßte doch

ſonderbar zugehen, wenn wir unter all den Leuten nicht einen Ordent

lichen finden ſollten.“

Der Inſpector ſchiebt ihm das Buch hin und beugt ſich wieder

über ſeine Arbeit. Plötzlich ruft der Domainenrath triumphirend: „Sieh'

mal, da haben wir ja gleich den Bollmann. Ueber den habe ich noch

nichts Nachtheiliges gehört.“

„Der iſt jeden Tag nur ein Mal beſoffen“, wendet der In

ſpector ein.

„Aber ſeine Arbeit thut er doch?“

„Ja, wenn Einer immer mit der Peitſche dahinter ſteht, dann geht's!“

Der Domainenrath zieht ſein Notizbuch und ſchreibt Bollmann

ein. „Alſo Einen hätten wir! Und dann iſt noch der Michel, der kann

auch eine Prämie bekommen.“ -

„Seine Frau hat er neulich wieder halbtodt geprügelt!“ wirft der

Inſpector ein.

„Lieber Sohn“, bemerkt ſein Vater lehrhaft, „die Familienverhält

niſſe gehen uns hier nichts an! Laß Dir nachher die Leute herauf

kommen und mache ihnen klar, daß ſie am Sonntag nüchtern und in

reinen Sachen zu erſcheinen haben.“ Im Abgehen wendet er ſich ein

mal um. „Und was das Zeugniß anbetrifft, das Du ihnen ausſtellen

mußt, ſo kannſt Du ja eine kleine Andeutung machen, daß eine leiſe

Neigung zum Alkohol bei Bollmann nicht zu verkennen iſt. Guten

Morgen, lieber Sohn.“

„N' Morgen.“

Als er gegangen iſt, reißt der Inſpector das Fenſter auf und ruft

in den Hof hinunter: „Michel und Bollman ſollen zu mir kommen in

die Inſpectorſtube.“

Michel iſt auf dem Felde, aber Bollmann ſtolpert über den Hof

und kommt mit ſchweren Schritten die Stiege herauf. Er riecht auf ein

paar Schritte Entfernung nach Fuſel und lehnt ſich an den Thürpfoſten,

um nicht zu fallen. -

„Bollmann, Sie ſollen am Sonntag prämiirt werden.“

Bollmann wird ganz blaß vor Schreck: „Lieber Gott, Herr In

ſpector, wegen dem Bißchen! Nich für'n Fünfer hab' ich heut getrunken!

Wenn ich Ihnen ſage – nich für'n Fünfer.“

„Kerl, verſtehen Sie mich denn nicht? Sie ſollen eine Prämie

bekommen!“

Bollmann fängt an zu zittern: „Thun Se's nich, Herr Lieutenant.

Und wenn's wegen mir nich is – denken Se an minge Frau und an

de Kinger.“ Seine Stimme ſchnappt über, er ſchluchzt laut und zerrt

die Mütze hülflos hin und her.

Der Inſpector lacht, daß ihm die Thränen kommen: „Zehn Mark

ſollen Sie kriegen, Sie Rindvieh, für Ihre vorzüglichen Leiſtungen.“
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„Nein, eine Prämie hat er ſich

Die Gegenwart.

––

Augenblicklich verklärt ſich Bollmann's Geſicht und nimmt eine

ſelbſtbewußte Miene an: „Na ja, ich ha's ja immer geſagt. Wenn mer

nur immer ſeine Arbeit thut, Herr Lieutenant. Ich hab' mir ja auch

nie Nichts zu Schulden kommen laſſen.“

„Halten Sie's Maul endlich!“ ruft der Inſpector wüthend. „Und

das ſage ich Ihnen, wenn Sie am Sonntag ſo beſoffen ſind wie heute,

haue ich Ihnen alle Knochen im Leibe entzwei.“

Bollmann drückt ſeine große Hand betheuernd auf die Bruſtſeite,

wo er das Herz vermuthet, doch iſt es zufällig die rechte, und ruft mit

Ueberzeugung: „Ihre helle Freude, ſollen Sie an mir haben! Na, da

bedank' ich mich auch recht ſchön.“

Damit ſtolpert er die Treppe hinunter.

– – – Am Sonntag wird Bollmann vom frühen Morgen an

derart beſchäftigt, daß er fortwährend von einer Ecke des großen Hofs

in die andere eilen muß und abſolut keine Zeit findet, die gewohnten

Schnäpſe zu ſich zu nehmen. Er iſt in Folge deſſen am Nachmittag

auch leidlich nüchtern und nimmt mit ſeinem Collegen Michel aus der

Hand des Domainenraths die verheißene Prämie entgegen.

Abends findet man ihn, ſinnlos betrunken, quer vor der Stallthür

liegen. Die Freude war ihm, wie er ſpäter erzählte, „durch und durch“

gegangen, und ſo mußte er eine kleine Stärkung zu ſich nehmen. R.

Aus der Hauptſtadt.

Bismarck's Memoiren.

Das Entſetzliche ſteht jeden Tag zu erwarten. Die Preſſen der

Union, deren literariſche Abtheilung ſich ſchamhaft J. G. Cotta'ſche Buch

handlung nennt, arbeiten krampfhaft, und Herr Moritz Buſch wird ſich

beeilen müſſen, wenn er an dem todten Bismarck noch raſch ein paar

Groſchen profitiren will. Denn ſo ſcharfblickend ſeine Augen auch

in die diskreteſten Ecken des Kanzlerhauſes ſpähten, und ſo feſt in ſeinem

für die Vergrößerung angelegten Gedächtniß auch die pikanten Rand

gloſſen des Alten hafteten – man wird doch lieber den Herrn über ſich

plaudern hören, als einen Lakaien, dem er Brodgeber bis über's Grab

hinaus geweſen iſt. Doch nicht nur Herr Moritz Buſch hat Urſache, die

heranrückenden Memoiren zu fürchten. Aus der Gruft heraus, aus dem

freien Walde, darin er ruhen wollte und ruht, hallt durch die Welten

das Wort des Unermeßlichen, und die Wahrheit wird uns werden, nach

der wir lechzen acht Jahre lang. Wir ſehen bleiche, verängſtigte Geſichter

um uns, Schlotterknie und ingrimmig in der Taſche geballte Fäuſte. Da

iſt er wieder, den ſie begraben wähnten, der Rieſe, der Deutſchland

regiert hat und regieren wird, bis Odoaker an die Pforten des Reiches

pocht; der Unſterbliche iſt da und hält Gericht. „Verfluchter Greis, willſt

Du denn ewig leben?“

Den Schlag abzuwehren, der niederſauſen wird, mühen ſich krabbelnd

Hunderte. Zuerſt hat ſich die Meute auf das Büſchchen geſtürzt, den

unheilige Einfalt für den Teſtamentsvollſtrecker hielt, und ſie biß ihn

mit ſcharfen Zähnen wund, weil ſie den Todten zu beißen hoffte. An und

für ſich mußte Herr Buſch eigentlich den über ſeine Indiskretionen Ent

rüſteten herzlich gefallen, denn er war Blut von ihrem Blut, ein voller,

ein ganzer Journaliſt. In tiefſter Seele hat es die geſchmerzt, die Ordre

bekamen, ihn zu zerreißen, daß ſie juſt dieſen anfallen mußten, der ein

Geſchäfts-Kluger iſt unter den Schriftgelehrten. Weil aber jedes Schimpf

wort gegen Buſch dem dahingegangenen Fürſten galt, ſo bezwang man

ſich und ſchmälte fiſchweiblich. Als dann der geeignete Moment gekommen

zu ſein ſchien, ließ man den Eſel in Frieden und ſchlug direct auf den

Sack los. Herr Moſſe befahl, das große Wort vom Giftmichel und vom

Loyalitätsheuchler zu münzen, und Herr Geheimrath Leſſing, der tact

volle Grabredner, Dichterurenkel und Beſchützer Stephany's ließ vor allen

Bismarckhermen gerüttelt volle Kübel aufſtellen. Die Kunde von den

Anſang November herauskommenden Memoiren jedoch machte die kecken

und nie Loyalität heuchelnden Schreier mit eins verſtummen. Faſt hatte

der Klüngel dieſe Memoiren vergeſſen, ſie für Märchen erklärt, womit

man allenfalls politiſche Kinder, nicht aber reife Männer ängſtigen könne,

die nur an das glauben, was ſie ſehen: an ihre heimlichen Bankdepots

und ihre bei 200 Mark Monatsgehalt erſtaunlich üppig ausgeſtattete

Villen. Und nun geſchieht das Unerhörte doch. Nun kommt das ſchreck

liche Buch, vor dem man ſich noch auf Jahre hinaus ſicher glaubte, ſich

und die geſtrengen Herren, deren Vorzimmer man aus ſtundenlangem

Aufenthalte darin ſo genau kennt und die man zum Dank für ihre

Güte ſo zärtlich liebt, als ſeien ſie aus den Reihen derer um Rickert



hervorgegangen. Was iſt zu thun? Die Werke mißliebiger Leute werden

ſonſt durch lebenslängliches Todtſchweigen unſchädlich gemacht, aber dieſe

bewährte Methode kann man einem Bismarck gegenüber doch nicht mit

Ausſicht auf Erfolg anwenden. Dieſer Menſch iſt eben immer früher auſ

geſtanden und der Einzige, der ſich rühmen darf, die trefflich organiſirte

freiſinnige Preſſe gezwungen zu haben, ohne Entgelt, ja ſogar wider

Willen Reclame für ihn zu machen, für ihn, ihren mitleidloſeſten und

gefährlichſten Feind.

Das Buch, das wir erwarten, ſteht ohne Gleichen da in Literatur

und Geſchichte. Noch nie hat ein Staatsmann von ſolcher Gewalt und

ſolchem Ruhmesglanz, noch nie ein ſo freier und klarer, auf allen

Gipfeln des politiſchen Lebens heimiſcher Geiſt einen Memoirenband

geformt und drucken laſſen. Aber wenn auch unſäglicher Reiz über

der Arbeit liegt, wenn wir auch mit fieberiſcher Spannung einem

Werk entgegenſehen, deſſen Autor es wie Niemand ſonſt in der Hand

hatte, Stoff und Form zu höchſter Bedeutung und Kunſtvollendung zu

erheben – tauſend Mal wichtiger iſt doch die Wirkung, die Bismarck's

Memoiren auf den Gang deutſcher Geſchichte haben werden. Täuſchen

wir uns darüber nicht: in der Darſtellung der Ereigniſſe von 1888 bis

1890 wird die zermalmende Wucht und die unheimliche Größe des

Buches liegen. Allen, die Klarheit begehren, weil ohne Klarheit über

dieſen Punkt keine Verſöhnung und keine ſegensreiche deutſche Politik

mehr möglich iſt; und ebenſo allen böſen Gewiſſen gilt die ungeſchminkte

Darſtellung von Bismarck's Sturz als der Angelpunkt ſeines literariſchen

Erbes. Ein Buch iſt der Richter geworden zwiſchen ihnen und uns,

ein Buch ſpricht ihr Urtheil für alle Ewigkeit, ein Buch wird, wenn es

ſie ſchuldig findet, den Stab über ſie brechen und ihre Namen zu einem

Fluche machen.

Bismarck's Leben iſt reich geweſen und begnadet wie keines. Von

ſeiner Höhe aus ſah er in alle Gründe und Schluchten des Daſeins

hinein, und eine rauſchende, faſt ſinnverwirrende Fülle von Ereigniſſen

beſcheerte ihm ſo viel Erfahrungen, daſ Jahrhunderte von ſeiner

politiſchen Weisheit zehren können. Zweifellos wird das kommende Buch

ſolcher Weisheit voll ſein, ein köſtlicher Schatz und Lehrmeiſter für jeden

Staatsmann der Zukunſt. Aber uns, die wir mit wundem Herzen

und brennendem Leid dieſe acht Jahre lang auf den Mann geblickt

haben, der ſich nicht verliegen konnte wie ein Hund, uns ſteht jetzt nicht

der Sinn nach ſtaatsmänniſchen, großen Gedanken. Uns gelüſtet es

auch nicht danach, von den tauſend Kränkungen und Nadelſtichen zu

hören, die ſie dem Einzigen angethan haben, als er einſam und ver

rathen im Sachſenwalde ſtand, Kränkungen, davon das Buch mit leiſer

und doch wild gellender Stimme ſprechen wird. Wir ſind noch nicht

ſtark genug, auch dieſen Schmerz auf uns zu nehmen. Wir wollen nur

eins wiſſen und müſſen es wiſſen: Welches ſind die Gründe geweſen,

die zu der Entzweiung zwiſchen Bismarck und dem Kaiſer führten; wie

tam es, daſ aus dem glühenden Verehrer des alten Kanzlers, als der

Prinz Wilhelm allgemein bekannt war, der Fürſt wurde, der mit dem

Schöpfer des Reiches nicht länger Hand in Hand arbeiten zu können

glaubte? Welcher unwiderſtehliche Zwang lag vor, daſ Deutſchland ſich

von ſeinem Erbauer trennen mußte, verzichten mußte auf ſeine uner

ſetzliche, unſchätzbare, unentbehrliche Kraft, daß jener Axthieb gegen die

Monarchie fiel, als der Bismarck's Entlaſſung gelten wird, ſo lange es

eine Geſchichtsſchreibung giebt?

Es iſt unmöglich, daß die umlaufenden Hiſtörchen wahr ſind, die

das Zerwürfniſ zwiſchen den beiden, für Deutſchlands Geſchicke ent:

ſcheidenden Männern erklären wollen. Wilhelm II. war ſich un

zweiſelhaft klar darüber, was Bismarck dem Reiche, dem König

thum und ihm ſelbſt bedeutete. Als Hohenzoller und Fürſt von

Gottes Gnaden hat er auf den ſonnigen Tag von Sedan gewiß

weniger Gewicht gelegt als auf jenen grauen Tag im Parke von

Babelsberg, da Otto Bismarck dem alten Kaiſer die Abdankungsurkunde

aus den Händen wand, da er menſchlichem Ermeſſen nach das Königthum

der Hohenzollern rettete. Und regierte dies Geſchlecht durch die Jahr

tauſende, den Tag von Babelsberg und ſeinen Retter dürfte es nie ver.

geſſen, es verlöre denn ſich ſelbſt. Otto Bismarck allein hat die preu

ſiſche Krone bewahrt und behütet fünf Jahre lang, in der Vorſtellung

des Volkes war er damals verſchmolzen mit ihr; fiel er, ſo wäre auch

ſie gefallen. Doch nicht nur die Pflicht der Dankbarkeit ſeſſelte den Mo

narchen untrennbar ſeſt an Bismarck. Des Kanzlers titaniſche Kraſt

war dem Staat und Reich nie nöthiger geweſen als in den neunziger

Jahren, wo junge Ideen auſtauchten und nach Geſtaltung rangen, ein

Neues werden wollte und nach dem Meiſter, dem Geburtshelfer ſchrie.

Was ohne Bismarck aus dieſen Ideen, aus Deutſchland geworden iſt,

das bedarf nicht erſt melancholiſcher Darlegung, das ſehen wir und

fühlen wir zähneknirſchend Tag für Tag. Es war ein ruſtikales und

grauſames Wort, das von der Schweinerei, in die der Alte gern mit

eiſernem Beſen hineinfahren wollte, aber es zeichnet erſchöpfend die

Situation. Und ſo iſt der ſachlichen Beweggründe, die gegen Bismarcl's

Abgang im März 1890 ſprachen, Legion. Der Kanzler ſelbſt hat ſie voll

vornehmer Beſcheidenheit, knapp und doch gewaltig, daſ jedes Wort ein

Hammerſchlag ſcheint, in ſeinem claſſiſchen Demiſſionsgeſuche niedergelegt,

dieſem Kleinod unſres politiſchen Schriſtlhums. Zwingender jedoch als alle

aus der Seele der Dinge hergeleiteten Motive mußten den Kaiſer gerade

bei ſeiner ausgeprägten Individualität und ſeinem Naturell rein perſön

liche Gründe zu Bismarck führen und an Bismarck ketten. Er war noch

iung, und nothwendig fehlten ihm das Anſehen in der politiſchen und diplo

matiſchen Welt, das geläuterte Wiſſen, die Urtheilskraft, die Bismarck

beſaß und die er, ſammt Bismarck's Erfahrungen, ſo gut es ging, von

ihm übernehmen ſollte. Allein das Wort des Kanzlers: „Man muß

einer natürlichen, organiſchen Entwicklung Zeit laſſen, ſich auszubilden,

und nicht ungeduldig werden, wenn ſie Stockungen, ja rückläufige Be

wegung hat“ – ſchon allein die Beherzigung und Durchdringung dieſer

weißköpfigen Wahrheit hätte dem Monarchen eine Reihe bitterer Ent

täuſchungen erſpart. Und Macchiavellis Lehre von der ruhigen Stetig

keit, die jeder Politik inne wohnen muß und die beſſer und wichtiger iſt

als Genie, des Florentiners von Bismark ſo fein ausgebaute und be

thätigte Lehre – welchen Niederlagen wäre der neue Cours entgangen,

wenn er ihr gefolgt wäre! Die Delagoaſchande, die wir nun hinunter

ſchlucken müſſen, wird nicht das letzte Brandmal auf der niedern Stirn der

von Caprivi inaugurirten kurzſichtigen und ſprunghaſten Zickzackpolitik ſein.

Wahrlich, wenn man des unendlichen Reichthums gedenkt, den der Kaiſer

verlor, dann glaubt man eine Erklärung für den trotzdem eingetretenen

Bruchnur in unerhörten Geſchehniſſen, unüberbrückbaren, höllentiefen Gegen

ſätzen finden zu können. Und man erwartet die erſchütternde Wahrheit, die

doch alle Märzvorgänge wenigſtens in gewiſſem Sinne, ſagen wir, menſch

lich erklärlich macht, von dem Memoirenwerke. Freilich meinte Bismarck

einſt im vertrauten Kreiſe, er ſei dem Kaiſer nicht im Wege, und Wil

helm II. habe ſeines Wiſſens keine Urſache, ihm gram zu ſein, ſo wenig

wie er ihm. Aber ſprach aus dieſer Milde, die das geſpenſtiſche März

räthſel noch verworrener macht, nicht vielleicht der Vaſall ſtatt des Wahr

heitkündigers?

Tolle Mären erzählt ſich die Straße. Die erſte Urſache des

Bruches ſoll die phyſiſche Schwäche des körperlich alternden Kanzlers ge

weſen ſein, die es ihm unmöglich machte, ſtehend längere Vorträge zu

halten oder gar vollſtändige Acten vorzuleſen. Kaiſerin Friedrich, die

wohl keinen Anlaß hatte, dem Fürſten ſonderlich hold zu ſein, pflegte

ihm doch bei ſeinen Beſuchen in Charlottenburg freundlich rückſichtsvoll,

einen Seſſel hinzuſchieben, und die Behauptung, Wilhelm II. habe Anſtoß

an der doch im Dienſt des Hohenzollernhauſes erworbenen Schwäche Bis

marck's genommen und ſeine königliche Würde dadurch verletzt geſühlt,

dieſe allen Ernſtes aufgetiſchte Behauptung iſt zu kindiſch, um discutirt

werden zu können. Gewiß war der alte Recke nie ein Freund höfiſchen

Formelkrames, ceremonieller Verſchnörkelung, und wer Sinn für Stil

hat, würde dem greiſen Wikinger das Gegentheil ſehr verübelt haben.

Bismarck in ſeidenen Kniehöschen, Bismarck beim Fackeltanz der Miniſter!

Welch abſurde Vorſtellung! Er hatte ſür Feierlichkeiten ſo wenig Sinn

wie der andere Märker, Fontane, für Feierlichkeit überhaupt, und in

dieſer Hinſicht paßte er allerdings nicht in die neue Zeit des Prunkes

und der glänzenden, rauſchenden Feſte hinein. Aber es widerſtrebt

unſerm Empfinden, anzunehmen, daß Aeußerlichkeiten und Nebenſächlich

keiten ſolcher Art die beklagenswerthe und verhängniſvolle Ent

ſremdung eingeleitet haben. Gerade Bismarcts. Einfachheit und Ab

neigung vor ſtrotzendem Pomp und oſficiellem Theaterſpiel mußten ihn

Wilhelm II. lieb machen. Theilte er doch dieſe ſtrengen altpreußiſchen

Eigenſchaften mit dem erſten Kaiſer, in dem ſein Enkel das Vorbild

aller Herrſchertugenden erblickt, den er zärtlich liebt und wiederholt be

geiſterten Mundes allem Volke geprieſen hat.

Taſtend forſchen wir nach andern Gründen für die ſachlich un

begreifliche und nicht zu begründende Trennung. Verworrene Gerüchte

ſchlagen an unſer Ohr, wir hören von dunklen Machenſchaften flüſtern,

von gewiſſenloſen Zettelungen, Schmeichlern und Sykophanten, die ſich

einzuniſten verſtanden; daneben will man uns aus der Pſychologie des

Kaiſers heraus die Nothwendigkeit des verderblichen Schrittes beweiſen.

Doch all die Verſuche muthen wie Majeſtätsbeleidigungen an, und die

Nationalgeſinnten vermögen es nicht über ſich zu bringen, den ſchwanken

den und Mißtrauen ſäenden Hypotheſen Glauben zu ſchenken. Sie

beſcheiden ſich und warten ab, was Bismarck ſelbſt ſagt – in memoriam,

zur Erinnerung und zur Warnung.

Geheimrath Kröner iſt, wie das Modewort jetzt heißt, ein erſt

elaſſiger Geſchäftsmann. Er hat die Memoiren in zwei Hälften getheilt,

um zweimal Weihnachtsſenſation machen zu können; er giebt das koſt

bare Heilmittel nur tropfenweis. Die beiden erſten Bände, die der

Oeſfentlichkeit zunächſt vorgelegt werden ſollen, reichen bloß bis zum Tode

Kaiſer Friedrichs. Herr Kröner calculirt mit Recht, daß es Hundert

tauſende giebt, die die zweibändige Weltgeſchichte der neuen Zeit, ge:

ſchrieben von Bismarck, gierig verſchlingen werden, und er ſpart ſich

den höheren Trumpf, die Bismarck-Tragödie, einſtweilen auſ. Wenn

unſre Regierung jedoch weiſe wäre, dann übte ſie einen gelinden Druck

auf den Stuttgarter Actiencoloß und ſeine Leiter aus, ſo daß der

Schlußband ohne Verzug das Werk krönt. Denn abgeſehen davon, daß

auch ihr Bismarck manches in memoriam zu ſagen hat, muß ſie ſelbſt

wünſchen, das geſpenſtiſch trübe, gefährliche Dunkel erhellt zu ſehen, das

höchſtens einen tappern Landſoldaten wie den Grafen Caprivi nicht an

ſicht. Und außerdem ſind Gründe der Humanität da. Man ſollte

einige Leute nicht länger unnöthig zappeln und ſich bei jedem leiſen

Geräuſch ängſtlich vor dem ſcharf geſchliffenen Schwerte an der Decke

bücken laſſen. Einmal ſauſt es doch hernieder -- ſo mache man denn

ein Ende. Der Tod kann nicht ärger ſein als die erbarmungsloſe

Folter des böſen Gewiſſens. Mancher Oberpräſident wird, wenn bisher

nie in ſeinem Leben, ſo doch diesmal und in dieſem Wunſche einver

ſtanden mit mir ſein. Caliban.



Nr. 40. Die Gegenwart.

Dramatiſche Aufführungen.

Luſtſpiel in drei Akten von Maxei

Schauſpiel in fünf Akten von Pierre

(Berliner Theater.)

„Seine alte Freundin.“

Sonton eff. – „Zaza“.

Berton und Charles Simon.

Die ſchönen Tage, wo Barnay mit. Allerhöchſter Protection und

unter dem Jubel der Reichshauptſtädter aus einem Tingeltangel und

Operettenhaus einen Kunſttempel ſchuf und im Zeichen „Kean's“ und

des „Hüttenbeſitzers“ einen ſolchen Zulauf hatte, daß er es kühnlich

wagen zu dürfen glaubte, im Proceſſe Klausner der geſammten Frei

billette ſchindenden Kritik den Handſchuh hinzuwerfen, jene ſchönen Tage

ſcheinen endgiltig vorüber. Der immer nur ſeine eigenen Stücke

pouſſirende Blumenthal ſorgte während ſeines kurzen Interregnums in

der Charlottenſtraße dafür, daß die blühende Bühne alle Abonnenten

und Beſucher verlor, vielleicht auch in der Abſicht, einen Concurrenten

ſeines Leſſingtheaters unſchädlich zu machen. Das gelang ihm nun

freilich nicht, denn ſein Nachfolger, der von Mannheim kommende

Intendant Aloys Praſch, entwickelte bald eine durch Glück unterſtützte

Rührigkeit, ſo daß es eine Zeit lang ſchien, als ſollte wieder eine

Barnay'ſche Nachblüthe beginnen. Er war ſchlau genug, die Hütten

beſitzer-Tradition und auch höfiſche Beziehungen weiter zu pflegen, indem

er dem Boruſſendrama mit Hohenzollern-Apotheoſe ſchon in der Er

öffnungsvorſtellung eine Heimſtätte bot. Aber ihm fehlte doch der große

Darſteller wie Barnay, denn weder die Krausnick und Pohl, noch die

Sommerſtorff und Baſſermann waren zugkräftige stars, und ſchließlich

verſagten auch die Boruſſendichter, denn die Wichert, Meßner, Engel,

Verdy du Vernois ſind nun einmal keine Wildenbruchs. Dagegen hatte

er das Glück, dieſen ſelbſt mit ſeinem Zweiabendſtück „Heinrich und

Heinrichs Geſchlecht“ zu gewinnen, das die Hofbühne der papſtfeind

lichen Tendenz wegen abgelehnt hatte. So bezeichnet denn Wildenbruchs

Doppeltragödie den Höhepunkt von Praſch's Regiment, ein Gipfel, dem

ſich leider kein anderer beigeſellte. Dazu hatte Praſch den thörichten

Einfall, noch eine zweite Bühne zu pachten, das unſelige Krach-Theater

des Weſtens, und bei dieſer verunglückten Speculation, die das

Repertoir des eigenen Hauſes ſtört und ſeine Truppe verzettelte,

ſcheint er ſich ſo gewaltig verrechnet zu haben, daß das Berliner

Theater unlängſt in eine Actiengeſellſchaft verwandelt wurde, bei

welcher Herr Praſch nicht viel mehr als Gerant oder Oberregiſſeur zu

ſein ſcheint.

Aber das Berliner Theater krankt noch an einem anderen Leiden,

das ſchon manchen Bühnenleiter ruinirt hat: an der Frau Directorin,

die ſelbſt Schauſpielerin iſt. Wenn eine Sarah Bernhardt, Jeanne

Hading, Réjane, Duſe oder meinetwegen auch eine Nuſcha Butze ihre

eigenen Directorinnen ſind, ſo iſt das wohl mit Unzuträglichkeiten ver

bunden, aber das überragende Talent macht den Fehler nicht ſelten

zum Vorzug. Frau Praſch-Grevenberg indeſſen iſt nun einmal keine

Bernhardt , keine Réjane, nicht einmal eine Nuſcha. Sie ſpielt bloß

immer eine Rolle, über die ſie nicht hinaus kann: den lachenden,

weinenden, tollenden und ſchmollenden Backfiſch oder den Zwitter in

Hoſen mit all' ſeinen Chicanen: laut, vordringlich, nervös, ſetzt ſich gern

auf den Tiſch, ſchlägt ſich auf die Schenkel, fuchtelt mit den Armen in

der Luft u. ſ. w. Daß ſie, wie Hamlet, kurz von Athen iſt und um

angenehm quietſcht, dafür kann ſie freilich nicht. Dabei iſt ſie nicht

etwa eine ſchlechte, ſondern nur eine mit Maß zu verwendende Schau

ſpielerin. Statt deſſen ſpielt ſie in allen Stücken faſt immer die Haupt

rollen, Abend für Abend. Sie macht uns nervös, klagen die Berliner

und bleiben weg. Und dieſe Spielwuth der Directorin bringt es auch

mit ſich, daß ſie nur ſolche Stücke annehmen läßt und protegirt, in

denen ſie ihren unausſtehlichen jüdiſchen Backfiſch oder ihre Hoſenrolle

„verzapfen“ kann. Daher ſieht man denn auch in ihrem Theater

anderswo abgewieſene Werke, wenn ſie nur der Directorin eine gute

Rolle bieten.

Das war gleich mit der erſten Novität der Fall, der unverkennbaren

Weiberarbeit: „Seine alte Freundin“. Wer hinter dem ruſſiſchen Ver

faſſernamen ſteckt, iſt nicht verrathen worden, aber wir wetten darauf:

irgend eine beliebige Bertha Kohn, die mit der Direktorin ſehr gut ſteht,

oder irgend eine wirkliche Schubiaski, die ſich unter ihrem eigenen

Namen von wegen der vielen Durchfälle unmöglich gemacht hat und

nun die Kritik hinters Licht führen wollte. Unnöthige Vorſicht! auch

Sontoneff raſſelte durch, obwohl Frau Praſch höchſtſelbſt die ältliche,

aber noch „temperamentvolle“, d. h. immer etwas verrückte Malerin

ſpielte und wieder einmal lachte und weinte, tollte und ſchmollte, ſich

auf die Tiſche ſetzte und auf die Schenkel klopfte. Nur daß ſie diesmal

ſtatt der Hoſen den getheilten Radlerinnenrock trug. Dieſe berühmte,

aber ſtark emancipirte Malerin hat ganz im Geiſt ihrer Rolle ihrem

Jugendſreund einmal im kindiſchen Spiel das Naſenbein zerſchlagen; ſie

paſſen alſo nach bewährtem Bühnenrecept ſamos zuſammen. Nachdem

ſie den Liebesbetheuerungen ihres viel jüngeren Verlobten, den ſie be

zeichnend „Bubi“ nennt, Glauben geſchenkt und ſeine Leidenſchaft als

Blendwerk erkannt hat, tritt ſie den Ungetreuen mit ungewöhnlicher

Vernünſtigkeit und rührendem Edelmuth entſagungsvoll ihrer kleinen

Nichte ab, um ſich wieder dem Jugendſreunde, dem nunmehrigen Pro

feſſor zuzuwenden. Das zerſchmetterte Naſenbein iſt jedenfalls ein Bürge

ihres ehelichen Glücs.

Unvergleichlich höher ſteht die zweite Novität „Zaza“, ein gutes

naturaliſtiſches Melodrama, mit dem freilich Herr Praſch den Familien

theater-Charakter ſeiner Bühne gründlich abſtreift. Daß Frau Praſch

die Hauptrolle ſpielt, iſt ebenſo ſelbſtverſtändlich, wie daß es wieder eine

arg emancipirte Dame iſt. Sogar eine Tingeltangeldiva. Die Volks

ſängerin Zaza hat ſich auf ihrem Provinzbrettl über Kopf und Hals

in Bernard Dufresne verliebt und vergißt ob dieſer Leidenſchaft ſechs

Monate lang ihres „Künſtlerinnenberufs“. Das iſt ihrem Collegen

und Partner Cascart begreiflicher Weiſe nicht angenehm, und er be

ſchließt, die Liebenden zu trennen. Er hat erfahren, daß Dufresne in

Paris Frau und Kind hat und führt nun die zweifelnde Zaza in das

glückliche, ehrenhafte Heim des Ehrloſen. Vor der Unſchuld ſeines

Töchterchens fühlt ſie aber eine beſſere Regung. Sie will das

Familienglück nicht zerſtören und zieht ſich zurück. Aber als Du

fresne wieder zu ihr kommt, entſchlüpft ihr das Geſtändniß, daß

ſie Alles weiß, und der Edle erinnert ſich plötzlich, daß er ja

nur eine unlogiſche Theaterfigur iſt, und ſtatt ſie nach Männerart

neu zu belügen, ihre Eiferſucht einzuſchläfern oder mit ihr und

ihrer Liebe „bis ans Ende der Welt“ zu fliehen, wird er plötzlich

ſo brutal, wie es ſich für einen wirkſamen Actſchluß ſchickt. Er

überhäuft ſie mit Schimpfreden, daß ſie es gewagt hat, in ſein reines

Heim einzubrechen, ſein Engelchen von Tochter zu ſprechen und ſeiner

höchſt legitimen Frau gegenüber zu treten, nennt ſie eine Dirne und

ſagt ſich von ihr los. Der letzte Aet iſt nur noch wie ein lebendes Bild.

Jahre ſind vergangen, Zaza iſt ein Stern des Variété geworden wie

A)vette Guilbert oder die Théréſa, Dufresne aber in Vermögensverfall

gerathen und mit ſeiner Familie nach Amerika übergeſiedelt. Jetzt iſt

er, von der bekannten Theaterſucht nach ihr ergriffen, auf Beſuch in der

alten Heimath und erwartet ſie an der Sortie des Artistes. Aber ſie

bewahrt das Andenken an ihr kurzes Liebesglück und ihren größten

Kummer wie ein Heiligthum und einen Talisman. Sie will keine Ent

weihung. „Nach Hauſe!“ befiehlt ſie dem Kutſcher und ſteigt allein in

den Wagen.

Daß Frau Praſch die gefühlvolle Tingeltangelöſe nur äußerlich

gab, nur das Koboldartige, Lärmende, Unfeine der Rolle, voll falſcher

Sentimentalität, mehr mit Nerven und Mund als mit der Seele, iſt

nach dem Geſagten begreiflich. Es würde uns nicht Wunder nehmen,

wenn der anſcheinend große Erfolg ſchon nach einem Dutzend Vor

ſtellungen nachließe. Die Rollenſucht der Frau Directorin hat auch ſchon

beſſere Stücke umgebracht.

Notizen.

Die ganz neu bearbeitete 2. Auflage von „Goedeke's Grund

riß zur Geſchichte der deutſchen Dichtung aus den Quellen“

(Dresden, L. Ehlermann) iſt bis zum 18. Heft fortgeſchritten, das ein

Stück literariſches Altöſterreich enthält. Es ſind meiſt verſchollene Namen

und Werke, die der treffliche Fortſetzer Goedeke's Prof. Edmund Goetze

als unermüdlicher Bibliograph hier verzeichnet und zum Theil wohl

auch kurz charakteriſirt. Hut ab vor dieſem Bienenfleiße des Heraus

gebers und der Opferwilligkeit ſeines Verlegers! Aber es will uns doch

ſcheinen, als ob hier übrigens zum erſten Mal – Goetze dem Beſchaffer

ſeiner Materialien zu lange das Wort ertheilt habe. Allerdings hatte

der alte Goedeke gerade Altöſterreich ſtark vernachläſſigt, indeß müſſen

wir doch fragen, was dieſe ſorgfältig regiſtrirten juriſtiſchen, theologiſchen,

mediciniſchen, pädagogiſchen Sammlungen und Schulbücher, nicht ſelten

lateiniſch geſchrieben, all' dieſe werthloſen „Lehrbücher der Induſtrie“,

eine „Aufmunterung zum Bergbau“ oder ein Schmöker über den Safran

bau in Niederöſterreich mit der deutſchen Dichtung zu thun haben?

Zumal wenn man bedenkt, daß in den früheren Bänden manches Ein

ſchlägige ſehr eurſoriſch behandelt iſt, daß die Erzeugniſſe einiger Viel

ſchreiber wie Meißner, Julius v. Voß u. A. nur der Hauptſache nach

verzeichnet ſind, daß die ganze belletriſtiſche Ueberſetzungsliteratur ſehr mit

Unrecht bloß geſtreift iſt, dann iſt man doppelt zu der Frage berechtigt,

wieſo dieſe meiſt in barbariſchem Deutſch geſchriebenen Predigten, Er

bauungslieder, Neujahrsgaben, Gelegenheitsſchriſtchen, Flugblätter in

eine Geſchichte der Literatur, ja ſogar der Dichtung hineinkommen?

Gegen ſolche Paralipomena, Regeſten und Collectaneen heißt es alſo

künftig auf der Hut ſein. Vollſtändigkeit iſt ja gewiſ anzuſtreben, doch

nur auf wirklich literariſchem Gebiete. Uebrigens ſind in dieſem Bande

die Romantiker durchgängig neu behandelt und ungemein bereichert, ein

wahrer Schatz für Literaturforſcher und Bibliophilen. Nur wenige

Kleinigkeiten ſind zu berichtigen, z. B. daß K. F. Huber, der Freund

des jungen Schiller, nicht auſ der Reiſe in Leipzig ſtarb, wohl aber

nach achttägigem Krankenlager zu Hauſe in Ulm, daß Ludwig Wieland

Kleiſt nicht in Zürich, ſondern in Bern kennen lernte e. Das läßt ſich

Alles noch berichtigen, ohne daß ſolche Nachträge die Brauchbarkeit des

ausgezeichneten Quellenwerkes beeinträchtigen. Möge es rüſtig weiter

ſchreiten!

------- --- -
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Rußlands Rüſtungen zur See.

Auch ein Beitrag zur Abrüſtungsfrage.

Von Franz Eyſſenhardt.

Der Zar als Friedenserhalter, der Zar als Bahnbrecher

in der Abrüſtungsfrage! – Verblüffender iſt wohl ſelten,

ſelbſt in unſerer Zeit, ein Wort einer ſo hochſtehenden Per

ſönlichkeit entfallen. Ich ſage ausdrücklich „entfallen“, denn

um das vorweg zu nehmen: Ich glaube an keine friedlichen

Abſichten Rußlands und auch nicht an ſeine Abrüſtung, und

in Folgendem will ich verſuchen, kurz die Gründe anzuführen,

durch die ich mich zu dieſem Glauben berechtigt halte, ſo

lange bis Thatſachen ſprechen und mir die Falſchheit meiner

Auffaſſung beweiſen. Rußland treibt Eroberungspolitik im

größten Maaßſtabe, ſeit Peter dem Großen bis heute. Die

Rüſtungen Rußlands ſind nicht etwa dazu gemacht, um ſich

nöthigenfalls vertheidigen zu können, denn keine Nation denkt

daran, Rußland anzugreifen oder gar einen Krieg vom Baume

zu brechen, um ſich ſelbſt am ruſſiſchen Gebiet zu bereichern.

Es iſt auch Berechtigung zu der Annahme vorhanden, daß

Weſteuropa von dem Zarenreich wenig zu fürchten hat, denn

Rußland hat kein Intereſſe an Gebietserweiterungen nach

dieſer Richtung und müßte große Anſtrengungen machen, um

nicht tüchtig Prügel zu bekommen, ohne die Ausſicht zu haben,

daß der Lohn dieſem Kraftaufwand auch nur annähernd ent

ſpricht. Aber es wird doch nicht wohl beſtritten werden können,

daß man einerſeits von China mächtige Stücke unter ſeine

Botmäßigkeit bringt, andererſeits gegen Britiſch-Indien immer

mehr vordrängt und endlich nach Conſtantinopel ſehr begehr

lich und ſehr unzweideutig die Hand ausſtreckt. Und das

Alles geſchieht, während man unendliche Strecken cultivirbares

Land, reiche ungehobene Natur- und Mineralſchätze ſein Eigen

nennt. Die Zuſtände in China ſind allerdings ſehr ver

lockend zum Zugreifen, das würde an Rußlands Stelle wohl

jede andere Nation ebenſo machen, und es muß nur Wunder

nehmen, daß Rußland noch ſo lange ſeine Gelüſte gezähmt

hat. Vor jetzt mehr als zwei Jahrzehnten hatte ich Gelegen

heit, mehrfach mit dem als Zoologen bekannten Profeſſor

Brehm zuſammen zu kommen, der kurz vorher von ſeiner

Sibirienreiſe zurückgekehrt war und die Zuſtände in China

an der ruſſiſchen Grenze in ſeiner klaren Weiſe ſchilderte. Sie

müſſen entſetzlich geweſen ſein, aber verführeriſch zur Ge

bietserweiterung, denn die ruſſiſche Expedition, mit der Brehm

reiſte, ritt mit ihrer Koſakenbedeckung tagelang über chine

ſiſches Gebiet, ohne daß es Jemandem eingefallen wäre, ſie

daran zu hindern oder an der ganzen Grenzverletzung etwas

Auffälliges zu finden. Brehm war damals der Anſicht:

„Rußland muß immer weiter nach China hineingreifen,

denn die dortige Wirthſchaft zwingt es dazu.“ – Wie Eng

land ſich durch Rußland in ſeinem indiſchen Beſitz bedroht

ſieht, iſt ſattſam bekannt. Alle Eiſenbahn-Anlagen, alle

Truppenlager dort weiſen darauf hin, daß man in England

der Anſicht iſt, Rußland werde ſofort über Indien herfallen,

ſobald ſeine Grenzen an die Indiens ſtoßen. Alle Welt theilt

von jeher dieſe Meinung, nur – der Zar nicht, der will

Frieden und Abrüſtung! Aber noch viel deutlicher zeigt ſich

dieſe eigenthümliche Abrüſtungsangelegenheit in dem Bau

der Schwarzen Meerflotte. Dieſe ganze Flotte wäre die

Schöpfung von Tollhäuslern, wenn man ſie nicht zum An

griff auf Conſtantinopel gebaut hätte. Wozu denn ſonſt

etwa? Die türkiſche Flotte iſt gefechtsunfähig ſeit Jahr

zehnten und hat das wiederum im Kriege gegen Griechen

land bewieſen. Wer alſo ſoll Rußland im Schwarzen Meer,

welches die Flotte nicht verlaſſen darf, angreifen? Antwort:

Niemand! Alſo iſt die Flotte als eine Offenſivflotte und

zwar gegen Conſtantinopel gebaut, d. h. alſo zu Eroberungs

zwecken. Rußlands ſtehendes Heer iſt rund eine Million

ſtark, ſeine Flotte iſt nächſt denen von England und Frank

reich die ſtärkſte, und wie ein Hohn klingt die Mahnung zur

Abrüſtung im Anblick der Neubauten, die gerade jetzt eben

begonnen ſind und die beſſer als viele andere Sachen dazu

dienen können, die ruſſiſche Abſicht der Abrüſtungsfrage in

helles Licht zu ſtellen. Jubelnd haben viele Parteien aller

Länder den Zarenſpruch begrüßt, und man hört nicht auf,

ihn zu preiſen als Wohlthäter der Menſchheit, aber – es

iſt eigentlich unſäglich komiſch, hat aber einen bitter ernſten

Beigeſchmack: Soldaten und –- Socialdemokraten ſind in

dieſem Falle einer Meinung; nur ſie glauben nicht recht an

die ganze Geſchichte. Einige Länder haben ſich auch bereits

ablehnend geäußert, und nicht gerade reiche. So die Türkei.

Es iſt aber auch zu naiv, den Türken zumuthen zu wollen,

ſie ſollen auf Rußlands Vorſchlag abrüſten. Die Bosporus

forts ſchleifen, die Befeſtigungen von Conſtantinopel auf

laſſen, das wäre ſo das eigentliche Ideal von Rußlands Ab

rüſtung. Dann noch von Rumänien die Schleifung von Bukareſt

erlangt, und Conſtantinopel iſt ruſſiſch – der Friede iſt ge

ſichert und das Zarenthum iſt der Friede.

Es giebt drei Hauptflotten Rußlands; die der Oſtſee,
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des Schwarzen Meeres mit der freiwilligen Flotte und die

Sibiriens. Im Mittelmeer iſt ſeit 1893 eine ſtändige Station

eingerichtet, wie ſich das damals vorausſehen ließ, und wie

ich es auch, trotz aller gegentheiligen Anſichten, mit Beſtimmt

heit vorausſagte. Porus, im Golf von Aegina, iſt Stations

punkt: günſtig gelegen, mit 32 m tiefem Waſſer, gutem Anker

grund war es früher für Salamis Station der griechiſchen

Flotte. Die Wünſche Rußlands gehen aber im Mittelmeer nach

Hagion Athos, dem alten Athosberg mit ſeinen herrlichen

Häfen und ſeinen leicht zu befeſtigenden Höhen. Der Berg

iſt von griechiſch-orthodoxen Mönchen, meiſt ruſſiſcher Ab

kunft, bevölkert, die in feſten Klöſtern wohnen und eine eigen

artige Republik bilden, über die ein türkiſcher Aga nur nominell

die Aufſicht führt. Ihr Schiff, die Brigg „St. Petrus“, iſt

mit Mönchen bemannt und führt die türkiſche Flagge, dazu

auf beiden Maſten das griechiſche Kreuz. Die ruſſiſche Mittel

meerſtation iſt nichts Anderes als eine Reſerve für Oſtaſien.

Es hat nämlich Rußland in letzter Zeit dorthin ſeinen Schwer

punkt von der Oſtſee verlegt, wenngleich natürlich die Oſt

ſee-Etabliſſements den jungen Werken zu Wladywoſtock und

den künftigen zu Port Arthur und Talienwan noch lange

überlegen bleiben werden. Faſt alle werthvollen Schiffe ſind

aus der Oſtſeeflotte heraus gezogen und jetzt in Oſtaſien, wo

England zwar immer noch überlegen iſt, aber dieſen Zuſtand

nur noch mühſam aufrecht erhält und gegen die Coalition

Japan-Rußland gar nicht aufkommt. Wladywoſtock bietet

ſchon jetzt alle Reſſourcen eines Kriegshafens; ſo nahm das

neue dortige Dock am 22. September den Deutſchen Kreuzer

„Deutſchland“, Flaggſchiff des Prinzen Heinrich, von 7320 t

und faſt acht Meter Tiefgang, anſtandslos auf. Die Be

ſatzungstruppen von Wladywoſtock und Port Arthur, die

durch Transporte der Freiwilligen Flotte fortwährend ver

ſtärkt werden, darf man, ohne Uebertreibung, auf 20 bis

25 000 Mann ſchätzen.

In der Oſtſee iſt Libau (Kaiſer Alexander III. Hafen)

Kriegshafen und zugleich Offenſivhafen gegen Deutſchland

geworden, der größte Kunſthafen der Anlage nach. Man

ſagt, es werde daran gedacht, Danzig weiter auszubauen.

Daran denkt man etwas ſpät, und ich wies bereits 1893 in

der „Deutſchen Heeres-Zeitung“ auf die Nothwendigkeit des

Ausbaues von Danzig hin, da Rußland nicht daran denke,

ſich in Libau nur einen Kreuzer- und Torpedofahrzeughafen

zu bauen und ſich an die ausgeworfenen 23 Millionen Rubel

nicht zu kehren brauche. Ich erhielt damals einige ſehr ge

harniſchte Zuſchriften ob meines „Köhlerglaubens“, daß man

ſich in Rußland nicht an das Budget halte, aber die Ereig

niſſe haben bewieſen, daß dieſer „Köhlerglaube“ der einzig

richtige war, und der Ingenieur Scharintzaw, der den Bau

der Anlage in Libau leitet, berechnete die Ausgaben bis 1897

mit 76,6 Mill. Mk, und zwar ohne Befeſtigungen und ohne

Caſernen, die Totalausgaben auf 150 Mill. Mk.; aber ich

glaube, damit wird man noch nicht ganz reichen.

- Im Weißen Meer an der Murmanküſte entſteht wie

durch Zauberei der Katharinenhafen an eisfreier Bucht, und

man hat die Abſicht, die ganze Stadt Kola dorthin zu ver

legen. Im Schwarzen Meer iſt Sebaſtopol unbezwingbar ge

macht, und Nikolajew wird ausgebaut. Man ſoll beabſich

tigen, letzteren Ort zum Hauptpunkt zu erheben. Eine franzö

ſiſch-belgiſche Geſellſchaft baut dort ein großes Trockendock,

und eine amerikaniſche Geſellſchaft vertieft das Flußbett des

Bug, an dem vier Meilen ſtromauf Nikolajew liegt, auf

10,9 m. Das Obercommando des Schwarzen Meeres iſt

von Sebaſtopol dorthin verlegt worden, Handelshafen iſt

Sebaſtopol nicht mehr für ausländiſche Schiffe, die dafür

nach Feodoſia müſſen. Nimmt man dazu die Verbindung

Wladywoſtocks durch die ſibiriſche Eiſenbahn und denkt an

den nächſtens zu beginnenden Canal Riga-Cherzon, der es

erlaubt, Oſtſee- und Schwarzemeerflotte zu vereinigen, ſo

wird man dieſer regen Thätigkeit Anerkennung zollen müſſen,

Schlachtſchiffe, ſechs Kreuzer erſter, zehn zweiter Claſſe, e

aber ſicher bezweifeln können, ob dieſe Maßnahmen nach

Frieden oder nach Abrüſtung ausſehen. -- .

Was nun die Schiffbauten anbelangt, ſo iſt ganz ku 3.

vor den Zarenworten ein neues Bauprogramm bis z m

Jahre 1903 in Höhe von 320 000 Mk aufgeſtellt, das acht E.

Torpedoſchiff, zwanzig Torpedoboot-Zerſtörer und 30 Tor

pedoboote umfaſſen ſoll. Gegenwärtig befinden ſich in Bau

oder Ausrüſtung folgende Schiffe: Schlachtſchiffe „Sebaſtopol“,

abgelaufen am 1. Juni 1895, „Poltawa“, am 6. November

1894 und „Petropawlosk“, abgelaufen am 28. October 1894.

Die Schiffe ſind 10 960 t groß, deplaciren alſo rund 900 t

mehr als die deutſchen vier der Claſſe „Kurfürſt Friedrich -

Wilhelm“. Die Maſchinen ſind aus England und zwar für

zwei von Hawthorn Leſtie & Co, für „Poltava“ von Humphry

Tennant & Co. Drei Panzer haben die Bethlehem Iron

Works in Amerika geliefert, wie denn Rußland der erſte

europäiſche Staat iſt, der von Amerika Marinematerial be

zieht und dort – wie ſpäter gezeigt wird – auch Schiffe

bauen läßt. Die genannten drei Schiffe ſind modern beſtückt,

die Schnellfeuergeſchütze zum Theil franzöſiſches Fabrikat der

Werke Schneider-Canet, theils baut man ſie bereits in Ruß

land ſelbſt.

Die drei genannten Schlachtſchiffe und ein viertes, der

8800 t große „Sſiſſoy Velicki“, wurden nach unſeren vier

großen Panzern in Bau gelegt und als Gegenſtück unſerer

acht Küſtenvertheidiger Typ „Siegfried“ und „Odin“ von #

3500 t baute man drei ſolche Typ „Admiral Uchakoff“ von

4125 t und drei Panzer-Kanonenboote. Typ „Grosjaſchi“ -

von 1500 t, dazu den Panzer-Kreuzer „Koſſia“ von 12 200 t

und beſtellte in Havre den Kreuzer „Swietlana“ von faſt

4000 t. Alle dieſe modernen Schiffe, ſowie eine Anzahl

kleinerer ſind fertig, und kommen, bis auf die drei zue

genannten Schlachtſchiffe, hier nicht eigentlich in Betracht

Sie ſind nur deßhalb angeführt, um zu zeigen, daß Rußland

auch vor dem neuen Programm nicht geſchlafen, ſondern tüchtig

gearbeitet hat. Weiterhin aber werden für die Oſtſeeflotte

gebaut: Die Schlachtſchiffe „Peresviet“, auf der baltiſchen

Werft zu St. Petersburg 1898 abgelaufen, und „Oslabja“,

auf der Regierungswerft auf Stapel; ſoll noch 1898 zu

Waſſer kommen. Es ſind das 12700 t große Dreiſchrauben

ſchiffe. Ein Küſtenvertheidiger Typ „Admiral Uchakoff“ von

4130 t auf der Admiralitätswerft zu Petersburg iſt begonnen.

– Auf der Izora-Werft zu Abo in Finnland nähern ſich

die Torpedoboot-Zerſtörer „A)aſtreb“ – „Nyrok“ – „Berkute“

und „Condor“ der Fertigſtellung. – Weitere 12 von 350 t

des japaniſchen A)arron-Typ baut die Newski-Werft, dazu

10 Typ Sokol. Ein Torpedokreuzer, „Amur“, liegt auf der

baltiſchen Werft auf dem Stapel, der 17,5 Meilen laufen

ſoll und bei 300 Fuß engliſcher Länge und 40 Fuß Breite

Maſchinen von 4500 Pferdekräften enthält. – Ferner liegt

noch zu Petersburg der 12 360 t große Panzerkreuzer

„Gromoboy“ auf der Werft, ein 144,2 m langes, 20,97 m

breites Dreiſchraubenſchiff mit Maſchinen von 14 500 Pferde

kräften, der 19 Meilen laufen ſoll und vier Schornſteine,

drei Maſten erhält. Er läuft Frühjahr 1899 ab, und auf

ſeinen Helling kommt ſofort ein Schweſterſchiff. Endlich

liegen noch auf der Galeereninſel zu Petersburg die drei

6630 t großen geſchützten Kreuzer „Aurora“, „Diana“ und

„Pallade“, die noch 1879 ablaufen werden. Soweit die

Bauthätigkeit, ausſchließlich der Torpedoboote, der ruſſiſchen

und finniſchen Werft-Etabliſſements in der Oſtſee. - -“

Im Schwarzen Meer liegen die entſprechenden Verhältniſſe

folgendermaßen. Schlachtſchiff „Roſtilav“ von 8800 t lief

zu Nikolajew am 2. September 1896 vom Stapel und an

ſeiner Stelle iſt der 12 480 t deplacirende „Prinz Potemkin

Tavritſesky“ aufgelegt. Die belgiſche Schiffbau- und Maſchinen

fabrik zu Nikolajew, die für letztgenanntes Schlachtſchiff die

Maſchinen liefert, hat den Bau von zwei gepanzerten Kreuzern



erſter Claſſe und drei von 9000 t übernommen. – Vier

Torpedoboot-Zerſtörer ſind dort gleichfalls beſtellt. Hierher

gehört auch die freiwillige Flotte, die ſich in der Reconſtruction

befindet, ihre ſchnelllaufenden großen Dampfer von England

bezieht, die Kriegsflagge führt und den Verkehr zwiſchen

Odeſſa und Wladywoſtock vermittelt. Für ſie lief im Juni

1898 bei der Clydebank Shipbuilding Comp. der Dampfer

„Mosqua“ von 7400 t vom Stapel, der 20 Meilen laufen

ſoll. Ein Schweſterſchiff iſt bei Denny Brothers & Comp.

zu Dumbarton im Bau. Abgeſehen von dieſen beiden Schiffen

der Freiwilligenflotte, die zur Aufnahme einer Armirung

eingerichtet ſind, befinden ſich alſo gegenwärtig auf ruſſiſchen

Staats- und Privatwerften in Bau und Ausrüſtung – aus

ſchließlich Torpedoboote: Sieben Schlachtſchiffe erſter Claſſe

von 8800 bis 12 500 t; ein gepanzerter Küſtenvertheidiger,

drei Panzerkreuzer erſter Claſſe von 12 000 t; – drei ge

ſchützte Kreuzer von 6600 t, drei von 3000 t, ein Torpedo

kreuzer und 30 Torpedoboot-Zerſtörer. Wenn man will,

kann man die ſoeben ihre Probefahrten machende „Velicaja

Kajaginja Olga“, gebaut auf der Kreighton-Werft zu Abo

und beſtimmt für den Amur Darja (Oxus), hinzurechnen.

Nun kommen die beſtellten Bauten auf ausländiſchen

Werften, denn Rußland macht ſich nichts daraus, wenn Geld,

und zwar viel Geld, für Marinezwecke in das Ausland

wandert. Es beſtellt Schiffe und Fahrzeuge, Maſchinen, Ge

ſchütze und Panzerplatten in Dänemark, Deutſchland, Frank

reich, England und den Vereinigten Staaten von Nordamerika

und beſteht keineswegs darauf, wie Deutſchland, daß alles

Material inländiſches Fabrikat ſein muß und nur deutſche

Werften Aufträge erhalten. Uebrigens hat England für

Deutſchland ſoeben einen Torpedoboot-Zerſtörer fertig; doch

hat ſich die Baufirma A)arrow in Chiswick ziemlich Zeit ge

laſſen; bereits im Sommer ſollte die Ablieferung erfolgen.

In Kopenhagen, bei Burmeiſter u. Wein, iſt der Eisbrecher

„Nadeſchny“ im Bau, der 900 000 M. koſten und bei 1500 t

Deplacement Maſchinen von 3600 Pferdeſtärken führen ſoll.

Ein anderer Eisbrecher mit Maſchinen von 10000 Pferde

kräften liegt auf der Werft von Sir G. W. Armſtrong in

Newcaſtle. Dieſe Brecher ſollen den Hafen von Kronſtadt

und den Finnlands, ſowie den von Wladywoſtock den ganzen

Winter offen halten, im Sommer theilweiſe im Kariſchen

Meer Verwendung finden. Verſuche zu Wladywoſtock mit

dem als Eisbrecher verwandten Kanonenboot „Silatſch“ im

Winter 1893/94 ergaben, daß es möglich war, mit dieſem

primitiven Fahrzeug den Hafen bis auf fünfzig Tage offen

zu halten. Der „Nadeſchny“ iſt für Wladywoſtock beſtimmt.

Die Idee ſtammt vom Vice-Admiral Makaroff, der auch mit

einem ſolchen Eisbrecher von 20000 Pferdekräften den Nord

pol erreichen wollte, jetzt aber dasſelbe Unternehmen mit

zweien à 10 000 Pferdeſtärken durchzuführen gedenkt. Deutſch

land hat verhältnißmäßig wenig vom neuen Programm zur

Ausführung erhalten. Der Vulkan zu Bredow bei Stettin

baut einen Kreuzer von 6000 t, die Krupp'ſche Werft

Germania zu Gaarden bei Kiel einen ſolchen von 5500 t,

und Schichau zu Elbing und Danzig erhielt einen Kreuzer

von 3000 t und vier Torpedoboot-Zerſtörer von je 350 t

Das iſt Alles. Die Firma Cramp und Sons, Philadelphia,

bekam folgende Aufträge: Ein Schlachtſchiff von 12 700 t,

18 Meilen Schnelligkeit, mit Niclauße Waſſerrohr-Keſſeln.

Ein Panzerkreuzer von 6000 t (?) mit gleichen Keſſeln.

Drei geſchützte Kreuzer von 6000–6500 t und 23 Meilen

Fahrt. In Frankreich ſind die Beſtellungen auf die Werft

La Sayne bei Toulon gefallen, die meines Wiſſens noch nie

für Rußland geliefert hat, woſelbſt aber der Panzer „Sſiſſoy

Velicki“ ſeine neue Panzerkuppel – die alte ſprang, weil bei

einer Schießübung eins der Hauptgeſchütze platzte – erhalten

hat. Bei dieſer Gelegenheit mag man ſich befreundet haben.

Engliſche Blätter haben ſich das Vergnügen gemacht, nach

zurechnen, was das Etabliſſement an dieſem einen Auftrag,
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der 51 Millionen Frc. oder 2,04 Millionen Lſtr. gleich

40,8 Millionen Mark umfaßt, verdient – ein lehrreiches

Beiſpiel. Es iſt beſtellt: Ein Schlachtſchiff von 13110 t,

16300 Pferdekräften ſtarken Maſchinen, armirt mit vier

12 Zöller Hinterladern, zwölf 6 Zöllern und 48 leichteren

Schnellladern, 18 Meilen ſchnell. – Ein Panzerkreuzer von

7800 To. und Maſchinen von 16 500 Pferdekräften, von

dem nicht weniger als 24 Meilen Fahrt in der Stunde ver

langt werden. Die Armirung wird beſtehen aus zwei 20,3 cm,

acht 15,2 cm, zwanzig 7,5 cm und ſieben 4,7 cm, durchweg

Schnellladern, wahrſcheinlich franzöſiſcher Provenienz. – Drei

Torpedoboot-Zerſtörer von 27 Meilen Fahrt. Drei weitere

Torpedoboot-Zerſtörer endlich ſoll auch Normand le Havre

erhalten haben. Endlich verlautet noch, man beabſichtige auch

Dynamitkreuzer mit Dynamit-Geſchützen wie der Amerikaner

„Veſuvius“ zu bauen, doch iſt dieſe Meldung mit Vorſicht

aufzunehmen, denn dieſe Geſchütze ſollen eingeführt werden –

„weil ſie ſich im ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege ſo gut be

währt hätten.“ Ich bezweifle das und behaupte, daß

auch nicht ein einziger Treffer mit ihnen erzielt iſt

und halte an dieſer Meinung feſt, bis man das Gegentheil

bewieſen hat. Es iſt aber ſicher nicht Art der Amerikaner,

von Erfolgen zu ſchweigen, und falls ſie einen Treffer auf

die Befeſtigungen von Santiago de Cuba thatſächlich gehabt

hätten, würden ſie das Werk zur Capitulation gezwungen haben.

Die Meldung, „Veſuvius“ habe „mit gutem Erfolg“ geſchoſſen,

iſt ſo viel wie gar nichts werth und beſagt nichts weiter, als

daß „Veſuvius“ glücklich einige Geſchoſſe aus ſeinen Luft

geſchützen herausbekommen hat, ohne ſelbſt Schaden zu leiden.

Daß aber dieſe Geſchoſſe auch das Ziel getroffen haben, davon

iſt nichts gemeldet; ſie werden wahrſcheinlich zu kurz gegangen

ſein und beim Auftreffen mächtige Waſſer- oder Sandſäulen

in die Luft geworfen haben; das iſt der Erfolg.

Faſſen wir nun alle dieſe angeführten Bauten zuſam

men, ſo ergiebt ſich, daß gegenwärtig in der Herſtellung für

die ruſſiſche Kriegsflotte begriffen ſind: Neun Schlachtſchiffe

erſter Klaſſe, von 3800 bis 13100 t (wenn man die drei

Klaſſe „Sebaſtopol“, als fertig rechnet, bleiben immer noch

ſechs), ein gepanzerter Küſtenvertheidiger, vier Panzerkreuzer

von 7800 t bis 12000 t; – vier Panzerkreuzer von

6000 t (?); – acht geſchützte Kreuzer von 5500 bis

6500 t, vier von 3000 t; – ein Torpedo-Kreuzer; –

zwei Hülfskreuzer für die Freiwillige Flotte, zwei große Eis

brecher und 41 Torpedoboot-Zerſtörer, wobei ich zugeben will,

daß ſich unter letztere Zahl auch einige Torpedoboote verirrt

haben mögen, doch ſtehen folgende Zahlen wohl feſt: Schichau

4; – la Sayne 3; – Nikolajew 4; – Kreighton Werft Abo

4; – Normand 4 – Summa 19. Und als dieſes Rieſen

programm aufgeſtellt war und man auf Befehl des

Zaren mit größter Energie auf ſeine beſchleunigte

Durchführung nicht nur mit den Mitteln Rußlands,

ſondern unter Heranziehung einer großen Anzahl

von Etabliſſements des Auslandes gegangen war,

feſt entſchloſſen, bis 1903 dieſe ſtattliche Macht fertig

verſammeln zu können, da – ſagt derſelbe Zar:

„Wollen wir nicht abrüſten?!“ –

Bisher haben Friedenscongreſſe zu nichts geführt, ſelbſt

wenn ſie von mächtigen Monarchen angeregt wurden. Die

Friedenscongreſſe, die alljährlich irgendwo bei Diners c. zu

ſammenkommen, ſind dem Fluch der Lächerlichkeit verfallen.

Sie haben weder den Japaner-, noch den Griechen-, noch

den Amerikaner-Krieg verhindern können und haben auch

kluger Weiſe keinen Verſuch dazu gemacht, wenigſtens hat man

von keinem gehört. Möglicher Weiſe könnten die Papierkörbe

zu Athen und Waſhington von einem ſolchen reden. Im

Süden iſt ſoeben der Kampf beendet; ob auf die Dauer,

wird ſich ja zeigen. In Cuba wie in Manila ſieht es auch

nicht gerade nach endgiltigem Frieden aus. In Oſtaſien,

vorzüglich im Golf von Petſchili, wo Admiral Sir Seymour
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vor Taku ſeine Flotte zuſammenzieht, riecht es ſtark nach

Pulver und zwar ganz beſonders auch nach ruſſiſchem,

und ob ſich die Delagoafrage ganz friedlich, ohne die Sprache

der Kanonen, löſen laſſen wird, iſt auch noch ſehr zweifel

haft. Der Japaner baut ſich die Flotte einer Weltmacht,

der Amerikaner folgt, Argentinien und Chile kaufen und

bauen Kriegsſchiffe um die Wette, England, Frankreich geben

Unſummen aus um nicht zurückzubleiben, und Deutſchland

hat in dieſem Jahre ſein Flottengeſetz auf fünf Jahre mit

großer Mühe im Reichstage durchgeſetzt. Und nun ſollen

alle Staaten abrüſten?! – Rußland ſagt es, aber – rüſtet

ſelbſt am eifrigſten. Rußland rüſtet nicht ab, aber falls es

die andern Staaten dazu bringen kann – das wäre ſchon

der Mühe werth. Der Ausgang dieſes Friedens-Congreſſes

ſcheint nicht zweifelhaft. Jeder denkt: „Bitte, erſt Du, lieber

Nachbar, dann ich, denn ſieh 'mal, die Geſchichte lehrt, daß

wir uns gegenſeitig ſchon oft in den Haaren gelegen haben,

und daß der ſchwächer Gerüſtete ſtets unterlegen iſt und die

Sache bezahlen mußte, und zwar tüchtig, mit Blut, Land,

Geld und wirthſchaftlichem Rückſchritt. Ergo – bin ich be

rechtigt Dir nicht beſonders zu trauen. So lange Du nicht

abrüſteſt, halte ich mein Pulver trocken.“ So denkt der Eine,

und handelt danach; und der Andere, der liebe Nachbar –

denkt genau dasſelbe!

Verſicherungszwang gegen Feuersgefahr.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin).

Als Berathungsgegenſtand ſeiner diesjährigen Tagung

hat der 24. Deutſche Juriſtentag auch die Frage aufgeſtellt:

„Welche Stellung iſt in dem zu erwartenden Verſicherungs

geſetze den Verſicherungsgeſellſchaften auf Gegenſeitigkeit zu

gewähren?“ und dieſelbe durch ein ausführliches Gutachten

des Profeſſors Dr. Ehrenberg zu Göttingen vorbereitet. In

Folge deſſen ſollte derſelbe ſich mit den Grundzügen eines Ver

ſicherungsgeſetzes beſchäftigen, welches im Reichsjuſtizamte ſo

weit vorbereitet wurde, daß darüber bereits der neugeſchaffene

Verſicherungsbeirath gutachtlich ſich äußern konnte; allein es

kam dazu nicht, weil dieſer Berathungsgegenſtand ſeitens der

erſten Abtheilung am 13. September wegen mangelnder Zeit

von der Tagesordnung abgeſetzt werden mußte, während der

Innungsverband Deutſcher Baugewerksmeiſter am 4. Sep

tember dazu Stellung nahm und Abänderungsvorſchläge be

ſchloß. Leider iſt bei dieſem Geſetzentwurfe dem in letzter

Zeit üblichen Brauche nicht Rechnung getragen worden, durch

Veröffentlichen der Grundzüge allen dabei intereſſirten Kreiſen

und der Wiſſenſchaft Gelegenheit zu geben, ſich mit denſelben

bekannt zu machen, etwaige Bedenken zu erheben bezw. ge

eignete Abänderungsvorſchläge an zuſtändiger Stelle zum

Ausdruck zu bringen. Deßhalb müſſen dieſelben ſich darauf

beſchränken, was in die Oeffentlichkeit gelangte, davon aus

gehend, daß dieſe Mittheilungen auch der Wirklichkeit entſprechen.

Der leitende Grundgedanke des zu erwartenden Ver

ſicherungeſetzes ſoll darauf beruhen, an Stelle der ſeitherigen

Verſicherungsfreiheit einen Verſicherungszwang einzuführen.

In welchem Umfange, darüber gehen die Angaben ausein

ander. Nach den Einen ſoll der Verſicherungszwang ſich bloß

auf Gebäude gegen Feuersgefahr beſchränken, nach Anderen

jedoch auch die Feuersgefahr für Mobilien, die Hagelgefahr

der Feldfrüchte, die Seuchengefahr der Hausthiere umfaſſen.

Wer von dieſen Recht hat, muß abgewartet werden.

Seitdem man ſich entſchloß, in der Kranken-, Unfall,

Alters-, Invaliditäts-Verſicherung einen Zwang zur Ver

ſicherungsnahme gegen die wirthſchaftlichen Nachtheile einzu

führen, welche ein erwerbsthätiger Staatsbürger durch eine

vorübergehende Störung ſeiner körperlichen oder geiſtigen

Unverſehrtheit, durch eine dauernde oder vorübergehende, zu

den eigenthümlichen Gefahren ſeines Berufes in urſachlichem

Zuſammenhange ſtehende Minderung der Erwerbsfähigkeit, durch

eine auf natürlichem Verbrauche oder auf Berufskrankheit

beruhende Abnahme ſeiner Körperkraft, erleiden kann, und

mit dem Gedanken trägt, auch das Riſiko aus einer unver

ſchuldeten Arbeitsloſigkeit, ſowie die Wittwen- und Waiſen

Fürſorge demſelben zu unterwerfen, kann die Abſicht nicht

befremden, in den Kreis des Verſicherungszwanges auch die

jenigen Schädigungen hineinziehen zu wollen, welche Ie

manden an ſeinem beweglichen oder unbeweglichen Vermögen

durch die auf elementarer Kraft beruhenden ſchädigenden Er

eigniſſe, wie Feuer, Blitzſchlag, Viehſeuchen bedrohen. Denn

für ſie Alle liegt der gleiche Erwägungsgrund vor, den Ver

luſten am Nationalvermögen vorzubeugen, welche durch die

gerade in den unbemittelten Claſſen der Bevölkerung anzu

treffende Abneigung gegen die Aufwendung der Koſten einer

Uebertragung des Riſiko auf einen Verſicherer alljährlich ent

ſtehen. Den wirthſchaftlich ſchwächeren Theil der Bevölkerung

davor möglichſt zu bewahren, in Folge eines eingetretenen

unerwarteten ſchädigenden Ereigniſſes in ſeinen Einnahme

Verhältniſſen zurückzukommen, iſt die Aufgabe der Arbeiter

verſicherung. Und ihr entſpricht es vollkommen, das Wider

ſtreben des Einzelnen gegen die Verſicherungsnahme durch

einen auferlegten Zwang zu überwinden, um auf dieſe Weiſe

zu verhüten, daß ihm die zur Befriedigung ſeiner Lebens

bedürfniſſe unentbehrlichen Gegenſtände entzogen, diejenigen

Geräthe vernichtet werden, deren er zur Ausübung ſeiner Er

werbsthätigkeit bedarf, bezw. daß er verarmt, weil die Frucht

ſeiner Arbeit ihm vernichtet wurde. Ein greifbarer Anlaß

zur Einführung des Verſicherungszwanges liegt alſo auch

hinſichtlich derjenigen Gefahren vor, welche das erwartete Ver

ſicherungsgeſetz umfaſſen ſoll.

Was nun die Verſicherung gegen Feuersgefahr anlangt,

ſo hat in überwiegender Mehrzahl die Bevölkerung ſich be

reits daran gewöhnt, das drohende Riſiko durch Verſicherungs

nahme zu decken, inſoweit unbewegliches Vermögen d. h.

Gebäude in Frage kommen. Hier begegnet man auch ſchon

vielfach dem Verſicherungszwange. Corporative Verbände,

in Sonderheit größere Stadtgemeinden, wie z. B. Berlin,

haben einen ſolchen. Hier beſteht die Verpflichtung, daß

alle im Privatbeſitze befindlichen Baulichkeiten von dem Zeit

punkte, wann der innere Ausbau beendet iſt, ſeitens einer,

von der Gemeindebehörde eingeſetzten Sachverſtändigen-Com

miſſion einer Werthſchätzung unterzogen und zu der auf dieſe

Weiſe ermittelten Feuertaxe verſichert werden müſſen. Ab

geſehen von fiskaliſchen oder gemeindlichen muß jedes Bau

werk der Feuerſocietät angeſchloſſen werden, welche den ein

getretenen Brandſchaden auf Gegenſeitigkeit ihrer Mitglieder

regulirt. Weil ebendieſelbe Commiſſion, welche die Feuer

taxe aufnahm, auch die Brandtaxe aufſtellt, iſt eine Gewähr

dafür geboten, daß nach gleichen einheitlichen Grundſätzen

vorurtheilsfrei und unbefangen der Schaden ermittelt und

regulirt wird. Erfahrungsgemäß ſind auch die Fälle ganz

vereinzelt, in welchen der Brandbeſchädigte Anlaß zu haben

glaubt, mit der Schadensfeſtſtellung ſich nicht einverſtanden

erklären zu können, während Klagen über Verzögerung der

Schadloshaltung zu den Seltenheiten gehören, aber ſtets auch

unberechtigt ſind. Die Umlagebeiträge der im Laufe des

Rechnungsjahres erforderlich gewordenen Aufwendungen für

Entſchädigungszwecke auf die Eigenthümer der angeſchloſſenen

Grundſtücke ſind erheblich niedriger als bei denjenigen Er

werbsgeſellſchaften, welche die Feuerverſicherung betreiben.

Und dieſes ſpricht zu Gunſten der Zwangsfeuerverſicherung.

In erhöhtem Grade laſſen die Erfahrungen, welche in Bayern,

wo dieſelbe bereits geſetzlich eingeführt wurde, gemacht ſind,

den praktiſchen Werth dieſer Einrichtung erkennen. Die vor

züglich organiſirten bayriſchen Brandverſicherungskammern und

die Beliebtheit, welche in den betheiligten Kreiſen die Zwangs

feuerverſicherung gewonnen hat, liefern einen ſchlagenden Belag

für die Richtigkeit und Erſprießlichkeit dieſes Grundprincipes.
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Daß die Feuerverſicherungs-Geſellſchaften höhere Prämien

ſätze beanſpruchen müſſen und daß die ihrerſeits bewirkte

Schadensregulirung häufig zu Ausſtellungen ſeitens der Brand

beſchädigten Anlaß giebt, hat ſeinen natürlichen Grund. Einmal

müſſen deren Verwaltungen auch darauf bedacht ſein, Den

jenigen, welche das Capital für den Geſchäftsbetrieb zuſammen

brachten, gerecht zu werden, d. h. die Verzinſung des Actien

capitals in Ausſicht zu nehmen. Andererſeits pflegen die mehr

gefährdeten Baulichkeiten, wie Mühlen, Fabriken, Theater Mc,

von der Feuerſocietät ausgeſchloſſen zur Uebertragung des Riſiko

auf die Feuerverſicherungs-Erwerbsgeſellſchaften angewieſen zu

ſein. Das Gleiche gilt hinſichtlich der Rohbauten, d. h. aller

entſtehenden Bauwerke bis zu dem Zeitpunkte, wo ſie für die

Feuertaxe fertiggeſtellt ſind. Endlich wird der Feuerverſiche

rungs-Werth überwiegend der freien Beſtimmung Seitens

des Verſicherungsnehmers überlaſſen. Alle dieſe drei Um

ſtände geben in ihrer Wechſelbeziehung zu den laut gewor

denen Ausſtellungen gegen den Geſchäftsgebrauch der Ver

ſicherungs-Geſellſchaften Anlaß, ohne daß jedoch die er

hobenenen Vorwürfe Anſpruch auf volle Berechtigung haben.

Wenn bei der Schadenfeſtſtellung durch die beſtellten

Sachverſtändigen ſich ergiebt, daß der wirkliche Werth hinter

dem Verſicherungswerthe zurückbleibt, ſo kann ſelbſtredend

nur dieſer Letztere für die Beſtimmung des durch den

Brandſchaden verurſachten Minderwerthes zu Grunde gelegt

werden. Und hierin liegt gerade der Schwerpunkt für die

Auffaſſung der Verſicherten, daß für die Beſtimmung der

Prämienhöhe und der Brandentſchädigung zum Nachtheile der

Verſicherungsnehmer verſchiedene Grundſätze zur Anwendung

kommen. Dies könnte ſich aber dann ſchon ändern, wenn

geſetzlich angeordnet würde, daß auch die Privatverſicherungs

Geſellſchaften durch ein ihrerſeits beſtelltes Sachverſtändigen

Collegium eine Feuertaxe aufſtellen laſſen, nur gemäß dieſer

die Feuerverſicherung übernehmen dürfen, auch dieſelbe bei der

Brandſchadens-Regulirung als unſtreitigen Werth der ver

ſicherten Baulichkeiten gelten laſſen müſſen.

Der Umſtand, daß die Baulichkeiten, welche in erhöhtem

Grade von dem Eintritte der Feuersgefahr und von dem

Umfange der Verlaufsgefahr bedroht ſind, auf die Privat

verſicherung angewieſen werden, bedingt, daß die Prämienſätze

hier auch höhere ſein müſſen. Denn wenngleich die Prämien

ſätze für ſolche höhere zu ſein pflegen, als für die minder

bedrohten Baulichkeiten, ſo läßt einmal der aufgeſtellte Prämien

tarif nicht bedingungslos in allen Fällen den zutreffenden

Prämienſatz finden. Andererſeits wird die Feuersgefahr auch

auf die in der Nähe ſolcher gefährlichen Anlagen befindlichen

Gebäude in erhöhtem Grade mitübertragen. Für dieſe einen

dementſprechenden Prämienſatz von vornherein zu fordern, iſt

jedenfalls dann nicht angänglich, wenn zur Zeit der Ver

ſicherungsnahme ſich derartig gefährliche Anlage in einer ge

fahrdrohlichen Nähe noch gar nicht befanden. Um den Prämien

ſatz ſpäter entſprechend erhöhen zu können, wird in den

Policebedingungen dem Verſicherungsnehmer die Pflicht auf

erlegt, unverzüglich Anzeige zu erſtatten, ſobald eine das

Riſiko erhöhende gefahrvolle Anlage in gefahrdrohender Nähe

errichtet wurde. Dieſer policegemäßen Pflicht pflegt aber nur

in vereinzelten Fällen der Verſicherungsnehmer nachzukommen.

Der auf dieſe Weiſe geſchädigten Verſicherungsgeſellſchaft iſt

es jedoch nicht zu verdenken, wenn ſie von ihrem police

gemäßen Rechte Gebrauch macht, die Schadensregulirung ab

zulehnen oder ſolche doch nur unter Berückſichtigung der

veränderten, ihr auch erſt neuerdings bekannt gewordenen Um

ſtände zu bewirken. Beides veranlaßt eine Verzögerung der

Brandſchadens-Regulirung, an welcher der Verſicherungsnehmer,

aber nicht dec Verſicherer ſonach das Uebergewicht der Schuld

trägt, ſowie die Feſtſetzung eines Entſchädigungsbetrages,

welche den Wünſchen und wohl auch Bedürfniſſen des Brand

beſchädigten nicht entſpricht.

Weil als Regel Jemand nur Selbſtverſicherung nehmen,

aber nicht fremdes Eigenthum verſichern kann, ſo wird bei

der freiwilligen Verſicherung erforderlich, daß bei einem Be

ſitzwechſel in dem Verſicherungsgegenſtande die Uebertragung

der Rechte und Pflichten aus der Police von dem Vorbeſitzer

auf den Beſitznachfolger übertragen werden muß. Auch dies

fordern die Policebedingungen, ohne daß jedoch Seitens der

Betheiligten dem nachgekommen zu werden pflegt. Und deſ

halb trifft die Schuld der daraus entſpringenden Weitläufig

keiten und Nachtheile in der Brandſchaden-Regulirung gleich

falls die Verſicherungsnehmer mehr als die verſichernde

Geſellſchaft.

Daſſelbe gilt bei der Verſicherung der beweglichen Gegen

ſtände hinſichtlich der policegemäßen Verpflichtung, jede Woh

nungsveränderung, ſowie anzumelden, wenn gefahrvolle Be

triebe in das Haus oder in die Nähe deſſelben gelegt werden,

in welchem die Verſicherungsgegenſtände ſich befinden. Ge

rechtfertigt wird dieſes Verlangen aber dadurch, daß in Folge

der Wohnungsveränderung oder der ſpäter eingetretenen ver

mehrten Feuersgefahr auch ein geſteigerter Prämienſatz als

Vorleiſtung für das übernommene Riſiko bedingt ſein kann,

ſo daß auch hier der Vorwurf einer ungebührlichen Beläſtigung

und eines unnöthigen Schablonismus nicht am Platze iſt.

Wenngleich nun den gegen die Verſicherungsgeſellſchaften

erhobenen Beanſtandungen diesſeits als zutreffend durchweg

nicht zugeſtimmt werden kann, ſo muß doch in Anbetracht der

Thatſache, daß die leiſtungsfähigen und beſſeren Erwerbsgeſell

ſchaften neuerdings ſich zu einem Ringe vereinigt haben, alſo

geſchloſſen ihre Policebedingungen aufſtellen, während Nie

manden zugemuthet werden kann, bei den minderleiſtungs

fähigen Verſicherung zu nehmen, eine geſetzliche Neuregelung

des Verſicherungsweſens als unabweisbar erachtet werden.

In Sonderheit wird hierfür zwingend der Umſtand, daß

die Ringgeſellſchaften die Uebernahme der kleineren Riſiken

ablehnen, weil hier die Prämie nicht im richtigen Verhältniß

zu der erforderlichen Arbeitsleiſtung zu ſtehen pflegt, aber

gerade den Minderbemittelten Gelegenheit geboten werden

muß, Verſicherung zu nehmen. Und deſhalb wird der Ver

ſicherungszwang den leitenden Grundgedanken des neuen Ver

ſicherungsgeſetzes bilden müſſen. Mit ihm wird die Ver

ſicherung auf Gegenſeitigkeit der Mitglieder durch corporative

Verbände durchzuführen ſein, welche nach dem Gefahrengrade

einen Prämientarif aufſtellen und dementſprechend die Prämie

erheben. Denn es iſt dann unſtatthaft, die gefahrvolleren

Betriebe zurückzuweiſen und nur die mindergefährlichen dem

Verſicherungszwange zu unterwerfen, ſoll nicht der bedenk

liche Dualismus erhalten bleiben, neben Verſicherungszwang

Verſicherungsfreiheit, neben corporativen Verbänden auf Gegen

ſeitigkeit Verſicherungs-Erwerbsgeſellſchaften zu brauchen. Dies

bedingt aber weiter, daß auf Immobilien nicht erſt mit ihrer

Fertigſtellung, vielmehr ſchon während ihres Entſtehens Ver

ſicherung genommen werden darf, und daß der Verſicherungs

werth durch eingeſetzte, behördlich beſtätigte, Schätzungscollegien

ermittelt werden muß; leitende Grundſätze, deren Durchfüh

rung Schwierigkeiten kaum begegnen kann.

- -- -- - --- -

–Literatur und Kunſt.

Der junge Ibſen.

Von Carl Buſſe.

Gewiß, der Alte iſt größer. Der Alte iſt ein euro

päiſcher Dichter und der junge nur ein Norwegiſcher. Der

Alte hat ſeinen beſtimmenden Einfluß ausgeübt auf die Jugend

aller Culturländer, und der junge hat kaum die Studenten

ſeiner Heimath begeiſtert. Und doch: wenn man das Experi

ment anſtellen und einem guten typiſchen Vertreter unſeres
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Volkes die früheren und ſpäteren Werke des Norwegers in

die Hand geben könnte – einem Menſchen, der die beſten

Eigenſchaften der Germanen wie in einem Brennſpiegel ver

einigt, ſo zweifle ich nicht, daß er den jungen Ibſen wählen

würde. Die Größe des Alten liegt im Zweifel; das Beſte,

was der junge beſaß, im Glauben. Und deſhalb, meine

ich, wird der geſunde Volksinſtinct, wenn er ſchon wählen

muß, ſich nach der poſitiven Seite wenden. Er wird tangiren

zu jenem Dichter, der gläubig und begeiſtert der Größe ſeines

Volkes nachträumte, der die Nordlandsrecken ziehen ſah, der

mit Kränzen und Saitenſpiel einherging, für den Glück noch

Glück, Schmerz noch Schmerz, Autorität noch Autorität war.

Ein Volk kann nicht die Reflexion aufbringen, die zu der

Einſicht nöthig iſt, daß der Alte uns mehr gab. Wird nie

verſtehen, daß die bitteren Tränke des großen Medicinmannes

gerade unſerer Zeit heilſamer waren, als die Blumen und

ſüßen Kuchen des gläubigen Romantikers. Ein Volk will

ſeinen Dichter tanzend und ſingend, begeiſtert und begeiſternd;

er ſoll ſeine Sprache ſprechen, ſoll hingehen, wo es ſelbſt

hingeht, zu den Göttern beten, zu denen es ſelbſt betet. Es

will keinen Dichter, der die Tempel dieſer Götter in's

Wanken bringt und ihm auf die Tafel ſeiner Fröhlichkeit den

Todtenkopf rollt. Vielleicht liegt in der kindlich-einfältigen

Volksvorſtellung vom „eigentlichen“ Dichter auch die höchſte

Wahrheit, iſt der „ideale“ Dichter, der typiſche der, der die

im öffentlichen und häuslichen Leben ſeines Volkes durch Jahr

hunderte offenbar gewordenen, im Einzelnen zerſplitterten,

nur aus der Geſammtheit zu abſtrahirenden großen Volks

eigenſchaften ſummirt und in ſich geſammelt hat. Dieſer

Dichter iſt dann mehr als ein Einzelner und er kann nicht

ſterben wie ein Einzelner. Er iſt die Nation ſelbſt. Wie

jedes Ideal wird auch dies nur annähernd erreicht und dieſe

Erreichung erſt nach Jahrhunderten und Jahrtauſenden, wenn

die Nation ſelbſt faſt ſchon verſchwunden iſt, erkannt. Wohl

aber läßt ſich die Straße erkennen, die zu dem Ziele führt.

Dieſe Straße gehen Tauſende. Auch Henrik Ibſen ſchien ſie

gehen zu wollen. Er ſchwenkte ab, weil ſie ihn nicht zur

Freiheit führte. Denn es war für ihn nicht die natürliche

Straße. Aber das beweiſt nichts gegen ſie, ſondern nur

gegen ihn. So gewiß der alte, alſo der moderne Ibſen an

tiefgehender Bedeutung für uns den jungen und jüngeren

Ibſen, den der erſten und zweiten Epoche, übertrifft, ſo gewiß

wird naives, ich möchte ſagen unlitterariſches Fühlen dem

Letzteren heimlich den Vorzug geben. Scheidewaſſer iſt oft

heilſam und nützlich, aber zerfrißt ſchließlich Alles. Arze

neien, die den Kranken retten, ſtellt der Geſunde bei Seite.

Und ſo werden wir mit allen Kräften darnach ſtreben müſſen,

Ibſen zu überwinden. Den Höhepunkt ſeiner Wirkſamkeit

hat er erreicht. Spätere, glücklichere Zeiten werden ſeinen

Einfluß kaum mehr verſtehen. Denn in ſeinem Siege liegt

ſchon ſein Untergang. Das „dritte Reich“ heraufzuführen,

war ihm nicht gegeben. Er war der Zerſtörer, wir warten

des Baumeiſters. Er war der Zweifel, wir warten des neuen

Glaubens. Ich bin der feſten Zuverſicht, daß das heran

wachſende Geſchlecht nicht mehr zu ihm ſtehen wird. Ich

preiſe es dafür. Wir ſelbſt, die wir aus dumpfer Stickluft

verhangener Stuben kamen, feierten die zugige Durchgangs

ſtation; die nach uns Kommenden werden ſich ſonnige Heim

ſtätten ſuchen, wie ſie kein Henrik Ibſen bauen konnte. Aber

ich will hier nicht von dem europäiſchen Dichter reden, ſondern

von dem norwegiſchen; nicht von dem berühmten alten, ſondern

von dem unbekannten jungen. Ich möchte ſagen und weiſen,

wie ſie Beide auseinander gehen und wie ſie Beide ſich finden.

Erwünſchten Anlaß dazu giebt die neue deutſche Geſammt

ausgabe von Ibſens ſämmtlichen Werken, deren in S. Fiſcher's

Verlag in Berlin bisher erſchienener zweiter Band mit Aus

nahme des „Catilina“ die Erſtlingsdichtungen in guter Ueber

tragung bringt. Das größte Intereſſe concentrirt ſich natur

gemäß auf die beiden bisher ungedruckten und auch in

l

Skandinavien unbekannten Jugendwerke, und ſie zuerſt mögen

auch hier berückſichtigt werden.

„Das Hünengrab“ heißt das erſte. Es iſt im Jahre

1850 während der Vorbereitung zum Examen in den Pfingſt

ferien geſchrieben, in demſelben Jahre auf dem Chriſtianiaer

Theater drei Mal aufgeführt, 1854 in etwas veränderter

Faſſung im Feuilleton der „Bergener Blätter“ gedruckt und

ſpäter noch zwei Mal gegeben worden. Aber die Nummern

der Zeitung, die es brachte, ſind nicht mehr aufzufinden; die

jetzige Veröffentlichung erfolgte nach dem erhaltenen Original

manuſcript, dem Soufflirbuch der Bergener Theaterbibliothek.

Lyriſch ſetzt es ein. Der Schauplatz eine kleine Inſel bei

Sicilien (früher die Normandie); ein antiker Tempel, Hünen

grab, Blumenkränze, das Meer. Davor Blanka, eine wunder

ſchöne Jungfrau, die ſich nach dem Norden ſchnt und einem

jungen herrlichen Helden. Blauäugig ſoll er ſein, den Kupfer

helm auf goldenen Locken tragen, das Schwert mit ſtarker

Rechte umklammern. Um ſein ſtolzes Drachenſchiff ſchwimmen

ihre Träume, und droben in Lüften ſegelt ein Wildſchwan.

Ihr Stiefvater, mit dem ſie einſam auf der Inſel lebt, hat

ihr ſo viel von den Thaten der blauäugigen Seekönige erzählt,

ihr angedeutet, daß er ſelbſt einſt Vikingerfahrten mitgemacht,

daß ſie nun hingeriſſen an nichts Anderes denkt, als den er

ſehnten Helden. Sie, die Südländerin, wird die Verkünderin

des Nordens. Und natürlich läßt der Held nicht auf ſich

warten. Gandalf erſcheint mit ſeinen Mannen, um ſeinen

vor zwölf Jahren auf dieſer Inſel erſchlagenen Vater zu

rächen und mit Feuer und Schwert Alles zu vernichten.

Der Conſlict iſt klar: Gandalf hat bei den Göttern Walhalls

Blutrache geſchworen, verliebt ſich aber in Blanka. Es giebt

nur einen Ausweg für ihn: ſelbſt zu fallen. Das beſchließt

er. Aber es kommt nicht dazu. Denn Blankas Pflegevater

giebt ſich als Gandalfs Vater zu erkennen, der hier heimlich

gelebt hat, der Schwur iſt hinfällig, Gandalf und Blanka

werden ein Paar und ziehen nach dem Norden, wohin ſie

das Chriſtenthum verpflanzen. Das iſt in bald mehr, bald

weniger ſchönen Verſen geſagt – in Verſen, die den An

fänger zeigen. Sie ſind überladen mit Bildern. Gleich der

lyriſche Erguß Blankas, der die erſte Scene einleitet, iſt be

zeichnend dafür. Jede zweite Zeile ein Bild. Die letzten

Abendgluthen ſind wie ein Meer in Brand, der Strand iſt

„tempelſtill“ und gleichzeitig noch einmal „ſtill wie unter

Laubenbogen“, die Sommernacht ſenkt ſich erſt „taubenſacht“

nieder, und ſenkt ſich eine Zeile darauf auf „Schwansgefieder“

noch einmal nieder. Ein Bild mordet immer das andere.

Ein ganzer Menagerieapparat wird dafür in Bewegung

geſetzt, und neben Taube und Schwan kommen Möve, Bär,

Aar, Falke, Delphin, Schwalbe und anderes Zoologiſches

zur Geltung. Märchenhaft verſchwommen ſind die Perſonen.

Dieſer alte Wikingerheld König Rörek, der auf der einſamen

Inſel vom Evangelium der Kraft zu dem der Güte kommt,

läßt ſich nicht faſſen; Blanka und ſelbſt Gandalf hinter

laſſen keinen Eindruck. Kurz, das Ganze iſt, äſthetiſch ge

nommen, ſchwach und unreif. Intereſſant ſind nur einige

Gedanken, die auftauchen und in die Zukunft weiſen. Da

iſt vor Allem der große Gegenſatz zwiſchen Heidenthum und

Chriſtenthum, der ſpäter in „Kaiſer und Galiläer“ ſeine ge

waltigſte Ausprägung finden ſollte. Wie dort in einer

knappſten Scene die weltweite Kluft angedeutet iſt, der Feſt

zug des Kaiſers den gefeſſelten Chriſten begegnet und jeder

der Züge ſich verkündet:

Der Apollo- Zug: „Herrlich der Roſen kühlender Kranz,

Herrlich zu ſchweben im ſonnigen Glanz.“ -

Der Zug der Gefangenen: „Selig den Märtyrertod zu erleiden;

Selig zu ſterben zu himmliſchen Freuden.“

– ſo ſtehen ſich hier Blanka und Gandalf gegenüber: Blanka,

die für ihre Feinde betet; Gandalf, um Blutrache zu nehmen.

Erſtaunt, trotzig bäumt ſich der Seekönig auf: Wie kannſt

Du beten, ſag, für Deinen Feind? Feig iſt dieſer Glaube,

–



bezwungen davon. Das Chriſtenthum ſiegt auf der ganzen

Linie. Wie Blanka den Wikinger Rörek vom Evangelium

der Kraft zu dem der Güte bekehrte, ſo auch ſchließlich Gan

dalf, ſeinen Sohn, ihren ſpäteren Gatten. Dieſe Partei

nahme Ibſen's iſt charakteriſtiſch. Denn mir will ſcheinen,

als bezeuge ſie gerade, wie anerzogen, wie wenig natürlich

die Begeiſterung für nordiſches Alterthum bei ihm war. Das

Große und Größte der Seekönige: der trotzige Todesmuth,

die Heldenkraft ſteht ſchon dem jungen Ibſen unter dem

chriſtlichen Ideal der Liebe und Milde. Bei dieſer An

ſchauung mußte alſo bald der Umſchwung kommen. Der

Gegenſatz zwiſchen Chriſtenthum und Heidenthum entſpricht

dem Weiteren zwiſchen Süden und Norden. Blanka, die

Südländerin und als Chriſtin den nordiſchen Recken gegen

über die Culturträgerin, hat doch die inſtinctive Sehnſucht

nach dem Norden. Der Süden iſt erſchlafft, ohne „Treue,

Kühnheit, Streben“, der Norden dagegen ungebrochen, kühn,

ſtark, etwas barbariſch. Das Ideal wäre, wenn das Chriſten

thum ſich mit jener erdfriſchen Stärke vermählen könnte.

Symboliſch geſchieht das in der Verbindung von Gandalf

und Blanka. Thors Hammer ſinkt in Staub, die Wikinger

fahrten werden zur Sage, der Norden ſelbſt zum großen

Hünengrab, aber dieſem Grabe entſteigt ein neues höheres

Leben, entſteigt „Nordland hell und hehr zur Geiſtesthat auf

des Gedankens Meer“. Dieſe letzte Prophezeihung hat Ibſen,

wie Georg Brandes erzählt, als die einzigen Zeilen eigen

händig dem Soufflirbuch angehängt. Bezeichnend genug für

den jungen Dichter, den damals alſo ſchon die Reflexion be

herrſcht und deſſen Nordlandsbegeiſterung nichts Anderes war

als Oehlenſchläger'ſche Nachempfindung.

Die zweite bisher unbekannte Dichtung „Olaf Lilje

krans“ iſt ein dreiactiges Schauſpiel, 1850 entworfen, 1856

beendet, 1857 zweimal auf dem Bergener Theater aufgeführt.

Die alten Heldenlieder gaben den Anſtoß dazu. Die von

Herder und ſpäter von Wilhelm Grimm überſetzte Ballade

von Herrn Olaf, der auf ſeiner Brautfahrt von den Elfen

verlockt wird, in erſter Linie. Mit der Hochzeitsfahrt beginnt

auch Henrik Ibſens Stück. Olaf Liljekrans ſoll ſich ver

mählen, aber ihn hat eine „Elfin“ bezaubert, die er im ein

ſamen Thale gefunden. Natürlich iſt dieſe Elfin ein Menſchen

kind von Fleiſch und Blut, Tochter eines tollen Spielmanns,

aber wunderhübſch behängt mit Märchenſchleiern. Olaf hat

ihr die Ehe verſprochen, iſt aber gleichzeitig auf mütterliches

Geheiß verlobt mit Ingeborg von Guldvik. Er liebt ſie

nicht, ſie nicht ihn, doch als Schwächling will er ſeiner

Mutter Befehl folgen und ſie heirathen. Alfhild, die Ver

laſſene, wirft halb von Sinnen die Flammen ins Hochzeits

haus, wird jedoch eingefangen und ſoll getödtet werden; nur

dann erginge nach alter Sitte Gnade für Recht, wenn die zum

Tode verurtheilte irgend Jemand, und ſei's auch der geringſte

Knecht, zur Ehe begehre. In der höchſten Noth ſpringt da,

von Reue und Liebe bezwungen, Olaf ſelbſt vor: er verlangt

ſie zum Weibe und erhält ſie ſchließlich, da Ingeborg ſich

inzwiſchen in der Heimlichkeit von einem Knecht ihres Vaters

hat entführen laſſen. Merkwürdig iſt an dieſem „Olaf

Liljekrans“ beſonders die Ineinanderſchiebung zweier ver

ſchiedener Schichten. Die frühere davon die ganz romantiſche.

Sie wird den Entwurf von 1850 mehr oder minder vollſtändig

ausgefüllt und beſtimmt haben. Als ſechs Jahre ſpäter die

Ausführung begann, hatte ſich Henrik Ibſen ſchon leiſe von

der Romantik gelöſt. Er glaubte nicht mehr ſo recht daran,

er war ſkeptiſch geworden. Das ließ ſich nicht ganz ver

bergen. Und ſo iſt dieſer Olaf das romantiſche Werk eines

ſchon unromantiſchen Dichters. Alfhild, die verkörperte

Romantik, iſt zwar gut und ſchön für Bergeinſamkeit, aber

ſowie ſie unter Menſchen kommt, wird ſie verhöhnt und aus

gelacht, muß Schmerzen leiden und ſoll ſterben, gerichtet von

der Vertreterin einer praktiſch-nüchternen Lebensauffaſſung,
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ſaugt des Helden Kraft auf Aber innerlich fühlt er ſich ſelbſt von Frau Kirſtin. Und im Grunde rettet ſie nicht ihre

Schönheit und Unſchuld, ſondern ihr Reichthum. Als Frau

Kirſtin davon hört, ſagt ſie Ja und Amen zur Vermählung

der Liebenden. Ein ſeltſames Räthſelwort hat Olaf empfangen:

unter allen Blumen ſoll er die ſchönſte finden, ſoll ſie zer

pflücken, dann erſt wird ſein Glück erblühen. Alfhild, dieſe

ſchönſte Blume, muß mit allen ihren romantiſchen Idealen

erſt an der Außenwelt ſcheitern, ehe ſie glücklich wird und

macht. Schön und rührend iſt es, wie dieſes Kind, das all'

ihre Lebensweisheit aus den Spielmannsliedern ihres Vaters

hat, von der rauhen Wirklichkeit gepackt wird. Wenn ein

Menſch ſtirbt, ſingt ſie, dann kommt ein Elf mit weißen

Schwingen, webt ihm ein Bett von Lilien und rothen Roſen,

ſpannt den goldnen Wolkenwagen an, und Engel ſtreuen

weiße und blaue Perlen über den Roſenpfühl und ſpielen

mit ihm in der himmliſchen Heimath. Nun ſieht Alfhild

einen Leichenzug. Olaf, fragt ſie, wo iſt der Pfühl von rothen

Roſen und wo das Lilienlaken? Die Anwort: ich ſah ſie

nicht, ich ſah nur ſchwarze Bretter, und drinnen ſchläft der

Todte auf Spähnen und Stroh. Olaf, fragt Alfhild wieder,

wo iſt der weiße Elf, wo ſind die blauen und weißen Perlen,

wo die himmliſche Heimath? Und die Antwort: ich ſah nur

die gebrochene Mutter, ich ſah viel Thränen, und der Schlummer

ort iſt die kühle Erde. Ach, wohl leuchtet Bergkönigs Schatz

wie rothes Gold durch die Nächte, aber wenn Du danach

greifſt, findeſt Du lauter Schutt und Staub. So mag das

Leben auch ſein, – hüte Deine zarten Finger, Alfhild!

Was hier ernſt gefaßt iſt, wird an anderer Stelle mehr ins

Scherzhafte gedreht. Hemming hat Ingeborg entführt; auf

dem ſchönſten Apfelſchimmel ſind ſie in die Bergeinſamkeit

entflohen, wo ſie nun ſelig wohnen wollen in der berühmten

„kleinſten Hütte“, die für ein liebend Paar bekanntlich Raum

hat. Aber oben wird ihnen plötzlich klar, daß Wirklichkeit

und Romantik ſich ſchlecht vertragen, und der Schluß: Inge

borg will's doch vorziehen, zu ihrem Vater zurückzugehen,

wo's Mägde, Tanz, Geſang, Bequemlichkeiten Ac. giebt. Olaf

Liljekrans, das romantiſche Stück, iſt alſo gleichzeitig eine

Ueberwindung der Romantik. Der reifende Dichter kehrt ihr

den Rücken und ſucht ſich den Weg in die Wirklichkeit. Daß

er ſeit dem „Hünengrab“ ein tüchtiges Ende auf dieſem Wege

vorwärts gekommen, beweiſt die ungleich größere Charak

teriſirungskunſt im Olaf. Und Eins fällt da auf: Die Frauen

ſind nicht nur plaſtiſcher gefaßt, ſie ſind auch ſtärker, ſichrer

als die Männer. Sowohl Olaf wie Hemming, die beiden

Liebhaber, ſind Schwächlinge, langweilige, entſchlußloſe Ge

ſellen, die immer erſt einen Puff erwarten, ehe ſie vorwärts

gehen. Ingeborgs Vater iſt ein Dummkopf. Und ihnen

gegenüber ſteht die kluge Frau Kirſtin, die energiſche Inge

borg, die liebliche Märchenprinzeſſin Alfhild. Im „Hünen

grab“ hatte Blanka ebenſo durch geiſtige Ueberlegenheit die

beiden Seekönige, Vater und Sohn, bezwungen. Und wenn

man die übrigen Dramen des Weiſen von Skien daraufhin

anſieht, ſo wird man dieſen merkwürdigen Zug in den meiſten

wiederfinden.

Zwiſchen dieſen beiden, jetzt erſt bekannt gewordenen

Dichtungen liegen zwei andere: „Die Herrin von Oeſtrot“,

1854 geſchrieben, und „Das Feſt auf Solhaug“, das 1855

entſtand. Den Inhalt Beider darf ich als bekannt voraus

ſetzen. Die Herrin von Oeſtrot iſt nach Anlage und Einzel

heiten das Bedeutendſte, was Ibſen vor ſeinem dreißigſten

Jahr ſchrieb; „Das Feſt auf Solhaug“ das reinſte. Dort

große Vorzüge, aber auch Mängel, die im letzten Grunde die

ganze Wirkung des Werkes vernichten, hier ein kleines reines,

nicht ganz reell am Schluſſe durchgeführtes Kunſtwerk. Dort

ein unheimliches Nachtſtück, hier Sonnenſchein und Helle.

Die Herrin von Oeſtrot iſt das bedeutendſte und mißlungenſte

Werk des ganz jungen Ibſen zugleich. Die Idee tieftragiſch;

die Ausführung im Einzelnen groß, und der Geſammteindruck

doch nur peinlich. Denn eine Eigenthümlichkeit der Ibſen'ſchen
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Technik, ein Kniff, auf dem viel von der räthſelhaften Wir

kung des Dichters beruht, tritt hier bis ins Letzte durchgeführt

hervor: die Eigenthümlichkeit, uns die Perſonen in ihrem

innerſten Weſen erſt ganz ſpät zu enthüllen, uns Räthſel

aufzugeben. In den neueren Dichtungen wendet Henrik Ibſen

dieſen Kniff wenigſtens feiner an, ſozuſagen: er verinnerlicht

ihn; hier jedoch iſt Alles äußerlich, Mißverſtändniſſe über

Mißverſtändniſſe, Räthſel über Räthſel, die Perſonen verkennen

ſich, halten ſich gegenſeitig für andere, als ſie ſind, Frau

Inger läßt ihren eigenen Sohn tödten, ohne zu ahnen, daß

er es iſt; ihre Tochter giebt ſich dem Verführer und Mörder

der eigenen Schweſter hin, natürlich auch ohne zu wiſſen,

daß er ihren Liebling ins Grab getrieben, und nebenher ent

wickelt ſich ein ganzer Rattenkönig von Verwechslungen. Nun

mag eine Verwechslungskomödie angehen, eine Verwechslungs

tragödie iſt ein Nonſens. Aber ein Detail iſt hier ſchon

Größe. Es iſt unheimlich und wäre des alten Ibſen würdig,

wenn Frau Inger ſagt: „Björn, Du biſt ein alter Mann,

doch will ich Dir einen Rath ertheilen: Sei auf Deiner

Hut vor allen Menſchen, die ſchon todt ſind, und vor allen

Denen, die noch ſterben ſollen.“ Auch hier wachſen die

Frauen über die Männer empor. Frau Inger iſt ein

mächtiges Weib, und ihre Tochter Eline – wieder iſt der

Falke mit ihr verknüpft – giebt ihr nichts nach. Und noch

ein zweites, ſchon häufig beobachtetes Moment tritt hier her

vor: Ibſens unerſchütterlicher Glaube, daß jeder außerordent

liche Menſch einen „Beruf“ habe, den er erfüllen müſſe,

eine Sendung, die ihm große Opfer auferlege. Er muß auf

die kleinen menſchlichen Freuden verzichten. Wie ſich Schillers

Jungfrau von Orleans durch ihre Liebe an ihrem „Beruf“

verſündigt, ſo Frau Inger durch ihre Hingabe an Sten Sture.

Das Kind, das dieſem Bunde entſproß, hemmt ſie. Daran

geht ſie zu Grunde. Georg Brandes hat darauf aufmerkſam

gemacht, wie dieſer feſte Glaube an den „Beruf“ in den

„Kronprätendenten“ und in „Brand“, in „Peer Gynt“ und

„Kaiſer und Galiläer“, in „Volksfeind“ und „Rosmersholm“,

im „Baumeiſter Solneß“ u. a. m. wiederkehrt und daß Ibſen

ſelbſt 1866 in einer Eingabe an König Karl den Ausdruck

gebraucht: „Das Lebenswerk, an das ich unerſchütterlich

glaube, und von dem ich weiß, daß Gott es mir auferlegt

hat.“ Im „Feſt auf Solhaug“ iſt es das Verhältniß der

beiden Schweſtern, was zunächſt intereſſirt. Der Mann

zwiſchen zwei Frauen – dies Thema hat Ibſen faſt allzu

oft variirt. Im „Catilina“ muß Lucius der Furia Rache

ſchwören an ihrem Todfeind, der ihre Schweſter Silvia ver

führt und in den Tod getrieben hat, – und ihr Geliebter

Lucius (Catilina) iſt ſelber dieſer Elende. In „Frau Inger

auf Oeſtrot“ gewinnt Nils Lykke, der Verderber Lucias, un

erkannt die Liebe von Lucias Schweſter Eline. In „Olaf

Liljekrans“ ſteht Olaf zwiſchen Ingeborg und Alfhild. Im

Feſt auf Solhaug Gudmund zwiſchen Margit und Signe.

Dieſe Frauen ſind meiſt grundverſchiedene Repräſentantinnen

ihres Geſchlechts. Neben der Sonnigen, der ihre Liebe Alles

iſt, ſteht die Bedeutendere, Leidenſchaftliche, Tragiſche. Und

das Eheproblem, das in Frau Inger ſchon auftaucht, wird

im Feſt auf Solhaug bereits kräftig gepackt, um dann in

der „Nordiſchen Heerfahrt“ und der „Komödie der Liebe“

immer mehr in den Vordergrund zu rücken. Wie ein Vor

klang zur Nordiſchen Heerfahrt muthet uns das Feſt auf

Solhaug an. Margit eröffnet die Reihe jener Frauengeſtalten,

die eine ſogenannte „Vernunftheirath“ eingingen und in der

Ehe erſt entſetzt einſehen, was ſie gethan. Man denkt dabei

an Hedda Gabler. Und auch Ellida in der Frau vom Meer,

Frau Alving in den Geſpenſtern darf man heranziehen. Es

braucht kaum geſagt zu werden, daß auch im Feſt auf Sol

haug Margit, dieſe etwas verkleinerte Ausgabe der walküren

haften Hjördis in der „Nordiſchen Heerfahrt“, ihren Gatten

thurmhoch überragt. Auf eine Lieblingsfigur des jungen

Ibſen ſei noch zuletzt die Aufmerkſamkeit gelenkt. Das iſt

der Skalde, der Dichter, der Spielmann. Der Spielmann,

der immer Ibſenſche Züge trägt. Sein Beiwort iſt faſt ſtets

„friedlos“. Friedlos irrt er durch die Welt, ohne Haus und

Heim. Und was der tolle Thorgjerd am Schluß von Olaf

Liljckrans ſingt, das iſt des jungen Ibſen Programm und

durfte deßhalb vor all den Jugenddramen ſtehen:

Ein Spielmann hat weder Heim noch Haus,

Sein Sinn geht raſtlos in's Weite hinaus.

Wem da von Liedern die Bruſt geſchwellt,

Des Heimath iſt die weite Welt.

In Wald und Thal, am grünenden Hang

Muß er rühren die bebenden Saiten zum Sang;

Dem heimlichen Leben muß er lauſchen:

Des Gießbachs Toſen, der Woge Rauſchen,

Des pochenden Herzens ſeltſamen Mären;

Sein Lied muß es des Volkes Träume klären

Und all' die Gedanken, die gähren!

Das Hünengrab, das Feſt auf Solhaug, Olaf Liljekrans,

Nordiſche Heerfahrt – überall tritt der Spielmann auf.

Und es iſt charakteriſtiſch, wie Ibſen die Handlung mit Vor

liebe durch ein Lied, das geſungen wird und das eine Spannung

zur Entladung bringt, vorwärts treibt. Auch Gerhart Haupt

mann macht etwas Aehnliches und doch etwas ganz Anderes.

Nämlich auch er ſtreut faſt in jedes ſeiner Dramen ein Lied

ein. Aber während ſolch Lied bei Ibſen die Handlung

ſteigern muß, unterbricht es bei Hauptmann die Handlung

lyriſch als bloß ſtimmungserregender Factor. Der große

Unterſchied iſt klar. Ibſen hat ſelbſt, wenn ich nicht irre,

mehr als einmal behauptet, ſeine Entwickelung wäre in gerader

Linie gegangen und ſeine Jugendwerke ebenſo nothwendige

Ausſcheidungen ſeiner dichteriſchen Weſenheit wie die Werke

ſeines Alters. Es führten tauſend Fäden von dieſen zu

jenen. Das iſt unzweifelhaft richtig. Was einer werden

kann, ſagt Hebbel, das iſt er ſchon. Und ſo wird man in

dieſen Dichtungen der Frühzeit in den Anſätzen all' die Keime

finden, die ſpäter ſo mächtig aufſchoſſen. Frau Inger ſchon

geht mit manchen anderen Geſtalten dieſer Erſtlingsdramen

an der Lüge zu Grunde. Und es war nur eine Frage der

Zeit, wann der junge Dichter in ſeinem naiven Glauben

ſchwankend werden und dann unerbittlich als ein Diogenes

mit der Laterne jeder „Wahrheit“ zweifelnd ins Geſicht

leuchten würde. Die Inbrunſt, mit der es geſchah, zwang

ſelbſt den Gegner zur Bewunderung. Denn Henrik Ibſen

hatte den Muth, grauſam gegen ſich ſelbſt zu ſein.

Friedrich Wilhelm IV. und Georg Herwegh.

Nach den Aeten des Geh. Staatsarchivs.

Von Theophil Zolling.

(Schluß.)

Der erſte Act unſerer Tragikomödie war die Triumph

reiſe des Dichters, die Audienz und das Verbot ſeines Blattes.

Der zweite brachte den Abſagebrief an den König und die

Ausweiſung. Der Schlußact iſt nur ein literariſches Satirſpiel.

Der ganze Herwegh-Rummel fand damals, wie ſelbſt

verſtändlich, einen aufmerkſamen Beobachter in dem zur Ruhe

geſetzten, aber eben darum verbitterten „Patriarchen der Mauer

ſtraße“, in Varnhagen von Enſe, wie aus dem noch heute in den

öffentlichen Bibliotheken ſecretirten 2. Bande ſeiner „Tagebücher

erſichtlich. Der Dichter hat ihn damals in Berlin nicht beſucht;

erſt viele Jahre ſpäter befreundete ſich der alte Geheimrath nebſt

ſeiner betriebſamen Nichte Ludmilla Aſſing mit dem Ehepaar

Herwegh. Varnhagen weiß in ſeinen Denkwürdigkeiten zu erzählen,

daß die Audienz das Tagesgeſpräch in Berlin war. „Alle Claſſen

von Menſchen ſind in Bewegung; die Vornehmen, die Frommen,

die Altgeſinnten ſind beſtürzt, ja beleidigt, die Jüngeren voll

Neid. Allgemein findet man die Hereinziehung (des Königs)

von Thiers in dieſe ganz heterogene Scene ſehr ungehörig“.



Er erlauſcht bei den Hohen und Hochgeſtellten die härteſten Dinge

gegen den Monarchen. „Herwegh wird ihm nie verziehen,

man ließe ihn gern, wenn es möglich wäre, Kirchenbuße thun

wegen ſeines Unterfangens ſolchen hergelaufenen Burſchen

zu ſich bringen zu laſſen.“ Durch den Vorgang ſei die ganze

Jugend aufgeregt, Jeder denke nun, er müſſe es nur recht

arg machen, dann werde er zu Ehren kommen; nun ſchreie

man erſt recht. Und in den Behörden ſelber ſei Parteiſucht,

Widerſpruch, Auflöſung. Den Abſagebrief nennt Varnhagen

„voll dreiſter Freimüthigkeit“. Und nach der Ausweiſung

Herweghs bemerkt er, unter den vorhandenen Umſtänden

habe das freilich nur vom Könige ausgehen können. „Nun

wird es Lärm geben! Und man iſt nicht ſehr darauf ein

gerichtet, ihn zu ertragen . . . Aber beſtraft iſt der König

doch; die Verweiſung Herweghs, die er hat befehlen müſſen,

iſt einem Widerrufe gleich und giebt ihm vor aller Welt das

Anſehen eines Beſtraften“. Zunächſt befahl der König den

drei Miniſtern, die beim Cenſurweſen betheiligt waren, ihre

Anſichten und Vorſchläge in Betreff einer neuen Cenſur

inſtruction jeder in einer eigenen Denkſchrift zu entwickeln.

„Große Noth, viel Berathen und Erwägen!“ klatſcht Varn

hagen. „Endlich kommen die drei Denkſchriften doch zu

Stande, und ſiehe da! die drei Miniſter Bülow, Eichhorn,

Arnim, ſtimmen in nichts überein, jeder will für ſein

Miniſterium alles frei und ſicher halten und alles den beiden

andern aufladen. Nun iſt ein Rath beauftragt, daraus ein

Ganzes zu machen, und der ſagt, wenn er die drei Denk

ſchriften ſo nebeneinander liegen ſehe, ſo werde ihm grün und

gelb vor den Augen.“ Gleichzeitig wurde gegen die Leipziger

Allgemeine Zeitung vorgegangen. Durch Königliche Cabinets

ordre vom 28. December 1842 wurde ſie in den preußiſchen

Staaten verboten und ihr auch die Tranſitbeförderung durch

Preußen mittelſt der Poſt entzogen, um ſo dieſer ſächſiſchen

„Niederlage von Lügen, Entſtellungen und böswilligen An

griffen“ das Lebenslicht auszublaſen.*) Varnhagen bemerkt,

die Begründung des Verbots in der Staatszeitung ſei ſehr

ſchlecht gerathen, „unnöthig zart und dann doch ganz grob,

das wird den üblen Eindruck nur vermehren“. Ueberdies

befürworteten die Berather des Königs, über die Preſſe

einen „Belagerungszuſtand“ mindeſtens auf einige Zeit zu

verhängen. Zur Vorbereitung mußte die Duncker'ſche

Literariſche Zeitung, das halbamtliche Miniſterialblatt, eine

laute Wehklage anſtimmen, daß die Wortführer der Frei

heit in einem Jahre die deutſche Preſſe um ihren guten

Ruf gebracht hätten, und durch die Verkündigung der zu

geſagten vollen Preßfreiheit würde der Staat eine außer

ſeinem Bereiche ſtehende Macht anerkennen. So ſah ſich

alſo Graf Arnim- Boitzenburg, der in den Rath der Krone

berufen worden war, um die von ihm dringend empfohlene

freiere Bewegung der Preſſe durchzuführen, nun als Miniſter

des Inneren genöthigt, mit Zwangsmaaßregeln vorzugehen,

und der König verlangte immer weitere Verbote. Ruges

Deutſche Jahrbücher wurden in Sachſen und Preußen unter

drückt, dann auch noch durch den Bundestag, und gleich dar

auf die Rheiniſche Zeitung in Köln ſuſpendirt, in deren

Redaction der geniale Karl Marx ſaß, der dann in Folge

der gänzlichen Unterdrückung des Blattes nach England

zog und hier der Vater der Socialdemokratie wurde. Zu

letzt wurde auch noch die den Bildern gewährte Cenſur

freiheit zurückgenommen. Als das Jahr der bedingten Preß
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freiheit zu Ende ging, waren alle die einflußreichſten Organe

des norddeutſchen Liberalismus verſtummt. „Dazu“, ſchreibt

Treiſchke, „der unausſtehliche ſchulmeiſternde Ton dieſer Ver

bote, die den unterdrückten Zeitungen ſalbungsvoll ihr Sünden

regiſter vorhielt. Und was am Schlimmſten wirkte, der

König ſelbſt konnte es nicht unterlaſſen, in jede Kleinig

feit des Zeitungstreibens belehrend einzugreifen . . . Wie

ein humoriſtiſcher Künſtler verſtand er, ſobald ſein Zorn ver

raucht war, jedes Aergerniß mit einem guten oder ſchlechten

Witz von ſich abzuſchütteln; und wenn er ſich zuweilen an

klagte, ſo erhob er ſich ſtets wieder an dem Glauben, daß

er kraft der göttlichen Weihe ſeiner Krone den Lauf der Welt

beſſer überſehe als alle anderen Sterblichen. So ſchritt er

über den Wolken dahin, im Wahne ſeiner königlichen Un

fehlbarkeit“.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß nun Herwegh den Sündenbock

abgab. In den reactionären Blättern erſchienen Spott

gedichte, Flugſchriften für und wider ihn tauchten auf, und

überall erhob ſich der Hohnruf: „Herr, weg mit dir!“ Eine

Caricatur die neuerdings Leixners Deutſche Literaturge

ſchichte wiedergiebt, zeigte die Audienz, wobei zwiſchen dem

König und dem Dichter ein liberaler Köter ſeine Nothdurft

verrichtet. Der Vielſchreiber E. M. Oettinger veröffentlichte

einen Brief gegen den Ausgewieſenen, der ein mittelmäßiges

Talent ſei, und pries die Weisheit des Königs. Ein Friedrich

Vogelleim genannt F. F. Franke verlegte bei Hayn in Berlin

eine Brochure mit zwei Muſikbeilagen, worin Herwegh ob

ſeines Briefes verhöhnt wurde:

Du kannſt von Glücke ſagen

Daß Du noch vogelfrei

Darſſt Deinen Fittig ſchlagen in dieſen Chriſtfeſttagen

Mit Deiner vagen Freiheitlitanei.

Ein anderer Verſiſex, Victor Hermann, veröffentlichte in

Schaffhauſen eine Schrift „Herwegh und die preußiſchen Hof

poeten“, worin es u. A. hieß:

Wie fröhnet Ihr dem jungen deutſchen Dichter,

Da Euer König ihm Bewundrung zollt;

Und nun – o du entartetes Gelichter! –

Doch ſtill mein Herz, du weißt: der König grollt.

Der Hamburger Commis und Communiſt Wilhelm Marr meinte

in ſeinem Buch über das junge Deutſchland in der Schweiz:

„Herwegh hatte Unrecht, dem Könige zu ſchreiben, was er ihm

geſchrieben: mehr –- es war eine Narrheit, daß er ſich an den

König wandte, aber der größte Theil ſeines Unrechts, ja die

Narrheit ſelbſt beſtand darin, daß er das königliche Wort

„Wir wollen ehrliche Feinde ſein – für Ernſt nahm.“

Auch ein pſeudonymer Nürnberger F. Publicola, ſowie Jo

hannes Scherr, der damals ſtark rothe junge Schwabe,

nahmen den Dichter kräftigſt in Schutz; er vertheidigte in

ſeinen Literariſchen und politiſchen Blättern (Winterthur,

1843) ſogar den Abſagebrief, den er im Stil und Ton ſehr

würdig fand.*) Auch der Hambacher Volksredner Wirth

jubelte, daß der geprieſene Sänger des Volkes von einem

Könige der beſonderſten Aufmerkſamkeit, ja der Mühe eines

Bekehrungsverſuches würdig befunden worden war, und daß

nur der Ingrimm über das Fehlſchlagen dieſes Verſuches

ſich nun in ohnmächtigen Verfolgungsdekreten kundgebe. Noch

beredter vertheidigte Prutz in der Rheiniſchen Zeitung den

Dichter: „Der Abſagebrief war eine Unvorſichtigkeit, ſagen

die Einen, eine Reſpectwidrigkeit, die Andern; genug es war

ein Fehltritt, dem aber ſicherlich dadurch, daß die Veröffent

lichung wider Wiſſen und Willen des Verfaſſers geſchah, jede

Gehäſſigkeit genommen wird. Man konnte aber Herweghs

politiſche Geſinnung nicht theilen, man konnte ſeinen Brief

*) Das Verbot wurde, nachdem das Blatt am 1. April 1843

ſeinen Titel in Deutſche Allgemeine Zeitung geändert, wieder aufgehoben.

Dronke behauptet, weil die preußiſche Regierung von dem neuen Redac

teur Prof. Fr. Bülau mit Recht die gänzliche Impotenz erwarten konnte.

„Da überdies der Buchhändler Brockhaus eine Liſte früherer Mitarbeiter

angelegt hatte, ſo wurden zwei Regierungsbeamte, deren Namen ſich

hierbei befanden, zur Strafe aus Berlin nach entſernten kleinen Orten

verſetzt.“ Man war alſo Brockhaus, der ſeinen Schaden auf 20,000

Thaler rechnete, vor, daß er ſeine Mitarbeiter denuneirt hatte, um ſein

Blatt zu retten.

*) Dieſe 1848er Revolutionsliteratur iſt in der Friedlaender'ſchen

Sammlung, die jetzt einen Theil der Magiſtratsbibliothek zu Berlin

ausmacht, ziemlich vollſtändig vertreten und durch die Liebenswürdigkeit

des Stadtarchivars Dr. Paul Clauswitz leicht zugänglich. Katalog

iſt bei W. Baenſch in Berlin erſchienen.
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auf's entſchiedenſte mißbilligen, man konnte mit der auf

adminiſtrativen Wege über ihn verhängten Strafe völlig ein

verſtanden ſein – aber was Humanität, was Gerechtigkeit,

was Edelmuth in dieſem Falle heiſchten, das war wenigſtens

Stillſchweigen. War aber Herwegh politiſcher Gegner –

nun ſo dünkt es mich, war es unritterlich, ihn zu verhöhnen,

wenn er durch euere Lanze, wenn er durch ſeinen Fehltritt

zu Falle gebracht worden war. Was that alſo ein großer

Theil der deutſchen Zeitungen? Wunde auf Wunde verſetzten

ſie dem Geſchlagenen, Hohn auf Hohn, Schmähung auf

Schmähung. O es iſt ein ſchöner, ein nobler und ritter

licher Zug unſerer guten Preſſe!“

Sogar der brave Freiligrath griff zornerfüllt nach der

Leyer, aber nicht im Gefühle der Schadenfreude eines Neben

buhlers, ſondern aus dem ſchmerzlichen Empfinden dieſer

dem geſammten freiſinnigen Streben muthwillig bereiteten

Niederlage. „Dies Strohfeuer flackerte auf ein Mal zu

heftig,“ ſchrieb er an Karl Buchner, „und die Reaction

konnte nicht ausbleiben. Das iſt eine ſaubere Geſchichte!

Si parva licet componere magnis, ſo hat die Geſchichte ſeit

dem Brande von Moskau keine ſchmachvollere Retraite auf

zuweiſen. Selbſt die Verbannung kann hier nicht verſöhnen,

viel weniger reſtituiren! Wäre ſie durch die Gedichte ver

anlaßt worden, hätte man Herwegh von vornherein den

Zutritt in Preußen unterſagt – eh bien, das wäre ein

wirkliches Lob für ihn geweſen, das hätte ſeine Popularität

nur erhöhen können! Aber nach dieſem Briefe, nach dieſem

jämmerlichen Exerziz – es iſt eine Schmach, eine kaum zu

verwiſchende Schmach. Und nun die Folgen: es iſt himmel

ſchreiend! Lange iſt die gute Sache wohl nicht ſo com

promittirt worden, wie durch den Hochmuth und die Tappig

keit eines Einzelnen. Dieſe Buben geberden ſich, als ob ſie

allein das Heil uns bringen könnten und tragen nur dazu

bei, daß wir ein doppelt Schloß an's Maul kriegen. Dabei

ihr cavalières Losdreſchen aufs Chriſtenthum, ihr frivoles

Cokettiren mit Socialismus und Communismus, ihre Im

pietät gegen alles Aeltere. Wenn die echte, wahre Freiheit

nicht noch mehr compromittirt werden ſoll, ſo muß man

dieſem egoiſtiſchen Unweſen, dieſem Schindludertreiben mit

der Freiheit energiſch entgegenwirken, und dem hoffährtigen

Troß zeigen, daß man, trotz ihres Abſprechens, auch eine

politiſche Geſinnung hat, wenn man ſie auch nicht bei jedem

Athemholen im Maul führt.“ Gleichzeitig veröffentlichte er

in der „Kölniſchen Zeitung“ ſein übrigens formell ſtark her

weghiſirendes Gedicht „Ein Brief“:

Das war ein luſtiges Ziehen und Reiſen durch die Welt!

Das war ein Fackelſprühen von Zürich bis zum Belt!

Aus Herzen und aus Küchen ſtieg Weihrauch Dir empor;

Pelotons von Tafelſprüchen ſchlugen knatternd an Dein Ohr!

Ein neuer Held Sankt Jürgen durch Deutſchland zogſt Du frei,

Im Fluge zu erwürgen den Molch der Tyrannei!

Wie kommt es, daß der Grauſe noch züngelt ungeſcheut?

Verpaßteſt Du beim Schmauſe vielleicht die rechte Zeit?

Du trotziger Dictator, wie bald zerbrach. Dein Stab!

Dahin der Agitator und übrig nur der Schwab!

Verwelkt ſchon Deine Blume! Dein Kranz, o Freund, hängt ſchief!

Du ſchreibſt dem eignen Ruhme, ach, den Uriasbrief!

Nun können ſie Dich bänd'gen, Philiſter und Zelot:

„Da habt ihr den Lebend'gen, er ſchlug ſich ſelber todt!“

Wen Ruhmeskleider zieren, der hüte ſie wie Schnee!

Wahr iſt es: Renommiren verdirbt das Renommee!

Wer ſagt, er ſtände Wache fürs Recht, der halte Stich

Und gebe ſtatt der Sache nicht immer nur ſein Ich!

Der ſchwinge, wo fürs Ganze man ernſte Speere bricht,

Ruhmredig nicht die Lanze, mit der die Hoffahrt ficht! – –

Zieh' hin, doch um zu kehren! Die Freiheit kann verzeih'n!

Bring ein die alten Ehren, mit Liedern bring' ſie ein!

Der Dichtung Goldſtandarte, laß wehn ſie, doppelt reich:

Poet, wetz aus die Scharte, wetz aus den Schwabenſtreich!

Das Gedicht erregte das größte Aufſehen. Das ganze

radicale Lager ſchäumte vor Wuth. Schon der folgende

Tag brachte einen gereimten Abſagebrief für den „Denun

cianten“ Freiligrath aus der Feder des abgeſetzten rhei

niſchen Beamten Karl Heinzen, „voll bierſchenkenhafte

Michelei“, wie Freiligrath bemerkt. „Dieſe Leute können -

nicht begreifen, daß ein Menſch, wie Herwegh, die Sache

der Freiheit compromittirt hat, und halten es für einen

Verrath, wenn man ihm deßwegen im Intereſſe der Frei

heit den Text lieſt. Lieber die Freiheit ſelbſt geſchmäht,

als einem ihrer jungen wahnſinnigen Apoſtel auf die Finger

geklopft. Das iſt ein crimen laesae majestatis! Denn eine

Majeſtät muß dieſe Troßbubenwirthſchaft nun doch einmal

über ſich haben; iſt's nicht Friedrich Wilhelm IV., ſo iſt's

doch Georg I. – Du lieber Gott!“ Beſonders die Rheiniſche

Zeitung ſchlug mit gelähmtem Flügel auf Freiligrath los.

So klagt er denn dem Freunde: „Die vorherrſchende Meinung

iſt gegen mich, das iſt unbeſtreitbar, und das ſchreiben mir ſo

gar vernünftige Leute mit bedenklichem Kopfſchütteln. Von

der Zukunft des Vaterlandes erwart' ich nicht viel. Stickluft

oben und Stickluft unten – was ſoll aus dieſer Miſère

Gutes kommen? Es iſt jetzt übrigens vielleicht die rechte

Zeit, daß das Korn und die Spreu, die Männer des geſetz

mäßigen, vernünftigen Fortſchrittes und die halbgahren Schreier

des Radicalismus, ſich ſondern.“ Am Ende behielt allerdings

Herwegh auch ihm gegenüber Recht, indem Freiligrath ſich

zur Revolution bekehrte, auf die königliche Penſion verzichtete

und mit ſeinen Qaira-Liedern den Zeughausſtürmern und

Barrikadenmännern die Wege wies.

Auch Heine in Paris, der Herwegh bald darauf freund

ſchaftlich empfing, pries die „eiſerne Lerche“, aber ſeine Spott

ſucht ließ ſich den dankbaren Stoff nicht entgehen. So be

ſang er denn höhniſch den Freund, wie er als Marquis Poſa

vor „König Philipp ſtand und ſeinen ukermärk'ſchen Granden“,

und zog in ſeinem bekannten Gedicht die Audienz ins Lächerliche.

„Ich laſſ' nicht die Kindlein wie Pharao erſaufen im Nilſtromwaſſer,

Ich bin auch kein Herodestyrann, kein Kinderabſchlachtenlaſſer.

Ich will, wie einſt mein Heiland that, am Anblick der Kinder mich laben;

Laſſ' zu mir kommen die Kindlein, zumal das große Kind aus Schwaben.“

So ſprach der König; der Kämmerer lief und kam zurück und brachte

Herein das große Schwabenkind, das ſeinen Diener machte.

Der König ſprach: „Du biſt wohl ein Schwab'? Das iſt juſt keine

Schande.“

„Gerathen!““ erwidert der Schwab, „ich bin sº Ä Schwaben

ande.““

„Stammſt Du von den ſieben Schwaben ab?“ frug jener. „„Ich thu'

1. abſtammen

Nur von einem einz'gen,““ erwidert der Schwab, „doch nicht von allen

zuſammen.“

Der König frug ferner: „Sind dieſes Jahr die Knödel in Schwaben

gerathen?“

„„Ich danke der Nachfrag',“ antwortet der Schwab', „ſie ſind ſehr gut

gerathen.““ – –

„Erbitte Dir eine Gnade,“ ſprach der König. Da kniete nieder

Der Schwabe und rief: „„O geben Sie dem Volke die Freiheit wieder!

Der Menſch iſt frei, es hat die Natur ihn nicht geboren zum Knechte –

D geben Sie, Sire, dem deutſchen Volk zurück ſeine Menſchenrechte!““

Der König ſtand erſchüttert tief – es war eine ſchöne Scene; –

Mit ſeinem Rockärmel wiſchte ſich der Schwab º. dem Auge die

UCNNE.

Der König ſprach endlich: „Ein ſchöner Traum! Leb'Ä und werde

geſcheidter;

Und da Du ein Somnambule biſt, ſo geb ich Dir zwei Begleiter,

Zwei ſichere Gensdarmen, die ſollen Dich bis an die Grenze führen –

Leb' wohl! ich muß zur Parade geh'n, ſchon hör' ich die Trommel rühren.“

So hat die rührende Audienz ein rührendes Ende genommen.

Doch ließ der König ſeitdem nicht mehr die Kindlein zu ſich kommen.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß der ſtreitbare Herwegh

alle die Angriffe nicht ruhig hinnahm. Zwar lehnte die Augs

burger Allgemeine Zeitung den Abdruck ſeiner Erklärung

über die Audienz und Schönlein als „in dieſer Form kaum

zur Mittheilung paſſend“ ab, doch eine anonym bei O. Wigand

in Leipzig erſchienene Brochure „Georg Herwegh und die

Literariſche Zeitung“ hat keinen Anderen als ihn ſelbſt zum

Verfaſſer); hier rechnet er in geiſtſprühenderProſaundin Spott

verſen ab mit der Regierung und ihren Reptilien, wie wir

heute ſagen würden. Wohl war es durch das Cenſurverbot

*) Gütige Mittheilung von Frau Emma Herwegh.
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gelungen, den „Deutſchen Boten aus der Schweiz unter ſeiner

Leitung unmöglich zu machen, aber die für die erſten Monats

hefte geſammelten Beiträge von Bruno Bauer, Nauwerck,

Seeger, Gottſchall, Strauß c. gab er nun als Buch unter

dem Titel „Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz“ mit
ſechs eigenen Gedichten heraus. Seine ganze Rache für

alle erlittene Unbill legte er aber in den zweiten Band der

„Gedichte eines Lebendigen“. Da finden wir das gegen

Freiligrath und Geibel gerichtete „Duett der Penſionirten“,

das Freiligrath jedoch „nicht der Rede werth“ hielt. „Der

gleichen unſchuldigen Spaß,“ ſchrieb er an Buchner, „gönne

ich meinen Feinden von Herzen. Ich habe aus vollem Halſe

zu dem Dings gelacht, und es wenigſtens 100 Leuten mit

Ergötzen vorgeleſen“. Dann finden ſich gepfefferte Epigramme

z. B. die Bezugnahme auf des Königs Wunſch, der Dichter

möge ſeinen Tag von Damaskus finden.

Auf dem Wege von Damasko

Machte Saulus einſt Fiasco,

Doch, das ihn bekehrt das Licht:

– Ein Berliner war es nicht.

Den ſterbenden Seydelmann läßt er klagen:

Hätt' ich wie Cäſar gedacht, ich wär in Schwaben der Mimen

Erſter geblieben, anſtatt Numero II in Berlin.

Hierzu erzählten die Berliner die hübſche Anekdote, daß ein

Hofſchauſpieler, deſſen ſtolzer Ehrgeiz ſchon viele Hiſtörchen

geliefert, damals triumphirend auf der Probe dies Epi

gramm gezeigt und ausgerufen habe: Da ſeht Ihrs, das

iſt endlich einmal der Mann, der mich erkennt und der Ä

ausſpricht, endlich wird mir dieſe Gerechtigkeit zu Theil!

„Aber die Andern,“ ſchließt Varnhagen, „waren ſo grauſam

ihn zu warnen, er maße ſich an, was dem Könige gemeint

ſei.“ – Ferner Herweghs Antwort auf das Wort des Königs,

daß er ihn nicht empfangen hätte, wenn er um ſeine Deſertion

gewußt hätte:

Deſerteur? Mit Stolz! Ich habe des Königes Fahne,

Die mich gepreßt, mit des Volksſoldloſem Banner vertauſcht.

Treitſchke meint dazu, er hätte dieſer Entſchuldigung nicht

bedurft, denn in der liberalen Welt, ſtand der Haß gegen

die Söldlinge ſchon ſo feſt, daß ſie dem Poeten dieſe Ver

letzung der allgemeinen Bürgerpflicht gar nicht verargte.

Indeſſen ſcheint auch der König Wilhelm von Württemberg,

der auf ſein berühmtes Landeskind, den „neuen Schiller“, ſtolz

war, die Sache leicht genommen zu haben, denn auf die Fürbitte

ſeines Leibarztes begnadigte er den Deſerteur ſchon bald nach

der Berliner Audienz und geſtattete ihm die ſtraffreie Rück

kehr in die ſchwäbiſche Heimath – Dann der Hieb auf den

doppelzüngigen Leibarzt Schönlein, den Varnhagen freilich

einen derben, genialen, ſcharfblickenden, ruhig entſchloſſenen,

ſichern und dabei heiter ſich mittheilenden, ſorgloſen Mann

nennt:

Als ihm der Schön zu groß geworden,

Schickt er ihn fort mit einem Orden;

Doch, um bei der Familie zu bleiben,

Ließ er ein Schön-lein ſich verſchreiben.

Und endlich die würde- und klangvollen Terzinen „Auch

dies gehört dem König“, ein Gedicht, das Freiligrath „nicht

nur ſuperb, ſondern leider auch * wahr“ fand, und

worüber Varnhagen ſchrieb: „Rathloſer Fürſt, redet Herwegh

in ſeinen Terzinen den König an; ja wohl, rathlos iſt er,

denn in ſeiner Umgebung iſt Niemand, der ihm wirklich

rathen, ihm in ſeiner ſchwierigen Stellung helfen könnte, der

den Stoff, welchen des Königs Inneres hegt und liefert, mit

dem, den die Welt entgegenbringt, gehörig zu vermitteln und

in ein tüchtiges Ganzes zu verſchmelzen wüßte. Wilhelm

v. Humboldt hätte das vermocht, der wäre der Mann ge

weſen, der den König als erſten Miniſter hätte brauchen

können. Ein ſolcher wird ihm nie mehr geboten; ſeine Günſt

linge bringen ihm keinen Erſatz, im Gegentheil, ſie thun ihm

unaufhörlich den ärgſten Schaden, den nichts wieder gut

machen kann, ſie entziehen ihm alles Vertrauen der Nation.

Ich höre täglich in den verſchiedenſten Kreiſen, die ſchlimmſten

Sachen; mit dem Vertrauen weicht auch die Achtung, und

allem Unheil ſtehen die Thore weit offen“. Herwegh ſingt:

. . . Du aber ſpielſt den königlichen Saul;

(Nicht jenen Andern, den Du mich geſcholten,

Wohl hoffend auf den Apoſtaten Paul –)

Du haſt die freien Worte ſchlecht vergolten

Und warfſt den Speer mit mörderiſcher Hand,

Wenn wir nicht jedem Knechte Beifall zollten.

. . . Was half Dir, ein paar Blätter abzuſtreifen?

Du wirſt den Drang der Schöpfung nimmer ſtillen,

Und ſchneller werden nur die Früchte reifen.

Du armer Spielball armer Camarillen!

Du konnteſt Deiner Zeit die Fahne tragen

Und trägſt nun ihre Schleppe wider Willen.

O lern' dem Traum des Heldenthums entſagen!

Vertrocknet iſt für Dich der Born der That,

Aus Deinen Steinen wirſt Du ihn nicht ſchlagen.

. . . Noch lebt die Sphinx der Revolution! –

Dein war das Amt, die Opferzeit zu kürzen

– O tauſend Kränze harrten Deiner ſchon! –

Du konnteſt nur den Knoten feſter ſchürzen,

Und in den Sternen – hatt' ich falſch geleſen.

Die Sphinx wird nicht ſich in den Abgrund ſtürzen,

Und Du – Du biſt kein Oedipus geweſen.

Es ſind wahrhaft prophetiſche Worte, an die der un

glückliche König, für den wirklich der Born der That ver

trocknet blieb, ſpäter wohl noch gedacht haben wird. Um

1847 aber machten die Schriftgelehrten und Sänger den

Kämpfern der Revolution, den handelnden Maſſen Platz, und

als der Februarſturm von Paris hereinfegte, zeigte ſich die

Monarchie in ihrer tiefſten Erniedrigung. Doch noch einmal

ſiegte die Reaction, und die Früchte der Revolution heimſte

ein kühner eiſerner Junker ein, den Friedrich Wilhelm noch

ans Licht gezogen, und ihm gelang es, einen preußiſchen König

in Kriegswettern auf den Kaiſerthron zu heben, der ſchon im

friedlichen Völkerfrühling für ſeinen Bruder bereit ſtand.

–> HS
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Verbrüderung.

Humoreske von K. S. Baranzewitſch.

An jenem Abend, es war jour-fixe in der Familie Podopenkin,

ſpielte Alexei Fedorowitſch ſeine Kartenpartie zerſtreut und ſichtlich mit

Unluſt. Das war beinahe ein Ereigniß und es mußte etwas ganz Be

ſonderes vorliegen. Das kam aber ſo. Kaum hatte Alexei Fedorowitſch

ſich an den Kartentiſch geſetzt, als er durch ein intereſſantes Geſpräch,

das im Salon geführt wurde, ſich abgelenkt fühlte. Es war ſogar eher

eine Rede als ein Geſpräch. Der Redner war ein unbekannter Herr,

den er früher noch nie bei den Podopenkins geſehen hatte. Alexei

Fedorowitſch warf einen flüchtigen Blick in den Salon und fragte den

Hausherrn nach dem unbekannten Gaſte.

„Ach der! Das iſt Burawtſchikoff!“ antwortete der Hausherr.

„Der Landarzt. Er iſt nach Petersburg gekommen, um irgend welche

mediciniſche Inſtrumente einzukaufen. Wir ſind Schulkameraden, vom

Gymnaſium her . . . Nun, wer giebt?“

Es war Alexei Fedorowitſch, und das Spiel begann. Deſſen un

geachtet hörte Alexei Fedorowitſch die ganze Zeit nicht auf zu lauſchen,

was im Salon geredet wurde. Dieſer Landarzt ſprach verdammt gut

und überzeugend! Keiner verſuchte es auch nur, ihn zu widerlegen:

Alle hörten aufmerkſam zu. Nur die Hausfrau unterbrach ihn zuweilen

und entgegnete etwas, aber Alle fühlten, daß das nur der Form wegen

geſchah, um den Redner anzuregen. Sie ſind doch manchmal ſehr ge

wandt, dieſe Hausfrauen!

„Nun, und reiſt er bald fort, Dein Landarzt?“ fragte Alexei

Fedorowitſch, indem er ſeinen Stich an ſich nahm.

„Ich weiß nicht . . . ich glaube, morgen!“ antwortete zerſtreut und

widerwillig der Hausherr, der ganz in ſein Spiel vertieft war.

„Er wird Dich alſo nicht mehr beſuchen?“

„Nein, nicht ſo bald . . . Was, zum Teufel, thuſt Du? Das iſt

ja Trumpf!“ ſchreit der Hausherr, roth vor Wuth.
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„Ja ſo . . . hm . . . verzeih'.“ Und Alexei Fedorowitſch wendet

wieder dem Spiel ſeine ganze Auſmerkſamkeit zu. Aber bald fängt es

an, ihn zu langweilen. „Hol' der Teufel das Spiel!“ denkt er. „Wir

ſpielen faſt jeden Tag. Ich will mal lieber ein wenig dieſen Doctor

anhören gehn.“ Im Salon, wohin er ſich begab, hatte ſich die ganze

Geſellſchaft, meiſtens Damen, um einen großen runden Tiſch gruppirt.

Die Herren ſtanden abſeits, in einzelnen Gruppen, und rauchten. Noch

immer redete Burawtſchikoff, ein großer, hagerer Herr mit ſtruppigem

Vollbart. Alexei Fedorowitſch ſetzte ſich in eine Ecke des Salons, rauchte

eine Cigarre an und begann zuzuhören.

„Sie bemerkten ſoeben, mein Herr,“ wandte Burawtſchikoff ſich an

einen kleinen, kahlköpfigen alten Herrn, der ihm während ſeiner Rede

immer giftige Blicke zugeworfen hatte. „Sie bemerkten eben: ſo machen

es Alle. Ja, erlauben Sie, das iſt ja eben das Schlimme, daß es „Alle

ſo machen“. Sie ſagen: wir ſind Heerdenmenſchen. Ich bitte Sie, das

iſt doch keine Entſchuldigung! Wenn der Eine ſo ſpricht und ſo handelt,

muſſ ich es denn durchaus ebenſo machen wie er? Kann ich denn, wenn

ich meinen eigenen Verſtand, wenn ich ſelbſt Herz habe, kann ich denn

nicht auch nach eigenem Ermeſſen handeln und auſ meine Weiſe für

den Andern das thun, was ich für nöthig halte?“

„Erklären Sie ſich deutlicher, bitte, Herr Burawtſchitefi!“ liſpelte

die Hausfrau ſanft. „Wir verſtehen nicht!“ Der alte Herr wollte auch

etwas ſagen, konnte aber nicht, da er zu ſtottern anfing.

„Was verſtehen Sie nicht?“ eiferte Burawtſclifofſ. „Brauchen

Sie Beweiſe, Weiſpiele? Tauſend für eins könnte ich Ihnen anführen,

aber wozu das? Wir fühlen es Alle, wir wiſſen es, daß wir nur nach

der Routine leben, aber wir haben eben nicht den Muth mit ihr zu

brechen! Sehen Sie doch, wie viel Intelligenz ſich bei Ihnen, in Peters

burg, angehäuft hat. Es wird ihr ſchon zu eng, zu dumpf hier. Die

freien Stellen, die Gagen reichen nicht mehr aus! – Und im weiten

Rußland iſt es ganz leer! Nirgends iſt ein ordentlicher Techniker auf

zutreiben, der Landarzt muß ſich in Stücke reißen er iſt nicht ein

mal im Stande alle ſeine Kranken zu beſichtigen, vom Cuviren ſchon

keine Rede. Nein, zu uns müſſen Sie kommen, auf's Land, ins Dorf,

dort wird Jeder eine Thätigkeit finden!“

Alexei Fedorowitſch rauchte und ſann nach. Es wehte ihm etwas

Friſches, Muthiges aus der Rede des Arztes entgegen. Der Doctor hat

Recht dachte er. Unbedingt Recht! Was ſind wir für Menſchen, wie

leben wir? Ich ſelbſt, zum Beiſpiel, was thue ich? Des Morgens in

den Denſt, und das auch nur per Droſchke oder Pferdebahn; dort fertigt

man Papiere, Documente aus, dann kommt man nach Hauſe, iſt zu

Mittag. Nach dem Mittag: ein Schläfchen, dann die Kartenpartie, und

ſo Tag aus Tag ein! Und womit iſt der Kopf beſchäftigt? Mit nichts!

Man ſtumpft ab, wird zur Maſchine . . .

„Aber was für eine Thätigkeit, Doctor, meinen Sie?“ fragt die

Hausfrau, und faltet ſogar flehend die Hände zuſammen. „Was für

eine Thaligkeit ſoll man denn dort, im Dorſe, ergreifen?“

„Ja, ja, was für eine Thätigkeit?“ rufen die Damen der Geſell

ſchaft durcheinander.

„Was für eine Thätigkeit?“ Nach den Worten des Doctors ſand

ſich ein weites Feld: die Dorfkinder unterrichten, die Bäuerinnen eururen,

endlich Gemüſegärten anlegen, ausſäen, ernten, ſogar pſligen. Das

findet Alles den Beifall der Damen: ſäen, ernten, aber pflügen?

Dagegen erhebt ſich bei den Damen heftiger Widerſpruch, und ein leb

hafter Wortwechſel beginnt. Der Doctor muß endlich zugeben: das

Pflügen ſei allerdings mehr eine Thätigkeit ſür Männer. – Der Streit

wird durch die Einladung der Hausfrau zum Imbiß unterbrochen.

Bei dem Gedanken an das Abendeſſen hellen ſich die Geſichter der

Streitenden auf.

– – – Beim Abendeſſen macht Alexei Fedorowitſch, der neben

dem Doctor zu ſitzen kommt, deſſen Bekanntſchaft. Nach dem ſechſten

Schnaps ſind Beide in lebhafter Unterhaltung begriffen und Burawtſchikoff

klärt ihn über die Thätigkeit eines intelligenten Menſchen im Dorfe auſ

und rühmt „das ruhige, hygieniſche Leben im Schooſe der Natur.“

Alexei Fedorowitſch ſtimmt ihm zu und wird ganz gerührt bei dem

Gedanken an das Landleben . . . Nach dem Abendeſſen erheht ſich

Bild vlichtloff, tnöpſt einen Rect bis oben zu, und nähert ſich der

Hausfrau, um ſich zu verabſchieden.

„Wie, Sie wollen ſchon gehen? Bleiben Sie doch noch etwas!“

ſagt die Hausfrau, indem ſie die Augen, welche ihr vor Müdigkeit zu

fallen, gewaltſam aufreißt. – „Und Sie auch?“ wendet ſie ſich an

mehrere andere Damen und Herren der Geſellſchaft. „Aber ſo bleiben

Sie doch noch, meine Damen, meine Herren, ich bitte Sie!“

Die Damen und Herren aus der Geſellſchaft verabſchieden ſich

und drängen in wirren Gruppen dem Vorzimmer zu, wo ein ver

ſchlafenes Stubenmädchen mit brennendem Licht ſie erwartet. Der Haus

herr und die Hausfrau überreden die Gäſte, im üblichen Tone des Be

dauerns, doch ja noch einige Minuten zu bleiben. Während deſſen hat

der Hausherr es ſchon bemerkt, daß irgend ein Gaſt mit ſeiner Eigarette

ein Loch in die Tiſchdecke gebrannt hatte, und, da er den Thäter nicht

annte, ſo wünſchte er im Stillen alle dieſe jour-fixe-Gäſte zum

Teuſe . . . Alles drängt nun in hellen Hauſen die Treppe hinunter

Aleº e Fedorowitſch geht mit dem Doctor. An der Straßenecke müſſen

ſie ſic 1 unten. Der Doctor reicht ihm die Hand, Alexei Fedorowitſch

will noch etwas ſagen, aber Burawtſchikoſ zieht ſich den Ueberzieher

über die Lºſ en :nd entſernt ſich mit großen Schritten. Seine hagere

Figur taucht noch einmal im Lichte der Straßenlaterne auf und ver

ſchwindet dann im Dunkel.

Alexei Fedorowitſch ſeufzt tief auf, ſo daß ſein feiſtes Bäuchlein

wackelt, und ſchreitet weiter. Er überlegt bei ſich eine ſehr ernſte, wichtige

Lebensfrage. Was ſoll er thun? Soll er bei der früheren Lebensweiſe

bleiben, mit all' der Oede und Abgeſchmacktheit der dienſtlichen Routine,

oder ſich mit einem Male entſcheiden und ein neues Leben anfangen?

Iſt es aber nicht ſchon zu ſpät? Nein! Er iſt ja noch nicht fünfzig

Jahre alt und beſindet ſich, was man ſo nennt, „im beſten Mannes

alter“. Soll er ins Dorf flüchten? Ja, ja: dorthin! Um ſich endlich

loszumachen von all' der tödtenden Langeweile dieſer jour-fixes, dieſer

Klatſchereien, dieſes ſtumpfen Lebens, ſchon allein um ſeine zerrüttete

Geſundheit herzuſtellen. Zum Beiſpiel, habe ich jetzt viel getrunken?

denkt bei ſich Alexei Fedorowitſch, ſechs Schnäpſe und ein Gläschen

Rothwein, und ſchon ſällt mir das Gehen ſchwer: Kurzathmigkeit,

Müdigkeit, die Füße wollen nicht vorwärts . . . Nein, von morgen an

will ich eure andere Lebensweiſe beginnen, aber heute . . . „Droſchke!“

„Wohin beſehlen Sie?“

„Kaſanſkaja! – Dreißig Kopeken!“

„Jawohl!“ Alexei Fedorowitſch ſetzte ſich, noch immer in Nach

denten re:ſunken, in den Schlitten und hüllte ſich feſter in ſeinen Pelz

ein. Der Fuhrmann zerrte an der Leine und der Gaul trottete davon.

Alexei Fedorowitſch konnte die Geſichtszüge des Fuhrmanns nicht unter

ſcheiden, a dieſer die Pelzmütze tief über die Ohren gezogen hatte und

ſeine un: ,re Geſichtshälfte von einem dichten Barte überwactſen war.

Aber Al 1 e Fedorowitſch ſah den Rücken des Roſſelenkers und dieſer

Rücken ſ; ppirte ihn durch ſeinen rieſigen Umfang. Der echte Bauern

geruch en ſtieg ihm. „Dieſer brave ruſſiſche Rücken!“ brummte gerührt

Alexei Fosonowitſch. „Und welche Breite! Nein, man ſage, was man

will, es it doch ein tüchtiges Volk, unſer ruſſiſches!“

Ueber den Rand ſeines Pelzkragens begann er die Vorübergehenden

zu nuſte. n. „Alles Ruſſen, und auch ich bin ein Ruſſe!“ dachte er in

ſüßer Selbſtgefälligkeit. „Da geht ein Lehrjunge, ein Krämer . . . wie

ſorglos und heiter ſie dreinſchauen . . . da ein Bauernweib . . . Ein

prächtiges Volk! Die Zukunſt gehört ihm! Ja, ſo zuſammen zu kommen

mit einen echten ruſſiſchen Bauern, ein oder zwei Gläschen mit ihm

zu leeren, beim Thee mit ihm zuſammen zu ſchwatzen über dies und jenes

– lauter intereſſante Dinge . . . er wird ſeine ganze Seele einem offen

baren . . . ja . . .“

Der Gaul trottet ſchläfrig weiter, die Schlittenreifen knarren im

Schnee. Der Fuhrmann ſitzt ſchweigend, wie eine Bildſäule auf dem

Bock und ſcheint ſogar von Zeit zu Zeit leicht einzunicken. Im dunſtigen

Nebel leuchten die Gasflämmchen wie rothe Punkte; die dunklen Ge

ſtalten der Poliziſten ſtehen unbeweglich an den Kreuzungspunkten, an

den Haus horen ſitzen in ihre Schaſpelze gehüllt die Hausknechte. Einige

Fußgäng r haſten eilig über das Trottoir. Es iſt kalt, düſter und

ungemütlich ringsum, aber Alexei Fedorowitſch, der von ſeinem Biber

pelz und ſeinen Träumereien erwärmt iſt, fühlt ſich ſehr wohl und be

haglich.

„Recht hat er, tauſendmal Recht, dieſer Toctor! Man muß ſich

einleben in das Volk, ſich organiſch mit ihm verbinden, mit ihm ver

brüdern, ohne Spielereien, ohne Kunſtgriffe, ganz einſach, ganz menſch

lich! Sel ſam! Einen ganzen Abend hat der Doctor geredet, und keiner

hat ihn verſtanden. Iſt denn wirklich eine Verbrüderung mit dem

Volke unmöglich? Wenn auch vorläufig nur auſ der Baſis gegenſeitiger

Intereſſen?“

Alexei Fedorowitſch begann zu überlegen, was das für gemeinſame

Intereſſen ſein könnten, die ihn mit dem Volke verbinden würden, aber

es kam Alles ſo verſchwommen und unklar heraus. Vielleicht auf die

Weiſe, dachte er. Alſo: der Bauer wird für mich etwas Holz fällen,

es mir bringen, und ich . . . nun, ich werde ihm, zum Beiſpiel, daſür

eine Eingabe an's Gericht auſſetzen. Er wird doch, denke ich, irgend

welche P, eeſſe bei Gericht haben? Nein, das iſt doch nicht das Richtige!

Vielleicht ſo: er wird mir im Frühjahr den Gemüſegarten umgraben,

und ich werde ihm im Sommer dafür beim Heumähen . . .

„Teufel! Wo triechſt Du hin! Halt' mehr rechts, Dummkopf!“

Die Erwägungen Alexei Fedorowitſch's werden durch dieſe Ausruſe

unterbrochen, der Schlitten hält plötzlich, und, durch den Ruck vorn

übergeſtoßen, prallt er mit der Stirn gegen den breiten Rücken des

Fuhrmanns. Er iſt aus ſeinen Träumereien erwacht. Das Schimpfen

dauert fort.

„Selbſt Dummkopf! Was fährſt Du hier hinein?“

„Satan!“ Die Fuhrleute haben ſich endlich ausgeſchimpft und

ſind an einander vorbei geſahren. Alexei Fedorowitſch ſieht ſich um.

Eine enge Gaſſe, Gaslaternen, Poliziſten, Hausknechte.

„Kutſcher!“ wendet er ſich an den Fuhrmann. „Aus welchem

Kreiſe ſtammſt Du?“

„Aus dem Jamburgſchen!“ ertönt es vom Bock.

„Iſt Euer Dorf groß?“

„Ja.“

„Und Du, wie heißt Du?“ Der Fuhrmann ſchweigt. Ein echter

ruſſiſcher Bauer! denkt Alexei Fedorowitſch. Er liebt es nicht, unnützes

Zeug zu ſchwatzen! Einfach, natürlich und ſchweigſam! Er betrachtet

wieder den Rücken des Fuhrmanns und je mehr er ihn betrachtet, deſto

größere Achtung empfindet er vor ihm. Dieſer coloſſale Rücken er
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Ä Än wie die Perſonifieirung alles Tüchtigen und Braven auf

der Welt.

„Man nennt mich Gawrilo!“ ſagt plötzlich der Fuhrmann. „Aber

wozu brauchen Sie das zu wiſſen?“

„So – ich wollte es wiſſen. Jeder Menſch hat doch einen

Namen!“ bemerkt tiefſinnig Alexei Fedorowitſch. „Biſt Du verheirathet?“

Der Fuhrmann antwortet nicht, und das gefällt gerade Alexei Fedoro

witſch. Er will eben nicht reden, das iſt Alles. Wer weiß, vielleicht

hat er irgend ein Familiendrama zu verbergen? Es hat Keiner das

Recht ſich in die Seele des Andern zu ſtehlen. Ja, wir meinen immer:

er iſt ein Bauer, und er empfindet das nicht. Oh nein, er empfindet

Alles ſehr gut, vielleicht beſſer als wir! - „Womit beſchäftigt man

ſich denn bei Euch? Wohl meiſt mit auswärtigem Dienſt?“ fragt

Alexei Fedorowitſch, in Erinnerung an einen unlängſt geleſenen Zei

::ngsartikel.

„Wie?“

„Ich meine, ob ihr Euch meiſt nach auswärts verdingt?“

„Wie es kommt. Die Einen verdingen ſich nach auswärts, die

Anderen bleiben im Dorfe arbeiten.“

„Ihr betreibt wohl auswärts das Fuhrmannsweſen?“

Antwort. „Nun und zu Hauſe? Säet ihr wohl aus?“

„Ja.“

„Was denn?“

„Allerlei.“

Alexei Fedorowitſch lächelt ſelbſtzufrieden. Wir verſtehen einander

ausgezeichnet. Ich weiß doch mit dem Volk zu reden! „Nun, und

wie iſt Eure Wirthſchaft? Dreiſelderſyſtem, nicht wahr?“

„Wie unſere Wirthſchaft iſt? Na, wie alle!“

„Viehſtand gut?“ Keine Antwort. „Habt ihr einen Fluß?“

„ÄV M. /

Keine

/ W)v“

„Fiſche?“

„Ich weiß nicht “

Um die Verbrüderung vollſtändig zu machen, fand es

Fedorowitſch für nöthig, dem Fuhrmann auch Einiges über ſich mitzu

theilen. „Weißt Du was, Gawrilo! Ich möchte furchtbar gern in's

Dorf! Ja, vielleicht ſiedle ich nächſtens über! Was iſt hier Beſonderes

in der Stadt? Immer irgend wohin zu Gaſt laufen, ſich in den

Theatern, in den Clubs umhertreiben! Ein ſchönes Vergnügen! Die

reine Langeweile, ſage ich Dir! Nein, ich habe das Alles ſatt! Ich

will mich mal im Dorfe anſiedeln!“

„Sie haben wohl ein Haus dort?“

„Nein, und ich brauche auch keins! Ich werde mich in einer

Hütte einmiethen! Einen Gemüſegarten will ich anlegen, Fiſche fangen,

Holz ſägen, Pilze ſuchen! Eine Kuh kaufe ich mir . . . Ich will ſelbſt

pflügen, in der reinen, geſunden Luft, eigene, ungewäſſerte Milch

trinken . . .“ In ſeinen Träumereien hatte Alexei Fedorowitſch es gar

nicht bemerkt, daſ er an dem Hauſe vorbei gefahren war, in dem ſeine

Wohnung ſich befand. Man mußte umkehren. „Gawrilo, mein Freund,

halte hier an der Laterne!“ bat Alexei Fedorowitſch. Der Fuhrmann

hielt. Alexei Fedorowitſch reichte ihm einen Rubelſchein zum Wechſeln.

Der Fuhrmann langte, ohne ſich zu beeilen, in die Bruſtfalte ſeines

Caftans, holte den Geldbeutel heraus und begann das Kleingeld zu

zählen. Nachdem er ausgerechnet, was er auf dem Rubelſchein herauszugeben

hatte, reichte er das Kleingeld dem Fahrgaſt.

„Was iſt denn das?“ fragt verwundert Alexei Fedorowitſch.

„Das ſind ja nur ſechzig Kopeken!“

„Ja ſechzig.“

„Ich habe Dich doch für dreißig Kopeken angenommen!“

„Das iſt mir zu wenig. Was ſind wir die lange Zeit immer

gefahren und gefahren!“

„Aber wir hatten doch dreißig Kopeken ausgemacht?“ Gekränkt

durch das Betragen ſeines lieben Gawrilo, ſchaut ihm Alexei Fedoro

witſch gerade in das Geſicht, das von der Laterne beſchienen iſt. Unter

der rieſigen Fellmütze blickt ihm das freche, mit Bart verwachſene Geſicht

des in Petersburg abgeſchliffenen Bauern entgegen.

„Ich habe nicht mehr bei mir!“ erklärt jetzt der Fuhrmann.

„Wie? Ich habe es in Deinem Geldbeutel geſehn.“

„Lauter Kupferſtücke! So viel bekomme ich nicht zuſammen!“

Alexei Fedorowitſch iſt empört. „Schäme Dich, mein Lieber!

u biſt ein ruſſiſcher Bauer und willſt betrügen?“

„Ich betrüge nicht! Das iſt kein Betrug! Sie haben Unrecht!

Wir ſind die ganze Zeit gefahren und gefahren und nur dreißig Kopeken!

Unſereinen darf man auch nicht ſchinden!“ ſchreit der Fuhrmann,

Schon beginnt ſich ringsum Publicum zu ſammeln. Die vorüier

fahrenden Fuhrleute nehmen die Partei Gawrilo's. Es werden Vorwürfe

laut gegen „die Herrn, die ſich, ohne zu zahlen, drücken wollen“ . . .

Alexei Fedorowitſch fühlt, daß ein peinlicher Scandal für ihn im Anzuge

iſt. Er tritt raſch in die Hausthür ein und ſtürzt die Treppe zu ſeiner

Wohnung hinan. Auf ſeiner Seele liegt es ſchwer und bitter. Etwas

ſchnürt ihm die Kehle zu und quillt in ihm auf, immer höher und

höher, bis ihm die Thränen in die Augen treten . . .

Die Verbrüderung iſt nicht zu Stande gekommen . . .

Alexei

D
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Aus der Hauptſtadt.

Das dramatiſche R.

Während zur Kaiſerfahrt nach dem Heiligen Grabe die Schiffe

gerüſtet wurden und das neue Kreuzheer ſeine letzten Siebenſachen in

die Kabinen der gecharterten Midnight-Sun verſtaute, war im feſtlich

geſchmückten Saale in Stuttgart der ſocialdemokratiſche Thing zuſammen

getreten Eigentlich hatten die Genoſſen die beſte Abſicht gehabt, ſich

wiederum einander die Wahrheit zu ſagen, das heißt auf deutſch, ſich

mit unerhörten Grobheiten zu tractiren. Grund genug war dazu vor

handen, die Erregung und die Meinungsverſchiedenheit groß. Wieder

lagen ſich alte und neue Schule, Veteranen und Gelbſchnäbel in den

Haaren; die Frage der Betheiligung an den Landtagswahlen hatte reich

lich Confuſion und Gehäſſigkeit erzeugt, und allerlei kleine Katzbalgereien,

die ein Zufall zum Rieſenzweikampf aufbauſchen konnte, harrten des

Austrages. Die niedlichen Pröbchen von Gehäſſi

Fanatismus, womit die Damen Luxemburg und Zetkin all' in der

Zartheit ihres Geſchlechtes den Parteitag regalirten, gaben einen Vor

geſchmack von den Bitterniſſen, die hätten kommen ſollen. Aber die

Mehrzahl der Genoſſen war beſſer disciplinirt, als dies bei der ſchöneren

Hälfte der Menſchheit der Fall zu ſein pflegt, und während das blut

rothe Schweſternpaar die einmal memorirten Reden auch halten wollte,

verharrten die Männer entweder in jenem tiefen Schweigen, das unſern

Preßbetheiligten, wenn ſie erwiſcht werden, immer ſo gut ſteht, oder

ſie begnügten ſich damit, das unbedingt Nothwendige in verſöhnlicher

Form zu ſagen. So geſchah es, daß Gemäßigte und Radicale ſich

am Schluſſe der Discuſſion über die Parteitactik brüderlich die ſchwie

ligen Fäuſte ſchüttelten; daß der ganze Landtagswahlärger in fünf

zehn Minuten aus der Welt geſchafft war, ohne alle Apparate, ver

möge einer ſchlichten Reſolution mit doppeltem Boden. Immer noch

hat, Herr Groeber iſt völlig im Rechte, die Socialdemokratie ein Schweine

glück gehabt. Gerade zur rechten Zeit kam ihnen die Oeynhäuſer Rede, die

Bedrohung des Coalitionsrechtes, das unglücklich gewählte Wort vom

Zuchthauſe. Wenn die Begeiſterung in allen Seelen erloſchen geweſen

wäre, dies eine Wort hätte ſie wieder aufflammen gemacht. Es recht

fertigte die ſtarr ablehnende Haltung der Socialdemokratie in den letzten

acht Jahren, die allen kaiſerlichen Reformbeſtrebungen mit ausgeprägtem

Mißtrauen gegenüber getreten war, denn es zog einen dicken Strich

durch dieſe Beſtrebungen und tödtete für immer die ſchöne Legende vom

ſeeialen Königthum. Was die Oeynhäuſer Rede vielleicht nicht völlig

erreicht hatte, das vollbrachte Herr v. d. Recke, der eine unendlich ge

wandte Hand im Fehlermachen beſitzt. Sein gediegener Erlaſ über die

ſchießende Flinte und den hauenden Säbel ward der Oeffentlichkeit pünft

lich zu der Secunde vorgelegt, wo die ſocialdemokratiſchen Parteipäpſte

ihn brzuchten. Die zwar miſerabel ſtiliſirte, ſonſt aber ganz zweckloſe

Beſtimmung iſt höchſtens dazu geeignet, im Augenblick der Gefahr unſerer

Polizei die Kaltblütigkeit zu nehmen und Blutvergießen da herbeizuführen,

wo bisher, wie bei den Berliner Februarkrawallen, die klatſchende flache

Klinge oder die Bronſart'ſche Feuerſpritze genügten. Gegen den Erlaß

in ſeiner naiven, ungewollten Brutalität hat ſich denn auch nicht allein die

Socialdemokratie, ſondern das geſammte, ſelbſtbewußte Bürgerthum auf

gelehnt, das ja nicht an Herrn v. d. Recke's Treuherzigkeit und Welt

abgewandtheit denkt, in ſeiner Verfügung vielmehr bloß einen Ausfluß

finſterer reactionärer Gelüſte erblickt. Obgleich man doch billig erwägen

ſollte, daß gerade reactionäre Miniſter, die immer geriebene Erzſchelmen

zu ſein pflegen, vier Wochen vor den Wahlen ihre Gelüſte gewohnheits

mäßig hübſch für ſich behalten und ſtatt deſſen lieber den aufgeklärten

Volksfreund ſpielen. Jedenfalls hat der neue Kurs Sorge dafür ge

tragen, daß alle Welt dem Stuttgarter Parteitage mit Spannung und

beinah wohlwollendem Intereſſe entgegen ſah. Was wie eine Farce an

hub und leicht als Tragikomödie hätte enden können, das hat Dank

ſeinen Bemühungen der rothen Sache zuletzt einen Triumph und ſehr

wichtige Förderung gebracht. Dieſer Parteitag war urſprünglich der

Phraſe geweiht, die hier Orgien geſeiert hätte, und den zänkiſchen Schönen,

die gekommen waren, um zu hetzen und über die zuckenden Leichen der

Poſſibiliſten zu rhetoriſchen Siegen zu ſtürmen. Unter'm Einfluß der

Geſchehniſſe jedoch feſtete der Parteitag die Einigkeit der deutſchen Social

demokratie und emancipirte ſie von der Phraſe mehr als irgend einer

ſeiner Vorgänger. Das Bühnen - R, wie man's humorvoll nannte,

hat ſeinen Reiz für die neue Schule verloren, und von den Brettern,

die die Theaterwelt bedeuten, ſteigt die deutſche Socialdemokratie in das

Gewühl des Tages, des alltäglichen Lebens hinab. Jetzt iſt der Zeit

punkt gekommen, wo ſie es wirklich verdient, gefährlich genannt zu

werden.

Zwei Strömungen ringen in Deutſchland um die Macht: die refor

meriſche und die altſränkiſch-capitaliſtiſche. Da auſ der einen Seite Alle

ſtehen, denen es wirthſchaftlich ſchlecht geht, und da das allgemeine

Reichstagswahlrecht ihnen die politiſche Gewalt in die Hände giebt, ſo

uſt an ihrem Siege kaum zu zweifeln - ſobald ſie geeint in die Schlacht

ziehen. An dieſer Einigkeit hat es bisher gemangelt. Der ſtarre Doctri

narismus und die Marxerei um jeden Preis, darin die ſocialiſtiſchen

Parteiſührer bisher befangen waren, ſtieß die breiten Schichten derer ab,

die nur das Mögliche erreichen wollten. Durch den ganz ſinnloſen, un

nöthig vom Ziel ablenkenden Haß, womit die officielle Socialdemokratie
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Krone, Religion und Familie angriff, ſchuf ſie ſich einmal erbitterte, in

ihren perſönlichen Rechten bedrohte und dabei ſehr mächtige Gegner, und

ſtieß außerdem Tauſende vor den Kopf, die ſich in ihrer Armuth nicht

auch noch das Letzte, ihr bischen Ideal, nehmen laſſen wollten. Ver

zichtet die Socialdemokratie auf all' dieſe Narreteien und widmet ſich

ausſchließlich der Aufgabe, die wirthſchaftliche Lage der Maſſen zu ver

beſſern, ſo werden ihr nach und nach nicht nur die Induſtriearbeiter in

ihrer Geſammtheit, nicht nur die verſprengten Häuflein der Nauman

nianer und anderer redlicher Schwärmer zufallen, ſondern auch der

Mittelſtand wird ſich zum Theil einer Bewegung beigeſellen, die die Inter

eſſen ihrer Schutzbefohlenen mit Kraft und Unerſchrockenheit, ohne

Menſchenfurcht, vertritt. Man mag dieſe Entwickelung bedauern – bei der

Theilnahmloſigkeit und Trägheit unſerer Regierenden iſt ſie ſchwer noch

abzuwenden. Je ausſchließlicher der geſunde Menſchenverſtand die Be

wegung leitet, je weniger ſie poſirt und durch Theaterblendwerk zu wirken

ſucht, deſto ſicherer gewinnt ſie die nüchternen und ernſten, die ſchwer

fälligen Leute, die das einmal Erfaßte mit Zähigkeit feſthalten und zu

gutem Ende bringen. Es fragt ſich, was die herrſchende Partei, die

capitaliſtiſche Wirthſchaftsordnung dieſem Anſturm entgegen zu ſtellen hat.

Wer den tauſendfältigen Kampf der Elementargewalten gern auf

eine Formel reducirt, und wer die unperſönliche, farbloſe Formel gern

durch höchſt perſönliche Menſchen verkörpert, der mag in dem bevor

ſtehenden Ringen ein Duell des Kaiſers mit den Führern der ſocial

demokratiſchen Reichstagsfraction erblicken. Zwei Weltanſchauungen ſtellen

ſich in dieſen Gegnern dar, und Beide ſcheinen ſie mit gleich blanken

Waffen bewehrt. Verfügen die Häupter der Fraction über die Volks

maſſen, leuchtet ihnen wie eine Feuerſäule der bethörende Zauber der

Befreiungsidee voran, ſo ſtehen dem Monarchen die unerſchöpflichen

Machtmittel des Staates zu Gebote, der große Regierungsapparat, die

blinde Ergebenheit ſeiner Getreuen und die ſeit Jahrhunderten betriebene

vaterländiſche Erziehung der Nation, deren Spuren nicht aus aller

Herzen auszurotten ſind. Ja, gelänge es, die Mittelſtände bei der könig

lichen Linie zu erhalten und ſie als geſchloſſene Phalanx wider das

Proletariat ins Feld zu führen, ſo hätte die Monarchie noch alle Chancen

für ſich. Indeſſen ſteht eine Wirthſchaftspolitik, die den Bauern aus

kömmliche und feſte Getreidepreiſe gewährleiſtet, nicht zu erwarten, und

ebenſo wenig wird das ausgemergelte Handwerk vor der Wertheimitis

gerettet werden. Der Kaiſer, der ſein eigner Reichskanzler und Miniſter

präſident iſt, hat keine Kenntniß von dem Elend gerade dieſer beſten,

dieſer kernfeſten ſeiner Unterthanen, und ſo lange er keine geſetzgebe

riſchen Schritte anregt, ruhen ſeine verantwortlichen Rathgeber und die

Paragraphen dichtenden Geheimräthe in den Miniſterien. Und die Ruhe

thut ihnen noth. Sie werden ihrer weidlich pflegen in den nächſten

vier Wochen, dieſer nicht nur kaiſer-, ſondern auch regierungsloſen,

ſchrecklichen Zeit.

Bedenklich für die Krone ſind die wirthſchaftspolitiſchen Schlachten

der Zukunft dadurch, daß ſie ſo entſchieden Stellung zu ihnen genommen

hat, Stellung zu Gunſten der unpopulären Partei. In den vielge

nannten Februarerlaſſen, von deren Druck ſich die Socialdemokratie erſt

heute, nach Oeynhauſen, gänzlich befreit fühlt, hatte Wilhelm II. ſelbſt

das reformeriſche Banner aufgehoben, und es gereicht den ſo völlig

anders gearteten Ideen, die er heute vertritt, nicht zum Vortheil, daß

ſeit jenen Erlaſſen erſt acht Jahre verfloſſen ſind. Wer bietet Gewißheit,

daß des Kaiſers Majeſtät weitere acht Jahre ſpäter nicht wieder zu der

Erkenntniß von 1890 zurückgekehrt, wieder ein Geuſenkönig geworden

iſt? Der neueſte Kurs bleibt ſelten der letzte. Zur Zeit beherrſcht

allerdings Herr v. Stumm unbeſtritten das Terrain, und die Marſch

route, die von Berlepſch über Poſadowsky nach Oeynhauſen geführt hat,

entfernt den Kaiſer anſcheinend immer weiter von dem Idealen ſeiner

Jugend. Sie wird die letzten Arbeiter dem ſocialmonarchiſchen Gedanken

entfremden und den Einflüſterungen derer um Singer geneigt machen,

wonach ihnen das Heil, die Erfüllung ihrer beſcheidenen Forderungen

nur von der republikaniſchen Umſturzpartei gebracht werden kann. Von

einem irgendwie ausſichtsvollen Staatsſocialismus darf jetzt nicht mehr

geſprochen werden; kaiſerlich-ſocialiſtiſche Beſtrebungen, die im Kaiſer

ſelbſt einen erklärten Widerſacher finden, ſind Unſinn. Die Hoffnung,

daß Wilhem II. dennoch am entſcheidenden Tage nicht im Lager des

Neunkirchener Hammerſchmiedes weilen, ſondern entweder abſeits vom

Getümmel ſtehen oder zu ſeinen premiers amours zurückgekehrt ſein

wird, dieſe Hoffnung gründet ſich nicht auf die hinreißende Macht einer

Parteiſtrömung und nicht auf die Werbekraft geſunder volkswirthſchaft

licher Theorien. Sie beruht vielmehr einzig und allein auf den charak

teriſtiſchen Eigenſchaften des Fürſten. -

Wilhelm II. hält niemals ſtarr an einer vorgefaßten Meinung feſt.

Jede Vorſtellung, die in ihm auftaucht oder klug angeregt wird, macht

in ſeiner Seele einen Werdegang durch, kommt raſch zur Blüthe und

verſinkt raſch wieder, wenn ſie dem inneren Wünſchen und Denken, der

eigentlichen Weſensart des Monarchen nicht völlig entſpricht. Denn das

iſt's: ſein lebhaftes, ſchaffensfreudiges Temperament befreundet ſich leicht mit

einer ſtrahlenden, lockenden Idee, und ſein kräftiges, keineswegs phantaſie

armes Wollen baut ſie ſchneller aus, als ſeine Kritik folgen kann. Aber

der Tag kommt, wo die Kritik die Idee einholt, und ergiebt es ſich

dann, daß ſie dem Monarchen im Grunde etwas Fremdes iſt, dann

wird ſie ſicher und geſchwind ausgeſchieden. Und zuweilen tritt danach

juſt ihre ärgſte Feindin an ihre Stelle. Die pſychologiſche Erklärung

dafür liegt nicht weitab. Das „unglückliche Telegramm“ an Krüger

war ein Ausbruch augenblicklicher Empörung des Herrſchers über den

niederträchtigen Rechtsbruch Jameſon's. Nichts ehrt ſeine Empfindungen

mehr als dieſe Depeſche, nichts ſpricht lebendiger für die Vornehmhe

ſeines Denkens. Nebenbei geſagt, war das Telegramm eine politiſche
That erſten Ranges und hatte auch die durchſchlagende Wirkung einer

ſolchen. Nie wieder hat der neue Kurs gleich feſte und glückliche Hand

bewieſen, nie wieder ſo kraftvoll und zu ſo trefflich gewählter Stunde

den Engländern die Tatze gezeigt. Ganz Europa ſtand damals zu uns

und applaudirte. Heute, zwei Jahre ſpäter, bleibt die Nachricht un

widerſprochen, daß unſer Auswärtiges Amt entſchloſſen iſt, die Delagoa

bai, Transvaal und damit Südafrika um Englands ſchöner Augen

willen aufzugeben. Kitchener empfing zu ſeinem Siege bei Omdurman,

der für uns vielleicht den Verluſt Oſtafrikas bedeutet, kaiſerlichen Glück

wunſch. Wem iſt es gelungen, den Monarchen umzuſtimmen, oder

richtiger, welche brittenfreundliche Andeutung war der Sauerteig, der

allmälig die gründliche Umwandlung bewirkte? Wie in der Transvaal

frage, iſt es in zehn anderen hergegangen. Der Kaiſer erfaßt jedes

Ding, das in ſeinen Geſichtskreis rückt, mit brennendem Eifer, nichts

dünkt ihn zu ſchwer, und ſein königliches Pflichtgefühl gebietet ihm, ſo

fort alle Kraft an die Vollendung des Werkes zu ſetzen. Unterwegs

erſt lernt er die Minderwerthigkeit der aufgegriffenen Idee oder die

unendlichen Schwierigkeiten kennen, die ihre Durchführung hindern.

Und er ſucht ſich dann ein würdigeres, leichter erreichbares e",

So wenig romantiſche Neigungen er hat, vor dem Alltäglichen

ſchrickt er doch zurück, und es graut ihm vor der ſtaubigen, langweiligen

Einförmigkeit. Er vermag nicht im bureaukratiſchen Paßgange zu

traben, zu großen und bedeutſamen Thaten fühlt er ſich berufen, eine

Heldenrolle auf der Weltbühne will er ſpielen. Friedrichs II. ragendes

Vorbild, die impoſante Geſtalt des Siegers von Fehrbellin, die gewaltigen

Erfolge des Weißbartes locken und ſpornen ihn. Doch noch niemals iſt

wahre Größe aus anderem Boden als aus dem unermüdlicher, ehern
conſequenter Arbeit entſproſſen, und die Fackeln, die bei den Triumph

zügen unſerer Heroen leuchteten, ſind die Lampen, die ihren Nachtwachen

ſchienen. Mit kühnem Anlaufe allein, mit ſchönem, begeiſterndem und

tief empfundenem Wort kommt man nicht zum Siege; das Wort hat

keine Tragkraft. Das Wort iſt gewaltig nur auf den Brettern; nur

im Theater ſprießen Thaten aus ihm auf . . . -

Sollen wir es bedauern, daß in unſeren Tagen dem prächtigen

Klang ſo wenig Gewalt innewohnt, daß dies Jahrhundert uns alle,

Kaiſer und Handarbeiter, Herr und Diener, unter die Herrſchaft ſeiner

Geſetze zwingt? Es iſt eiſern und eilfertig dabei; das rollende drama

tiſche R koſtet größeren Stimmaufwand als das gutturale, und außer

dem ein bischen mehr Zeit. Deßhalb iſt es verworfen worden. Im

Wettbewerbe ſiegt, wer hart ſcharwerkt, während Andere mit bezaubernder

Rhetorik ſich ſelbſt bezaubern und den wuchtigen Hammer ſinken laſſen.

Der wird der ſociale Prinz-Befreier ſein und den die Zukunft krönen,

der die grauen Forderungen des Alltags zuerſt begriffen, ſich ihnen zu

erſt gefügt hat. Die Helden der romantiſchen Periode verſchwinden im

Hintergründe und das dramatiſche R des formſchönen Wortes verweht

ungehört. Man mag's banauſiſch nennen, und es mag banauſiſch ſein

– doch wer von uns hat die Macht, die Zeit aus den FugenÄº
All OdIl.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das Vermächtniß“. Schauſpiel in drei Aufzügen von Arthur

Schnitzler. (Deutſches Theater.) – „Pamela.“ Schauſpiel in vier

Acten von Victorien Sardou. (Leſſing-Theater). – „Auf der

Sonnenſeite.“ Luſtſpiel in drei Acten von Oscar Blumenthal

und Guſtav Kadelburg. (Kgl. Schauſpielhaus).

Die Berliner Theaterkritik iſt in großer Verlegenheit. Um ſich

dem Freibillete ſpendenden Excollegen und Director des Deutſchen

Theaters erkenntlich zu erweiſen, hatte ſie von einem Bombenerfolge des

„Cyrano de Bergerac“ geſchwindelt. Die illuſtrirten Beilagen der Tages

blätter vervollſtändigten die Reclame, indem ſie das Bild des humor

loſen Herrn Kainz mit der falſchen Naſe und einige Fulda'ſche Ueber

ſetzungskoſtproben brachten, und ſogar Herr Profeſſor Erich Schmidt

kam ſeinen Freunden Brahm und Schlenther zu Hülfe mit einem uner

wartet gelehrten und langwierigen Eſſay über den hiſtoriſchen Bergerac,

von deſſen Exiſtenz er gewiß vor ein paar Monaten noch keine Ahnung

hatte. Und alle Liebesmüh' umſonſt! Nicht einmal der alte Brahminen

kniff verfing, der ſich bei den „Webern“ und bei „Johannes“ bewährt

hatte: der Zeitungslärm über angebliche Cenſurſtriche und drohende

Verbote des Stücks. Der einzig von der „Gegenwart“ conſtatirte

„matte“ Erfolg iſt alſo nicht mehr zu verſchleiern. Dem trotz einer

Meiſterſcene im erſten Akt und bei all' ſeiner blühenden Grazie im

Grunde langweiligen und kindiſchen Haudegenſtück iſt bereits eine andere

Novität gefolgt. Ebenfalls ein Mißerfolg.

Herr Schnitzler liebt ſehr die geſellſchaftrevolutionären Theſen.

Seine ſcharfe Satire nagelt die moderne Salonlüge, die niederträchtige

oder dumme Convention feſt, wo ſie ſie findet, und malt uns dicht da

neben die Schnitzler'ſchen Ideale von vernünftiger, freier Lebensführung.
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Dieſe Ideale ſind, wie Andere mehr, wunderbar ſchön zu ſchauen, und

das Theater des Zukunftsſtaates wird, falls Schnitzler unter die Claſſiker

einrücken ſollte, ſeine Stücke mit Begeiſterung ſpielen, während das ge

ehrte Publicum ſprachlos den Kopf ſchütteln wird über die moralinſaure

Verbohrtheit ſeiner Ahnen. Auf der Bühne von heute allerdings, die

noch nicht reif iſt für alle Offenbarungen des Realismus, wirkt die

Satire des ſcharfen Kritikers Schnitzler zuweilen deplacirt und richtet ſich

gegen den eigenen Vater. Der junge Herr beiſpielsweiſe, der im erſten

Act des „Vermächtniſſes“ langwierig an einer Gehirnerſchütterung ſtirbt,

den Eltern aber vorher an's Herz legt, das Mädel ſeiner Liebe und ſeinen

vierjährigen Bubi in ihr ſauberes Haus zu nehmen, dieſer junge Herr hat

es mit Herrn Schnitzlers Zuſtimmung für recht und billig erachtet, die arme

Dirne ein halbes Jahrzehnt lang unehelich zu lieben. Er hätte ſie recht

wohl zu ſeinem Weibe machen können, aber er war zu feig dazu, zu tief

in der conventionellen Lüge erſtickt, zu abhängig vom Urtheil der Welt.

In dieſer Schändlichkeit jedoch findet Herr Schnitzler nichts. Dagegen

leert er die Schale ſeines gerechten Zornes über die Eltern aus, die es

am Ende des dritten Actes ablehnen, das drückende Vermächtniß ihres

Sohnes weiter zu reſpectiren. Die guten Leute geben ſich, jeder in

ſeiner Art, anfänglich alle Mühe, die Geliebte ihres Sohnes und ſein

Kind als vollkommen zum Hauſe gehörig zu betrachten. Sie nehmen

dabei ſo wenig wie der egoiſtiſche Erblaſſer, deſſen ideales Fühlen auf

dem Todtenbette ihn nichts mehr koſtete, Rückſicht auf die einzige Tochter

des Hauſes, ein reines und braves Geſchöpf. Man muß geſtehen, für

eine beſſere Spießerfamilie iſt ſolcher Hochflug der Gedanken, ſo muthiges

Aufbegehren gegen die Convention ſchon aller Ehren werth. Daß ihnen

die Hinterlaſſenſchaft immer läſtiger wird, daß der Verluſt ihrer guten

Freunde, die ſich chockirt von ihnen zurückziehen, ſie ſchmerzt und ſtutzig

macht – wer dürfte deßhalb einen Stein auf ſie werfen? Doch nur, wer

nicht zu erkennen vermag, daß der Beſtand jeder immer wie gearteten

Geſellſchaft unmöglich iſt ohne die Regeln vom äußeren Anſtande, daß ſie

zuſammenbricht ohne das conventionelle Sittengeſetz und daß ſie deßhalb

keinem ihrer Mitglieder erlauben darf, darüber hinweg zu voltigiren. Freie

Geiſter, beſonders der Galleriepöbel, der am vergangenen Sonnabend wieder

ſo ekelhaft aufdringlich Beifall brüllte und grunzte, mögen dieſe Anſchauungen

immerhin für philiſtrös erklären. Aber als im zweiten Acte auch das

Kind der jungen Dame ſich hinlegte und ſtarb, da drängte ſich uns die

Frage auf, ob das ſtramme Mädchen denn nun wirklich noch länger die

Gaſtfreundſchaft der geplagten Familie mißbrauchen würde. Herr

Schnitzler hielt das für ſelbſtverſtändlich; wir für unſern Theil hätten

es einem ſo feinfühligen Geſchöpf, wie die Toni Weber doch ſein ſoll, nicht

zugetraut. Daß ſie ſich die Aufkündigung von Koſt und Logis gewaltig zu

Herzen nimmt und in's Waſſer geht, das macht vielleicht der dramatiſchen

Begabung des Autors Ehre, denn er hat nun drei Todte, in jedem Act

einen. Für das geſunde Empfinden jedoch liegt eine thränenſelige,

widerliche Sentimentalität darin, eine durch nichts gerechtfertigte Un

wahrhaftigkeit. Toni ſtirbt nur der ſchiefen Theſe ihres Dichters zu

Liebe, deſſen Socialkritik auf halbem Wege ſtehen bleibt oder das Meſſer

überhaupt an falſcher Stelle anſetzt. – Vom erſten Aufzuge abgeſehen,

der eine unerhört breite und ſchwerfällige Expoſition bringt, iſt das

Stück ſauber und im Ganzen recht geſchickt gearbeitet. Freilich ver

hinderte der dürftige und unfruchtbare Stoff das Aufkeimen einer kraft

vollen, durchgeiſtigten Handlung. Ohne den ſelbſtſüchtigen Streber und

Emporkömmling, der mephiſtopheliſch Alles gegen die arme Toni auf

hetzt und dafür am Schluſſe gebührend abgeſtraft wird, bliebe der Karren

überhaupt gleich von Beginn des zweiten Actes an im Sande ſtecken.

Doch auch ſeine ſchändlichen, unermüdlichen Intriguen füllen nicht drei

lange Aufzüge, und ſo muß denn tauſenderlei Krimskrams, müſſen von

Außen herangetragene Motive und langweilige, nutzloſe Retardirungen

dabei mit helfen. Der lärmende, zeitweilig in wüſten Radau aus

artende Beifall, den das Drama bei ſeiner Erſtaufführung fand, wird

aus all' dieſen Gründen nicht lange vorhalten.

Director Neumann der Hofer ſcheint Dreyer's „Großmama“ nicht

nach deren Werth ausnützen zu können, denn auch er hat ein neues

Stück bringen müſſen, um ſein Theater wieder zu füllen. Es iſt ihm

aber ſchlecht bekommen. Sardous neue Réjaniade taugt nicht viel,

wenigſtens nicht halb ſo viel wie die immerhin unterhaltende „Madame

Sans-Gène,“ und die Inſcenirung und Beſetzung im Leſſingtheater that

nicht das Geringſte für das Gelingen des Stückes. Wer eine der glanz

und geſchmackvollen Aufführungen im Pariſer Vaudeville mit der Réjane

und dem geiſtreichen Huguenet als Barras oder auch nur deren

hübſche Nachahmung im Wiener Deutſchen Volkstheater mit Frln. Odilon

als Pamela erlebt hat, empfand im Anblick der neueſten Neumann

Hoferei wieder einmal ſo recht die Wahrheit von Rahel's Klage, daß in

Berlin ſogar der Papſt ruppig würde. Der Sonntag-Nachmittagsprediger

Adolf Klein mit ſeinen bewährten Kunſtpauſen oder das fürchterliche

Frl. Jenny Groß – „zu meiner Rolle gehört nichts als etwas Selbſt

bewußtſein und volle Schultern,“ ſagt zwar Pamela, aber ſie meint als

ſelbſtverſtändlich auch Talent, was eben Frl. Groß fehlt – oder die

abgeſchmackte und ſchäbige Nachäffung der Pariſer Decorationen und

Figurinen –

„Vorüber, ihr Schafe, vorüber,

Dem Schäfer wird gar zu weh!“

Das Drama ſelbſt mit ſeinen ſieben Tableaux gehört in die Claſſe

der hiſtoriſchen oder antiquariſchen Stücke, wie Thermidor, Tosca,

Theodora, Sans-Gène Ac. Sardou iſt nämlich nicht nur ein Mann

C ege
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von Talent, der mehr Geiſt hat als alle ſeine Nachfolger zuſammen,

und ein meiſterlicher Regiſſeur, der das ſceniſche Arrangement ſouverän

beherrſcht, ſondern auch ein Hiſtoriker, der mehr weiß, als mancher

zünftige Profeſſor, und ein Sammler und Kunſtfreund, der ſeine liebe

Freude an hiſtoriſchen Coſtümen und Sittenbildern hat. Leider iſt er aber

auch ein dramatiſcher Handwerker, der über die Theatralik nie hinaus

kommt, Alles dem augenblicklichen Beifall unterordnet und nur ganz

auf die Dramaturgie des einſtigen Bühnenbeherrſchers Scribe ſchwört.

Und der ſelige Scribe verdirbt ihm auch hier alle hiſtoriſche Wahrheit,

alle innere und äußere „Richtigkeit“. Das ungeheure Mitleid, das die

Perſonen des Stücks wie die Zuſchauer mit dem zu rettenden kleinen

Prinzen-Märtyrer fühlen, verkehrt ſich jeden Augenblick in das Gegen

theil, wird zur Grimaſſe und zum frivolen Scherz. Ebenſo werden ſeine

hiſtoriſchen Menſchen, die Sardou in ihren Eigenſchaften und Sitten

gewiß ebenſo genau kennt, wie Taine oder die Goncourts, auf der

Bühne zu phyſiognomieloſen, kleinlichen, unintereſſanten Puppen, deren

Handeln und Reden uns immer gleichgiltiger wird und zuletzt auf die

Nerven fällt. Schon der erſte Act iſt bezeichnend für Sardou's über

geſchickte Theaterhandwerkerei, wie da nach einander ein Haarkräusler,

ein Aufpaſſer, ein Spion, endlich die marchande de frivolités zu

Barras kommen, um ihn, ſich ſelbſt, das Milieu und die Handlung zu

exponiren. Und derſelbe Barras, der Pamela noch nie zuvor geſehen hat,

bezahlt ihr nicht nur ihre Rechnung für ſeine Maitreſſe Joſephine de Beau

harnais, ſondern plaudert ihralles Nöthige und Unnöthige über dieſe damalige

Cocotte und ſpätere Kaiſerin aus, ja giebt ihr ſogar eine kleine Abhandlung

zum Beſten über die politiſche und ſociale Lage Frankreichs, über die

Parteien, die Verſchwörungen, den Plan zur Entführung des gefangenen

Ludwigs XVII. u. ſ. w. Nicht genug! Die bisher ganz unbekannte

Modiſtin wird ſogar von Barras und den hinzukommenden Damen

Tallien und Beauharnais zum Frühſtück eingeladen, wobei dieſe zwei

Hetären den Wunſch äußern, den kleinen Dauphin zu ſehen. Und

Barras führt ſie wirklich ſtehenden Fußes in den ſcharf bewachten

Temple, „wie in den grünen Wald“, ja die ihm, wie geſagt, ganz un

bekannte Pamela iſt auch von der Partie, noch mehr, ſie bleibt eine

volle Stunde allein mit dem Königskind!! Wenn uns eine naive

Jugendſchrift oder ein Weihnachtsroman derlei Unmöglichkeiten auftiſchen

wollte, ſo würden wir lächeln, aber der „Hiſtoriker“ Sardou – das iſt

doch verdrießlich. Wir haben mit heißem Bemühn die drei beleibten

Bände von Barras' Memoiren durchſtudirt und fanden da den intri

ganten Politiker, den Henker Robespierres und Niederwerfer der Roya

liſten, den cyniſchen Wüſtling, den beſtechlichen Verräther, einen Ver

leumder, Lügner, Schuft und Lump, aber nirgends einen Dummkopf.

Dieſe hiſtoriſche Entdeckung iſt ausſchließlich das Verdienſt des Monſieur

Sardou, der, ein überzeugter Imperialiſt, wie ſeine Collegen Augier,

Dumas und Feuillet, vielleicht mit ſeinem Stücke zugleich wieder ein paar

republikaniſche Legenden zerſtören wollte.

Den Exdirector Blumenthal ſcheint die Nemeſis ſehr bald zu

treffen. Es iſt ihm zwar unbegreiflicher Weiſe gelungen, für ſein neues

Stück die Hofbühne offen zu finden, aber der laute Beifall war ohne

Ueberzeugung, zuletzt behielten die Ziſcher die Oberhand, und man

braucht kein Prophet zu ſein, um dem unglaublichen Machwerk nur ein

kurzes Scheinleben vorauszuſagen. Sogar die Mitternachtkritik urtheilte

ſehr lau – natürlich: Oscar iſt kein blutiger Recenſent mehr und hat

auch über keine Freibillets mehr zu verfügen, und ſo ſieht man denn

ſchon jetzt ſeinen Niedergang voraus, wie ihn die L'Arronge, Wilbrandt,

Lindau erlebt haben, die doch ſämmtlich viel talentvoller waren. Diesmal

beginnt das Plagiat ſchon im Titel, denn „Auf der Sonnenſeite“ heißt

ein ſehr amüſantes Skizzenbuch des prächtigen Wiener Humoriſten Lud

wig Heveſi. Eine Erzählung der zuſammengeborgten, breitgetretenen

läppiſchen Handlung iſt ebenſo zweck- als reizlos. Es genüge zu be

merken, daß die Philiſtermoral des Stückes die profunde Weisheit

predigt, daß die Sonne des Lebens nur da ihre wärmenden Strahlen

ſpendet, wo wackere Arbeit gedeiht. Wenn wir hinzufügen, daß Blumen

thal wieder einmal den Anſpruch erhebt, literariſch, ſozuſagen als Dichter

genommen zu werden, daß er in Folge deſſen keinen ſimplen Schwank

ſondern mit Verlaub ein feines Luſtſpiel ſchreiben will, ſo weiß der

gewitzigte Leſer ſchon im Voraus, wieviel geſpreizte Langeweile und

verlogene Sentimentalität ſich da breit macht. Auch die Provinztheater

ſeien wohlmeinend gewarnt. Leid iſt es einem nur um die Darſteller

des Schauſpielhauſes, die ihre Kunſt an einen ſolchen Schmarren ver

geudeten, vor Allen um den trefflichen Herrn Vollmer, dem das Unmög

liche gelang, aus dem Pechvogel halbwegs einen wirklichen Menſchen zu

machen.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

----------------
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Die Delagoabucht und das Auswärtige Amt.

Von einem alten Diplomaten.

Während von London beſtimmte Andeutungen über ein

deutſch-engliſches Abkommen betreffs der Delagoabucht ver

lauten, denen deutſcherſeits nicht widerſprochen iſt, hat end

lich das Auswärtige Amt in höchſt unerfreulicher und un

geſchickter Weiſe in der Münchener Allgemeinen Zeitung

officiös das Wort ergriffen, das von dem gedachten Blatt

mit durchaus treffenden Bemerkungen begleitet wird. Wir

haben ſchon wiederholt unſeren Warnruf gegenüber der ſo

oft geſchehenen engliſchen Uebervortheilung ertönen laſſen

und einen großen nationalen Zug in unſerer auswärtigen

Politik vermißt. Jetzt verſucht die officiöſe Abwehr im

Bewußtſein ihrer Schwäche mit dem Namen „Bismarck“

hauſiren zu gehen, ſtatt offen Farbe zu bekennen oder über

haupt zu ſchweigen. Man hat es dem rührigen Alldeutſchen

Verbande verdacht, daß er vor Kenntniß der Abmachung ein

abfälliges Urtheil gefällt hat, obwohl die Thatſache der eng

liſchen Verpachtung nirgends geleugnet wird. Sämmtliche

nationale Zeitungen haben ebenfalls die Befürchtungen aus

geſprochen, denen der genannte Verein einen kräftigen Aus

druck mit Recht verliehen hat. Nunmehr wird das Bedenken

aller wahren Vaterlandsfreunde nur allzu ſehr beſtätigt.

Die officiöſe Mittheilung führt den gegenwärtigen Fürſten

Herbert Bismarck für die unrichtige Annahme, als handle es

ſich um die Fortſetzung der alten Bismarckſchen Colonial

politik, in's Treffen. Es iſt bekannt, daß der damalige Graf

Herbert Bismarck den allſeits verdammten Zanzibarvertrag

vorbereitet hat, den auch ſein Vater als eine engliſche Ueber

liſtung bezeichnet hat. Leider iſt Graf Bismarck an der

Niederlage der deutſchen Diplomatie mitſchuldig, da er das

väterliche Genie nicht beſaß und ſich gleich anderen hohen

Stellen von perſönlich in England genoſſenen Liebenswürdig

keiten blenden ließ. Sein Mitarbeiter, der jetzige Geſandte

Dr. Krauel, war im Auswärtigen Amt als der Mann mit

dem leichten Herzen bekannt, der ſchon unſere Intereſſen in

der Südſee auf den Fidſchi- und Tongainſeln ohne engliſche

Gegenleiſtungen preisgegeben hatte. Bismarcks ſpäteres Ur

theil über den Zanzibarvertrag beweiſt, daß er die Thätigkeit

ſeines Sohnes beim Vertragsabſchluß nicht gebilligt haben

würde. Auch war der Erwerb von Helgoland nicht das Werk

des Grafen Bismarck, ſondern ein ſpäterer engliſcher Köder,

der uns theuer genug zu ſtehen gekommen iſt.

Deutſchland iſt bekanntlich nächſt England Portugals

größter Gläubiger. Während aber England mit Nachdruck

die Forderungen ſeiner Staatsangehörigen verfocht und jetzt

unter dieſem Vorwande die Ueberlaſſung der Delagoabucht

erreicht hat, bewegte ſich die Thätigkeit des Geſandten von

Derenthall in ſchwächlichen Proteſten. Die allzu höfliche

und formengewandte Perſönlichkeit dieſes Diplomaten, der

in dem müßigen Leben von Weimar auch kaum zu that

kräftigem Handeln vorbereitet war, ſtand im Wettbewerb mit

der rückſichtsloſen engliſchen Diplomatie nicht an ſeinem Platze,

und leider beweiſt das Ergebniß die Richtigkeit unſerer An

ſchauung. Weder iſt Portugal den Anſprüchen unſerer zahl

reichen kleinen Gläubiger bisher gerecht geworden, während

ſich England bevorrechtete Staatseinnahmen ſicherte, noch

haben wir die Verſchuldung dieſes erbärmlichen Staatsweſens

politiſch ausgenutzt. Gerade in Portugal waren große deutſche

Banken in erheblichem Maaße betheiligt, und ſicherlich wäre be

ſonders die Darmſtädter Bank zu weiteren Opfern bei Gewäh

rung entſprechender Vortheile bereit geweſen. Unſere großen

Anſtalten ſind in colonialen Dingen allzu zurückhaltend. Hier

wäre aber eine Gelegenheit geweſen, ihnen zu zeigen, wie

nutzbringend eine coloniale Betheiligung ſein kann. Engliſche

Capitaliſten erzwangen geradezu von Portugal unter dem

Drucke ihrer Regierung die ausſchließliche Erlaubniß zu

finanziellen Unternehmungen aller Art in Mozambique, wo

durch ſie für ihre portugieſiſchen Verluſte ſchadlos gehalten

wurden. Die Reichsregierung hat Aehnliches nie verlangt,

noch den deutſchen Capitaliſten nahe gelegt. England ſetzte

ſich daher wirthſchaftlich in der Delagoabucht feſt, während

Deutſchland leer ausging. In Deutſchland herrſcht Buren

freundlichkeit und man konnte nach dem Kaiſerlichen Tele

gramm an den Präſidenten Krüger erwarten, daß ſich auch

amtlich dieſe Sympathie in Thaten umſetzte. Dafür hat

man aber offenbar wieder die glücklich zerriſſenen Beziehungen

mit England angeknüpft, die dem Volksbewußtſein wider

ſprechen. Die engliſchen A)achtinggäſte in Kiel und die Preiſe

von deutſcher Hand mit engliſcher Aufſchrift, darunter ſogar

die Kaiſergabe, mißfallen dem deutſchen Volke. Nach den

engliſchen Beleidigungen des deutſchen Kaiſers durfte man

eine andere Haltung der amtlichen Stellen in Deutſchland

erhoffen. Seit Bismarcks Rücktritt hat die deutſche Diplo

matie erheblich an Preſtige eingebüßt und ſich, abgeſehen von

Kiaotſchau, einer übrigens ziemlich beſcheidenen Erwerbung,

ſtets Schlappen geholt. Sie muß erſt den Beweis liefern,

-
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daß ſie Vertrauen verdient, das ſie bisher ſtets getäuſcht hat. zwiſchen den afrikaniſchen Händlern in dem Elbhafen und

Auch ein Bismarck hatte ſchon in die Abtretung Luxemburgs

an Frankreich eingewilligt, als weſentlich der deutſche Unwille

darüber den franzoſenfreundlichen König von Holland zum

Rücktritt von dem Länderſchacher veranlaßte. Die Aufgabe

des Luxemburgiſchen Beſetzungsrechtes war kein Verdienſt

unſeres größten Staatsmannes und 1870 lag es beim Bruche

der Neutralität ſeitens des Großherzogthums in unſerer Hand,

das alte deutſche Ländchen dem Reiche einzuverleiben. Bis

marck ließ aus ſchließlich nicht gerechtfertigten Gründen der

allgemeinen Politik damals auch unſeren nationalen Anſpruch

auf den kerndeutſchen elſäſſiſchen Sundgau mit Belfort und

Mömpelgard fallen, obwohl Moltke dieſen Landſtrich aus

militäriſchen Rückſichten forderte. Thatſächlich war Bismarck's

Angſt vor einer europäiſchen Einmiſchung unbegründet, und

das franzöſiſche Belfort koſtet uns im künftigen Kriege ein

ſtarkes Beobachtungsheer. Belfort bildet eine ſtete Bedrohung

Süddeutſchlands und hebt den ſtrategiſchen Werth Straß

burgs auf. Auch ein großer Mann, wie der heimgegangene

Recke des Sachſenwaldes, hat alſo in weſentlichen nationalen

Fragen irren können. Es ſoll auch nicht verſchwiegen werden,

daß Bismarck bei gebotener Gelegenheit eines Bündniſſes mit

Portugal und den Burenſtaaten gegen England ſeiner Zeit

einer ſolchen Stellungnahme abhold war, aber ſtets buren

freundlich blieb.

Der Jameſon'ſche Freibeuterzug erneuerte die Möglichkeit

eines Rechtsſchutzes gegenüber der engliſchen Anmaßung und

Ueberhebung. Natürlich verſäumte unſere ängſtliche Diplo

matie unter Herrn v. Marſchall dieſe Gunſt des Augenblickes,

und in Südweſtafrika geberdeten wir uns ſogar thörichter

Weiſe aus kleinlicher polizeilicher Bureaukratie direct als

burenfeindlich. Mit Recht verſchrie man uns ſelbſt in deutſchen

Kreiſen als Feinde einer freiheitlichen Entwickelung und pries

die engliſche Selbſtverwaltung, während unſere Vielregiererei

in den Schutzgebieten trotz redlichen Eifers der Beamten jede

Initiative der übrigen Deutſchen lähmt. Die Selbſtgefällig

feit unſerer doch wahrlich in ihren Erfolgen ziemlich un

glücklichen Diplomatie iſt bezeichnend für das Maaß der

Beſcheidenheit, mit der ſie ihre eigenen Handlungen beurtheilt.

Wie wir einerſeits bei allen Vorgängen, die uns auch nichts

angingen, haben „dabei ſein“ wollen, ſo danken wir dagegen

nur dem Zufall zwei wirkliche Erfolge, von denen einer ſo

gar negativer Natur iſt. Unſer Bündniſ mit Frankreich und

Rußland zu Gunſten Chinas hätte uns leer ausgehen laſſen,

während ſich unſere Genoſſen Länderfetzen und Conceſſionen

aller Art holten, wenn nicht der Mord der Miſſionare ſpät,

aber noch nicht zu ſpät uns einen nachträglichen Lohn ver

ſchafft hätte. Unſere Initiative in Kreta endet nicht rühm

lich, und nur Herrn v. Bülow's Geſchick verdanken wir es,

daß wir ſtill die Flöte bei Seite legen und das europäiſche

Concert verlaſſen konnten. Der greiſe Reichskanzler kann

wohl Unvorſichtigkeiten verhindern, aber neue, weitausſchauende

Entſchließungen ſind ihm nicht mehr zuzumuthen. Auf dem

Gebiete der inneren Politik ſchaltet daher Herr v. Miquel

als unbeſchränkter Gebieter mit großem Erfolge. Möge der

Stellvertreter des Reichskanzlers in den auswärtigen An

gelegenheiten endlich eine gleich glückliche Hand zeigen. Viel

leicht iſt das Delagoabuchtabkommen noch zu ändern, wie

einſt der Luxemburger Abtretungsvertrag.

Bei Beurtheilung der ſüdafrikaniſchen Frage iſt jedoch

ein Umſtand nicht außer Acht zu laſſen, der das Auswärtige

Amt und insbeſondere deſſen Colonialabtheilung ſachlich nicht

unerheblich entlaſtet. Bismarck iſt bekanntlich erſt durch die

öffentliche Meinung zum Beginn einer Colonialpolitik be

wogen worden, wie er ſelbſt amtlich erklärt hat, da eine ſolche

von der Mehrheit der urtheilsfähigen Bevölkerung getragen

ſein mußte. In den Anfängen der Colonialbewegung haben

Hamburger Rheder eine große Rolle geſpielt, und der da

malige Preußiſche Geſandte von Kuſſerow war der Vermittler

Berlin. Damals waren bloß Handelsintereſſen, und zwar in

der urſprünglichen und groben Form des Tauſchgeſchäfts im

Spiele. Erſt nach der Beſetzung von Angra Pequena trat

auch die Burenfrage in den Vordergrund und wurde von

Bismarck gewürdigt, aber bei der damaligen Zurückhaltung

noch in hinhaltender Weiſe. Gerade in Südweſtafrika ſollte

es ſich leider indeſſen zeigen, daß die Hamburger Kaufleute

zwar gern unter dem Schutze des Reichsadlers ihre Taſchen

füllen, jedoch zu auch nicht uneinträglichem Handeln für

vaterländiſche Zwecke nicht zu haben ſind, ſondern lieber mit

unſerem größten Colonialgegner England gehen, als ſelbſt

ſtändige Unternehmungen ins Leben rufen. Die Krämerſeele

des Hamburgers, der ſeit den ſtolzen Tagen der Hanſa ſich

unter fremdem Schutz kümmerlich im Auslande durchgewunden

und ſtets in der Fremde ſein Deutſchthum verleugnet hat,

iſt noch nicht vom nationalen Aufſchwung ergriffen, obſchon

gerade der größte deutſche Hafen, der in Europa bloß noch

von London überflügelt wird, dem neuerſtandenen Reiche

Alles dankt, hat ihm das Reich doch ſogar einen beträchtlichen

Theil des Aufwandes für den Freihafenbezirk erſetzt. Die

Steigerung der hohen Gewinnſte aus dem afrikaniſchen Außen

handel nahm Hamburg gern, aber ſeine Capitalmacht in den

Dienſt der Colonialentwickelung zu ſtellen, zögerte es in

gleicher Weiſe, wie das Berliner Großbankenthum, das lieber

dem dummen Publicum werthloſe exotiſche Werte, wie

Argentinier, Braſilianer, Griechen und Portugieſen nach Ein

heimſung des Agioverdienſtes anhing, als productive Anlagen

in den deutſchen Schutzgebieten fördern wollte. Nur Herr

v. Hanſemann macht mit ſeiner Neuguinea-Geſellſchaft eine

rühmliche Ausnahme. In Hamburg war es bezeichnender

Weiſe, wo der Director der größten deutſchen Bank aus

Anlaß der Abſendung des kaiſerlichen Glückwunſches an den

Präſidenten Krüger ſich nicht entblödete, ſeine Engländer

freundſchaft aus ganz gewöhnlichen Geſchäftsrückſichten öffent

lich zu betheuern und dem deutſchen Volksbewußtſein unter

dem Beifall der Hamburger Börſenleute ins Geſicht zu

ſchlagen. Die Berliner Börſenjobber ſtecken tief in gewinn

reichen, aber auch zum Teil ſehr ſchwindelhaften Goldberg

werksunternehmungen in Südafrika, woran das deutſche

Publicum aber gar nicht betheiligt iſt. Bekanntlich iſt der

Helfershelfer von Rhodes, der große Speculant Beit, ein

Hamburger. Nationale Intereſſen ſind daher dem „ehrbaren“

Hamburger Kaufmann ziemlich gleichgiltig, obſchon ihm das

engliſche und franzöſiſche Beiſpiel davon überzeugen müßte,

daß gerade die Kaufleute dieſer Länder ihr Volksthum mit

Erfolg voranſtellen und bisher trotz allen Jammers über den

deutſchen Wettbewerb bei großen Unternehmungen den deutſchen

Händler ſtets geſchlagen haben. Der Vorwurf der ängſtlichen

Fremdenliebe trifft auch nicht das alte, leider ſehr zuſammen

geſchmolzene und finanziell zurückgegangene Hamburger

Patriziat, ſondern die tonangebenden Emporkömmlinge, auch

wenn ſie mit neuen Adelstiteln prunken. Im alten, vor

nehmen Hamburg hat man nie etwas von den Mutzenbachers,

Ohlendorff's, Schröders, Donner's u. ſ. w. gehört. Das Mit

glied des Colonialrathes, der Rechtsanwalt Scharlach, iſt

jüdiſchen Glaubens und kaum ein Vertreter des alten Ham

burger Handels, wohl aber officieller Geſchäftsführer der

engliſchen Geſellſchaften im ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebiet.

Sein Amtsgenoſſe im Colonialrath, Herr Woermann, hat die

theuerſten Frachten und Paſſagierpreiſe auf ſeinen Dampfern,

ſodaß z. B. die deutſch-katholiſchen Miſſionen mit Recht fremde

Dampfer vorziehen. Dabei hat er den Hauptvortheil von

der Hiſſung der deutſchen Flagge in Kamerun gehabt, da er

faſt eine Monopolherrſchaft im dortigen Schutzgebiet ausübt.

Zum Danke bekennt er jetzt öffentlich ſeine engliſche Neigung,

denn ſonſt könnten die engliſchen Händler vielleicht ſeine

Schiffe nicht mehr benutzen. Leider hat die Leitung unſerer

auswärtigen Politik dieſen Stimmen über Gebühr Gehör ge
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ſchenkt. Es ſoll ihnen die Betonung ihres Sondervortheils,

der ja durchaus berechtigt iſt, keineswegs verdacht werden,

aber ſolche Leute dürfen nicht als nationale Wortführer,

ſondern als intereſſirte Geſchäftsmänner gelten, deren Urtheil

in practiſchen Fragen ſicherlich werthvoll, aber in politiſchen

Angelegenheiten, weil geſchäftlich betheiligt, durchaus nicht zu

beachten iſt.

Bur Geheimgeſchichte des Nationalliberalismus.

Von R. von Elwert.

Bismarcks innere Politik iſt weniger reich an glänzenden

Erfolgen, als ſeine äußere Politik, und doch zeigt ſich auch

hier der große Staatsmann und Realpolitiker überall. Viel

verſprechend war ſchon ſein Debut, wie er den Conflict

zwiſchen Kaiſer Wilhelm und der Volksvertretung, nachdem

eine Verſtändigung mißglückt war, auf die Spitze trieb und

ſich dann von der inzwiſchen gebildeten nationalliberalen

Partei – allerdings durch den glücklichen Verlauf des 66er

Krieges begünſtigt – Indemnität für das verfaſſungswidrige

budgetloſe Regiment ertheilen ließ. Alsdann kamen die

Jubeljahre des regierungsfrommen liberalen Bürgerthums,

Delbrücks freie Handels- und Zollpolitik des Culturkampfes.

Das war der Höhepunkt, dem die baldige Umkehr und Abkehr

folgte. Herr von Bennigſen weigerte ſich das Portefeuille

zu übernehmen, wenn nicht zugleich ſeine Freunde Stauffen

berg und Forckenbeck in's Cabinet berufen würden, und der

Reichstag, der ſich dem Ausnahmegeſetz gegen die Social

demokraten abgeneigt zeigte, wurde aufgelöſt, womit die

nationalliberale Vorherrſchaft im Reichsparlament für immer

gebrochen war. Manches in dieſem Hin und Her der inner

politiſchen Schachzüge iſt in ſeinen Urſachen noch unaufgeklärt,

aber Stück um Stück – zumal jetzt nach dem Tode des

erſten Reichskanzlers – fällt der Schleier. Auch in der

ſchönen Biographie, die der bekannte Hiſtoriker Martin

Philippſon dem Parlamentarier und Breslauer und Ber

liner Oberbürgermeiſter Max von Forckenbeck (Dresden,

Carl Reißner) widmet, wird uns manches Dunkel aufgehellt

und die Reichsgeſchichte zumal der ſiebziger und achtziger

Jahre vielfach von einer ganz neuen intimen Seite gezeigt,

wozu den Verfaſſer bedeutſame ſchriftliche und mündliche

Ueberlieferungen, beſonders auch der vertrauliche Briefwechſel

Forckenbecks in den Stand ſetzten. Wir folgen ſeiner geiſt

und kenntnißreichen Darſtellungen, indem wir einige von ihm

neu beleuchtete Partien der nationalliberalen Fractionsgeſchichte

hier entwickeln.

Daß Bismarck ſich ſchon mit allerlei finanzpolitiſchen und

ſchutzzöllneriſchen Plänen trug, welchen die Liberalen nicht

zuſtimmen konnten, war ſeit Langem bekannt. Mit dem neuen

Reichstag ſollte die „Wirthſchaftsreform“ angebahnt werden.

Ermuthigt von ſeinen Erfolgen im Zollkampfe, brachte

der Reichskanzler im Anfang April 1879 den umfaſſenden

Entwurf zur Umgeſtaltung des ganzen Zolltarifs in ſchutz

zöllneriſchem Sinne ein. Da die Parteien über die Behand

lungsart dieſer hochwichtigen Vorlage noch nicht einig waren,

wollte ihnen Forckenbeck Zeit laſſen, ſich untereinander und

mit ihren Wählern darüber zu berathen nnd ſetzte die Oſter

ferien auf ungewöhnlich lange Zeit, vom 3. bis zum 28. April,

an. Die Regierung aber beſchuldigte Forckenbeck, dieſe An

ordnung nur getroffen zu haben, damit die Oppoſition Zeit

gewinne, überall im Lande die Agitation gegen die Lebens

mittelzölle ins Werk zu ſetzen. Man wußte ſelbſt den wohl

meinenden und bisher Forckenbeck ſo freundlichen Herrſcher

von deſſen üblen und intriganten Abſichten zu überzeugen.

Wilhelm I. ſprach ſich dem frühern zweiten Vicepräſidenten

Fürſten Hohenlohe-Langenburg gegenüber ſehr ungehalten über

das Verfahren Forckenbecks aus. Dieſer ließ ſich indeß durch
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keine Ungunſt von hoher und höchſter Stelle abſchrecken, für

das, was er für richtig und heilſam hielt, mit voller Kraft

einzutreten. Im Gegentheil übernahm er die Leitung des

Widerſtandes gegen die, ſeiner Ueberzeugung nach, volksver

derbliche Vertheuerung aller Lebensmittel. Da er als Präſident

des Reichstags eine ſolche Agitation nicht entfeſſeln konnte,

machte er den Oberbürgermeiſter der Reichshauptſtadt geltend.

Forckenbeck iſt aber auch der Urheber des bekannten

deutſchen Städtetages, der gegen die Tarifvorlage proteſtirt

hat. Officiell waren es die Magiſtrate von Königsberg,

Danzig, Thorn, Stettin, Memel und Kiel, die Berlin zur

Einberufung eines ſolchen Tages aufforderten. Thatſächlich

aber hat Forckenbeck durch ſeine Freunde in den ſtädtiſchen

Verwaltungen jene Aufforderung an den Berliner Magiſtrat

überhaupt erſt veranlaßt. Ebenſo erwirkte er von Lasker

ein ausführliches Rechtsgutachten, das zu dem Schluſſe kam,

daß zwar nicht den Stadtverordnetencollegien, wohl aber den

Magiſtraten die Betheiligung an öffentlichen, nichtſtädtiſchen,

Angelegenheiten innerhalb der allgemeinen Geſetze durchaus

freiſtehe. Darauf berief der Berliner Magiſtrat thatſächlich

auf den 17. Mai einen allgemeinen deutſchen Städtetag zur

Beeinfluſſung des Reichstages nach der Hauptſtadt ein. Die

Beſorgniß vor allzu zahlreichen Abſagen hatte die Einladung

übermäßig verzögert. Das hat dann wieder dem Gelingen

der Sache vielen Abbruch gethan, auch ſeine Wirkſamkeit in

ſofern verhindert, als bis zum 17. Mai die meiſten Ab

geordneten ſchon Partei genommen hatten.

Die Rechtsnationalliberalen brannten vor Ungeduld, an

dem Siegeszuge mit betheiligt zu ſein. Sie ſprachen ganz

unverhüllt von der Nothwendigkeit einer Trennung von den

freihändleriſchen Genoſſen. Bennigſen ſuchte den Eifer ſeiner

allzu hitzigen Freunde zurückzuhalten. Er wäre gern als

Führer der größten geſchloſſenen Parteivor Bismarck erſchienen,

wünſchte auch nicht, daß man ſich allzu billig weggebe. Aber

jene ſtimmten ohne Rückſicht auf die Führer und gaben den

Schutzzöllnern den Sieg. Von dieſen ſaßen 18 in der Tarif

commiſſion, von Freihändlern nur 6. Bei der zweiten Be

rathung, am 16. Mai wurde die geſammte Zolltarifvorlage mit

218 gegen 88 Stimmen angenommen. Nur die Hälfte der

Nationalliberalen hatte mit der ſehr ſchwachen Fortſchritts

partei, den Socialdemokraten und einigen Polen gegen ſie

votirt. Erſt am Tage nach dieſem entſcheidenden Ereigniſſe,

alſo am 17. Mai, trat der Städtetag zuſammen.

Die Freunde erwogen ſchriftlich mit Forckenbeck die Frage,

ob die Trennung von den Rechtsnationalliberalen, die eigentlich

die Lage ſchon damals erfordert hätte, wirklich zu vollziehen

ſei. Bennigſen ſchien einer ſolchen Löſung gleichfalls nicht

abgeneigt, wie er es in einer zu Hannover gehaltenen Rede

andeutete. Jedenfalls ſollte die Scheidung einen durchaus

freundſchaftlichen Charakter tragen. Bennigſen unterhandelte

ſchon mit Bismarck, um zu verſuchen, ob die Nationalliberalen,

nach Ausſtoßung der entſchiedenen Elemente, im Bunde mit

den Freiconſervativen wieder beſtimmenden Einfluß gewinnen

könnten. Er mußte ſich bald davon überzeugen, daß der

Kanzler ſeine Wahl nach einer andern Seite hin getroffen

habe. Bismarck verſprach dem Centrum Reviſion und all

mälige Aufhebung der „Maigeſetze“, Aufhören des Cultur

kampfes. Die Klerikalen ſtellten ihm dafür ihre Unterſtützung

zur Durchführung der Tarifreform zur Verfügung. Die

Conſervativen waren die dritten im Bunde.

Bennigſen ſah nach allen dieſen Vorgängen ein, daß der

Kanzler ſich ſelbſt zu dem gemäßigteſten Liberalismus in ent

ſchiedene Oppoſition ſtelle. Sagte doch Bismarck ganz offen,

daß er den Nationalliberalen „kühl bis ans Herz hinan“

gegenüberſtehe. Bennigſen hatte es zuerſt verſucht, ſich ſelbſt

mit der Franckenſtein'ſchen Klauſel abzufinden, und deſhalb

ſcharfe Angriffe von Seiten Lasker's und Forckenbecks erfahren.

Forckenbeck zumal warf ihm geradezu vor: er ſuche abermals

die Energie der Partei zu lähmen. Am 5. Juli hatte
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Forckenbeck dann in der Fractionsſitzung den ausdrücklichen

Antrag geſtellt: die Abſtimmung gegen den Tarifentwurf mit

der Franckenſtein'ſchen Klauſel zur Parteiſache zu machen;

gegen den Particularismus müſſe wenigſtens die Partei einig,

geſchloſſen und thatkräftig daſtehen. Rickert kündigte für den

Fall der Ablehnung des Antrages den Austritt der Linken

an. Trotz Bennigſen's Mahnungen zum Frieden erhoben ſich

jedoch die äußerſten Rechtsliberalen in großem Grimme gegen

die Linke. Völk, Bismarcks Liebling, ſprach geradezu aus, er

werde auf alle conſtitutionellen Garantien verzichten. Treitſchke

verließ bereits die Partei. Gegen die Franckenſtein'ſche Klauſel

ſtimmten freilich in der Reichstagsſitzung vom 9. Juli alle

Nationalliberalen, mit Fortſchritt und Socialdemokratie. Trotz

dem wurde ſie mit 211 gegen 122 Stimmen angenommen.

Soweit war die Partei auf dem von ihrer Linken angewieſenen

Boden einig geblieben. Als aber am 12. Juli die endgiltige

Abſtimmung über den ganzen Schutzzolltarif, mit Inbegriff

der Klauſel, ſtattfand, erhoben ſich dafür Völk, der ſogar eine

Rede zu Gunſten des Entwurfs hielt, und 14 ſüddeutſche

Nationalliberale. So wurde das vielumſtrittene Geſetz mit

217 gegen 117 Stimmen gebilligt!

Sofort trat die nationalliberale Fraction zuſammen.

Die Linke, die offenbar den Liberalismus und Unitarismus

nicht aus Gefälligkeit gegen den Reichskanzler bis zum Schatten

abblaſſen wollte, ſtellte den Antrag einer Mißbilligung Völk's

und ſeiner Genoſſen. Es mußte der lange währende Zwiſt

endlich zur Entſcheidung kommen. Die Mehrheit der Partei

war über die Vorgänge der letzten Wochen, zumal über

Bismarck's Capitulation vor dem Ultramontanismus, ſo ent

rüſtet, daß ſie dieſes Mal der Linken zufiel. Die Mißbilligung

wurde, allerdings nur mit 45 gegen 35 Stimmen aus

geſprochen, und nun ſchieden Völk, Hölder und die 13 andern

Süddeutſchen aus der Partei aus.

Es war ein entſchiedener Sieg der Linken innerhalb des

Nationalliberalismus. Bennigſen war entmuthigt. Mit der

Mehrheit der eigenen Partei war er damals zerfallen, von

Bismarck zurückgeſtoßen; die ausſchlaggebende Fraction waren

die bisher von ihm bitter bekämpften Ultramontanen ge

worden, die die Majorität im Reichstage entſchieden und

damit ihren Beiſtand deſſen Parteien und der Regierung nach

Belieben verkaufen konnten. Bennigſen drohte, kein Mandat

für die bevorſtehenden Abgeordnetenwahlen mehr annehmen,

ſich vom politiſchen Leben ganz zurückziehen zu wollen.

Ueberall erſchien der linke Flügel als der eigentliche

Repräſentant der nationalliberalen Partei. Der in einer

Berliner Verſammlung am 24. Auguſt feſtgeſtellte Wahl

aufruf ließ, zur großen Befriedigung Forckenbeck's, „das Wort

nationalliberal ganz unter den Tiſch fallen und redete nur

von „liberal“ oder „liberaler Mittel-Partei“. Die Idee einer

großen liberalen Partei, mit Aufgabe aller kleinlichen Fractions

unterſchiede, als einziges Mittel, Staat und Reich vor der

Reaction zu retten, drängte ſich Forckenbecks politiſchem Scharf

blick immer wieder auf. Eben deſhalb weigerten ſich zahl

reiche Rechtsnationalliberale, die das eventuelle Zuſammen

gehen mit der Fortſchrittspartei verabſcheuten, den Aufruf

mit zu unterſchreiben. Auch Miniſter Delbrück hatte keine

Luſt, theilzunehmen. „Beſſer aber ein kleiner Kutter mit

einem Steuermann, der weiß, wo er hinfährt, als ein großes

Schiff, das ſich vom Winde treiben läßt,“ ſchreibt an Forckenbeck

ſein Freund Lipke.

Anderweitigen Widerſtand fand Forckenbeck bei ſeinen

nächſten politiſchen Freunden. Sie zogen mit größerer Ent

ſchiedenheit, als er ſelber, die Folgerung aus ſeinem Ver

langen nach Gründung einer umfaſſenden liberalen Partei.

Stauffenberg, Lasker und Bamberger waren der Anſicht, daß

ſolche nur zu ſchaffen ſei, wenn man den Nationalliberalismus

in aller Freundſchaft einſtweilen Bennigſen überlaſſe, der

daraus eine homogenere Fraction bilden möge, und inzwiſchen
-

an der Herſtellung jener großen Partei für die Zukunft

Debatten, bei denen die beiden Flügel ſich ſchroff gegenüber

arbeite – kurz ſie verlangten, trotz des ſchwer erkämpften und,

wie ſie meinten, nur vorübergehenden Sieges in der Fraction

die Seceſſion. M. Philippſon weiſt aus Privatbriefen nach,

daß dies nicht Forckenbecks Meinung war, der vielmehr die

Anſchauungen des kampfesfreudigen Rickert theilte, zunächſt -

zu verſuchen, ob man nicht die nationalliberale Partei mit

fortreißen und in ihr den ſo gegebenen Kern für die große

liberale Bewegung finden könne. „Freilich ſahen Forckenb

wie Rickert voraus, daß der Wahlkampf ungünſtig ausfc

die Nationalliberalen vierzig bis fünfzig Sitze verliere

würden. Allein das ſchien immer noch beſſer als ſofortiges

Verlaſſen der Partei. Wie konnte man die acht oder zehn

Genoſſen, die Stauffenberg in Ausſicht ſtellte, zur Begrün

dung der „großen“ liberalen Partei benutzen? Man hätte -

ſich damit einfach lächerlich gemacht und zu guterletzt be- -

dingungslos Eugen Richters Fortſchrittspartei unterwerfen -

müſſen. Forckenbeck hielt alſo einſtweilen bei den National--

liberalen aus, und mit ihm ſeine Freunde.“

Das Ergebniß der Abgeordnetenwahl vom 8. Octobe

1879 übertraf die ſchlimmſten Erwartungen. Die National

liberalen verloren zwei Fünftel ihrer bisherigen Mitg ieder

zahl – ſie waren nur noch 105 anſtatt 168; und dabei

fielen beſonders altpreußiſche, alſo entſchiedenere Mitglieder

aus. Die Fortſchrittspartei war anſtatt 48, nur noch 34

Mitglieder ſtark. Dagegen hatte die Zahl der Conſervativ

ſich beinahe verdreifacht (auf 115), hatten auch die Freicon

ſervativen (50) und das Centrum (96) zugenommen. Selbſt

verſtändlich ward nun nicht mehr Bennigſen, ſondern der

Conſervative von Köller zum Präſidenten des Abgeordneten

hauſes erwählt. Der Zug nach rechts im Volke war unver

kennbar. Die Folgerung daraus zog die nationalliberale

Fraction des Reichstags; ſie ging ganz zu Bennigſen über,

der ſich immer unbedingter in den Dienſt des Kanzlers ſtellte

Dem Fractionsdiner am 10. December 1879 wohnten

Forckenbeck noch Lasker bei. Bennigſen ſprach dort von der

Unentbehrlichkeit der nationalliberalen Partei, die ruhig ihren

Weg fortſetzen werde; die konſervativ-ultramontane Mehrheit

ſei auf die Länge unfruchtbar. Das war ja eine captivirende

Redeweiſe. Bennigſen vergaß nur, daß Bismarck gewillt und

im Stande war, bald dieſe Mehrheit, bald eine nationalliberal

conſervative für ſich fruchtbar zu machen, wie es ihm gerade

gut dünkte. Der Unterſchied war dann weiter, daß ſowohl

die Conſervativen wie die Ultramontanen ihre Dienſte nur

gegen reellen Vortheil leiſteten, während die Nationalliberalen

Bennigſen'ſcher Richtung ſie mit Freuden für nichts dem

Kanzler zu Gebote ſtellten.

Forckenbeck nahm, ſchreibt Philippſon, eine vermittelnde

Stellung ein. Die Erhöhung der Belaſtung des Volkes durch

die vergrößerte Friedensſtärke des Heeres ſchien ihm ſo be

deutend, daß er dem nächſtfolgenden Reichstage die Möglichkeit ge

währen wollte, die Sache von Neuem zu prüfen, und deßhalb eine

Bewilligung nur auf drei Jahre vorſchlug. Ueber dieſe Frage

kam es nun innerhalb der nationalliberalen Partei zu heftigen

ſtanden. „Die ſachliche Differenz war im Grunde keine grund

ſätzliche und tiefgehende. Allein man war gegenſeitig ſo er

bittert, daß jede Meinungsverſchiedenheit ein Grund zu ſcharfem

Kampfe wurde. Lasker, aus eigentlich politiſchen, Bamberger

aus wirthſchaftlichen Gründen, drängten eifrig zum Bruche.

Und Forckenbeck, von der Unhaltbarkeit der Zuſtände in der

Partei überzeugt, ſchien nunmehr geneigt, ihn herbeizuführen.

Er beantragte die umfaſſende Beſprechung aller vorliegenden

politiſchen Angelegenheiten, um zu ſehen, ob die Partei wirklich

noch die zu ihrem Fortbeſtande erforderliche Homogenität

beſitze. Indeſſen nun kamen zahlreiche Freunde, ihn ab

zumahnen. Kiefer, der Führer der badiſchen Nationalliberalen,

warnte eifrig vor dem Austritte aus der Fraction wegen

hauptſächlich wirthſchaftlicher Fragen. Das würde nur auf

den Liberalismus, zumal Süddeutſchlands, verwirrend und
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ſchwächend einwirken, und eine neue lebenskräftige Partei laſſe

ſich auf den jetzt vorhandenen Streitpunkten nicht herſtellen.

Roepell in Breslau wies mit vollem Rechte darauf hin, daß

die Frage, ob Triennat oder Septennat viel zu nebenſächlich

ſei, um die Trennung von der Partei zu rechtfertigen. Aus

ſolchem Grunde würde ſie der öffentlichen Meinung unver

ſtändlich ſein und nur zur Folge haben, daß die bisher noch

ſtärkſte liberale Fraction untergehe, deren meiſte Wähler

conſervativ oder beſten Falles indifferent würden, Forckenbeck

ſelber mit ſeinen wenigen Genoſſen jeden Halt im Land- und

jeden Einfluß auf den Reichstag verliere. Auch Rickert, der

als Politiker, Arbeitsgenoſſe und Charakter in den letzten

Jahren Forckenbeck ſehr nahe getreten war, widerſetzte ſich aus

Kräften der Seceſſion. Er hoffte von dem im Herbſte zu

berufenden nationalliberalen Parteitage Klärung und Be

feſtigung.“

Das war klar geworden: die Regierung war entſchloſſen,

durch ſchrittweiſe Preisgabe der kirchenpolitiſchen Geſetze den

Beiſtand des Centrums gegen die Liberalen zu erkaufen; und

Bennigſen war im Großen und Ganzen bereit, ihr auch auf

dieſem Wege zu folgen. Forckenbeck dagegen war nicht ge

willt, ihn zu beſchreiten. „Ein längeres Verbleiben in der

Partei würde, ſo fürchtete er, wie halbe Billigung von

Bennigſen's Vorgehen erſcheinen und die Verwirrung der

öffentlichen Meinung noch erhöht haben, die ohnehin in einer

unerhörten Zerſetzung begriffen war. In den egoiſtiſchen Be

ſtrebungen, in dem Ueberwiegen des kraſſeſten Nützlichkeits

principes, in dem Zurücktreten des Idealismus und der idealen

Gedanken ſah er – wie er das ein Jahr ſpäter ſeinen

Wählern entwickelte – eine große Gefahr für die Zukunft

Deutſchlands, ja für deſſen einheitlichen Beſtand. Hiergegen

zu wirken, die öffentliche Meinung zu klären, erſchien ihm

als die wichtigſte Aufgabe, und dieſe glaubte er nur für ſich

durch das Ausſcheiden aus der verfahrenen und uneinigen

nationalliberalen Partei löſen zu können!“

Das Manifeſt der Seceſſion war ſo wenig revolutionär

oder antimonarchiſch, daß es, wie wir aus Philippſons treff

licher Arbeit erfahren, die volle Zuſtimmung des zukünftigen

Deutſchen Kaiſers und Königs von Preußen fand. Kron

prinz Friedrich Wilhelm, der damals in München weilte,

beſtellte ſich bei ſeiner Abreiſe ganz officiell durch den

preußiſchen Geſandten den Herrn von Stauffenberg auf den

Centralbahnhof, nahm ihn dann mit ſich in ſeinen Extrazug

und unterhielt ſich mit ihm allein 2% Stunden lang, um

ſich ausführlich über die Seceſſion Bericht erſtatten zu laſſen.

Der hohe Herr ſtimmte dem Vorgefallenen mit voller Ueber

zeugung bei. Das Ganze trug faſt den Charakter einer

Demonſtration des Thronfolgers zu Gunſten der neuen Partei.

Dem Fürſten Bismarck hatte Forckenbeck in den letzt

verfloſſenen Jahren bereits fremder gegenüber geſtanden.

Freilich äußerlich war ein freundliches Verhältniß aufrecht

erhalten worden: der Reichtagspräſident wurde von dem

Kanzler zu Diners geladen, hielt es auch für ſeine Pflicht,

zu einer Zeit, wo ſelbſt Bennigſen ſich fern hielt, die parla

mentariſchen Soireen des Kanzlers regelmäßig zu beſuchen

und mit dieſem in engerem Verkehr über die Angelegenheiten

des Reichstages zu verhandeln. Allein Bismarcks lebhaftes

und durch die wunderbaren Erfolge noch geſteigertes Selbſt

gefühl ließ ihn in jeder abweichenden Meinung ein Ver

brechen ſehen, dem er ſich fügte, wenn er es nicht beſeitigen

konnte, das er aber mit aller Macht züchtigte, wenn er ſtark

genug dazu war. Seit der Seceſſion hat er nur ausnahms

weiſe einem der Betheiligten eine Einladung mehr zu Theil

werden laſſen – den Freiſinnigen wohl, den beſtändigen

Gegnern, aber faſt keinem der Seceſſioniſten, die er als ab

trünnige Freunde betrachtete. Unter ihnen war Dr. Thilenius

aus Soden, ein alter Vertrauter des Bismarck'ſchen Hauſes;

die Fürſtin hatte ſogar während ihrer Kur in Soden bei

ihm gewohnt – aber nunmehr waren alle alten Bande und

- - - - - -
-

Verpflichtungen vergeſſen, Thilenius aus Bismarck's Kreis

verbannt, wie Philippſon verſichert.

Dann kam die unſelige Fuſion mit der Fortſchrittspartei.

Keine der von Forckenbeck, Stauffenberg und Bamberger

vorausgeſehenen üblen Folgen der Fuſion blieb aus. Die

Nationalliberalen, die ſich ſchon der Seceſſion genähert hatten,

ſchreckten vor einer Verbindung mit dem Fortſchritt zurück

und zogen ſich auf die rechte Seite. Am 23. März 1885

verſammelte ſich ihr, hauptſächlich von Süddeutſchen beſuchter

Parteitag zu Heidelberg, der ſich gegen jede Fuſion und, mit

ſchwacher Betonung des Liberalismus, vor Allem für die

Zugehörigkeit zur Partei Bismarck ausſprach. Eine große

nationalliberale Parteiverſammlung trat zwei Monate ſpäter

in Berlin zuſammen. 550 Delegirte aus ganz Deutſchland

erklärten ſich hier mit der Heidelberger Reſolution ein

verſtanden und forderten die Parteigenoſſen zur Unterſtützung

der Regierung in deren ſocialpolitiſchen Beſtrebungen auf.

Als der entſchiedenſt liberale unter den Genoſſen erſchien

jetzt Bennigſen! „Er ſelber erſchrak über die faſt völlige Ver

wiſchung jedes Unterſchiedes zwiſchen den Nationalliberalen

und den gemäßigten Conſervativen und ſprach auf der Landes

verſammlung der Nationalliberalen in Hannover ſehr ſcharf

gegen die in Preußen ſich geltend machende Reaction.“ Es

war vergebens: man hörte nicht mehr auf die Stimme des

alten Führers, wie man früher die Lasker's und Forckenbecks

überhört hatte. Das waren alſo die Ergebniſſe der Fuſion:

Zwieſpalt im eigenen Innern der neuen Partei, Kriegs

erklärung Seitens der Nationalliberalen. Die Wähler aber

hegten keinerlei Zutrauen zu dem unſicheren und zerriſſenen

Freiſinn; ſie fielen entweder nach rechts oder nach links ab.

Bei den im Herbſte ſtattfindenden Reichstagswahlen büßten

die Fortſchrittler-Seceſſioniſten mehr als zwei Fünftel ihrer

früheren Sitze ein. Forckenbeck hatte den perſönlichen Schmerz,

daß ſein alter Wahlkreis Neuhaldensleben-Wolmirſtedt ihn

verließ, der ihm ſiebzehn Jahre lang treu geblieben und mit

erdrückender Mehrheit noch in die Seceſſion gefolgt war!

Zwar vertraute ihm dafür in der dem Freiſinn noch am

meiſten ergebenen Provinz Schleſien der Kreis Sagan-Sprottau

ein Mandat an, und zwar ohne daß er ſich dort nur gezeigt

hätte; allein das konnte ihn über ſeine Trennung von den

langjährigen Wählern nur unvollkommen tröſten. Die con

ſervativ-clericale Reaction triumphirte im Reiche wie in

Preußen. Der Liberalismus lag hülflos zu Boden. „Forcken

beck,“ ſchreibt ſein Biograph, „war von der Geſtaltung der

Dinge auf das Peinlichſte berührt. Er ſah, wie das deutſche

Bürgerthum, für das er ſeit ſeinen Jünglingsjahren ſeine

ganze Kraft eingeſetzt, auf das er alle ſeine Hoffnungen für

die Zukunft der Nation geſtellt hatte, immer mehr in das

conſervative, ja reactionäre Lager überging, ſich zu denjenigen

Elementen geſellte, die es ſtets bekämpft, geſchädigt, gedemüthigt

hatten; während die breiten Volksmaſſen in den Städten nur

noch in der Socialdemokratie ihr Heil ſuchten. Seine Zeit

war vorüber, eine erſprießliche Wirkſamkeit in der großen

Politik unmöglich.“ Er zog ſich immer mehr aus den poli

tiſchen Kämpfen zurück und widmete den Reſt ſeiner Kräfte

überwiegend der Verwaltung der Reichshauptſtadt. Hier hat

er thatſächlich mit unermüdlicher Arbeit Großes und Bleibendes

gewirkt, was ihm im Kampfe gegen den Uebergewaltigen ver

ſagt war. Daß aber die nicht ohne ſeine Mitſchuld gefallene

nationalliberale Partei trotz aller Fehler noch lange nicht

todt iſt, haben wieder die letzten Wahlen bewieſen. Als ge

mäßigt liberale Partei, die des gebildeten Bürgerthums, iſt

ihr ſogar noch eine große Zukunft gewiß.
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Deutſche Ausſichten in Paläſtina.

Von Lic. Theobald Keller.

Die „Kreuzfahrt“ unſeres Kaiſerpaares hat durch den

gleichzeitigen und kaum noch zu beſchönigenden Abbruch der

diplomatiſchen Beziehungen Preußens mit dem Vatican eine

beſondere Bedeutung erhalten. Man kennt den Zankapfel,

nämlich die „traditionellen“ Rechte Frankreichs auf das Pro

tectorat der katholiſchen Chriſten im Orient. Das deutſche

Reich will dieſes Protectorat über ſeine chriſtlichen Angehö

rigen fortan ſelbſt ausüben, und thut wohl daran. Der

immer doppelzüngige Vatican ſchien auch anfänglich dieſer

der deutſchen Würde entſprechenden Forderung wohlgeneigt,

und der Heilige Vater hatte ſchon ſeine Zuſtimmung ertheilt,

als die frankophile Strömung, deren Haupt der intrigante

Cardinal-StaatsſecretärRampolla–„ilnasone“–, Oberwaſſer

bekam und die traditionellen Rechte Frankreichs beſtätigen ließ.

Dieſe unfreundliche Haltung, die von unſeren unſicheren ultra

montanen Cantoniſten, deren Herzen der italieniſche Papſt ja

allezeit näher ſteht als der deutſche Kaiſer, verſchämt gebilligt

wird (Berliner „Germania“), ſcheint nun zwar inzwiſchen durch

Rampolla's amende honorable gut gemacht, aber derlei Zu

geſtändniſſe pflegen erfahrungsgemäß in Rom immer mit der

jeſuitiſchen restrictio mentalis gegeben zu werden. Man kann

alſo nicht viel darauf geben. Das Beſte iſt, wenn dieſes

deutſche Protectorat eben ſofort de facto ausgeübt wird, ob

dies nun der franzöſiſchen Jeſuiten- und Generalſtabsfälſcher

Republik und dem mit ihr verbundenen Vatican angenehm

iſt oder nicht. Wichtiger iſt die Frage, wie die Dinge im

Oriente ſelbſt liegen.

Da kommt uns nun in der Perſon des bekannten Ber

liner Univerſitätsprofeſſors und Predigers D. H. von Soden

ein vertrauenswürdiger Gewährsmann, der die einſchlägigen

Verhältniſſe an Ort und Stelle ſtudirte und ſeine Beobach

tungen ſoeben in einem ſchmucken Buche: „Reiſebriefe aus

Paläſtina“ (Berlin, Julius Springer) niederlegt. Er iſt

unlängſt ins gelobte Land gezogen, um die Stätten zu be

ſuchen, die unſerem Glauben theuer ſind, in die Heimath

unſerer Religion, und in farbenſatten Schilderungen bringt er

reiche Ausbeute. Die in zwangloſen Briefen an die Seinigen

zuſammengefaßten Beobachtungen und Betrachtungen machen

ſein Buch zu einem wahren Schatz für jedes echt deutſche

Haus, ſo daß es ſich neben die beliebten Paläſtina-Schilde

rungen der Schweizer Theologen Furrer, Orelli und Gonzen

bach, neben die des Hamburger Ninck und des Kölners

Schneller, neben Dalton und Bernhard Rogge ſtellen darf.

Auch ein echter Poet ſpricht manchmal aus den ſtimmungs

vollen Pilgerſchaftsbildern, der es ſogar mit den Künſtlern

Pierre Loti und Ebers aufnehmen kann. So begleiten wir

denn den Verfaſſer durch das Mittelmeer nach Kairo und

zum Libanon, zur ruſſiſchen Judencolonie Zammarin, nach

Jafa und Jeruſalem, Bethanien, Jericho, Galiläa und Na

zareth, der Perle des heiligen Landes, und zurück über Da

maskus, Baalbeck (Heliopolis), Smyrna und Conſtantinopel.

Beſonders intereſſiren uns natürlich die Stationen, zu denen

dermals auch unſer Kaiſerpaar pilgert, ſodann aber die den

gegenwärtigen Streit um das Protectorat betreffenden Stellen.

Auch H. v. Soden beſtätigt es uns, daß das heutige Jeru

ſalem ſelbſt nur noch eine große Ruine iſt, auf deren

Trümmern die Legende wuchert. Das alte, unſer Jeruſalem

exiſtirt nicht mehr. Trotz dem „Davidsburg“ genannten

Thurm iſt keine Spur von Davids Feſte, ſo wenig, daß noch

immer der Streit nicht ruht, auf welchem Theil des Berges

die alte, wenig umfangreiche Davidsſtadt geſtanden. Kein

Säulenreſt von Salomo's Palaſt und Tempelbau, aber auch

von der an Prunkbauten reichen Stadt des Herodes, der

Stadt Jeſu, iſt außer Theilen der Mauer und den Unter

bauten des Tempelplatzes wohl nichts übrig. Die Kette der

Ueberlieferung iſt mehrmals völlig abgeriſſen. Wir wiſſen

nicht ſicher, um von den in Iſraels vorchriſtlicher Geſchichte

bedeutſamen Burgen Millo und Akra nicht zu reden, wo

Pilatus, wo der Hoheprieſter reſidierte, wo die in der alten

Geſchichte vorkommenden Stadtthore zu ſuchen ſind. Selbſt

der Lauf der Mauern der verſchiedenen Bauzeiten iſt noch

keineswegs im ganzen Umfang feſtgeſtellt. Außer dem Teich

Siloa können wir keinen der vielen Teiche mit Sicherheit

mit einem der im Neuen Teſtament genannten identificiren.

Aber die Legenden wuchern überall. „Beſonders häufig zeigt

man Steine mit Eindrücken der Hände, der Füße, des Kopfes

von Chriſtus, Muhammed, Gabriel oder anderen Engeln.

Man zeigt den Baum, an dem Judas ſich erhängt hat, aber

auch den Baum, an den der Widder, der an Iſaaks Stelle

geopfert werden ſollte, angebunden war. Auch die Figuren

aus Gleichniſſen, der reiche Mann und der arme Lazarus,

haben ihre Häuſer, ſo gut wie die heilige Veronika. Man

zeigt in den ſagenhaften Salomosſtällen die Wiege Chriſti

und weiß, daß in der Marienquelle Maria die Windeln des

Herrn gewaſchen hat. Unbegreiflicher Weiſe laſſen ſich die

meiſten Fremden von findigen und erfinderiſchen Führern vor

allem dieſen Schwindel zeigen und ahnen darob nichts von

dem gewaltig Großen, für das nicht ein einzelner Stein

oder Winkel, aber dieſe ganze Stätte ein ergreifend Denk

mal iſt.“

Wie ein Alp laſtet eben überall die türkiſche Miß

wirthſchaft auf dem Lande. Dem Autor wurde verſichert,

daß auch die arabiſchen Muhammedaner kein Herz für das

Türkenregiment haben und gern mit jeder andern Regierung

tauſchen würden. Es wird ebenſo ſein, wie in Aegypten.

Warum ſollen ſie auch das Land bebauen, da ihnen jeder

Ertrag als Steuer abgenommen wird! Trotz ſtrengſten Ver

bots hauen ſie ihre Oelbäume um, weil ſie für jeden mehr

an Steuern zahlen müſſen, als er ihnen einbringt. Ja,

ſelbſt für einen neu gepflanzten Oelbaum, der noch Jahre

lang nur Pflege verlangt und nichts einbringt, erhebt dieſe

Regierung Steuer. Kein Wunder, daß Niemand auch nur

einen Baum pflanzt. Mit dem Fehlen aller Verkehrsmittel

fehlen alle Abſatzgebiete. Die Unzuverläſſigkeit und Willkür

lichkeit der Beamten raubt jede Sicherheit des Beſitzes, des

Erwerbs. So hat ſich das Volk gewöhnt, nur von der Hand

in den Mund zu leben. Hat doch auch das Geld keinen

feſten Werth. Jeder Entſcheid der Regierung iſt nur in

langer Zeit und mit hohen Summen zu erringen. Das

Volk iſt nicht faul, vielleicht fleißiger als die Süd- und

Mittelitaliener wenigſtens in der Heimath ſind, wenn es

auch natürlich die Nachmittage und Abende nichtsthuend ver

bringt, wie alle ſüdlichen Völker. Aber es liegt ein Fluch

auf dem Lande, und dieſer Fluch iſt verkörpert in der Türken

wirthſchaft. Der deutſche Leſer bricht bei ſolchen Nachtbildern

unwillkürlich in den Ruf aus: Wie ſchade, daß dieſes ge

lobte Land nicht deutſch iſt! Nächſt den Arabern ſind, wie

v. Soden verſichert, die Juden am zahlreichſten im Lande.

Von den muthmaßlich 60 000 Einwohnern Jeruſalems bilden

ſie zwei Drittel. Dasſelbe gilt von Tiberias mit ſeinen

5000 Seelen. In Safed in Galiläa wohnen vielleicht deren

14000. Dazu kommen die zerſtreuten jüdiſchen Kolonien im

Lande, die trotz aller türkiſchen Einfuhrverbote ſtetig wachſen.

Dennoch ſind die Juden in viel höherem Maaße als alle

anderen Eingewanderten nur geduldet. „Und wenn auch viele

unter ihnen fleißige und geſchickte Handwerker ſind – am

Handel ſcheinen ſie nur ſchwach betheiligt, die Meiſten ſollen

von Unterſtützungen aus dem Auslande leben –, Niemand

wird dieſen ſchwankenden, ſchleichenden Geſtalten zutrauen,

daß ſie das Land verwalten und in Ordnung halten, ge

ſchweige es wieder unter Kultur ſetzen könnten.“ Urtheils

fähige Männer, die ſchon lange in Jeruſalem wohnen, haben

v. Soden beſtätigt, daß ein ſolches Maaß von Fanatismus

in ihnen ſchlummert, daß ihre Herrſchaft für alle Andern

und nicht zuletzt für die Chriſten, die doch auch ein Anrecht
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an das Land Chriſti haben, derjenigen der Türken nicht

vorzuziehen wäre.

Ueber die Zahl der orientaliſchen „orthodoxen“ Chriſten

in Paläſtina konnte v. Soden nichts Sicheres erfahren. In

Jeruſalem ſind deren nur 6000. Dazu kommt Bethlehem, das

faſt rein chriſtlich iſt, Nazareth, vielleicht zur Hälfte chriſtlich,

und andere kleinere Plätze. Aber mindeſtens die ideelle Macht

liegt zur Zeit bei der „griechiſchen Kirche“. So nennt man

ſie, wohl weil die höheren Geiſtlichen faſt ohne Ausnahme

Griechen aus Kleinaſien, den Inſeln oder Griechenland ſind

und die Meſſe griechiſch leſen. Dieſe griechiſche Kirche iſt

die Kirche des Landes, das Ergebniß ſeiner Geſchichte, allein

mit ihm verwachſen. Sie beſitzt in den drei Kirchen Jeruſa

lems, Bethlehems und Nazareths die höchſten Heiligthümer;

die anderen Denominationen haben nur ein beſchränktes,

ſtreng begrenztes Mitbenutzungsrecht. Sie verfügt über an

ſehnliche Mittel. Gewaltige Anſtrengungen machen die Ruſſen.

Sie verfügen über großen Landbeſitz mit einer kleinen Stadt

von Gebäuden – der Hauptkomplex heißt überall „der

Ruſſenbau“ –, darunter zwei große Kirchen, und über, wie

es ſcheint, faſt unbegrenzte Mittel. Doch ſpielen ſie im Ver

gleich zu den Griechen die Rolle der Fremden, wie ſie ſich

denn auch nicht dem griechiſchen Patriarchat unterſtellen,

ſondern unter einem ruſſiſchen Archimandriten vereinigt ſind.

Dennoch nehmen ſie in der kirchlichen Diplomatie mit Erfolg

das entſcheidende Wort für ſich in Anſpruch, wovon ver

ſchiedene Vorgänge bei den griechiſchen Patriarchenwahlen

Zeugniß ablegen. Die Griechen ſcheinen nicht ohne Be

klommenheit und argwöhniſche Spannung der ruſſiſchen

Schweſterkirche gegenüberzuſtehen. Ein ideelles Band zwiſchen

der ruſſiſchen Volksſeele – hier kann man wirklich von einer

ſolchen reden – und dem heiligen Land, wohl von der ruſ

ſiſchen Regierung, ſicher von der ruſſiſchen hohen Geiſtlich

keit ſyſtematiſch gepflegt, wird von Jahr zu Jahr feſter ge

knüpft durch die Pilgerreiſen, die alljährlich mindeſtens 30.000

ruſſiſche Pilger aus allen Ständen und Schichten ins Land

führen. Großartige Pilgerhäuſer, faſt Kaſernen zu nennen,

ſtehen zu deren Aufnahme und Pflege bereit. Doch bleibt

von dieſen frommen Beſuchern der Anbetungsſtätten Niemand

im Lande. Andere orthodoxe Nationalkirchen ſind nur ſchwach

vertreten; doch fehlt keine ganz. Am meiſten Bedeutung

unter ihnen hat die armeniſche.

Als Konkurrenten, ja als Gegner fühlen ſich gegenſeitig

die Griechen und „die Lateiner“, wie man den abendlän

diſchen, römiſchen Katholicismus ſeit der Kreuzfahrerzeit

nennt. Soden behauptet, daß die Griechen dem Proteſtantis

mus ſympathiſch gegenüberſtehen, den Lateinern antipathiſch.

„Freilich ſind auch die Gemeinſchaftspunkte der Griechen mit

uns Proteſtanten mindeſtens ſo zahlreich, als die mit dem

römiſchen Katholicismus. Und da ſie mehr im Gebiete der

individuellen Frömmigkeit liegen, machen ſie ſich im Gefühle

ſtärker geltend. Ueberdies laſſen es die Lateiner auch den

Griechen gegenüber nicht an der zu ihrem Weſen gehörenden

Intoleranz und Anmaßung des Unfehlbaren und Alleinberech

tigten fehlen. Auf der anderen Seite ſind ſie im heiligen

Lande, abgeſehen von den durchſchnittlich, wenn auch mit

hervorragenden Ausnahmen, ungebildeten Franciskanern, in

ſehr tüchtiger Weiſe vertreten und arbeiten mit ganz gewal

tigen Mitteln in unerſchrockener Propaganda. Endlich gehen

ihre Anfänge doch immerhin bis auf die Kreuzzüge zurück,

ſo daß ſie, trotzdem ſie nur als Miſſionskirche exiſtiren, ein

ob auch nicht angeborenes, ſo doch erworbenes Bürgerrecht

beanſpruchen. Ob ihrer unermüdlichen, überall begegnenden

Arbeit ein dauernder Erfolg beſchieden ſei, wird von Un

betheiligten und wohl mit Recht bezweifelt. Mit wenigen

Ausnahmen ſind ihre Geiſtlichen und Brüder Romanen.

Bei den Franciskanern ſcheint italieniſch, bei den Domini

kanern und Jeſuiten franzöſiſch die Ordensſprache zu ſein.“

Das iſt nun freilich ſehr cum grano salis zu verſtehen,

denn v. Soden überſieht hier wunderlicher Weiſe ein nicht

unwichtiges Moment: die katholiſchen Deutſchen und ihre

Niederlaſſungen, die freilich nicht ſehr bedeutend, aber doch

ſehr zukunftreich ſind. Wir meinen damit die „Väter von

Steyl“, jene thatkräftigen Miſſionare, die von der Lazariſten

congregation losgelöſt, während des Culturkampfes in Hol

ländiſch-Steyl eine große Niederlaſſung gründeten. Monſig

nore Anzer, beim Papſt wie bei unſerem Kaiſer gern geſehen,

iſt ihr Oberer, und die deutſch-katholiſchen Miſſionen in China,

die ſich bereits dem franzöſiſchen Protectorat entzogen, ſind

ihr Werk. Wenn Kaiſer Wilhelm II. ſie nun auch in Paläſtina

begünſtigen wollte und ihnen auf ſeiner Reiſe etwa die katho

liſch-deutſchen Häuſer von Tiberias und Jeruſalem anver

trauen würde, ſo hätte das Deutſche Reich an ihnen treue

Diener und Frankreich im Orient einen gefährlichen Concur

renten mehr.

Während der engliſche Proteſtantismus es nicht über

die Bedeutung einer Miſſionsſtation mit Schulen hinaus

gebracht und ſich in der Sackgaſſe der Judenmiſſion feſt

gefahren hat, iſt der deutſche Proteſtantismus verhältnißmäßig

ſtark vertreten. Zumal wenn man auch die proteſtantiſchen

Eingeborenen-Gemeinden, die unter ſeinem Einfluß ſtehen,

wie z. B. in Bethdſchala bei Bethlehem, wo in arbiſcher

Sprache evangeliſcher Gottesdienſt gehalten wird, hinzurechnen

darf und, worüber trotz ihrer ſectireriſchen Stellung gegen

über den deutſchen Kirchen kein Zweifel ſein kann, die blühen

den Tempelgemeinden. Von großer ideeller Bedeutung ſind

das ſchöne, von den Kranken mit Vorliebe beſuchte Deutſche

Hoſpital der Kaiſerswerther Diakoniſſen, das Kinderhoſpital

Marienſtift von Doktor Sandreczky und das Ausſätzigenhaus

der Brüdergemeinde. Von unmittelbarer praktiſcher Wirkung

aber ſind die beiden großartigen Erziehungshäuſer, die bei

der eingeborenen Bevölkerung volles Vertrauen genießen:

Schneller's „ſyriſches Waiſenhaus“ für Knaben und das

Kaiſerswerther „Mädchen-Waiſenhaus Talitha kumi“, beide

von zwiſchen 100 und 200 Kindern beſetzt und ausgezeichnet

geleitet. Aus den in dieſen Anſtalten erzogenen Waiſen

kindern wächſt leiſe und unbemerkt eine proteſtantiſche Ge

meinde von Eingeborenen heran. Die Templer, jene ſchwäbiſche

Secte aus den ſechziger Jahren, die im Lande der Verheißung

die chriſtliche Idealgemeinde nach ihrer Auffaſſung herſtellen

wollte, zählen in vier Kolonien, Jeruſalem, Sarona, Jafa

und Haifa, gegen 1200 Seelen. Faſt alle wirkliche Kultur

des Landes iſt ihrer zähen Unermüdlichkeit zu verdanken.

Deutſche, dem preußiſchen Evangeliſchen Oberkirchenrath unter

ſtellte Kirchengemeinden finden ſich in Jeruſalem, Bethlehem,

Jafa und Haifa. Die in dieſen Tagen von unſerem Kaiſer

einzuweihende Kirche wird nach Soden's Meinung einen

neuen Feſtigungspunkt für den geſammten unter deutſchem

Einfluß ſtehenden Proteſtantismus Paläſtinas bilden.

An dem weltlichen Kulturbetrieb haben die Griechen

keinen nennenswerthen Antheil. In dieſen theilen ſich, und

zwar ſo, daß andere Nationen, auch England, daneben kaum

in Betracht kommen, Frankreich und Deutſchland. Das Ver

hältniß beider iſt nach Soden in eine ganz einfache Formel

zu faſſen: der Katholicismus iſt Frankreich. Man darf ge

ſpannt ſein, ob ſich an dieſer Gleichung dadurch etwas ändert,

daß das Deutſche Reich von jetzt ab die Intereſſen des

„deutſchen Katholicismus“, einer echt proteſtantiſchen Be

griffsbildung, ſelbſt zu vertreten entſchloſſen iſt. Das in der

Sprache liegende Volksurtheil wird wohl Recht behalten, daß

die Katholiken Lateiner ſind. Aber abgeſehen von dem

religiöſen Gebiet iſt Frankreich, zur Zeit, noch auch in den

weltlichen Dingen die vorherrſchende Macht in Paläſtina,

was natürlich dem Katholicismus zu Gute kommt. Seine

Sprache iſt die verbreitetſte; ſein Geld, nicht etwa alles

Frankengeld, ſondern nur das franzöſiſche, bildet neben dem

türkiſchen die allgemein anerkannte Verkehrsmünze. Nach

„Francs“ wird im Kaufgeſchäft überall gerechnet. Die Bahn
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linien ſind in franzöſiſchen Händen. Der Crédit lyonnais

iſt das angeſehenſte Bankinſtitut. Wie man ſieht, urtheilt

v. Soden alſo ziemlich ſkeptiſch, aber doch nichts weniger als

hoffnungslos. „Der Formel: der Katholicismus iſt Frank

reich, entſpricht die andere: der Proteſtantismus iſt Deutſch

land. Aber dieſes Deutſchthum, deſſen Vertreter faſt aus

ſchließlich Schwaben ſind, bedeutet noch mehr für das Land.

Der Anbau des Landes iſt zum größten Theil das Werk

deutſchen Fleißes. Ein großer Theil des Handels, insbeſon

dere die blühendſten Geſchäfte in Jeruſalem, ſind in deutſchen

Händen. Die Deutſche Bank gewinnt ſtetig an Umſatz und

Vertrauen. Auch im Speditionsgeſchäft und im Fremden

dienſt ſtehen Deutſche obenan. Die deutſche Schule wird

gern beſucht. Die beſten Gaſthäuſer in Jafa, die einzigen

in Haifa, Nazareth und auf dem Karmel, in Verbindung

damit das ganze Fremden-Fuhrweſen in Galiläa ſind deutſche

Unternehmungen. In Tiberias iſt, neben dem engliſchen,

ſoeben ein ſehr behagliches deutſches Gaſthaus mit ſchönem

Blick auf den See von Schwaben eröffnet. Von den fünf

Gaſthäuſern Jeruſalems ſind vier im Beſitz von Deutſchen.

Der beſte Paläſtinawein, wohl auch der meiſte, iſt deut

ſches Gewächs.“

Welche der beiden Nationalitäten das Uebergewicht hat,

iſt ſchwer zu entſcheiden. Doch will es v. Soden ſcheinen,

daß das Franzöſiſche mehr Nachwirkung früherer Zeiten und

nur noch façon de vivre, Einſchlag ſei, dagegen dem Deut

ſchen für das Gedeihen des Landes tiefere Bedeutung zu

komme und die Zukunft gehöre, zumal auf deutſcher Seite

reale Production und Arbeit geleiſtet werde, während das

Franzöſiſche nur die Formen des Verkehrs beſtimme und als

Wirklichkeit doch nur in Form von Kirchen und Ordens

niederlaſſungen exiſtire. Die länger im heiligen Lande

wohnen, verſicherten ihm, daß in den letzten zwei Jahrzehnten

ein bedeutſamer Aufſchwung auf allen Culturgebieten ſtatt

gefunden habe. Und zum Schluſſe ſtellt er die Fragen:

Sollte dem Lande der Vergangenheit noch einmal eine Zu

kunft blühen? Wer wird ſie dann beſtimmend beeinfluſſen?

Mir wandelte ſich das Vertrauen, mit dem man auf die

Deutſchen blickt, immer wieder in die Klänge des Sehnſuchts

liedes des ſchwäbiſchen Dichters:

Adler Friederichs des Großen,

Gleich der Sonne decke du

Die Verlaſſnen, Heimathloſen

Mit der goldnen Schwinge zu.

Literatur und Kunſt.

Bur neueren ruſſiſchen Literaturgeſchichte.

Von Albert Scholz.

Der wunderbare Aufſchwung, den nach ſo vielen

Hemmungen die ruſſiſche Literatur im Laufe dieſes Jahr

hunderts genommen hat, iſt der raſchen Entwicklung des

deutſchen Schriftthums in der zweiten Hälfte des 18. Jahr

hunderts weſensverwandt. Wie wir uns unter dem Einfluß

der Dichter Leſſing, Goethe, Schiller, Herder, Klopſtock von

dem übermächtigen franzöſiſchen Einfluß emancipirten und

eine deutſche Nationaldichtung begründeten, die wir ja ſchon

einmal im Mittelalter beſaßen, ſo mußte ſich auch die ruſſiſche

Literatur ihre Selbſtſtändigkeit erkämpfen, freilich viel lang

ſamer und unter ſchwierigeren Verhältniſſen und in heftigen

Kämpfen, die bis in unſere Zeit hinein reichen. Peter der

Große iſt der große Zauberer, der ein ruſſiſches Schriftthum

ſozuſagen erſt hervorrief und mit des Medicäer's Güte zu

pflegen ſuchte. Unter ſeinen Nachfolgern und der großen

Katharina war der franzöſiſche Geſchmack noch ganz maß

gebend, um dann dem engliſchen und deutſchen etwas zu

weichen, beſonders in Folge der Napoleoniſchen Kriege. Was

auch die ruſſiſchen Literarhiſtoriker, z. B. der neuſte unter

ihnen, Fürſt Sergei Wolfonsfij, ſagen mögen, ſo ſind auch

Puſchkin und Lermontow durchaus von weſteuropäiſchen

Muſtern, zumal von dem Romanticismus und Byron, ab

hängig; der ruſſiſche Geiſt brach ſieghaft durch erſt in dem

Realiſten Gogol, und noch der prächtige Turgenjew iſt im

Leben, Dichten und Denken nur ein franzöſirter Ruſſe. Erſt

mit Doſtojewskij und Tolſtoi tritt das Ruſſenthum in wirk

lichen Original-Genies in die Weltliteratur ein.

Von all dieſem mühevollen und in ſeiner Art groß

artigen Werdegang wiſſen wir Deutſche im Allgemeinen

wenig, obwohl uns ſeit Jahren die ausgezeichnete ruſſiſche

Literaturgeſchichte des Balten A. v. Reinholdt vorliegt. Wir

begrüßen daher den oben erwähnten jungen Fürſten Wol

konskij und ſeinen etwas weniger gelehrten, aber auch minder

ſchwerfälligen Verſuch einer neuen Literaturgeſchichte, der aus

acht in engliſcher Sprache in Boſton gehaltenen Vorträgen

beſteht und in der eben erſchienenen trefflichen Ueberſetzung

von A. Hippius den beſcheidenen Titel führt: „Bilder aus

der Geſchichte und Literatur Rußlands“ (Baſel, Fr.Em. Perthes).

Es iſt eine warmherzige und geiſtvolle, lebendige und glän

zende Darſtellung, wobei die glühendſte Vaterlandsliebe die

Feder führt, in Folge deſſen oft bis zum kritikloſen Pane

gyricus geht, Vieles überſchätzt und beſchönigt, aber es bleibt

doch eine gefällige, ſcharfſinnige und verdienſtvolle Arbeit, die

ſich vielfach ebenbürtig neben die Reinholdt'ſche ſtellen darf.

Beſonders intereſſirt uns natürlich Wolkonskijs Stellung

zu den Dioskuren Turgenjew, Doſtojewskij und Tolſtoi,

für welches Dreigeſtirn folgende Parallele charakteriſtiſch

iſt. „Turgenjew, der verfeinerte Anhänger des Weſtens, aus

geſtattet mit allen Vorzügen einer ariſtokratiſchen Erziehung

und europäiſchen Cultur, ſteigt in die unerforſchten Tiefen

des Volkslebens hinab. In den primitiven Lebensverhält

niſſen auch des Bauern entdeckt er die geiſtige Schönheit des

Menſchen und die Gleichartigkeit des Fühlens bei ihm, wie

bei ſeinem Herrn; die gleiche Kraft der Reaction ihres Seelen

lebens iſt ihm Bürge für eine ferne, aber unvermeidliche Ver

einigung aller Elemente des menſchlichen Lebens, von den Er

rungenſchaften der Civiliſation an bis zu dem natürlichen

Reichthum der Volksſeele. Doſtojewskij, der finſtere Epilep

tiker, enttäuſcht in Bezug auf die Civiliſation, auf die höchſten

Geſellſchaftsclaſſen und Alles, was aus dem Weſten kommt,

predigt Selbſtverleugnung; er wendet ſich dem Auswurf der

Geſellſchaft zu: inmitten von Mördern, Sträflingen und ge

fallenen Frauen entdeckt er Schätze geiſtiger Schönheit, und

in einem Ausbruch myſtiſcher Begeiſterung wendet er ſich

liebend den niederſten Volksſchichten zu, als den einzigen

Trägern der wahren chriſtlichen Ergebung, welche allein die

Welt umzugeſtalten vermag. Die entgegengeſetzte Richtung

ſchlägt Leo Tolſtoi ein. Indem er jede Aufklärung verneint,

jede Autorität untergräbt, ſchüttelt dieſer Originalphiloſoph

jegliche hiſtoriſche Ueberlieferung und jegliches Princip menſch

licher Gemeinſchaft ab. Er zerſtört die nationale, politiſche,

geſellſchaftliche Scheidewand und überläßt den Menſchen ſeiner

perſönlichen Selbſtvervollkommnung; in ſeinem unbegrenzten

Freiheitsdrang ſprengt er ſchließlich die Familienbande: der

befreiten Menſchheit bleibt es anheim geſtellt, ob ſie auf dem

Wege auferlegter Enthaltſamkeit oder freiwilliger Unfrucht

keit verſiechen will. Das ſind die Endpunkte, auf welche der

Ideengang dieſer drei Romanſchriftſteller in ihren Werken

hinausläuft. Alle drei hatten einen Ausgangspunkt, – alle

drei hatten es ſich zum Ziel geſetzt, das Leben in ſeiner

Realität darzuſtellen. Turgenjew und Doſtojewskij konnten

mit demſelben Recht wie Tolſtoi ſagen: Der Held meiner

Erzählung, den ich mich in aller ſeiner Schönheit darzu

ſtellen beſtrebe, der immer ſchön war, iſt und ſein wird, dieſer

Held iſt – die Wahrheit.“
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Einen Glanzpunkt dieſer Vorträge bildet die Beurtheilung

des ja auch bei uns populären Novelliſten Turgenjew. Lehr

reich iſt zumal der Hinweis auf das erſte Erſcheinen des Nihi

liſten-Typus in der Literatur. Turgenjew gab ihm in ſeiner

Novelle „Väter und Söhne“ den Namen „Nihilismus“.*) Der

junge Baſarow war der erſte Repräſentant dieſer Gattung; er

fand bald Nachahmer; Gontſcharow zeichnete in ſeinem Roman

„Der Abſturz“ einen Nihiliſten, Doſtojewskij eine ganze Ge

ſellſchaft politiſcher Verbrecher in dem Roman „Böſe Geiſter“.

Allein die letztgenannten Schriften entbehren nicht der Didaktik

und der Tendenz, während Turgenjew mit einer ſo olym

piſchen Objectivität ſeinen Helden ſchildert, daß die Kritiker

bis auf den heutigen Tag nicht einig ſind, ob er auf deſſen

Seite ſtehe, oder ihn verurtheile. Bei dem Erſcheinen von

„Väter und Söhne“ erhob ſich in Rußland ein Sturm; die

Meinungen verwirrten ſich; im liberalen Lager feierten die einen

den Autor, weil er auf Seiten der „Söhne“ ſei, die Anderen

ſchalten ihn, weil er zu den „Vätern“ hinneige. Genau ebenſo

ging es im conſervativen Lager zu; die Einen begrüßten in

ihm den Richter der verirrten Jugend, die Anderen verur

theilten ihn, weil er die ältere Generation belächele. Wol

konsfij muß geſtehen, daß Turgenjew den von ihm geſchilderten

Typus in dem Augenblick erfaßte, als er eben erſt Geſtalt

zu gewinnen, als er, voller Energie und von edlem Streben

zu nutzbringender Thätigkeit erfüllt, ſich von dem älteren

Geſchlecht loszulöſen begann. Der Proteſt gegen das Alt

hergebrachte erſchien in jener Zeit ſo vielverheißend, daß er,

trotz Cynismus und äußerer Roheit, nicht anders als freudig

begrüßt werden konnte. Damals ahnte Niemand, bis zu

welch unnatürlichen Uebertreibungen dieſer Typus im Laufe

ſeiner weiteren Entwickelung ſich ſteigern würde. Piſſarew

ſagt in ſeiner Analyſe der „Väter und Söhne“: „Der leitende

Gedanke des Romans iſt folgender: Die jungen Leute von

heute laſſen ſich hinreißen und verfallen in Extreme; doch

aus eben dieſer Begeiſterung erwächſt ihnen friſche Kraft und

ein unbeſtechlicher Sinn. Dieſe Kraft und dieſer Sinn

werden die jungen Leute ohne alle fremde Hülfe und fremden

Einfluß auf den rechten Weg leiten und im Leben aufrecht

erhalten.“ Leider haben dieſe Kraft und dieſer Sinn ſie

nicht „aufrecht erhalten“, wenigſtens nicht alle unter ihnen:

ſie führten ſie wohl auf einen Weg hinaus, doch wohin auch

ihre Beſtrebungen zielten, das konnte nicht „der rechte Weg“

ſein, welcher zur Zerſtörung führte. Die friſche Kraft und

der unbeſtechliche Sinn werden ſich einen anderen Weg ſuchen

müſſen, bemerkt Wolkonskij.

Noch erwähnt er eine literariſche Eigenthümlichkeit, die,

gleichfalls ein Symptom der Zeit und in Zuſammenhang

mit der Bewegung ſtehend, auch einen hohen Grad der

Uebertreibung erreichte. Zum erſten Mal in der ruſſiſchen

Literatur macht uns Turgenjew in ſeiner Novelle „Helene“

mit einer Frauengeſtalt bekannt, deren Intereſſen über die

Grenzen des Familienlebens hinausreichen. Helene iſt in

der ruſſiſchen Literatur das erſte Weib, deſſen Kraft der

Liebe ſo groß iſt, daß ſie die geiſtige Gefährtin ihres

Mannes wird, nicht nur im Familienleben, ſondern auch

in ſeiner Arbeit außerhalb. Sie iſt die Vertreterin jener

ruſſiſchen Frau, die, ohne ihre häuslichen Pflichten aufzugeben,

das ganze Leben ihres Mannes ausfüllt; ſie folgt dem Aus

erwählten ihrer Seele ebenſo muthig in die abſtracten Ge

biete der Wiſſenſchaft, wie in den ſchweren Lebenskampf und

in die Finſterniß der ſibiriſchen Verbannung. „Später ward

auch dieſes übertrieben; wiſſenſchaftliche Intereſſen wurden

*) Wie bemerkt werden muß, hatte in jenen Tagen dieſes Wort

noch nicht die terroriſtiſche Färbung, die man ihm ſpäter, beſonders in

Weſteuropa, beilegte, wo es zu einem Synonym des Wortes „Anarchie“

geworden iſt. Wenn Wolkonskij nicht irrt, ſo iſt es der heil. Auguſtin,

(„Civitas Dei“), der zum erſten Mal das Wort „Nihiliſt“ gebrauchte,

um Diejenigen zu bezeichnen, „welche an nichts glauben“. Unſer Büch

mann führt dagegen Belegſtellen aus Jean Paul, Jacobi 2c. an.
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gewiſſermaßen zum Proteſt gegen die Familie und riefen vor

zwanzig, fünfundzwanzig Jahren den Typus eines Mädchens

in's Daſein, das Alles andere lieber ſein möchte, als Gattin

und Mutter. Vielleicht liegt es an der Kraft des jung

fräulichen ruſſiſchen Bodens, der durch Jahrhunderte ge

ſchlummert, daß jegliches darauffallende Samenkorn ſich bis

zu den äußerſten Grenzen der Möglichkeit auswächſt.“

Wer die „Memorien aus dem todten Hauſe“ oder

„Schuld und Sühne“ geleſen hat, wird unter jenem ſchreck

lichen Banne gelitten haben, der von der Schaar der Ver

brecher, Irrſinnigen, Epileptiker, Selbſtmörder und aller

„Erniedrigten und Gekränkten“, dem Auswurf des Menſchen

geſchlechts, ausgeht, bei welchen in den grauſamen Leiden

ihres irdiſchen Hinſterbens ſich die unſterbliche Schönheit der

menſchlichen Seele offenbart. „Trotz einiger Mängel im

architektoniſchen Aufbau beinahe aller ſeiner Schöpfungen,

trotz einer gewiſſen Ungeſchicklichkeit ſeiner allzu überladenen

Romane ſind doch Kraft und Richtung dieſes Talents derart,

daß ſie Doſtojewskij zu einer vollkommen eigenartigen Er

ſcheinung in der Weltliteratur machen. Seine ganze lite

rariſche Thätigkeit iſt gleichſam ein gigantiſcher Verſuch, die

menſchliche Seele aus einem Zuſtande der Vergeſſenheit zu

befreien, in welchem der Druck menſchlicher Vorurtheile und

Gleichgiltigkeit ſie gefangen halten. Sein ganzes Streben

geht dahin, die urſprüngliche Reinheit der geiſtigen Natur des

Menſchen unter der moraliſchen und phyſiſchen Zerſetzung

aufzudecken. Nichts ſchreckt ihn zurück, er vergrößert ſelbſt

die Schwierigkeit ſeiner Aufgabe durch abſtoßende Einzel

heiten, und doch durchdringt ein Strom lebendigen Waſſers

einen ganzen Sumpf der Fäulniß, und das Licht ſiegt über

die Finſterniß. Gleich Gogol ſteigt er in den Schlamm des

Lebens hinab, doch verſchieden von ihm, der den Schlamm

zu einer „Perle poetiſcher Schöpfung“ erhebt, zieht Doſtojewskij

aus demſelben Perlen der Wirklichkeit hervor. Nichts fürchtet

er bei ſeinen Forſchungen; gleich jenen ſich ſelbſtverleugnen

den Helden, die ihre Hülfe den Ausſätzigen weihen, geht er

zu den „erniedrigten und gekränkten“ Brüdern und bringt

ihnen den chriſtlichen Troſt, daß auch ſie ein Recht an

Menſchenwürde haben. Armuth, Krankheit, Roheit, Grau

ſamkeit, – an Alles tritt er gleich furchtlos heran; es giebt

kein Hinderniß, das groß genug wäre, dieſen geiſtigen

Livingſtone der Finſterniß und des Elends aufzuhalten.“ Das

iſt gewiß ein ſchöner und zutreffender Ausdruck. Auch für

Tolſtoi, trotz all ſeiner Wunderlichkeiten und – ſagen wir

es heraus – Lächerlichkeiten findet Fürſt Wolkonskij manches

vollgerüttelte Lobesmaaß.

Selten hat ja auch ein Schriftſteller ſolchen Bei

fall in der ganzen Welt errungen, wie der Verfaſſer

von „Krieg und Frieden“. Seine herrlichen Schilderungen

des Lebens nennt Wolkonskij wie das Leben ſelbſt: „groß

artig, reich und vielſeitig – furchtbar, wie das Leben,

und, wie das Leben, tief, das ſich noch Keinem in ſolcher

Weiſe offenbart hat, wie gerade ihm. Niemand iſt, wie

er, in die Myſterien der Menſchenſeele, Niemand ſo tief

in ihr innerſtes Weſen eingedrungen, wie er; Niemand hat

mit gleich unermüdlicher Beharrlichkeit die Unaufrichtigkeit

verfolgt, die das menſchliche Gewiſſen belaſtet. Niemand hat,

wie er, mit ſolcher Kaltblütigkeit ſeine Hand in klaffende

Wunden geſenkt, die bei ſeiner pſychologiſchen Viviſection zu

Tage treten. Und Jeder, wer er auch ſei, fühlt ſich von der

Kraft und der Allmacht dieſes Genius beſiegt, der in dem

großen Rahmen ſeiner epiſchen Schöpfungen Völker, Heere,

Reiche an uns vorüberziehen läßt und zugleich im kleinen

Rahmen einer Erzählung, wie z. B. „Herr und Knecht“, uns

die großen Menſchheitsfragen zum Bewußtſein bringt und

uns einen Blick in die Ewigkeit thun läßt. Nur ein Genius

konnte in dem reuigen Herrn, der in ſeinem vom Schnee

ſturm verwehten und begrabenen Schlitten ſein Leben dem

erfrierenden Knechte opfert, das allgemein Menſchliche in
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ſolcher Kraft und Größe wiedergeben.“ Nun aber erſcheint

der Denker und ſteckt ſich gleichſam das Ziel, ſich mit der

Arbeit des Künſtlers abzufinden. Eine der charakteriſtiſchſten

Eigenheiten dieſes Geiſtes beſteht gerade in dem Gegenſatz

von der einigenden Kraft des Künſtlers und der zerſetzenden

Kraft des Philoſophen. Auch ſein begeiſterter Lobredner

Wolkonskij findet hier manches Unzulängliche, beſonders in

Tolſtois Lehre, die er mit wenigen Worten folgendermaßen

zuſammenfaßt: Ihre Grundlage iſt, – dem Uebel nicht zu

widerſtreben, – ihr Dogma die Schädlichkeit der Civiliſation

als des Reſultates der Gemeinſchaft, – ihr Gebot die

Auflöſung der Gemeinſchaft zu Gunſten des einzelnen. In

einem ungedruckten Privatbrief formulirt Graf Tolſtoi die

praktiſche Anwendung dieſer Theorie, wie folgt: „Ich glaube,

daß es für mich keinen anderen Weg giebt, die Menſchen zu

erwärmen, als die größtmögliche Entwickelung von Wärme

in mir ſelbſt; jedes Streben meinerſeits, das auf ein anderes

Ziel gerichtet iſt, betrachte ich als unfruchtbaren Kraft

aufwand.“

Tolſtois wahre Anhänger, die echten „Tolſtoiſten“, ſind

nicht zahlreich; nach Wolkonskijs Verſicherung verdienen ſie

durchaus Achtung, weil ſie das Gebot der Enthaltſamkeit, ſo

weit es möglich iſt, erfüllen, obgleich die Grenze zwiſchen dem

thatſächlich Unentbehrlichen und dem, was uns als ſolches er

ſcheint, ſehr ſchwer zu ziehen iſt. Der Graf ſelbſt giebt uns auf

ſeinem Landgute recht ſonderbare Beiſpiele von der praktiſchen

Anwendung ſeiner Principien. Der Verfaſſer von „Anna

Karenina“ taucht ſeine Hände in Lehm und baut Oefen, die

ſpäter von einem zünftigen Ofenſetzer verbeſſert werden müſſen;

er pflügt eine im Voraus beſtimmte Anzahl Furchen und

genießt dann den ſeltenen Vorzug, im Schweiße ſeines An

geſichts ſein Mittagseſſen zu verzehren. Und Wolkonskij ſtellt

die Frage: „was iſt von all' dieſem nothwendig und was über

flüſſig? Vielleicht iſt Pflügen und Ofenſetzen nothwendig,

vielleicht aber könnte auch das Mittagseſſen als etwas Ueber

flüſſiges angeſehen werden. Und bei alledem iſt, trotz der

Naivetät dieſer Lehre, ihre praktiſche Anwendung das einzig

Poſitive. Alles Uebrige iſt negativer Natur, und in dieſem

Negiren liegt die Schädlichkeit, aber auch zugleich der Reiz

der Lehre, wenigſtens für Denjenigen, der noch nie ſeine Kraft

für eine Sache der Ueberzeugung eingeſetzt hat und ſich da

her mit Freuden dem unterordnet, der ihn allen Strebens

überhebt, indem er ein für alle Mal erklärt, unſer Ideal

liege in der Vergangenheit. Das zerſetzende Element der

Lehre liegt in der lähmenden Wirkung auf die Energie des

Menſchen. Die modernen Inſtitutionen (Kirche, Staat, Stände)

werden in ihrer gegenwärtigen Geſtalt für unbrauchbar und

ſündhaft erklärt, und daher nimmt ein Jeder, den auch nur

das leiſeſte Schwanken des Pflichtgefühls überkommt, ſeine

Zuflucht zu der neuen Lehre, wie zu einer Befreiung: wozu

ſich mühen, wenn die Verwirklichung unſrer beſten Beſtre

bungen von Verhältniſſen abhängt, die an ſich ſchon ſünd

haft ſind? Jeder Act der Wohlthätigkeit, jegliche Begeiſterung

wird im Keim erſtickt. Der Nihilismus zieht die beſten

Regungen der Menſchen ins Lächerliche. Jemand gründet

ein Hoſpital, – aber Hoſpitäler ſtehen unter der Aufſicht

der Regierung, und jede Regierung an ſich iſt eine unſittliche

Inſtitution, – folglich hat der, der das Hoſpital gründet,

die Hand bei einem unſittlichen Werke im Spiel. Ein andrer

opfert den Armen einen Theil ſeines Vermögens; wäre er

ein Chriſt, ſo heißt es dann, ſo gäbe er Alles hin, dieſes

aber zählt nicht. Ich wiederhole, wir wollen hier nicht über

die Lehre richten, wir heben nur die Reſultate ihrer Wirkung

hervor. Die Menſchen gehen davon aus, daß ſie nach dem

Evangelium einer des andern Schuldner ſind, und es erweiſt

ſich, daß Derjenige, der auch nur einen Theil ſeiner Schuld

abtragen will, Spott erntet und Mitleid erregt.“

Graf Tolſtoi wird die Entwickelung des Weltalls gewiß

nicht aufhalten, wie groß auch der Denker ſein mag, er wird nie

mals Jemand davon überzeugen, daß der Verfaſſer von „Krieg

und Frieden“ entbehrlich ſei, weil unwiſſende Leute von ihm

nichts gehört haben. Der Philoſoph wird den Künſtler nicht

verdrängen und wird ihn nicht daran hindern können, ſelbſt

gegen ſeinen eigenen Willen einer der wichtigſten Erzieher der

kommenden Geſchlechter Rußlands zu werden. Dem Schrift

ſteller wird es nie gelingen, ſeinen Namen aus der Reihe der

Wohlthäter der Menſchheit zu ſtreichen, da er bereits zu viel

große Wahrheiten in ſchöner Form verkörpert hat, und die

„Schönheit oder die verkörperte Idee“, ſagt unſer Philoſoph,

„iſt doch der beſte Theil unſerer realen Welt, das, was nicht

nur wirklich exiſtirt, ſondern auch zu exiſtiren verdient.“

Die Entſtehung des Anarchismus.

Von Arnold Fiſcher.*)

Proudhon tritt 1840 mit der Schrift „Qu'est-ce que

la propriété? (Was iſt das Eigenthum?) in den Entſtehungs

prozeß des Arbeiterthums ein. In dieſer Schrift ſucht er

den Begriff und die Entſtehung des Eigenthums feſtzuſtellen,

wobei er zwiſchen Eigenthum und Beſitz unterſcheidet. Die

Erklärung der Menſchenrechte in der großen Revolution

nahm, ſo führt Proudhon aus, das Eigenthum neben der

Freiheit, Gleichheit und Sicherheit in dieſe auf, doch gleicht

es dieſen Menſchenrechten nicht, da es für die Mehrheit der

Menſchen nur als Möglichkeit beſteht. Er unterſucht nun

die Entſtehung des Eigenthums und gelangt zu dem Ergebniß,

daß dieſes „unmöglich“ iſt. Die Occupation (des Bodens)

begründet nur ein Recht auf Beſitz und Nutzgenuß, nicht

auf Eigenthum, letzteres iſt nur ein Mißbrauch des Beſitzrechts.

Die Erde kann, da ſie nicht von Menſchenhänden geſchaffen

und die Natur ſich dem Menſchen als freiwilliges Geſchenk

darbietet, überhaupt nicht Eigenthum werden. Ebenſo wenig

kann aber das Eigenthum auf Arbeit begründet werden, denn

Arbeit erwirbt nur ein Recht auf ihren Ertrag. Auf die

allgemeine Einwilligung kann ſich das Eigenthum auch nicht

ſtützen, denn dieſe ſchließt einen Verzicht auf die Arbeit ein,

auf welche der Menſch ebenſo wenig verzichten kann, wie auf

die Freiheit. Das Geſetz kann ebenfalls kein Eigenthum

ſchaffen, denn die den Zuſtand der Verjährung ſchaffende

Dauer des Beſitzes, welchen das Geſetz beſtätigt, vermag den

Beſitz nicht zum Eigenthum zu erheben. Die öffentliche

Ordnung und Sicherheit der Staatsbürger verlangt nur

Garantie des Beſitzes, warum aber, fragt Proudhon, ſchuf

das Geſetz das Eigenthum? „Die ökonomiſchen und ſocialen

Wirkungen des Eigenthums ſtellen ſich als Ausbeutung des

Menſchen durch den Menſchen dar; nur ein Tauſch, bei

welchem gleiche Werthe ausgetauſcht werden, kann als frei

und gerecht bezeichnet werden. Soll das Tauſchgeſchäft

zwiſchen dem die Arbeit kaufenden Capitaliſten und dem

dieſelbe verkaufenden Arbeiter ein gleiches ſein, ſo müßte

der Lohn den gleichen Werth haben, wie die geleiſtete Arbeit.

Dies iſt aber thatſächlich nicht der Fall, da der Arbeiter mit

ſeinem Lohn ſein eigenes Product nicht zurückkaufen kann.

Zu dem Lohn tritt vielmehr der Unternehmergewinn hinzu,

an dem der Arbeiter keinen Theil hat und der das Product

vertheuert. Der Capitaliſt empfängt daher vom Arbeiter

mehr als er ihm im Lohn vergütet. Das Tauſchgeſchäft

*) Wir entnehmen dieſe hiſtoriſche Erörterung des actuellen Themas

den letzten Bogen der eben vollſtändig werdenden Schrift: „Die Ent

ſtehung des ſocialen Problems“ (Roſtock i. M., C. J. E. Volck

mann), einem ſehr empfehlenswerthen Werke, das die ſociale Frage und

die Zeitfragen des menſchlichen Gemeinlebens überhaupt auf die Ent

wicklungsgeſetze der Civiliſation zurückführt, – alſo ein ſociologiſcher

Verſuch, nach Bacon's Recept „die Erfahrung der Thatſachen durch die

Erfahrung der Urſachen zu erſetzen“.
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zwiſchen Capitaliſt und Arbeiter iſt daher weder frei noch

gerecht, das Product koſtet in Folge dieſes Tributs des

Arbeiters an den Capitaliſten mehr als es werth iſt. Der

Capitaliſt „erntet (indem er dieſen Tribut einheimſt), wiewohl

er nicht geſäet, verzehrt, wiewohl er nicht producirt, genießt,

wiewohl er nicht arbeitet.“ Indem ſich der Eigenthümer

Rechte anmaßt, auf die er keinen Anſpruch hat, wird er zum

Dieb, Eigenthum iſt Diebſtahl.

Auch die Gütergemeinſchaft, der Communismus, führt,

wie Proudhon nachzuweiſen ſucht, zu keinem gleichen und ge

rechten Tauſchgeſchäft, vielmehr ebenfalls zur Ungleichheit,

wenngleich im entgegengeſetzten Sinne, wie das Eigenthum.

Dieſes führt zur Benachtheiligung des Schwachen durch den

Starken, die Gütergemeinſchaft (in Folge des Arbeitszwangs,

unter deſſen Herrſchaft der Starke mehr leiſtet als der

Schwache, ohne mehr beanſpruchen zu dürfen) zur Benach

theiligung des Starken durch den Schwachen. Der Commu

nismus muß in Folge deſſen Unterdrückung und Sklaverei

zur Folge haben. Der Menſch will zwar arbeiten, meint

Proudhon, aber was, wann und wieviel ihm beliebt. Die

Gütergemeinſchaft iſt aber der freien Bethätigung unſerer

Fähigkeiten und Neigungen hinderlich. Proudhon gelangt

damit zu einer anarchiſtiſchen Anſchauung. Dieſes Gemein

leben will er auf den perſönlichen Beſitz, auf ein für Jeder

mann gleiches Occupationsrecht und auf die freie Aſſociation,

die einen gerechten Tauſch, bei welchem nur in der gleichen

Zeit und mit gleichem Aufwand erzeugte Producte ausgetauſcht

werden, begründen. Da jeder Menſch am liebſten auf dem

Gebiete ſeiner beſonderen Befähigung arbeitet, ſo wird durch

die Verſchiedenheit der Arbeit der einzelnen Berufszweige

nicht auch eine Verſchiedenheit des Werthes der Producte

erzeugt. Die volle individuelle Freiheit führt in der anar

chiſtiſchen Geſellſchaftsordnung von ſelbſt zu einer befriedigen

den Regelung der Production und des Tauſches. In ſeinem

„Système des contradictions économique“ erkennt Proudhon

im Geiſte ſeiner Zeit die Arbeit als jenen Factor, „der alle

Elemente des Reichthums hervorbringt und ſie bis in ihre

letzten Theilchen hinein combinirt nach einem Geſetz veränder

licher, aber ſicherer Verhältnißmäßigkeit“. Die Arbeit iſt es,

die als Lebensprincip die Materie des Reichthums bewegt und

ſie geſtaltet.

Proudhon verfällt in ſeiner Lehre in den Irrthum

aller elementaren Perſonen des Entſtehungsproceſſes der

Arbeiterclaſſe, die einzelnen Erſcheinungen des Culturlebens

nicht im Zuſammenhang, ſondern für ſich ſelbſt zu betrachten.

Das Eigenthum iſt eine nothwendige und naturgeſetzliche

Erſcheinung beſtimmter Entwickelungsſtufen des Gemeinlebens,

nicht ein vom Geſetz willkürlich geſchaffenes Inſtitut. Auf

welche Weiſe es in den einzelnen Culturgebieten auch ent

ſtanden ſein mag, ſtets bildete es einen weſentlichen Beſtand

theil der Grundlage des Culturlebens der Zeit. Proudhon

verkennt in ſeiner Auffaſſung des Eigenthums ſowohl die

naturgeſetzliche Entwickelung der Grundlagen des Gemein

weſens, wie das Weſen des ſtaatlichen Geſetzes, welches aus

dem Gemeinleben nicht herauszutreten vermag. Er iſt völlig

von dem elementaren Drang nach abſoluter individualer

Freiheit erfüllt und ſieht in ihr alles Glück des Menſchen.

Es bleibt ihm völlig unbewußt, daß hierbei die erſte Voraus

ſetzung menſchlichen Wohlbefindens: die Feſtigkeit des Gemein

lebens, in die Brüche geht. Daß der Lohn allein auf der

Wirthſchaftsſtufe des Unternehmens keine gerechte und volle

Vergütung der geleiſteten Arbeit iſt, erkennen wir als richtig

an und räumt auch, wie ausgeführt, die Socialreform in

direkt ein, indem ſie zu den Beiträgen des Arbeiters zu den

Prämien ſeiner obligatoriſchen Verſicherung (Arbeiterverſiche

rung), jene des Arbeitgebers und des Staates hinzufügt und

der Exiſtenz des Arbeiters auf dem Wege der Geſetzgebung

die fehlende Sicherheit zu geben bemüht iſt.

In Proudhon war der Seelenzuſtand der reinen Ver

nunft mit ſeinem vollen Durchbruch im erlangten Selbſt

bewußtſein ſeines Trägers, der Arbeiterclaſſe, in ſeiner zweiten

Entwickelungsſtufe als Anarchismus aufgetreten. Als eine natur

geſetzliche Erſcheinung dieſer Stufe muß er zu einer epochalen

(durch Epochen hindurchgehenden) Bewegung werden. Der Um

ſtand, daß Frankreich in dieſer Zeit (1848–70) die Führung im

Culturleben einbüßt, hat zur Folge, daß ſich in der ſocia

liſtiſchen wie auch in der anarchiſtiſchen Bewegung die nächſte

(aus jener der Kriſe von 1848 hervorgehende) Entwickelungs

ſtufe dieſer Bewegungen außerhalb Frankreichs ausprägt.

Dieſe an Proudhon anknüpfende Entwickelungsſtufe des Anar

chismus gelangt durch Bakunin als elementarer Perſon zur

Auslöſung. In Bakunin erhebt ſich der Anarchismus zu

höherem Bewußtſein und erſcheint, da Proudhon in ſeiner

Lehre die Einheitlichkeit noch fehlt, zuerſt in ſeiner Reinheit.

In dieſem engeren Sinne iſt Bakunin die elementare Perſon

der Auslöſung des Anarchismus überhaupt. Ein Seelen

zuſtand, welcher das erſtrebte ſocialiſtiſche Gemeinleben nicht

zu ertragen vermag, muß nothwendig das herrſchende bürger

liche als einen noch weit ſchwereren Druck empfinden. Das

bürgerliche Gemeinweſen der Kriſe und der erſten Epoche

der reinen Vernunft wird in ſeinem Beſtande äußerlich durch

den Staat, als dem Träger der Macht dieſes Gemeinweſens,

erhalten. Dieſe Thatſache erſcheint einem Erkenntnißvermögen,

welchem die Geſetze des Gemeinlebens noch fremd ſind und

dem es ſonach nicht bewußt iſt, daß die Zerſtörung einer

Culturſtufe, die ſich nicht völlig ausgelebt hat und die Ein

ſetzung einer neuen oder auch nur die Zerſtörung einer der

Arten der Geſellſchaftskörper derſelben außerhalb des menſch

lichen Vermögens liegt, unter der Vorſtellung, daß der Staat

nicht nur der Sitz ſeiner Macht, ſondern der wirkliche und

letzte Träger dieſes Gemeinweſens iſt, dem er allein die Kraft

ſeines Beſtehens giebt. Aus dieſer Vorſtellung ergiebt ſich

nothwendig der Schluß, daß eine äußere Zerſtörung des

Staates den Zuſammenbruch des ganzen von ihm geführten

Gemeinweſens und in weiterer Folge der ganzen auf ihm

aufgebauten Culturſtufe zur Folge haben muß. Dem voll

ausgeprägten Individualismus der reinen Vernunft erſcheint,

da es ihm in Bakunin noch fremd bleibt, daß äußere Macht

ſich dauernd nur als äußere Ordnung einer herrſchenden Ent

wickelungsſtufe der Seelenkraft zu behaupten vermag, jede

äußere Macht, jede Gewalt von Menſchen über Menſchen,

jede Herrſchaft, als ein nichtnatürlicher, künſtlich geſchaffener

Zuſtand, deſſen Beſeitigung den (von Rouſſeau erſtrebten)

naturgeſetzlichen Zuſtand des Menſchen zum Durchbruch bringen

werde. Die Herrſchaft, die der Staat durch eine herrſchende

Claſſe ausübt, verſetzt die Maſſe der Bevölkerung in den Zu

ſtand des Beherrſchtſeins, der vom Standpunkte des abſo

luten Individualismus als ein ſolcher der Unfreiheit erſcheint.

Das Daſein des Staates iſt an ſich ſchon Unfreiheit. Deß

halb kann „Freiheit“ (ein Begriff, der, wie wir behaupten, in

Hinſicht des Gemeinlebens nur aus der Empfindung des

Druckes entſteht), d. h. die Freiheit des abſoluten Individua

lismus der reinen Vernunft, nur durch die Abſchaffung des

Staates begründet werden, die Bakunin als Vorausſetzung

des von ihm erſtrebten Gemeinweſens fordert. Mit der Zer

ſtörung des Staates würde ſich, meint Bakunin, die ganze

von ihm gehaltene Ordnung auflöſen und der Zuſtand des

Beherrſchtſeins ſchwinden. Jenes Gemeinleben, das Bakunin

an die Stelle des bürgerlichen zu erheben ſtrebt, iſt jenes,

welches Proudhon in ſeiner Lehre darſtellt. Es beſteht aus loſen,

leicht lösbaren Vereinigungen mit dem primären Charakter

von Arbeitergenoſſenſchaften, in welchen dem Individuum der

volle Ertrag ſeiner Arbeit geſichert iſt. Dieſes Gemeinleben

dient, nur mehr der Befriedigung körperlicher Bedürfniſſe, ſteht

demnach auf noch tieferer Stufe als das wirthſchaftliche des

Socialismus. Erhalten wird es durch eine Empfindung ge

ringer Intenſität, die in Bakunin's Lehre als „allgemein

menſchliches Solidaritätsgefühl“ auftritt. Dieſe (als herr
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ſchende Seelenkraft der Zeit) bewirkt es, nach Bakunin's Vor

tellung, daß ein Menſch ſich nur frei fühlen kann, wenn

auch alle anderen Menſchen derſelben Freiheit theilhaftig ſind.

Eine nähere Darlegung dieſes Gemeinlebens hält Bakunin

vom Standpunkt der gleichen Erkenntniß, die auch den Socia

lismus dieſer Stufe erfüllt: daß es außerhalb des menſch

lichen Vermögens liegt, ein Gemeinleben der Zukunft zu

conſtruiren, und daß ſich das „naturgeſetzliche“ Gemeinleben

nach Zerſtörung des herrſchenden vermöge der dem Menſchen

innewohnenden natürlichen Triebe ohne äußerliches Zuthun

bilden werde, nicht für erforderlich. Einzige Aufgabe iſt nach

ſeiner Vorſtellung die Zertrümmerung der jetzigen Cultur

ordnung, die Herſtellung des Zuſtandes der Anarchie in der

gewöhnlichen Bedeutung dieſes Wortes. Nur müſſe nach

vollbrachter Zerſtörung der herrſchenden Ordnung verhindert

werden, daß ſich ein neuer Staat bilde.

Auch der Anarchismus als die Culturſtufe des abſo

luten Individualismus entwickelt ſich in der mit der Kriſe

von 1870 beginnenden Zeit auf jener Stufe, die in dieſer

Kriſe zum Durchbruch gelangte. In dieſer Zeit neu auf

tretende Lehren ſind nur neue Ausprägungen jener Proud

hons, Bakunins und Netſchajeffs oder bleiben nichtelementar,

d. h. ſie vermögen es nicht, eine Bewegung hervorzurufen,

welche dieſe Lehren durch eine neue eines höheren Bewußt

ſeins erſetzt. Nur eine neue ſecundäre Kriſe vermag den

Anarchismus, wie den Socialismus, zu einer neuen Ent

wickelungsſtufe emporzuheben. Der Irrthum der Lehre Ba

kunins bezw. der herrſchenden Stufe des Anarchismus iſt

eine nothwendige Folge der Unkenntniß des Geſetzes des Ge

meinlebens. Dieſe Lehre wird beherrſcht von der Vorſtellung

eines naturgeſetzlichen Zuſtandes des Gemeinlebens. Iſt aber

das Gemeinleben an ſich eine naturgeſetzliche Erſcheinung, ſo

iſt es jede Entwickelungsſtufe deſſelben, die gegenwärtige, welche

vom Socialismus und vom Anarchismus bekämpft wird, ebenſo

wie jene, welche jede dieſer Bewegungen erſtrebt. Da es

außerhalb des menſchlichen Vermögens liegt, eine beſtimmte

Art des Gemeinlebens aus freiem Willen zu ſchaffen oder

eine beſtehende, deren Lebenskraft erloſchen, am Daſein zu

erhalten, ſo kann es überhaupt kein nichtnaturgeſetzliches Ge

menleben geben. Der Zuſtand iſt eine nothwendige Folge

des Umſtandes, daß das Erſtere der Führung durch das

Letztere bedarf. Dieſe Führung ermöglicht demnach auf dieſer

Stufe das Gemeinleben der betreffenden Culturrichtung über

haupt. Das Auftreten einer elementaren, d. h. der Stufe

des Vollbringens zuſtrebenden Bewegung der Rückkehr zur

Natur iſt ein Anzeichen des Alterns der herrſchenden Cultur

ſtufe und hat thatſächlich ausſchließlich Bezug auf dieſe nicht

auf die Menſchheit als ſolche, ſo lange dieſe in einer Vielheit

von Culturrichtungen auftritt. Das Streben, eine eben erſt

entſtandene, demnach noch nicht in ihr Greiſenalter eingetretene

Stufe des Gemeinlebens zu vernichten, um den natürlichen

Trieben des Individuums zur Herſtellung eines „naturgeſetz

lichen“ Gemeinlebens freie Bahn zu ſchaffen, entſtammt demnach

einer völligen Unkenntniß der Geſetze des Gemeinlebens und

muß bis zum Eintritt der neuen Epoche in ihr Greiſenalter ein

nichtelementares bleiben. Das Auftreten des Anarchismus an

ſich iſt eine Erſcheinung des beginnenden Durchbruchs des

Seelenzuſtandes der reinen Vernunft, des reinen Individua

lismus. Da der Individualismus durch eine lange Reihe

von Entwickelungsſtufen hindurchgehen muß, ehe er jenen

Grad erreicht, der nur ganz loſe Vereinigungen ſchwächſter

Art erträgt, iſt jeder Erfolg des Anarchismus in der neuen

Epoche ausgeſchloſſen.
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Aus der Hauptſtadt.

Kaiſers Kreuzfahrt.

Nicht in kriegeriſchem Glanze wie Friedrich Rotbart, und nicht im

ſchmuckloſen Pilgerkleid wie ſein markgräflicher Ahn, zieht Wilhelm II.

übers Meer zum Heiligen Grabe. Er hat das beſſere Theil erwählt

und folgt dem Beiſpiel des gewaltigen Hohenſtaufers, der als Freund

Saladin's in Jeruſalem einzog und ſich das heiß umſtrittene Kleinod

vom Sultan ſchenken ließ, ſtatt abermals koſtbares Blut nutzlos dafür

hinzuopfern. Der höfiſche Prunk, der den prachtliebenden Staufer um

leuchtete, ſchmückt auch den Kreuzzug Wilhelm's II., und die Argwöh

niſchen in Europa meinen, daß er ſeinem Vorbilde ſogar in der Neigung

zu friedlichen Erwerbungen ähnele. Ob Abdul Hamid ſich ſo ſtark wie

Saladin wähnt, der ſchenken durfte, ohne für ſchwach zu gelten, ſteht

dahin. Er iſt Politiker genug, um zu wiſſen, daß er ſein Eigenthum

allein deßhalb behält, weil er gutwillig Niemandem auch nur ein armes

Fetzchen davon überläßt. Begänne er erſt einmal Angebinde auszu

theilen, dann wäre er mit ſeiner Habe bald zu Ende. Was er dem

Freunde aus freien Stücken gäbe, würden die nicht befreundeten

Herrſchaften ſchlichtweg nehmen. An den ſüßen Waſſern ſitzen nicht

minder gründlich geſiebte Diplomaten als im Vatican, und ſie werden

Sorge dafür getragen haben, daß man am Newsky-Proſpect wie am

Ouat d'Orſay und in Downing-Houſe keinerlei Befürchtungen oder auch

Hoffnungen hegt.

Wilhelms II. Orientzug iſt als die Fahrt eines wohlhabenden

Privatmannes gedacht, der im Palaſt-Stil reiſt und ſich von dem Aus

flug neben der Befriedigung ſeines religiöſen Bedürfniſſes eine Fülle

eigenartiger Eindrücke, ergreifender und entzückender Bilder perſpricht.

Welchen Chriſten bewegte nicht der Wunſch, die Stätten zu ſchauen, die

des Heilandes Blick grüßte; wer könnte theilnahmslos vorübergehen an

der berühmten Scenerie, die den Rahmen hergab für den erſten und

ſchönſten Act neuzeitlicher Geſchichte! Daß Hunderte empfinden wie der

deutſche Kaiſer, beweiſt die Unzahl der Kreuzfahrer, die ſich ihm geladen

und ungeladen anſchließen. Herr Büxenſtein, der ſtolz auf 60 000 Poſt

karten-Abonnenten blickt, iſt neben Stangen am eheſten in der Lage,

ein Urtheil über die begeiſterte Theilnahme der bekannten weiten Volks

ſchichten zu fällen. Billig ſollte man alſo dem Kaiſer ein Vergnügen

und eine Anregung gönnen, nach der ſich die große Mehrzahl ſeiner

Unterthanen ebenfalls ſehnt. Daß der gewiſſermaßen incognitoreiſende

Fürſt die Gelegenheit benutzt und einen ihm ſympathiſchen Potentaten

in ſeiner Hauptſtadt aufſucht, daß ihm dabei die üblichen Feſte gegeben,

hübſch neu coſtümirte Truppen im Paradedrill vorgeführt werden, ver

ſteht ſich am Ende von ſelbſt. Sprechen nicht wichtige ſtaatliche Inter

eſſen, politiſche Bedenken gegen die Reiſe, ſo iſt nicht abzuſehen, weßhalb

ſich die Oeffentlichkeit beſonders angelegentlich, vielleicht gar kopfſchüttelnd

und nörgelnd mit ihr beſchäftigen ſollte. Bedeutſamen Stoff bietet ſie

dann wohl bloß den Wenigen, die ſich mit der Pſychologie Wilhelm's

befaſſen und die dies Studium für wichtiger als alle andere Kunſt poli

tiſcher Analyſe halten.

Der Abſtecher nach Egypten, der vielleicht den Glanzpunkt des

Unternehmens gebildet hätte, iſt in letzter Stunde aufgegeben worden.

Damit entfiel ein Anlaß zu phantaſtiſchen Quertreibereien, der nachgerade

Beſorgniß erregen mußte. Durch die oſtentative Bevorzugung Englands

in allerletzter Zeit, die mehr als anglophile Haltung unſeres Auswär

tigen Amtes in der Delagoafrage, die Beglückwünſchung Kitchener's und

das allerdings apokryphe Schreiben an Großmama hatte man die Ver

tragsmächte Rußland und Frankreich bedeutet, daß eine neue Macht

gruppirung im Anzuge war. Den Zaren hatte zudem die bündige Ant

wort verdroſſen, die der weſtliche Nachbar ihm auf ſeine um mehrere

Octaven zu hoch geſtimmte Schalmeicompoſition gegeben hatte: die Be

merkung, daß ein ſtarkes Heer die beſte Friedensbürgſchaft ſei. So war

denn der Plan, Egypten zu beſuchen, nicht unbedenklich, da er leicht als

Provocation aufgefaßt werden konnte. Das Nilland iſt thatſächlich eine

engliſche Colonie geworden, aber ſie iſt's gegen den Willen Europas,

vor Allem zu Frankreichs bitterem Leid, geworden. Wenn auch Fürſten

beſuche in der Hauptſache nur decorative Zwecke verfolgen und auf die

politiſchen Verhältniſſe ohne Einfluß bleiben, – Wilhelm's II. Reiſen

nach Petersburg haben das allzu deutlich erhärtet – ſo liegt es für

Böswillige doch nahe, ihnen vorübergehend ſymptomatiſche Bedeutung

zuzuſchreiben, kecke Schlüſſe aus ihnen zu ziehen. Chediw Abbas iſt der

Vaſall des Lord Salisbury und fühlt ſich vollkommen als ſolcher. Das

Erſcheinen unſeres Kaiſers an ſeinem Hofe hätte nothwendig das Miß

verſtändniß hervorgerufen, Deutſchland erkenne die Rechtmäßigkeit der

gegenwärtig in Egypten herrſchenden Ordnung, die engliſche Oberhoheit

mit all ihren Folgen an. Das heißt, wir hätten den Londonern vor

der europäiſchen Oeffentlichkeit außer Südafrika auch gleich noch Egypten

endgiltig zugeſprochen. Es hätte ſich allenfalls ertragen laſſen, daß der

Ruf unſerer Diplomatie dadurch wenn möglich noch mehr herabgeſetzt

worden wäre. Aber wir hätten außerdem Frankreich ohne Noth in's

Geſicht geſchlagen und uns weiterhin eines ungemein vortheilhaften Tauſch

objectes begeben, das wir in nicht zu ferner Zeit trefflich werden ver

wenden können. Wobei ſtillſchweigend vorausgeſetzt wird, daß dann die

Männer nicht fehlen, die ſich auf ſolch nützliche Verwendung einiger

maßen verſtehen. Der Kronrath, der dem Kaiſer aus dieſen und ähn

-
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lichen Erwägungen heraus den Abſtecher nach Egypten widerrieth und

der ſo glücklich war, ihn zu überzeugen, hat damit einer ganzen Drachen

brut gefährlicher Verdächtigungen den Garaus gemacht.

Weniger ernſt zu nehmen iſt dies Mal das bedrohliche Geſicht des

Cardinals Rampolla, dem es gegen den Strich geht, am Grabe des

Erlöſers den proteſtantiſchen Fürſten juſt des proteſtantiſchen Landes zu

ſehen, auf deſſen ſandigem Boden der Entſcheidungskampf zwiſchen den

beiden Confeſſionen der abendländiſchen Kirche ausgefochten werden ſoll.

Der ſo unendlich kluge Staatsſecretär Sr. Heiligkeit wäre dies Mal bei

minder großer Klugheit klüger geweſen. Daß auch am Ende des Jahr

tauſends ein deutſcher Kaiſer in Jeruſalem einzieht, vermag er nicht zu

hindern. Aber den guten Witz der Weltgeſchichte, daß dies ohne päpſt

lichen Segen und ohne päpſtlichen Befehl geſchieht, ſogar gegen den

Willen des Vaters in Rom – den Contraſt zwiſchen 1190 und 1898

hätte jeder Andere eher als Rampolla erſinnen und herausarbeiten

dürfen. Außerdem bringt ſeine Orientpolitik die deutſchen Katholiken

und ihre Führer im Reichstage, die ſeit einiger Zeit alle Welt an Gou

vernementalität beſchämen, nutzlos in Verlegenheit. Und das haben ſie

um ihn nicht verdient. Es war Herrn Lieber und den Seinen ge

lungen, um die evangeliſche Erlöſerkirche herumzukommen, ohne ſich an

einem Steinchen zu ſtoßen; nur fern im Weſten fand ſich ein unhöflich

freimüthiges Blatt, das klagend an das katholiſche, von der Jeruſalemer

Feier ausgeſchloſſene Drittheil unſeres Volkes erinnerte. Rampolla hat

den Eiertanz des würdevollen Mannes von Montabaur geſtört. Ihm

klangen die Glocken des neuen Gotteshauſes zu grell, und er hat offen

bar keine Ahnung von dem Nutzen, den die Baumwolle in ihrer Ge

ſtalt als Watte unſern loyalen Ohren und damit der inneren deutſchen

Politik bringt.

Während es der Lieber'ſchen Regierungspartei, die ſich durch ihre

Anſpruchsloſigkeit vortheilhaft von den wahlverwandten Dipaulileuten

in Oeſterreich unterſcheidet, glücklich gelungen iſt, eine neutrale Stellung

zur Paläſtinaexcurſion einzunehmen, holt Herr Eugen Richter zu ſchwerem

Schlage dagegen aus. Er beginnt ſich wieder als Herr der Situation zu

fühlen, obgleich die Wahlen ihm nur einen Mann Verſtärkung gebracht und

ſeinen Todfreund Rickert nur um ein Mandat geſchwächt haben. So groß iſt

in unſerem politiſchen Leben der Mangel an Männern, daß dieſe Verſteine

rung aus der Bismarckzeit noch immer einen völlig unangemeſſenen Ein

fluß ausübt und an der Spitze ſeines arg zuſammengeſchmolzenen Fähn

leins noch immer die Gewaltigen in Schrecken ſetzt. Herrn Richter, deſſen

Huſarenrede den von einer blindergebenen Mehrheit getragenen Bismarck

zerſchmetterer Boetticher glatt in den Sand ſchleuderte und dem damals

keiner von den entſetzensbleichen Miniſtern auch nur ein armes Wörtlein

zu erwidern wagte, Herrn Richter gelüſtet es nach einer zweiten Auflage

jener Lorbeeren. Er präparirt einen Antrag auf Aenderung der Ver

faſſung und verlangt die Einſetzung einer Regentſchaft für den Fall

längerer Abweſenheit des Kaiſers von Deutſchland. Daß der Linken

führer kühnlich an der heiligen Verfaſſung rüttelt, darf man ihm nicht

verübeln, da andere Kreiſe durch ihre unausgeſetzten thörichten Angriffe

auf das allgemeine Wahlrecht mit ſchlechtem Beiſpiel vorangegangen

ſind. Allerdings kommt Herr Richter etwas ſpät mit ſeinem Vorſchlage,

ſechs oder ſieben Jahre zu ſpät. Als in den Flitterwochen des neuen

Courſes das Gerücht auftauchte, der Kaiſer beabſichtige, unſere oſt

afrikaniſchen Beſitzungen zu beſuchen, meinte Bismarck, daß dagegen

conſequenterweiſe nichts einzuwenden ſei; Deutſchland laſſe ſich von

Dar-es-Salaam aus genau ſo gut wie von den Lofoten regieren.

Wenn der ſcharfſichtige Begründer der Freiſinnigen Zeitung daher ſeine

Bedenken gegen die kaiſerlichen Reiſen und ſeine Gewiſſensbiſſe erſt

heute der Oeffentlichkeit verlautbart, ſo wird man zu der Annahme

geneigt ſein, daß irgend eine fröhliche, Jahre lang genährte und nun

doch vergebene Hoffnung ihn während der Blüthe und der Nachblüthe

des Caprivismus ſo verſchwiegen gemacht hat. Es liegt etwas wie

unfeine und außerdem allzu ſehr post festum kommende Rachſucht in

dem Regentſchafts-Antrage. Uebermäßig kalt genoſſene Rache aber ruft

Verdauungsbeſchwerden bei Denen hervor, die der Mahlzeit zuſehen ſollen.

So iſt es augenſcheinlich, daß Richter mit ſeiner neuen Huſarenattacke

Beträchtlich weniger Glück haben wird als mit der Stäupung des arg

[oſen Podbielski. Und um ſein Malheur voll zu machen, hat der Kron

rath der an Eugen's Buſen gewärmten und aufgepäppelten Schlange

von vornherein die ſcharfen Giftzähne ausgezogen, indem er den Ab

ſtecher nach Egypten vom Programm ſtreichen und damit die auf acht

Wochen veranſchlagte Reiſe um fünfzig Procent ermäßigen ließ. Weshalb

die Officiöſen ſich erdenkliche Mühe geben, dieſe kluge That der Miniſter

abzuleugnen, und ſie vollkommen unbetheiligt daran zu nennen, iſt dem

beſchränkten Staatsbürgerverſtande Derer nicht erfindlich, die von einem

preußiſchen Miniſterium auch mal einen weiſen Entſchluß erwarten.

Weder die Autorität der Regierung noch das Selbſtbewußtſein der ver

antwortlichen Rathgeber kann geſtärkt werden, wenn ihre eigenen

Schreibediener ſie immer wieder als willen- und bedeutungsloſe Eunuchen

hinſtellen.

Trotz der ihm anhaftenden taktiſchen und ſachlichen Schwächen hat

der Richterſche Vorſtoß aber in den Kreiſen, die es angeht, doch Sen

ſation und Wirkung genug gemacht. Er berührt unſanft eine ſehr

wunde Stelle im Geſchäftsgang der Regierung. Bisher hat man ſich

vorſichtig daran vorbeigetaſtet, um keinen Schmerz zu verurſachen. Jetzt,

wo der langgefürchtete, plumpe Griff erfolgt iſt, wird die Frage in

Fluß kommen. Die häufige Abweſenheit des Kaiſers von der Haupt

ſtadt hat zweifellos ihre großen Bedenken und Nachtheile. Einmal ruft

ſie ſchlimme Stockungen in der Maſchine hervor, hemmt den bureau

kratiſchen Apparat und verlangſamt fühlbar ſeine Arbeit, gerade die

Arbeit, die das Publicum meſſen und controlliren kann. Es iſt be

hauptet worden, daß ſelbſt Todesurtheile Monate lang auf die Unter

ſchrift des Kaiſers warten mußten, und die Unzufriedenen wollen als

Grund dafür nicht den naheliegenden gelten laſſen, daß Wilhelm II.

naturgemäß zögerte, ſich in ſo wichtigen Fragen zu entſcheiden. Sie

glauben vielmehr, daß es dem Monarchen nur an Zeit zur Vollziehung

der Unterſchrift gebrach. Neuerdings hat das übermäßig lange Aus

bleiben der Beſtätigung Kirſchners und Kauffmann's, zweier von der

Berliner Selbſtverwaltung Erkorenen, böſes Blut in den Reihen des

Reſidenzfreiſinns gemacht. Das wäre nun weiter kein Schade. Die

Thiergartenpolitiker fühlen ſich ohnehin zu ſicher im Beſitze, und wer

es gut mit ihnen meint, wird ihnen gelegentliche unangenehme Gemüths

erregungen von Herzen gönnen. Sie werden dann nicht allzu fett und

unfruchtbar – ein tragiſches Schickſal, dem ſie andernfalls unrettbar

anheimfallen bei der raffinirten Selbſtmaſt, die ſie betreiben. Man

war eine Weile lang verſucht, die überfälligen Beſtätigungsſchreiben

mit politiſchen Beweggründen in Zuſammenhang zu bringen, und

etwas wie fehlerhafte Gährung trat im anerkannt loyalen Lager des

Wadenſtrumpf-Freiſinns ein. Inzwiſchen hat allgemeine Beruhigung

Platz gegriffen, und die Rickert'ſchen ſtecken bei Kempinski nicht mehr

tuſchelnd die Köpfe zuſammen. Verlautet doch aus beſter Quelle, daß

die Beſtätigungen von Anfang an beſchloſſene Sache waren und daß

nur eine jener Verzögerungen, die ſich in letzter Zeit hin und wieder

bemerkbar machten, auch dies Mal die Schuld an ſo vielen peinvollen

und erſchütternden Mißverſtändniſſen trug.

Immerhin bedeuten dieſe Verzögerungen, ſo verdrießlich ſie auch

werden können, keine directe Gefahr für den Staat. Die Mühle dreht

ſich zu guter Stunde etwas behender, und dann iſt Manches einzu

holen. eit bedenklicher ſieht es um die Leitung unſerer Politik, aus,

wenn der Kaiſer außer Landes weilt. Wilhelm II. hält darauf, ſein

eigener Reichskanzler zu ſein, und die Miniſter ſind daran gewöhnt, nie

ohne ſeine Weiſung zu handeln. Der politiſche Horizont iſt augenblick

lich, darin ſtimmen alle beſſer bezahlten Leitartikler überein, keineswegs

wolkenfrei. Die Meteorologen im Lederſeſſel weiſſagen ſogar theilweiſe

Sturm und Gewitter, und wenn auch die Optimiſten unter ihnen kritiſche

Tage erſter Ordnnng nicht erwarten, ſo verkündet doch Jeder beſorgten

Blickes heranziehende Depreſſionen. Die europäiſche Lage ſcheint ver

wickelter als je, und alle Entſchlüſſe bedürfen eingehender Erwägung

und Prüfung des intimen Materials up to date. Das iſt natürlich

unterwegs, fernab von Europa, in einem Lande, dahin Poſt- und

Courierverbindungen ihre große Schwierigkeiten haben, nahezu unmöglich.

Und doch kann jeden Tag der Zwang, ſofort entſcheidende Weiſungen

zu geben, an den Kaiſer herantreten. Die Gefahr, die da emporſteigt,

darf nicht unterſchätzt werden; ſtehen die Sterne ungünſtig, ſo führt ſie

vielleicht zu verhängnißvollen Kataſtrophen. Gewiß ſind die verantwort

lichen Rathgeber der Krone bereits daran gewöhnt, Regierungsangelegen

heiten nur noch in ſeltenen Fällen perſönlich mit dem Monarchen

zu erörtern. Die ſchriftlichen Berichte haben ihre Stelle eingenommen.

Man mag dieſe Wandlung billigen oder beklagen, dieſen Erſatz des

mündlichen Vortrags für ausreichend oder ungenügend halten, jeden

falls muß man Werth darauf legen, daß nicht auch die ſchriftlichen

Berichte zeitweilig in den Hintergrund rücken und der Telegraph für

ſie eintritt. Dies Surrogat des Surrogates iſt unbedingt verwerflich

und unzuläſſig.

Je mehr ſich die Nation, weite Kreiſe der Bevölkerung, ihnen allen

voran die Regierung in Wilhelms II. impulſive und ſelbſtherrliche Art

eingelebt haben, je fügſamer die Verwaltung ſeinem Willen, ſeinen An

regungen folgt, deſto hilfloſer ſind ſie ohne den Kaiſer. Sie werden

verſagen, wie Bonaparte's Generäle ohne ihn verſagten. Nur unter

ſeinen Augen waren ſie Genies; ſobald er den Rücken wandte, zeigten

ſie ſich meiſt als klägliche Dutzendtalente. Wie Napoleon die Lehren

daraus zog, ſo wird auch Wilhelm II. darnach ſeine Maßnahmen treffen

müſſen. Und daß er ohne Weiteres dem Vorſchlage beipflichtete, auf

die Durchſtreifung Egyptens zu verzichten und ſtatt zweier Monate nur

vier Wochen ſehr weit von Deutſchland entfernt zu ſein, das deutet mit

juſt genügender Klarheit auf ſeine Anſichten hin. Er ſelbſt befürchtet

Verwirrung und Unſicherheit in der Regierung, ſobald er ſie vorüber

gehend aus ſeiner Controlle entläßt, und er verſagt es ſich, ein ge

fährliches Experiment am lebenden Körper der Nation zu machen. Fragt

ſich nur, ob wir auf die Dauer um das Experiment herumkommen

werden. Der Drang des Kaiſers in die Ferne, ſeine unwiderſtehliche

Neigung, fremde Völker und Sitten kennen zu lernen, verträgt ſich

ſchlecht mit dem in ſeinem Charakter wurzelnden Wunſche, ſelbſt die

Zügel der Regierung zu führen und ſie nie aus den Händen zu laſſen.

Ein Zwieſpalt, der noch der Löſung harrt, der aber gelöſt werden muß,

wenn das Reich nicht zu Schaden kommen ſoll. Daß der Ausflug nach

Jeruſalem Wilhelm II. und uns aus dem Dilemma befreit, glauben wir

nicht, ſo wenig wir daran glauben, daß er auch nur ſo viel politiſche

Wirkung ausüben wird, wie die doch völlig ergebnißloſen Kaiſerzüge

nach Rom und Budapeſt. Die Gegner des Reiches mögen ſich alſo

beruhigen: irgendwelchen Vortheil darf ſich Deutſchland von der Orient

reiſe ſeines Kaiſers nicht verſprechen. Nutzen von der neuen Kreuz

fahrt können höchſtens die Theilnehmer haben, denen der Sinn offen
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iſt für das zauberſchöne, geheimniſreiche Märchen des Jordanthales.

Wo ſie allerdings die feierlich weihevolle Stimmung hernehmen ſollen

in dem krabbelnden, tobenden Gedränge der Allerweltstouriſten .

Drücken wir uns deßhalb ganz deutlich aus: den Nutzen des letzten

Kreuzzuges, den dies Jahrtauſend ſieht, tragen ausſchließlich die Firma

Stangen und die Internationale In ersten Gest davon.

aliban.

Kunſtausſtellungen.

Ueber den reichshauptſtädtiſchen „Kunſtſalons“ ſchwebt ein eigener

Unſtern. Unter der geſchäftlichen Direction von mehr oder minder

rührigen und kunſtverſtändigen Händlern ſtehend, haben ſie im Laufe

bald dreier Jahrzehnte doch nicht vermocht, im Kunſtleben unſerer Welt

ſtadt jene wichtige Stelle einzunehmen, wie ihre Collegenſchaft in Lon

don und Paris. Lepke endete mit Selbſtmord, Honrat & Baerle, die in

den Achtzigerjahren namentlich den damals beliebten Schweden Knut

Ekwal pouſſirten, gaben das Geſchäft auf, als die Mode wechſelte, die

Gebrüder Meyer, die ſich mit Gabriel Max wegen der Aufſtellung und

Beleuchtung ſeines „Ecce Homo“ öffentlich zankten, gingen nach Amerika,

der rührige und ſympathiſche Fritz Gurlitt endete im Irrenhaus u. ſ. w.

Fragt man einen Kunſthändler, woran dieſe Mißerfolge liegen, ſo ſchiebt

er die Schuld auf die kleine Zahl kunſtſinniger Cröſuſſe und auf die ſo

genannten Kunſtauctionen, die das Publicum daran gewöhnen, ihren

Gemäldebedarf weder vom Künſtler noch von ſeinem Agenten, ſondern

lieber im Wettbewerbe mit Trödlern zu kaufen. Wir halten beide Argu

mente für unrichtig. Das Hôtel de Vente in der Rue Drouot hat mit ſeinem

coloſſalen Umſatz den Pariſer Kunſtmarkt gewaltig gefördert, und eine

ähnliche Inſtitution unter ſtaatlichem oder ſtädtiſchem Vorſitz wäre auch

für Berlin wünſchenswerth und jedenfalls beſſer, als die beſtehenden

Kunſtauctionshäuſer, wo der Hammerſchwinger nicht ſelten mit dem

Ringe der Miſchpoke unter einer Decke ſteckt. Und wenn es auch un

beſtreitbar richtig iſt, daß die bildenden Künſte in Berlin viel weniger

populär ſind, als z. B. in Paris, ſo fehlt es doch auch bei uns nicht

an geldbegabten Mäcenen und Sammlern, die Berlin ſchon heute zum

größten deutſchen Kunſtmarkt machen, der mit der Zeit gewiß auch die

ausländiſchen Käufer von der Kunſtſtadt München ablenken und anziehen

wird, obwohl dort das Ausſtellungsweſen viel beſſer geleitet und ent

wickelt iſt. Man ſollte alſo meinen, daß auch die Kunſtſalons ſich ein

leben und zur Blüthe gelangen müßten. Vielleicht trugen an dem

Mißerfolg die zum Theil wenig capitalkräftigen oder unternehmenden

Kunſthändler ſelbſt die Schuld. Neuerdings ſcheint aber auch hier ein

friſcherer Zug zu wehen.

Da iſt vor Allem die Firma Keller & Reiner, die ihr Heim

einem völligen Umbau unterworfen hat. Ihr Kunſtſalon will eine

Sammelſtelle der modernen decorativen Bewegung ſein, die die Werke

der hohen und angewandten Kunſt harmoniſch vereinigen ſoll. Heute

geht ja unſtreitig durch das geſammte Kunſtleben ein großer decora

tiver Zug. Künſtler von Ruf, Geiſt und Talent, die es früher unter

ihrer Würde hielten, ſich mit dem Kunſtgewerbe zu beſchäftigen, ver

ſchmähen es nicht mehr übervornehm, ſelbſt thätig einzugreifen, wenn

es etwa die Veredelung von Gebrauchsgegenſtänden aller Art, ſeien es

Möbel oder Beleuchtungskörper, gilt; ſogar bis auf anſcheinend neben

ſächliche Dinge wie Tintenfäſſer, Kleiderhaken e. erſtreckt ſich die Vor

liebe des modernen Künſtlers für decoratives Schaffen. Es war deſhalb

das Beſtreben der jungen Firma, in Räumen, die als ein geſchloſſenes

Ganzes wirken ſollen, jedes einzelne Kunſtwerk doch zu einer indivi

duellen Wirkung zu bringen und zu zeigen, wie in einem geſchmackvoll

eingerichteten Heim ein Gemälde, eine Sculptur oder ein kunſtgewerb

licher Gegenſtand wirken muß. Und man kann ſagen, daß dieſes Ziel

erreicht iſt. Durch inneren Umbau und Erbauung zweier Oberlichtſäle

und geſchmackvolle Einrichtung und Aufſtellung ſcheint der Kunſtſalon in

der Potsdamerſtraße wirklich zu einem Wahrzeichen der Kunſtweltſtadt zu

werden. Zuerſt eine große Ausſtellungshalle für Kunſtgewerbe, deren

Innenarchitektur und Decorirung von dem Brüſſeler Meiſter H. van

de Velde entworfen und ausgeführt iſt, ſodann drei Ausſtellungszimmer

von den Berlinern W. O. Dreßler und F. Hanel, von den vereinigten

Münchener Werkſtätten „Kunſt im Handwerk“ und nach den Entwürfen

von Schultze Naumburg und Riemerſchmid-München, die offenbar de Velde's

Anregungen folgen. Endlich zwei einſache, aber behaglich möblirte Ober

lichtſäle des Berliner Regierungsbaumeiſters Prof. A. Meſſel. Schon

wie van de Velde die odiöſe „Berliner Stube“, dieſe einſenſtrige, dunkle

Verirrung der Berliner Nützlichkeitsbaukunſt künſtleriſch gebändigt und

zu einem allerliebſt ſtimmungsvollen Leſezimmer eingerichtet hat, iſt

eine Sehenswürdigkeit. Dann die reizvolle Salle de repos von Fräu

lein M. Kirſchner mit den getäfelten Wänden, von goldigem Moiré

überſpannt, dem ſtiliſirten Lilienfries, dem prächtigen Thürrahmen, aber

doch Alles in ſeiner Originalität abſichtslos und praktiſch. In dieſem

ſchönen Kunſtheim bewegte ſich nun bei der Vorbeſichtigung ein großes

und ausgewähltes Publicum, berühmte Leute und ſchöne Frauen, Mil

lionäre und Künſtler, eine wahrhaft weltſtädtiſche Geſellſchaft der Kunſt

freunde Berlins. Man wollte ſehen, aber auch geſehen werden: was

Wunder, wenn in dem glänzenden Rahmen und Enſemble das einzelne

Kunſtwerk verſchwand. Doch machte man wenigſtens einer prächtigen

Sammlung von 20 Menzel’ſchen Handzeichnungen ſeine Reverenz, grüßte

ein paar in dieſer Umgebung doppelt ſtimmungsvolle Bilder von Skarbina,

Leiſtikow (Herbſtabend), Dora Hitz Kinderporträt), Dettmann (Dorf an

der Riviera), Ury (Abendlandſchaft), Mackenſen und Trübner und – ärgerte

ſich ein wenig über Habermann's häßliches Damenporträt und eine ge

waltſam vertrackte, getönte Marmor-Nymphe, der erſten ganzen Figur des

Bildhauers Max Klinger. Das ſchadet aber nichts. Die Discuſſion brachte

erſt die rechte Kunſtſtimmung hinein. Endlich ſei auf zwei Werke Curt

Stöving's hingewieſen: ein Relief mit dem Kopfe des Dichterphiloſophen

Friedrich Nietzſche, das ſich den früheren Nietzſcheporträts von Stöving's

Hand würdig anreiht, und ein Bildniß des ungenießbaren Symboliſten

Stefan George. In beiden Werken zeigt ſich das reife Können wie der

Ernſt des Künſtlers. Kurz, der neue Kunſtſalon hat ſich vielverſprechend

eingeführt, und nun der Rahmen bekannt iſt und man ſich an ihn ge

wöhnt hat, werden auch die Künſtler künftig mehr zu ihrem Rechte

kommen. Schon ſind uns für die Wintermonate Ausſtellungen belgiſcher

und holländiſcher Meiſter, franzöſiſcher Neo-Impreſſioniſten, der Ankäufe

des deutſchen Kunſtvereins, der Dachauer, der XI, des „Münchener

Rings“, dann Collectivausſtellungen von Gotthard Kuehl, Ludwig v. Hof

mann und Max Klinger (Malerei, Plaſtik, Radirung und der viel

beſprochene „Chriſtus im Olymp“) in Ausſicht geſtellt. Nur zu!

Aber auch die anderen Kunſtſalons ſind nicht müßig, obwohl nach

einer großen Ausſtellung die Nachleſe immer ſchwierig und undankbar

iſt. Die beſſeren Künſtler haben ihre größeren Sachen eben weggegeben

und verfügen über keine Schlager mehr. Intereſſant iſt aber bei Gurlitt

Thoma's glückliches Debut als Radirer, Klinger als Maler in ſeinem

ſonnigen „Sommerglück“, einer originellen Schöpfung im Geiſte Böcklin's,

und dann Ludwig v. Hofmann's herrlicher „Frühlingsſturm“: ein abend

licher Meeresſtrand mit einem nackten Jüngling und zwei Mädchen in

flatternden hellen Gewändern, Phantaſiegeſchöpfen wie aus einem Gedicht

von Conrad Ferdinand Meyer, ſeelig, verklärt, ohne Erdenſchwere, und

das Ganze friſch, frei und unvergeßlich.

Der Salon Schulte hat uns mit ſeinen beiden letzten Aus

ſtellungen enttäuſcht. Zuerſt mit einer Sammlung ruſſiſcher Bilder,

die ſchon in der Münchener Seceſſion zu ſehen war. Doch finden ſich

unter dieſen internationalen Imitatoren doch der treffliche Porträtmaler

Valentin Seroff, die geſchickten Steppenmaler Lewitan und Peretpletſchikoff

und die ſchlichten aber ſo geſühlsinnigen Aquarelliſten Järnefeldt und

Gallén aus Finnland. Dann die zweiteÄ mit den an

gekündigten achtzig Landſchaften, Genrebildern und Stillleben franzöſiſcher

Künſtler: trotz der großen Namen Besnard, Cottet und Billotte ganz

minderwerthigen Schleuderarbeiten für den Export. Zum Glück retteten

die Ehre Max Klinger's decorative Panneaux mit leicht und licht hin

geworfenen Göttergeſtalten, Putten, Centauren und Nymphen – liebens

würdigſte Werke einer unerſchöpflichen Phantaſie, heitere Schwelgereien

in Farben und Linien, diesmal ohne philoſophiſche Grübeleien und

ſpeculative Abſichten. Möchte ſich bald der deutſche Mäcen finden, der

ſeinen Salon mit dieſen lieblichen Gebilden eines Farbendichters ſchmückt,

ſich ſelbſt und dem Meiſter zu Ehren! Endlich neben älteren Bildern

von Knaus und Alma Tadema ein höchſt bedeutendes neues Werk des

großen Düſſeldorfers Eduard von Gebhardt. Wie da im vollmondhellen

Zimmer der ſinnende Chriſtus der Rede des behäbigſatten Nikodemus

lauſcht – man mag ſagen was man will, aber ſolche Bilder können nur

wir Deutſche malen.

Endlich iſt eine Plakat-Ausſtellung in der Leipziger Straße

eröffnet worden. Wir lieben dieſe moderne Augenblickskunſt, die mit

ihren grellen Farben und großen Linien die Straßen belebt und eine

Stadt bunter, fröhlicher macht, aber ſie gehört all' in ihrem Geiſt und

Raffinement an die öffentlichen Mauern, nicht in geſchloſſene Ausſtellungs

räume, ebenſo wenig wie in Zeitſchriften und auf Buchdeckel. Auch dieſe

farbentolle Ausſtellung lehrt uns, daß die Amerikaner, Engländer und

beſonders die Pariſer uns weit voran ſind. Ihre Plakate ſind intim

mit dem Gegenſtand vertnüpft, voll guter Einfälle und Kenntniß der

lithographiſchen Technik – die unſrigen nicht viel mehr als colorirte

Zeichnungen ohne Schwung und Charakter. Werden uns wirklich

die Chéret, Steinlen, Lantree, Mucha unerreichbar bleiben? Nur ſehr

wenige Blätter von Winkel, Knabs, Halke und Rehm verſprechen uns

Beſſeres. S.

- ------ -----

Offene A3riefe und Antworten.

Nochmals die welfiſchen Umtriebe.

Geehrter Herr!

In Nr. 40 der „Gegenwart“ trägt ein Aufſatz „Welfiſche Um

triebe“ bezüglich Braunſchweigs eine Anzahl Thatſachen vor, die mit

dem, was man weiß und ſelbſt erlebt hat, gar nicht übereinſtimmen.

So war Herzog Wilhelm bei ſeinem Tode tief betrauert, und erſt als

ſpäter bekannt wurde, daß er in ſeinem Teſtamente Niemanden im

Lande bedacht hatte, änderte ſich dies. Daß die Ueberführung der Leiche

Nachts geſchah, um häßliche Volksſcenen zu vermeiden, iſt ſo unwahr

wie möglich. Das Teſtament war noch nicht eröffnet, und die allgemeine
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Trauer ſehr groß. Ganz Braunſchweig war in dieſer Nacht auf den

Beinen, und die Einholung war ſo ergreifend, daß ſie wohl Jedem wie

auch mir lebenslang im Gedächtniß bleiben wird. – Was den Lebens

wandel des letzten Welfen betrifft, ſo hatte er allerdings zahlreiche Lieb

ſchaften. So ſchlimm, daß er Anſtoß erregt hätte, war es aber nicht.

Als Milderungsgrund kann da gelten, daß er unverheirathet war. Von

preußiſcher Seite brauchen ſich in dieſer Beziehung die Welfen keine Vor

würfe machen zu laſſen. Nebenbei ſei bemerkt, daß Kaiſer Wilhelm I.

häufig Gaſt des Herzogs in Blankenburg war und mit ihm mancher

andere deutſche Fürſt. – Wenn der Verfaſſer meint, man hätte in Braun

ſchweig nach dem Tode des Herzogs preußiſch werden wollen und hätte

nur nach einem paſſenden Uebergange geſucht, ſo zeigt er damit eine

weitere gründliche Unkenntniß. Die Stimmung war damals ſo preußen

feindlich wie möglich, ſo wurden z. B. die Plakate des General-Majors

Hilgers meiſtens ſehr bald abgeriſſen und mit Bemerkungen verſehen,

die alles Andere als Preußenfreundlichkeit bekundeten. Der Prinzregent

hat auch nicht vermocht, die Braunſchweiger für die Annection durch

Preußen in irgend einer Form zu begeiſtern. Die Apanage des Regenten

iſt circa eine halbe Million höher als die des Herzogs, doch würde man

ſich darein gefunden haben, wenn nur die fortwährenden Plackereien auf

gehört hätten, mit denen der preußiſche Fiscus das Land, beſonders die

Stadt, quält. Zumal in Eiſenbahnſachen herrſchen hier ſcandalöſe Zu

ſtände, gegen die abſolut nichts zu machen iſt. Vom Regenten wurde

das Heil erwartet Jahre lang, als es aber immer und immer wieder

ausblieb und ſogar eher noch eine Verſchlimmerung eintrat, da wurde

die Verſtimmung, oder beſſer geſagt, der Groll gegen den unfreundlichen

mächtigen Nachbar immer tiefer. Was Wunder, wenn die Welfen nun

gute Geſchäfte machten! -

Hochachtungsvoll

Braunſchweig. Germanicus.

Auch von einem lieben alten Mitarbeiter, der den

Braunſchweiger Dingen ſeit Jahrzehnten naheſteht, erhalten

wir folgende Berichtigung:

1) Unbetrauert von ſeinem Lande iſt Herzog Wilhelm nicht ge

ſtorben, denn er war der beſte Regent, den ſich ein Land nur wünſchen

konnte, da er nirgend mit einem Machtſpruch eingriff und das Land

ſich ſelbſt, total parlamentariſch verwalten ließ, ſo daß es zu höchſter

Blüthe gelangte.

2) Er war Junggeſelle und liebte Wein, Weib und Spiel, und

wer ihm daraus einen Vorwurf macht, iſt entweder ein Philiſter oder

ein Heuchler.

3) Von Schulden des Herzogs weiß ich nichts. Dazu war er zu

reich, und daß er vom Lande nichts nahm, beweiſt am beſten die Ge

ſchichte von der Erhöhung ſeiner Civilliſte um 60 oder 80 000 Thaler.

Als ihm das von dem Präſidenten des Landtags vorgetragen wurde,

gab er zur Antwort: „Was ſoll ich mit dem Bettel? enn Sie aber

Geld übrig haben, dann beſolden Sie doch die armen Landſchullehrer

beſſer, namentlich die im Harze.“ Man ſchließe daraus auf ſeinen ganzen

Charakter. Mir hat er keine Wohlthaten erwieſen und keinen Orden

verliehen. „Ich denke, Sie ſind ein geſcheidter Menſch und machen ſich

nichts daraus,“ ſagte er zu mir und fügte lächelnd bei: „Haben Sie

ſchon an mir einen Orden geſehen?!“ Er war ein ehrlicher Mann, der

aus ſeinem Lieben und Haſſen kein Hehl machte.

4) Was die Kaſtellanin von Blankenburg geſagt haben ſoll, iſt

Liebedienerei. Es haben auf dem dortigen kleinen Schloßtheater ſehr

anſtändige Damen geſungen und geſpielt, die nach jeder Vorſtellung ſo

fort ehrbarlichſt in ihr Gaſthaus zurückkehrten, während allerdings das

Ballet oben auf dem Schloſſe blieb.

5) Wiſſen Sie, was die Welferei aufs Neue hervorrief? Nicht

die Gründe, die Herr v. Strantz anführt, ſondern das unleidliche Mucker

regiment, das ſich unter dem Prinzen Albrecht in Braunſchweig breit

macht. Nun die Frau Prinzeſſin ſo plötzlich geſtorben, wird der Regent

ſchwerlich länger in dem ihm unſympathiſchen Braunſchweig bleiben wollen.

Wird aber der Schwager unſeres Kaiſers ſein Nachfolger, dann giebt

es hier eine Exploſion. Im Uebrigen bin ich der Meinung: Braun

ſchweig muß im Intereſſe des Reichs und trotz allem Zetern der Welfen

in Preußen einverleibt werden, ſchon damit die großmächtigen

Kleinſtaatler einen heilſamen Schrecken bekommen. Auch der Cumber

länder iſt nicht unſer Mann. Wir haben ſchon übergenug engliſche

Hände in der deutſchen Politik.

– –– – – – – – –– –

Notizen.

„Bismarck in der franzöſiſchen Caricatur. Von K. Walther

(Stuttgart, Franckh). Ueber die annähernde Zahl der Bildniſſe Bis

marck's wurde mitgetheilt, daß bis zum Jahre 1866 etwa 26 Einzel

porträts erſchienen ſind, ferner 91 Gruppenbilder, die ihn in irgend

einer bedeutſamen oder charakteriſtiſchen Action des politiſchen oder

privaten Lebens darſtellten; nach jenem Jahre aber 274 Einzelporträts

und 376 Gruppenbilder – zuſammen alſo annähernd 700 bildliche Dar

ſtellungen. Nicht berückſichtigt ſind natürlich in dieſer hinter der Wirk

lichkeit jedenfalls zurückbleibenden Zahl alle Bismarck-Caricaturen, die

humoriſtiſch-ſatiriſchen Darſtellungen des großen Staatsmannes in den

in- und ausländiſchen politiſchen Witzblättern. Ihre Zahl iſt Legion.

Napoleon III. und Bismarck, „Louis“ und „Er“, dürften wohl die am

meiſten von den Caricaturiſten abconterfeiten Perſönlichkeiten unſeres

Jahrhunderts geweſen ſein, allein auch in dieſem Punkte war der „treue,

deutſche Diener Kaiſer Wilhelm's I.“ dem bei Sedan beſiegten Gegner

noch „über“. Seinen Handlungen und Bewegungen ſind die Zeichner

der Witzblätter faſt Tag für Tag gefolgt, und der mächtige kahle Schädel

mit den berühmten drei Haaren kehrte Jahrzehnte lang beinahe in

jeder Nummer des „Kladderadatſch“ des „Ulk“, des „Charivari“ u. ſ. w.

wieder. Die Bismarck-Caricaturen reichen von ſeinen ſtaatsmänniſchen

Anfängen bis zu den ſtillen Tagen des „Einſiedlers im Sachſenwald“.

Für uns Deutſche iſt es nun beſonders intereſſant zu ſehen, wie die

franzöſiſchen Caricaturiſten den deutſchen Realpolitiker aufgefaßt und

wiedergegeben haben. Die Verlagshandlung bietet in dieſem Heft eine

kleine Auswahl beſonders charakteriſtiſcher Darſtellungen in trefflicher

Wiedergabe, die insbeſondere allen Liebhabern von Caricaturenzeich

nungen willkommen ſein wird. Prachtvoll iſt der Bismarck in Eiſen

rüſtung von A. Willette, der die Lanze in der ſtarken Rechten, den „Reichs

hund“ neben ſich, nächtliche Wache vor ſchneebedeckten Geſchützen hält

und den Knochenmann mit den Worten fortweiſt: „Trotz der Kälte bleibe

ich wie immer der Hirte dieſer Heerde . . . Tod, geh' Deines Weges!“

Der düſtere Ernſt dieſes Bildes wirkt gegenwärtig um ſo mehr, nachdem

der allgebietende Senſenmann den Gewaltigen hinweggenommen hat.

Man lieſt aber auch oft genug das Bedauern heraus: „Weßhalb hat

nicht uns das Schickſal einen ſolchen „eiſernen Kanzler“ beſcheert!“ Das

zeigt ſich auch deutlich, wenn man die franzöſiſchen Spottbilder nach dem

Sturze Napoleon's III. mit den nach der Entlaſſung Bismarcks er

ſchienenen vergleicht: dort giftiger Hohn, grauſamer Spott, während ſich

hier die begreifliche Befriedigung darüber, einen ſo gefährlichen Gegner

los geworden zu ſein, im Allgemeinen doch in würdiger Weiſe äußert.

Die erſte Darſtellung Bismarck's in franzöſiſchen Witzblättern, die Car

teret-Carteret, der emſige Sammler von Caricaturen aller Länder, auf

zufinden vermocht hat, iſt jenes Porträt von André Gill, das 1867 in

„La Lanterne“ erſchien und den Kanzler des Norddeutſchen Bundes mit

dem Körper einer Bulldogge darſtellt, wie er ſeine Mauſefalle aufgeſtellt

hat. Der Zeichner konnte damals noch nicht ahnen, welche verhängniß

volle Bedeutung dieſe Falle, die ſich bei Sedan ſchloß, für ſein Land

und deſſen Herrſcher noch bekommen ſollte. Von 1862 bis 1870 er

fchien der Staatsmann in den Witzblättern faſt immer bloß als ge

lehriger Schüler des Decembermannes, mit Staatsſtreichanwandlungen

und beſeelt von ingrimmigem Zorn gegen den Liberalismus. Seit den

erſten Niederlagen concentirt ſich der ganze Haß der Franzoſen auf den

Erzfeind Bismarck, deſſen Figur unter dem Stift ihrer Zeichner nun

etwas Dämoniſches annimmt. Voll Ingrimm zeigt uns Pilotell den

„Gott der Armeen“ in einem Hinterlader verkörpert. Bellouet bringt

auf einer als „Schandpfahlphrenologie“ bezeichneten Darſtellung den Kopf

Bismarkoff's l. – Letztere Bezeichnung, die ſich auf die ebenſowohl durch

des Kanzlers Staatskunſt wie durch die perſönlichen Beziehungen ſeines

Königs zum Zaren herbeigeführte wohlwollende Neutralität Rußlands

bezieht, ſollte dazumal natürlich eine Schmähung bedeuten, während ſie

ein franzöſiſcher Staatsmann von heute als höchſtes Lob entgegennehmen

würde. Auf dem Blatte von Fauſtin: „Der Schlüſſel der Lage“ tobt

der grimmige Bismarck als „Wilder an den Mauern“ der belagerten

Ville-Lumière. „Wie die Preußen Paris im Januar 1871 nahmen“

ſteht darunter. Nach dem Friedensſchluß beſchäftigten ſich die franzö

ſiſchen Witzblätter nur dann noch mit ihm, wenn ihnen ein beſonderer

Anlaß dazu gegeben ſchien, wie z. B. der Fall Schnäbele, die Reiſen

des Königs Alfons XII. und des Königs Humbert nach Berlin u. ſ. w.

Beſonders in den Vordergrund tritt die imponirende Geſtalt des Reichs

kanzlers erſt wieder in dem verhängnißvollen Jahr 1888. Ein be

ſonderer Dorn im Auge war den Franzoſen das Dreikaiſerbündniſ, dann

als neues Friedensbollwerk der Dreibund. Berlureau ſtellt den Reichs

kanzler dar, wie ſeinen Fingern der Ballon mit der Aufſchrift „Triple

Alliance“ entſchlüpft. In allen Formen und Geſtalten kehrt Bismarck in

den Witzblättern wieder, ſo auf einer Caricatur von K. Spolski, die ſich

an Zola's „Assommoir“ anlehnt, ſehen wir Bismarck, der ſich im Reichs

tag ſo häufig mit dem „Feuerwaſſer“ zu beſchäftigen hatte, Danziger

Goldwaſſer einſchenken. Aber auch die geſchäftige Induſtrie bemächtigte

ſich ſeiner und fertigte maſſenhaft Bismarck-Cigarrenſpitzen, -Gläſer,

-Nußknacker u. ſ. w. Daran knüpft Uzès an, indem er im „Triboulet“

einen mit groteskem Humor erfundenen Bismarckleuchter vorführt. Eine

hübſche Spielerei der Künſtlerlaune iſt der „Bismarck der Kinder“ von

Felix Régamey, eine Nachahmung ähnlicher Phantaſien unſeres Wil

helm Buſch über Friedrich den Großen und Napoleon I., endlich eine

humoriſtiſche Silhouette von B. Moloch: Bismarck, wie er ſeine Memoiren

ſchreibt. Bei einer zweiten Auflage des hübſchen Heftchens würden wir eine

neue Durchſicht der Ueberſetzung der légendes empfehlen. J’aurais dü

claquerilya dix ans iſt falſch überſetzt mit: „Ich hätte vor zehn Jahren

zuſchlagen ſollen“, denn claquer heißt im Gegentheil „ſterben“, –

nur viel weniger höflich.
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„Gegenwark“.

Guſtav Fiſcher, Verlag in Jena.

Soeben erſchien:

Die Epochen

der deutſchen

Agrargeſchichte und Agrarpolitik.
Akademiſche Antrittsvorleſung

VON

Dr. Carl Johannes Juchs,
Profeſſor der Nationalökonomie und Finanzwiſſenſchaft

an der Univerſität Freiburg i.Br.

Preis: 1 Mark.

Bismarcks Nachfolger.

Roman

VON

Theophil Zolling.

WGFT Volksausgabe. "DF

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.
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General du Barail In unſerem Verlage erſcheint: Fürſ Meſchtſcherski

sº Äs O "Ä ouy

örnſon 1. ſ

# | Bismarck | #
L. Büchner Emile Ollivier

(TriSpi - * T- d e . Oncken

F. Än im Arteil ſeiner Zeitgenoſſen. Fettj

«» rd SalisburyÄ Hundert Original-Gutachten Lo Ä

RN. v. Egidy VON e Joh. Schilling

Ä TDF Ireund und Jeind. WEFT Ä
ONTMNL -

(Warl Goldmark Kl. Oktav. 144 S. Ules Simon

von Gerlach Mit den facſimilierten Unterſchriften sÄ Är
Klaus Groth und einem Briefe Bismarcks. Spielhagen

E. Haeckel Preis elegant geheftet 2 Mark. Stanl

G. v. Hartmann Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir eine

Heyſe reich vermehrte Buchaus
gabe

wº Än unſerer Bismarck-Enquete, die auch den Leſern der ,,Gegen

4. - - - - wart“ viel Neues bringt. Es iſt ein kulturhiſtoriſches

sº ÄngÄ ÄÄ- ein Totengericht und zu

POINTMUNUM gleich das ſchonte GedenTblatt.

sºººº In allen Buchhandlungen vorrätig.

Lombroſo Verlag der Gegenwart

U. V. Ä. in Berlin W. 57, Manſteinſtr. 7.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Völlig neuen Aufschluss über den

u. Socialis

MNARCHISMUSÄ
das soeben

erschienene Werk ARNOLD FISCHER's.

DIE ENTSTEHUNG des §0ALEM

M. 12,50; in Leinenbd. M. 14.

ÄÄPRAHMS

V -

Zeitschrift für Elektrotechzei/

und Wezse/eizeeze Zezse, Ä
sowie für VMeker JU- und VMoseferzeipseCoesfore.

jNº pro Monat 20 Pf. durch jede Buchhandlung,

Abonnementspreis: bei der Poſt 60 Pf, für das Vierteljahr.

Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenfos nachgeſiefert.

In unſerem Verlag iſt erſchienen:

B 40. zerns aen a d»d"tºva zºº -

Die Gegenwart.
Wochenſchlſ für Literatur. Kunſt und öffentliches Leben.

eausseea - u!"t 3-ſms.

-- ---- - - - - - - - - - - - - --“

General-Regiſter 1872–1896.
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Unentbehrlich für

ragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und

berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen
des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik

wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik

und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montan

ndſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt. Alles,

Ärgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektro

technik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fach

ºſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle

ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat

die Zeitſchriſt zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute

als Mitarbeiter, welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem

Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues Re ſofort Kenntnis geben und über

alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten.
Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine ReiheÄ

licher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel aus der Feder

Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem Gebiete

der Elcktrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie

an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und

allezeit wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

atentnachrichten, die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den

eſern einen Uberblick über die neuen Erfindungen 2c zu geben. Der techniſche

Briefkaſten erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch

Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

handelspolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen In

duſtrie eintreten. Unter dem Titel: „Kleine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“

wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt

Metall-, Montaninduſtrie Bezua hat. Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäft

lichen Mitteilungen c. ?c. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte – Jeder

Nummer iſt eine Unterhaltungsbeilage hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeit

ſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt

Nach alledem wird die ., Zeitſchrift für Eſektrotechnik und Maſchinenbau,

ſowie für AMetall- und Montaninduſtrie ein unentbehrlichesÄ nicht bloß für

die Zeſiher maſchineller und efeftrotechniſcher Iabriſten und Werkſtätten, Asafz

und Hüttenwerfe, Schfoſſereien und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie 2c., ſondern

auch für alle Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

Probenummern koſtenlºs und franko von der -

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Efektrotechniſ u. Maſchinenbau,
Ägy.ſowie für ſlrtall- und Montaninduſtrie, Leipz

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervor

erprobter Alltoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten. |

Verantwortlicher Redacteur: Georg Wilhelmi in Berlin. Redaction und. Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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Politiſche Ausblicke.

Von Contre-Admiral Réveillière (Breſt).

Ueberſetzt und mitgetheilt von Bertha v. Suttner")

Es ſteht uns kein Recht zu, die Abſichten oder den

guten Glauben unſeres Nächſten zu verdächtigen. Unter

dieſer Reſerve und mit der gleichen Anforderung beanſpruchen

wir aber das Recht, unſerem Nächſten zu ſagen, daß er ſich

irrt. Dies vorausgeſchickt, iſt es uns wohl erlaubt, zu ſagen,

daß unter den lärmenden Schlagworten, die die allgemeine

Aufmerkſamkeit erregen, es kaum ein Gefährlicheres giebt, als

das „Frankreich den Franzoſen“, weil alle Begierden es zu

ihrem Profit auslegen. Schlecht gedeutet – und das iſt's

faſt immer – wird das Schlagwort zu einem inhumanen.

Die Dampfkraft hat Alles verändert auf dieſer Welt –

bis auf die Routine der Staatsmänner.

Der Aufſtieg der Menſchheit vollzieht ſich parallel in

der phyſiſchen und moraliſchen Welt; jeder Fortſchritt der

einen bethätigt ſich in der anderen. An dem Tage, da die

Menſchheitsreligion alle Menſchen in eine große Familie ver

einen wird, durch Zeit und Raum die Solidarität der Lebenden,

der Geſtorbenen und der noch Ungeborenen begründend, an

dieſem Tage werden die Mittel des Güterverkehrs und des

Gedankensaustauſches die Nationen in dem „ökonomiſchen

Reich“ vereinen, welches alle Staaten der Erde umfaſſen wird.

2k

Der Gedanke hat kein Vaterland mehr, ſowie die Märkte

kein Klima mehr haben, und die Menſchheit ſchreitet vor –

der Dummheit der Regierenden zum Trotz – unter dem

unausweichlichen Geſetz des „Ueberlebens des Tüchtigeren“;

ſie ſchreitet vor, jenem „ökonomiſchen Reich“ entgegen, welches

die unendliche Verſchiedenheit in der Einheit darſtellt, – und

ſchreitet der Einheit des Gedankens entgegen, die das fernſte,

unſerer Auffaſſung erreichbare Ziel iſt.

::

*) Angeſichts der bevorſtehenden, vom ruſſiſchen Kaiſer angeregten

Friedfertigungs-Conferenz dürfte es von doppeltem Intereſſe ſein, die

Anſichten über Staat und Politik, über ſociale und ökonomiſche Ver

hältniſſe kennen zu lernen, die ein als Apoſtel des Friedens und des

Fortſchritts, ſowie als hervorragender Schriftſteller bekannter ehemaliger

Commandant der franzöſiſchen Marine ausſpricht. B. v. S.

-

Nicht Ländergebiete gilt es zu annectiren – die wahren

Eroberungen werden nunmehr mittels der Banken und der

Schulen gemacht. 2k

Folgende zwei Grundwahrheiten müſſen zur Geltung ge

langen: die durch Vernunftſchlüſſe erlangte Ueberzeugung, daß

die Wohlfahrt einer Nation ein Element der Wohlfahrt für

andere Nationen, beſonders die benachbarten, abgiebt; die

Ueberzeugung, daß die kriegeriſche Herrſchaft der Herrſchaft

des moraliſchen, künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Einfluſſes

Platz zu machen hat. :: -

Unter Individuen iſt der Neid ein niedriges Gefühl;

unter Nationen – ein dummes.

2k

Die Doctrin der Souveränität muß ſich entwickeln wie

alle Doctrin. Der Begriff der Souveränität der Völker

muß ſich nach auswärts mit dem überwiegenden Begriff ihrer

Solidarität vereinen.

Die Autonomie in der Föderation: Das iſt die Formel

der internationalen Autarchie.

2:

Wirklich Souveränes giebt es nur das eine: die Natur

geſetze. Dieſen müſſen wir, ob wir wollen oder nicht, alle

gehorchen. Die Völker können wohl, wie die Individuen,

dieſe Geſetze übertreten, aber dabei verfallen ſie anderen hart

ſtrafenden Geſetzen. Wie die Perſonen, können die Völker

thun, was ſie wollen – aber auf ihre Verantwortung und

zu ihrem Schaden. Gerade ſo wie Perſonen, begehen Völker

Dummheiten, Irrthümer und Verbrechen, – wie die Perſonen

müſſen ſie dafür büßen.

Die verbrecheriſchen Narrheiten der Staatsmänner ver

urſachen vorübergehende Leiden – wenn eine Wahrheit ent

deckt wird, ſo iſt das für immer. Darum ſchreitet die Menſch

heit vorwärts – trotz der Politik.

Durch große Gedanken werden die Nationen groß –

nicht durch Eroberungen. Was iſt von den Eroberungen

Dſchingis-Khan's übrig? Und der Verluſt Elſaß-Lothringens

iſt das Einzige, was uns von den Eroberungen des König

thums und erſten Kaiſerreichs geblieben iſt.

>k

27. Jahrgang.
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Unter dem kriegeriſchen Regime konnte man ſich nur

durch den Schaden des Anderen bereichern (denn da war der

Boden mit der daran haftenden menſchlichen Heerde der ein

zige Reichthum) unter dem induſtriellen Regime jedoch kann

man ſich nur bereichern, indem man den Anderen nützt. Es

iſt die größte Wohlthat der politiſchen Oekonomie, daß ſie

dieſe Grundwahrheit für den Völkerfrieden verkündet hat.

Sowie ein Individuum – es ſei denn im Stande purer

Wildheit – nicht nur für ſich ſelber arbeiten kann, ſo kann

auch eine Nation nicht für ſich allein arbeiten. Die Nation,

wie das Individuum, wird vom perſönlichen Intereſſe be

wegt; aber der Eigennutz mag immerhin ihr einziger Beweg

grund ſein, ihre Thätigkeit wird dann nicht minder fruchtbar

für Alle. Das große Geſetz der Solidarität, dieſes erhabene

menſchliche Geſetz, verſöhnt alle, nur ſcheinbar gegenſätzlichen

Intereſſen.

Diebſtahl bei Seite – das Individuum bereichert ſich

nur, wenn es arbeitet, und ſeine Arbeit verſchafft den Anderen

mehr Befriedigung als ihm ſelber – die Geſellſchaft beruht

eben auf dem Austauſch von Dienſtleiſtungen, die von all

gemeinem Nutzen ſind. Daſſelbe gilt für die Nationen.

Die Nationen haben Beſſeres auszutauſchen, als Schläge;

– nämlich die Gratisgaben der Natur. Denn auch das iſt

eines der tröſtlichſten Geſetze der politiſchen Oekonomie: In

ihren Austauſchen tauſchen die Völker nur die natürlichen

Gratisgüter ein, und zahlen nur durch ihre Arbeit.

Wenn Menſchen, im wilden Zuſtande, nur von der

Jagd leben, hat jeder Stamm ſein Jagdgebiet; dieſes Terri

torium iſt ſein Reichthum, das er eiferſüchtig bewacht. So

kann ein Stamm nur auf Koſten des Anderen ſich bereichern.

Viele Politiker bilden ſich ein, „Patrioten“ zu ſein, weil ſie

bei den Begriffen der Wilden ſtehen geblieben ſind.

Wird nicht eines Tages ein Finanzminiſter auf die

Tribüne ſteigen, um zu ſagen: Mit jener Nation beträgt

unſer Handel ſo viel, mit jener ſo viel, mit unſeren Colonien

ſo viel; ( Letzteres um Bedeutendes weniger) folglich iſt es

unſer Intereſſe, mit dieſer oder jener Nation freundſchaft

liche Beziehungen zu erhalten, nicht aber des Colonialbeſitzes

wegen ſolche Freundſchaft abzubrechen . . .? Vieler Augen

würden ſich dann öffnen. Ich habe ſelbſt einmal einem

Deputirten mitgetheilt, daß unſer Handel mit England zehn

Mal ſo ſtark iſt, als er vermuthet hatte. Freilich findet man

das Alles in den Statiſtiken. Aber warum ſollten Politiker

ſich damit plagen? Beſteht ihre höchſte Kunſt nicht eben

darin, von Allem reichlich zu reden und Nichts zu wiſſen?

Europa ſtirbt langſam, aber ſicher am bewaffneten

Frieden.

Wie kann der Krieg verſchwinden? Allem Anſchein nach,

indem er ſeine zerſtörende Action im Raume ausbreitet und

in der Zeit einengt. Die kürzeſten Kriege werden ſich in

rieſenhaften Verhältniſſen, auf unendlichem Theater nach

immer längeren Zeiträumen abſpielen. Das iſt der geſetz

mäßige Gang: nach dem Kriege von Stamm zu Stamm,

von Provinz zu Provinz, von Nation zu Nation . . . bald

wird es der Krieg von Föderation zu Föderation ſein, und

endlich bricht der Krieg unter ſeiner Ungeheuerlichkeit ganz

zuſammen. (Das wäre ſo der Gang der ſich ſelbſt über

laſſenen Natur. Doch läßt ſich annehmen, daß menſchliche

Vernunft und Geſittung die Erreichung dieſes Endziels be

ſchleunigt, indem die Föderationen nicht mehr auf Baſis der

Gewalt, ſondern des Rechtes geſchloſſen werden. Anmerk. d. Ueb.

--

::

Die Ingenieure und Gelehrten arbeiten daran, den Graben

auszufüllen, den die Profeſſioniſten der Staatskunſt gegraben

haben. Die Ingenieure und Gelehrten bemühen ſich, die

Productivität der Arbeit zu erhöhen, die Politiker plagen

ſich ab, die Arbeit zu ſteriliſiren. Zum Glück iſt die Wiſſen

ſchaft heute ſchon kräftig genug, um gegen menſchliche Dumm

heit zu kämpfen. Darum ſchreitet die Menſchheit vorwärts.

Etwas hinkend – freilich.

Wer die Nationen überzeugen könnte, daß jede von

ihnen eine Rolle auszufüllen hat, die beſtimmt wird durch:

1. ihre geographiſche Lage, 2. ihr Klima, 3. ihre Boden

beſchaffenheit und ihre unterirdiſchen Reichthümer – der wäre

der Wohlthäter der Menſchheit. Die Maſſen würden, wenn

nicht mehr durch die ſogenannten Staatsmänner irregeführt,

die ihre Dummheit und ihre Bosheit ausbeuten – ſich mit

Staunen fragen, warum es ſo vieler Anſtrengungen bedurft

hat, um eine ſo augenfällige Wahrheit ans Licht zu bringen.

Wenn mein Arzt eine Bruſtkrankheit zu behandeln hat,

ſo iſt ſeine erſte Sorge, den Patienten am Einathmen ver

gifteter Luft zu hindern. Wenn er eine Operation vornehmen

ſoll, ſo trachtet er den Raum, wo die Operation ſtattfinden

wird, erſt von jeglichem anſteckenden Keim zu reinigen.

Ebenſo verhält es ſich mit den nationalen Krankheiten: keine

Nation wird ihre inneren Krankheiten heilen können, ohne

vorher den europäiſchen Raum desinficirt zu haben. Gewiß

iſt es die Pflicht jedes Staates, die Leiden ſeiner eigenen

Angehörigen nach Möglichkeit zu lindern; aber der Glaube,

daß man erſprießliche innere Reformen einführen kann, ehe

man die europäiſche Föderation geſichert hat, das iſt als

wollte man Verwundete pflegen – in einem mit Microben

verpeſteten Saal.
2

Die ökonomiſche internationale Concurrenz iſt die Quelle

der größten menſchlichen Fortſchritte, während die politiſche

internationale Concurrenz, welche keine Daſeinsberechtigung

mehr hat, zur Quelle eines großen Theiles der uns be

drückenden Uebel geworden iſt. Wenn die Nationen des

19. Jahrhunderts den großen Staatsmännern Standbilder

errichten, ſo zeigen ſie ſich den ihrem blutigen Vizlipuzli

Menſchenopfer darbringenden Azteken nicht ſehr überlegen.

::

Heute beſteht der wahre Patriotismus in dem glühenden

Wunſche, daß das eigene Vaterland von allen Fortſchritten

der Menſchheit profitire. Der vom modernen Patrioten ge

träumte Ruhm iſt der, ſein Vaterland an der Spitze des

menſchlichen Fortſchritts zu ſehen.

2:

Man macht keinen Gefangenen durch Ueberredung –

daher war der Krieg eine Nothwendigkeit unter der Herrſchaft

der Sclaverei. Der Sclave war die unentbehrliche Maſchine

zur Ausbeutung der Naturreichthümer. Die Alten, welche

den Dampf nicht vorherſehen konnten, hatten Recht, die

Sclaverei als eine fundamentale Einrichtung zu betrachten

und die Nützlichkeit des Krieges zu verkünden, welcher ja dieſer

Einrichtung den nöthigen Stoff zuführte. Ohne Zweifel, die

allmälige Befreiung des Sclaven und ſeines Surrogats –

des Leibeigenen – unter dem doppelten Einfluſſe des mate

riellen und moraliſchen Fortſchritts, hat der Nützlichkeit des

Krieges ein Ende gemacht. Dennoch, bis zum Eintritt der

großen Induſtrie und bis zur Umwandlung der localen

Märkte in einen Weltmarkt, konnte man noch, als Schatten

eines Grundes, die Nothwendigkeit der Eroberung auswärtiger

Märkte angeben. Aber jetzt, da die Maſchine den Menſchen

befreit hat, und wo die Aufhebung der Entfernungen aus der

Erdkugel einen einzigen Markt gemacht hat, welchen Grund

kann man noch zu Gunſten des Krieges vorſchützen?

::

–
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Es iſt heute für eine entwickelte Intelligenz nicht mehr

möglich, ſein Vaterland zu lieben, ohne die Menſchheit zu

lieben, ebenſo wenig als es einem Bretagner möglich iſt, die

Bretagne und nicht auch Frankreich zu lieben.

2:

Wird Europa, das von Geiſteskrankheit ergriffen iſt,

wieder zu geiſtiger Geſundheit gelangen? Man fragt ſich

mit Bangen, ob in ſeinem Staatenwahn (von dem der Pro

tectionismus und die Ausbreitungswuth die gefährlichſten

Formen ſind) unſer Erdtheil in auswärtigen Kriegen oder

im Bürgerkrieg zu Grunde gehen wird. Denn der Bürger

krieg lauert auf uns – in Folge des Elends, welches ſeiner

ſeits eine Folge der unſinnigen Rüſtungen iſt? Werden wir

ſterben, ehe wir das Heilmittel angenommen? Nämlich das

europäiſche Schiedsgericht.
2k

Der Socialismus, indem er die ſocialen Fragen über

die politiſchen erhebt, arbeitet mit Erfolg daran, die Völker

von dem unheilvollen Blödſinn der „Extenſiomanie“ zu heilen.

Damit leiſtet er einen großen Dienſt, für welchen ihm die

künftige Menſchheit dankbar ſein, und wegen deſſen ihm viel

verziehen werden wird.

Das geiſtige Capital – welches viel fruchtbarer iſt, als

das andere – iſt zum Glück unberührbar. Glücklicherweiſe

entzieht es ſich, ſeiner Natur nach, der Einwirkung der Politik.

Das geiſtige Capital – das Werk der Männer der Wiſſen

ſchaft – iſt es, welches geſtattet, ziemlich raſch die fürchter

lichen Zerſtörungen materiellen Capitals wieder gut zu machen,

deren Verantwortung auf die Barbarei der Staatsmänner

fällt. Dieſes geiſtige Capital ermöglicht den Völkern das

Leben und ſogar das Gedeihen, trotz der Verſchwendungen

und Plünderungen der Politiker.

Die Menſchheit geht etapenweiſe vorwärts –; die Etape

des 20. Jahrhunderts wird die Einſetzung eines ſtändigen

europäiſchen Schiedsgerichtes, das in den Streitigkeiten der

Nationen unſeres Erdtheiles Urtheil ſprechen wird.

A:

Grenzen verſetzen, fügt Vielen Leid zu, macht Niemandes

Glück aus und vermehrt um nichts die Reichthümer, über

welche die Welt verfügt.
2:

Die Maſchine und die Idee: das ſind die beiden Vehikel

des Fortſchritts. Was war doch die Wirkung aller Kriegs

thaten im Vergleiche mit dem Einfluß Watts oder Jeſu!

Vielleicht ſchon in nächſter Zeit wird man es eben ſo

einfach finden, die Menſchen und die Menſchengruppen ihre

Nationalität frei wählen zu laſſen, ſowie man ſie ihren

Glauben wählen läßt.

Der Tag wird kommen, wo die Naturaliſation von

Provinzen ſich ebenſo leicht wird bewerkſtelligen laſſen, wie

die Naturaliſation von Perſonen in Amerika und Auſtralien.

::

Wird der neue Meſſias nicht bald geboren werden, der

freiheitbringende Ingenieur, der durch die Löſung des Flug

problems bewirken wird, daß die ganze altmodiſche Maſchinerie

unſerer Staatsmänner zum alten Eiſen geworfen werde?

Die ökonomiſche Entwickelung unſeres Jahrhundertendes würde

einen Ueberſluß ergeben, wenn die Staatsmänner es ſich nicht

zur Aufgabe machten, ihre Landesangehörigen und ihre Nach

barn zu ruiniren. 2k

Die zum Schutze der Bevölkerungen eingeſetzten Regie

rungen verzehren heute deren Subſtanz

::

Die Extenſiomanie iſt ein reiner Blödſinn geworden, ſeit

der ſo außerordentlichen Entwickelung des beweglichen Ver

mögens. Man kann ein Land beſſer erobern, wenn man

ſeine Eiſenbahnen, als wenn man ſeine Feſtungen beſitzt.

Die Völker werden von der Extenſiomanie curirt werden,

wenn ſie erkennen lernen, wie unbedeutend die politiſchen

neben den ökonomiſchen Thatſachen ſind.

"k

Der Geiſteshorizont hat ſich um ſo Vieles erweitert, als

unſer Planet durch die Dampfkraft verengert worden iſt. Heute

umfaſſen die Sorgen jedes civiliſirten Menſchen die ganze Welt.

Die Erfindung Aders, welche es ermöglicht, in der

Minute 150 ſtatt 95 Buchſtaben durch den unterſeeiſchen

Telegraphen zu leiten, hat eine größere Bedeutung für die

Erreichung des Endziels der Cultur – die geeinigte Menſch

heit – als all' die unheilvollen und blutigen Grenzver

ſchiebungen. Die alljährlichen Friedenscongreſſe, die inter

parlamentariſchen Conferenzen mit ihren Centralämtern in

Paris, ſind ein Vorzeichen von dem Erlöſchen der Extenſio

manie bei den vorgeſchrittenen Völkern.

2:

Die deutſchen Socialiſten haben ein ſehr deutliches Pro

gramm formulirt, das Erfurter Programm. Sie befürworten

die Aufhebung der Zölle und der Heere. Die Handelsbe

ziehungen der Staaten werden ebenſo geregelt werden, wie es

jetzt die Beziehungen der Provinzen im ſelben Staate ſind,

und Europa wird dann im Genuſſe einer föderativen Organi

ſation ſein. Trotz der gekrönten Häupter und trotz der

Staatsmänner ſchreiten wir der Verwirklichung dieſes Pro

gramms entgegen.
2:

Heutzutage ſind alle Fortſchritte der Menſchheit dem

intellectuellen und ökonomiſchen Fortſchritt zu danken und

alle ſeine Unglücksfälle dem politiſchen und kriegeriſchen Wett

bewerb.

2k

Europa iſt – in ökonomiſcher Beziehung – zwiſchen

den alten und den jungen Völkern eingezwängt. Bei den

alten aſiatiſchen Völkern iſt der Preis der Tagelöhner lächer

lich klein; die jungen Völker Amerikas und Auſtraliens ſind

nicht mit unſerem alten Werkzeug belaſtet, noch mit dem

ſchweren Gepäck unſerer verjährten Einrichtungen und Vor

urtheile; ſie profitiren von unſeren Erfindungen und unſeren

Verſuchen und haben keine unſerer erdrückenden Abgaben zu

entrichten. Augenblicklich haben wir über ſie den Vortheil

einer großen Aufhäufung von Capitalien. Unſere Lage iſt

aber darum nicht minder prekär, und der Ruin iſt uns in

kurzer Friſt ſicher, wenn wir nicht, durch die europäiſche

Föderation, eine Erleichterung unſerer Laſten zu erreichen

trachten, indem wir unſere Rüſtungskoſten bedeutend ein

ſchränken. ::

Welcher Gegenſatz! . . . Einerſeits iſt es den Gelehrten

gelungen, den europäiſchen Nationen die Nothwendigkeit be

greiflich zu machen, ſich zu verbünden, um gemeinſchaftlich

eine Menge gemeinſchaftlicher Fragen zu löſen, denen gegen

über ſie machtlos wären, wenn ſie ſich in ihrer Abgeſchieden

heit verhielten; – andererſeits iſt es den Staatsmännern

nicht minder gelungen, die Nationen heerdengleich innerhalb

ihrer Grenzen zuſammenzupferchen – um ſie beſſer ſcheeren

zu können. Aber man wird ſo lange gegen Peſt und Cholera

Bündniſſe machen, indem man ſie in Suez aufzuhalten ver

ſucht, oder gegen die Inſecten zum Schutz der Zaunkönige

und Meiſen, bis man endlich auch beim politiſchen Bündniß

anlangen wird, oder doch wenigſtens beim Schiedsgericht zur

Schlichtung der europäiſchen Streitfragen.

--
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Wie ſich das Individuum freut, jener Einheit anzuge

hören, die man Nation nennt, ſo wird ſich die Nation glück

lich fühlen, ein Glied des europäiſchen Bundes zu ſein.

Ultramontaner Bruderzwiſt im Reichsland.

Bei den Reichstagswahlen dieſes Sommers iſt im

Reichslande die deutſche Sache unterlegen, ſchlimmer als im

Jahre 1893. Nach der Wahl hat ſich die mitgeſchlagene

Regierung von der verbreitetſten unter den ultramontanen

Tageszeitungen, von dem in Straßburg erſcheinenden „Elſäſſer“,

in einer aller Autorität Hohn ſprechenden Weiſe den Text

leſen laſſen, ohne dagegen einzuſchreiten. Das hat Wochen

lang gedauert, war doch die Hauptleiſtung eine Serie von

dreizehn „Wahlbriefen“ von ausgeſuchter Bosheit und Hetz

arbeit. Zu dieſen Angriffen hat das „führende Blatt“ des

Centrums, die Kölniſche Volkszeitung, geſchwiegen, denn die

Ultramontanen regen ſich nicht auf, wenn die religiöſen

Vorſchriften über die der Obrigkeit zu erweiſende Ehrfurcht

verletzt werden; der betreffende Theil des chriſtlichen Religions

beſtandes iſt bei ihnen der „Taktik“ und der „Freiheit“

überlaſſen. Jetzt freilich iſt die Kölniſche Volkszeitung, den

Spuren der Hiſtoriſch-politiſchen Blätter folgend, ins Feld

gerückt. Aber es handelt ſich auch nicht darum, die Obrigkeit

zu vertheidigen, ſondern darum, daß die „einheimiſchen“

Ultramontanen von einer Verſchmelzung mit dem Centrum

nichts wiſſen wollen. Für dieſe Parteifrage dürfen Papier

und Druckerſchwärze nicht geſpart werden. Alſo, eine Partei

frage. Sie hat jedoch auch für Nichtultramontane Be

deutung, ſchon deßhalb, weil ſie auf Strömungen der öffent

lichen Meinung in Elſaß-Lothringen Licht wirft, die ſtark

und wichtig genug, aber, wie alles Reichsländiſche, im übrigen

Deutſchland faſt unbekannt ſind. Es iſt deßwegen eine aus

führliche Beſprechung gerechtfertigt.

Das Wort führt in der Kölniſchen Volkszeitung ein

altdeutſcher Katholik, der im Lande wohnt und mit dem

Lande genau bekannt iſt. Es iſt ihm mit ſeiner Sache

durchaus Ernſt, es fehlt ihm auch nicht an Gründen dafür,

und er ſchreibt zugleich lebhaft und, im Ganzen, mit Haltung.

Er beſtreitet nicht, daß die Reichstagswahlen in Elſaß

Lothringen auch für das Centrum und für die altdeutſchen

Ultramontanen – für die altdeutſchen Katholiken, wie er

ſich ſtark annexioniſtiſch ausdrückt – eine ſchwere Niederlage

geweſen ſeien. Er bedauert das vom „katholiſchen“ Stand

punkt ſehr lebhaft; der deutſche Standpunkt bleibt als neben

ſächlich oder wohl gar ſtörend ganz unerwähnt. Die Sache

ließe ſich jedoch, meint er, wieder gut machen, nämlich da

durch, daß ſich die Gewählten, ihrer katholiſchen Farbe ent

ſprechend, dem Centrum anſchlöſſen. Für ſich ſelbſt vermöchten

ſie ja doch nichts, ſei es doch auch nur das Centrum, das

ſie bisher im Kampf gegen Diktatur und ſonſtige Ausnahme

geſetze gefördert habe. Dieſe ausſchlaggebende Unterſtützung

könne auch verwirkt werden. Namentlich dann, wenn die

elſaß-lothringiſchen Katholiken das Schlagwort: Elſaß-Loth

ringen den Elſaß-Lothringern, ſo aufzufaſſen fortführen, daß

ihnen ein „Eingeborener“ pur sang, der Proteſtant iſt,

lieber ſei als ein noch ſo waſchechter Katholik von „deutſchem“

Blut, als etwa der im Lande geborene echte Sohn von alt

deutſchen „Katholiken“. Das Schlag- und Looſungswort

ſelbſt ſei ja recht, bedürfe jedoch der Ergänzung im Sinne

katholiſcher „Parität“. In dieſem Sinne angewendet und

gemeinſchaftlich verfochten, müſſe es, mit Hülfe der Centrums

macht, zur „katholiſchen“ Eroberung des größtentheils

katholiſchen Landes führen. Was ſei, dagegen gehalten, das

Hegen und Pflegen alter Erinnerungen? Wie viel politiſcher

handelten doch die einheimiſchen Proteſtanten! „Sie ſprechen

in ihrem Hauſe und unter ſich ungeſtört Franzöſiſch Und

pflegen nicht mehr und nicht weniger den deutſchen Geiſt in

ihren Familien als die Katholiken; aber in richtiger Witterung

(ein edles Wort!) entziehen ſie denjenigen ihrer Glaubens

genoſſen, welche ſich mit dem neuen Regime ausgeſöhnt

haben und ihm zu Dienſten ſtehen, keineswegs ihr Vertrauen.

Mit einem Wort, ſie ſtellen ihre Neigungen und Abneigungen

nicht geräuſchvoll zur Schau, markiren (wie hübſch aus

gedrückt, aber wahr!) markiren den friedlichen Bürger und

– nähren ſich redlich.“

Den Anlaß zu dieſen Ausführungen hat dem Artikel

ſchreiber der Kölniſchen Volkszeitung die herausfordernde

Haltung des in franzöſiſcher Sprache erſcheinenden

de Colmar gegeben. Deſſen geiſtlicher Redakteur, de

Wetterle, iſt die Antwort nicht ſchuldig geblie

Antwort iſt ſogar recht kräftig ausgefallen. So

unter Anderm in dem „dernier mot“ des Herrn Wetterle

von ſeinem Gegner: Là dessus laissons le roquet aboyer à

nos chausses. Wir fürchten, daß unſern Leſern dieſer

Vergleich nicht ſchmackhaft erſcheinen wird, und enthalten

uns deßhalb einer weiteren Blumenleſe; reicht doch dieſe eine

Stilblüthe zur Charakteriſtik aus, und auch dazu, zu illuſtriren,

wie ſehr es an der Zeit war, dem Reichsland größere Preß

freiheit zu gewähren. Viel lieber würden wir verſuchen, dem

Leſer die betreffenden Artikel Herrn Wetterle's ihrem Inhalte

nach zu ſkizziren. Aber das iſt ſehr ſchwer, ja unmöglich.

Nicht daß Herr Wetterle über eine Fülle von Gedanken

verfügte; im Gegentheil, er kommt für ſeine ganze ſchrift

ſtelleriſche Thätigkeit mit drei oder vier aus, beſtenfalls mit

einem halben Dutzend. Aber dieſe Variirung im Ausdruck,

dieſe Art, wie er die wenigen Gedanken ausſpinnt, zuſammen

und durcheinanderwirft, dieſes „Selbſtbewußtſein“, das grobe

Salz, das merkwürdig geläufige Franzöſiſch, ein kunterbuntes,

fremdartiges Baſtard-Franzöſiſch, das den élan durch Radau

„markirt“: das Alles iſt durch keinen Auszug annähernd

wiederzugeben, kann nur im Original gekoſtet werden. Ge

koſtet, ſagen wir, genoſſen und bewundert, ſagen ſehr viele

Leute im Elſaß. Wir müſſen uns begnügen, können uns

aber auch nach dem Bemerkten damit begnügen, den kargen

Gedankenvorrath, wie er immer wiederkehrt, möglichſt getreu

anzuführen. Er lautet ſo: Wir Elſaß-Lothringer ſind nicht

gefragt worden, als wir annektirt wurden, alſo – man

achte auf die logiſche Kraft dieſes Ergo – alſo hat Deutſch

land ein für alle Mal das Recht verwirkt, zu wiſſen, wie

wir geſinnt ſind. Das iſt unſer Geheimniß, das man achten

muß. Wir brauchen nur Steuern zu bezahlen und den

Militärdienſt zu leiſten. Das thun wir – daß ſonſt der

Büttel käme, verſchweigt Herr Wetterle. Das thun wir,

erklärt er emphatiſch, und darum müſſen uns dieſelben

politiſchen Rechte eingeräumt werden wie Denen, die ſich als

Deutſche fühlen. Unſere Ausnahmeſtellung mit Diktatur-,

paragraph und ſo weiter – die Specificirung des „und ſo

weiter“ wird durch Superlative erſetzt – unſere Ausnahme

ſtellung iſt nicht bloß ungerecht, ſondern auch wegen unſeres

allbekannten „Geſetzesſinns“ überflüſſig – wir ſchimpfen

nur, ballen die Fauſt in der Taſche, hetzen und terroriſiren

unter der Decke. So fügen wir als Kenner des Landes

hinzu. Herr Wetterle fährt fort: Vor Allem widerſpricht

unſere Ausnahmeſtellung unſerem ebenſo allgemeinen wie

lebhaften Gefühl für dignité. (Für die Art von dignité

etwa, von der Herr Wetterle eine Probe giebt, indem er

einen Andersdenkenden als Hund titulirt?) Bis unſere

Ausnahmeſtellung beſeitigt iſt, müſſen wir uns vermöge

unſerer dignité abſeits halten, auch vom Centrum, als

elſaß-lothringiſche Landespartei. Wird erſt die Ausnahme

ſtellung beſeitigt, dann freilich. Ja! was dann? -

erfahren wir nicht, können es aber ergänzen: Dann

ſich ein anderer Vorwand dafür finden, an der franzöſiſch

Inſel im Deutſchen Reiche feſtzuhalten, weiter zu ſchimpfen
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weiter zu hetzen, weiter zu terroriſiren. Jedenfalls, und

damit ſchließt Herr Wetterle, gehört das Land uns, wir

ſind es ja, die die Steuern bezahlen. Darum: Elſaß-Loth

ringen den Elſaß-Lothringern! Ein Tropfen deutſchen Bluts

in einem Beamten des deutſchen Reichslands iſt ein uner

trägliches Stück der gehäſſigen Ausnahmeſtellung. Die

„Reinheit“ des Blutes, das iſt die Hauptſache; die Confeſſion

kommt erſt in zweiter Reihe. Wie ſollte es übrigens möglich

ſein, daß ich, der katholiſche Geiſtliche, als Endzweck etwas

Anderes als das Wohl der Kirche im Auge hätte? In den

höchſten kirchlichen Kreiſen weiß man das recht gut. Hat

es doch nur von mir abgehangen, in violettnen Strümpfen

auf dem Champ de Mars in Colmar ſpazieren zu gehen

und den Monſeigneurtitel zu führen. Ich habe nicht gewollt,

denn mir genügt das Bewußtſein, als Colmarien de vieille

souche von einer alten Wurzel abzuſtammen.

So lautet die Weiſe, die Herr Wetterle jahraus, jahr

ein zum Beſten giebt, mit dem Nativismus als Schluß- und

Kehrreim. Das Burleske an der Schilderung muß der Leſer

mit in Kauf nehmen; anders iſt Herr Wetterle nicht getreu

zu ſchildern. Aber, das iſt ja Alles zum Lachen, werden

unſere Leſer denken. Als Schauſpiel, gewiß! Und nicht

weniger ſicher iſt es, daß ſich von uns Altdeutſchen recht

viele an dieſen Capriolen ergötzen, indem ſie zugleich Herrn

Wetterle wegen ſeines herrlichen Franzöſiſch bewundern und

– beneiden. Allein das politiſche Leben iſt kein Schauſpiel,

ſo ſehr auch dieſe Meinung unter den „gebildeten“ Deutſchen

der Gegenwart verbreitet iſt, ſondern eine ſehr ernſte Wirk

lichkeit, und wir nehmen alle an der Verantwortung dafür

theil. Und als eine Wirklichkeit faſſen auch die meiſten Leſer

des Journal de Colmar, deſſen „einheimiſche“ Leſer, die Ober

elſäſſer namentlich, Katholiken und Proteſtanten, die wüthigen

Tiraden des Herrn Wetterle auf. Ihnen ſpricht er aus dem

Herzen. Er drückt nur aus, was ihnen, bei dem Einen klarer,

bei dem Anderen halb unbewußt, in der Seele lebt. Daß

er immer, um euphemiſtiſch, ohne dignité zu reden, den

ſtärkſten Ausdruck verwendet, daß ſeine Beweisführung regel

mäßig in Schimpfreden beſteht oder in ſolche ausmündet, iſt

dieſen Leſern nicht anſtößig, denn der Elſäſſer, der Ober

elſäſſer zumal, neigt zur Derbheit in Wort und That. Herr

Wetterle beſchäftigt und befriedigt, bis zu einem gewiſſen

Grade wenigſtens, Gemüth und Phantaſie ſeiner „Kompatrioten“,

denn Vokksgemüth und Volksphantaſie wollen immer Nahrung

haben, und ſie nehmen, wenn es an der rechten Nahrung

fehlt, mit Surrogaten vorlieb. Die deutſche Gegenwart hat

es nicht verſtanden, auf das Bedürfniß einzugehen, und nur

dadurch, daß die Abneigung gegen dieſe Gegenwart genährt

wird, läßt ſich die Liebe zur franzöſiſchen Vergangenheit auf

rechterhalten; dieſe müßte ſonſt der Macht der Gewohnheit

erliegen. Das weiß Herr Wetterle ſehr wohl und verfährt

darnach. Andere wiſſen und üben es auch, aber er verſteht's

am Beſten. Seine logiſchen Kreuz- und Querſprünge dabei

ſtören nicht, falls ſie überhaupt bemerkt werden; auch ſie

entſprechen ja der Stimmung, und wann hätte je bei der

Menge ſtarke Empfindung nach Folgerichtigkeit gefragt? Die

Leute ſind auch geiſtig keineswegs verwöhnt, und ſo gilt ihnen

der Bombaſt Herrn Wetterles als erhabener Schwung, ſein

Renommiren als echter Mannesmuth. Genug, er wird geleſen

und geſchätzt, macht nicht nur in öffentlicher Meinung, ſondern

macht wirklich welche. Eine Hauptwaffe dafür iſt, daß er

franzöſiſch ſchreibt, denn der derbe Elſäſſer will zugleich ein

feiner Franzoſe ſein. Auch das gehört ins Gebiet der Volks

phantaſie. Die Pflege und Ueberſchätzung alles Franzöſiſchen,

der Sprache insbeſondere, durch uns Altdeutſche trägt dazu

bei, dieſes unnatürliche Streben lebendig zu erhalten. Es

geht bis tief in das ſogenannte gemeine Volk. Es erhält ſich

ja nur auf unſre Koſten, aber in den 27 oder 28 Jahren

hat es eher zu- als abgenommen.

Durch alle dieſe Umſtände und durch ſeine außerordent

–

liche Rührigkeit iſt Herr Wetterle in den Bezirkstag des

Oberelſaſſes gekommen und dann, zwar nicht in den Landes

ausſchuß, weil er für das Schema unſrer Notabeln zu un

bändig iſt, wohl aber bei den letzten Wahlen in den Reichs

tag. Er hat ſogar den Herrn Preiß wieder in den Reichstag

gebracht, trotz des Widerſtandes in ſeiner Partei gegen dieſen

Candidaten, der Proteſtant iſt und es richtig verſtanden hatte,

ſich zwiſchen zwei Stühle zu ſetzen; der Einfluß und die Agi

tation Herrn Wetterles haben ſowohl Fehler wie Abneigungen

wettgemacht. Dieſe ganze Laufbahn hat Herr Wetterle ſehr

ſchnell zurückgelegt: er iſt noch jung, in den ſechziger Jahren

geboren, und hat ſein Blatt erſt 1894 gegründet.

Man ſieht, die Ausführlichkeit der Betrachtung, die wir

Herrn Wetterle gewidmet haben, iſt wohl gerechtfertigt. Denn

er iſt, ſoweit selfmademan, keine anſprechende, aber inter

eſſante Perſönlichkeit, und, ſoweit er von fremden Einflüſſen

getragen worden iſt, gehören dieſe weniger der Vergangenheit,

als der unmittelbaren Gegenwart an. Es handelt ſich in

ihm um eine durchaus actuelle Erſcheinung, ſeine Wirkſamkeit

reicht tief und weit. Dieſer wunderliche Führer hat nämlich

Truppen, willig folgende Truppen, die er fortgeſetzt ſchult

und – sit venia verbo! – begeiſtert; mit den Gegnern im

eigenen Lager wird er allem Anſchein nach immer leichter

fertig. Er iſt der Führer der „Jungen“ in dieſem Lager,

denn der heimlichen Proteſtler, und die „Jungen“ gewinnen

die Oberhand über die „Alten“, je länger, deſto mehr. Er

theilt doch ſogar der Biſchof von Straßburg, obgleich ein

Altdeutſcher, Volksverſammlungen, die von den „Jungen“

abgehalten werden, ſeinen oberhirtlichen Segen. Mit der Be

handlung Herrn Wetterle's per Biſchof iſt es alſo nichts

mehr, ſelbſt wenn wir uns auf ſo etwas verſtänden. Nun

gar die „Geiſteswaffen“ der „Zufriedenheitslegende“ ſind

roſtig geworden; die der Wahrheit, die allein echten, werden

zurückgeſtoßen. Bleibt nur die Behandlung per Dictatur

paragraph: ein ultimum refugium, der „Freiheit“ verhaßt,

und für Herrn Wetterle zu viel Ehre.

Wir halten Herrn Wetterle's Preßthätigkeit für recht

gefährlich. Außer den ſchon erörterten Gründen möchten wir

noch einen anführen. Seine wüthigen Tiraden – der Aus

druck muß wiederholt werden, weil er allein die Sache trifft

– dieſe Tiraden halten ja nicht vor dem Urtheil Stich. Aber,

wer wendet denn in Dingen, bei denen die Leidenſchaft mit

ſpricht, das Urtheil an? Die Jugend ſicher nicht. Und

unſre Jugend im Lande, die akademiſche z. B., iſt es, die in

erſter Reihe das Journal de Colmar lieſt, man muß ſagen,

verſchlingt. Die Jugend nimmt Alles, was ihr als Ernſt

geboten wird, auch als Ernſt auf. Ihre Logik iſt entſprechende

That. Kann es nicht zur That kommen – und dazu wird

es wohl bei uns nicht ſo leicht kommen, wenigſtens nicht

allgemein –, ſo verwandelt ſich der Jugend ſolche Nahrung

in Gift. Elſaß-Lothringen den Elſaß-Lothringern, ſo heißt es

von allen Seiten. In einem gewiſſen Maaße iſt das Schlag

wort ſchon jetzt Wirklichkeit und muß es immer mehr werden.

Iſt es gut, wenn unſre Jugend mit Gift im Herzen dem Kaiſer

ſchwört? Als Soldaten, als Beamte?

Der Leſer wolle ſelbſt den angeſchlagenen Gedanken aus

denken. Wir dürfen jedoch auf ſeine Zuſtimmung rechnen,

wenn wir hinzufügen, daß die deutſche Auffaſſung von Obrig

keit kein Spielen mit dem Feuer zuläßt. Es iſt die Pflicht

der Obrigkeit, und auch ein Stück von ihrer Ehre, Unheil zu

verhüten. Iſt kein Unheil zu befürchten, wenn unausgeſetzt

Haß und Verachtung gegen die Wurzeln geordneten Staats

lebens gepredigt werden? Iſt dergleichen Ordnung, verträg

lich mit der Ordnung? Wir ſagen nein, und der Leſer mit

uns. Und am Wenigſten kann dergleichen in unſerem doch

wahrlich noch nicht aſſimilirten Reichslande zuläſſig ſein, wo

ſich die Predigt von Haß und Verachtung gegen Alles

richtet, was deutſch iſt. Ausnahmszuſtände verlangen Aus

nahmsgeſetze.
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Iſt das, was wir im Laufe dieſer Erörterung an Herrn

Wetterle, und indirekt an ſeinen zahlreichen Unterführern

und Genoſſen verwerflich und gefährlich gefunden haben,

daſſelbe, was die Kölniſche Volkszeitung oder ihr Gewährs

mann an ihnen auszuſetzen hat? Keineswegs. Ginge es

nach der Meinung dieſes Gewährsmannes, ſo könnte Herr

Wetterle mit den Seinigen im Lande ſchalten und walten

wie er nur wollte; das Wie haben wir ja geſehen. Nur

müßten Herr Wetterle und die anderen Mitglieder der ſo

genannten Landespartei, Herrn Preiß vielleicht ausgenommen,

dem Centrum beitreten, als Hoſpitanten etwa, und dann

müßte noch Herr Wetterle ſeinen Nativismus zu Gunſten

von „entſchiedenen und charakterfeſten Katholiken“, von

Centrumsmännern alſo, einſchränken. Alle Gefahren, die der

deutſchen Sache aus den Folgen der „Freiheit“ erwachſen

würden, werden leichten Herzens in Kauf genommen, nicht

einmal der Erwähnung und Abwägung werth erachtet. Das

iſt ein Beweis von Parteigeiſt, der nicht ſtreng genug ver

urtheilt werden kann. Gott behüte uns vor unſren Freunden!

Kann ein Vertreter der deutſchen Sache etwas Andres dazu

ſagen? Und, wenn Herr Wetterle dieſem Gegner, ſtatt roher

Beleidigung, vorgehalten hätte: Seht, ſo ſind die Deutſchen!

Dieſer Mann will einer ſein, iſt ſchon lange im Lande, kennt

es genau, und ſein ganzes Intereſſe an uns beſchränkt ſich

darauf, daß er uns für ſeine Partei einheimſen will. Und

da ſoll Liebe zum deutſchen Weſen in unſre Herzen einziehen?

– wenn der Wetterleſche Gegenangriff ſo gelautet hätte, ſo

hätte er ja nur als argumentum ad hominem Werth gehabt,

für das Pro et contra in der deutſchen Sache ſelbſt gar

keinen, aber der aufrichtige Anhänger dieſer Sache hätte

trauernd eingeſtehen müſſen, daß unter ihren vorgeblichen

Dienern nicht wenige einen ähnlichen Vorwurf, und faſt alle

den der nationalen Gleichgiltigkeit verdienen. Verax.

- «@»« ->- «»

-Literatur und Kunſt.

Ein berühmter Pechvogel.

(Johann Gottfried Seume.)

Von Emil Moldenhauer.

Der einſt glanzvolle Name des Spaziergängers nach

Syrakus iſt heute verblaßt. Seine moraliſirenden Dichtungen

mit ihrer nüchternen Redſeligkeit, die ſich ſelten unter einem

Dutzend Verſe begnügt, oft aber bis 30 und 50 Strophen

für ein Gedicht braucht, ſind heute kaum noch genießbar; nur

der „Wilde“ mit ſeinen noch immer lebendigen geflügelten

Worten: „Europens übertünchte Höflichkeit“ und „Wir Wilden

ſind doch beſſere Menſchen und er ſchlug ſich ſeitwärts in die

Büſche“ iſt uns noch aus dem Schulleſebuch geläufig. Auch

das andere geflügelte Wort:

„Wo man ſingt, da laß Dich ruhig nieder;

Böſe Menſchen haben keine Lieder“ –

hat der Volksmund aus einem wortreichen Vierzeiler Seumes

für den täglichen Gebrauch condenſirt. Höher ſtehen ſeine

Proſaſchriften; beſonders der culturgeſchichtlich merkwürdige

und ſtiliſtiſch gelungene „Spaziergang nach Syrakus“ wird

mit Recht noch heute geleſen. Das iſt aber auch Alles.

Wilhelm Scherers Literaturgeſchichte widmet Seume noch

nicht einmal eine halbe Zeile! Und doch gehörte er um die

letzte Jahrhundertwende zu unſeren berühmteſten Schrift

ſtellern und wurde in einem Athem mit Goethe und Schiller

genannt. Es läßt ſich das nur durch den Zauber nicht ſeiner

Schriften, ſondern ſeiner Perſönlichkeit und ihrer rein menſch

lichen Schickſale erklären. Seume, der ſtahlharte, wackere,

gutherzige, aber vielfach abſonderliche Mann iſt einer der

größten Pechvögel unſerer Literatur.*)

Schon in der Wahl ſeiner Eltern zeigte ſich ſein ſtereo

typer Unſtern. Es waren eng begrenzte, echt ländliche Verhält

niſſe, welche Seume in ſeiner erſten Jugend umgaben. Das

Haus ſeines Vaters, ſein Geburtshaus, war mit Stroh ge

deckt und ſtand inmitten des Dorfes Poſerna bei Weißenfels.

Den geräumigen Hof neben dem Hauſe begrenzten die weiter

zurücktretenden Wirthſchaftsgebäude, hinter denen ſich ein

großer Obſtgarten befand, der ſich bis zum Uferrande des

Dorfbaches, der Rippach, erſtreckte. In dieſem Garten, dem

Tummelplatz des Knaben, ſtreifte der Tod zum erſten Mal

ſein junges Haupt. Im Alter von etwa drei Jahren wurde

er von dem Geäſt eines fallenden Baumes, der im Garten

ausgerodet werden ſollte, getroffen, und ſeinen Eltern für

todt ins Haus gebracht. Alle Bemühungen, das Kind in's

Leben zurückzurufen, ſchienen erfolglos zu ſein, und ſchon

trafen die verzweifelnden Eltern Anſtalten zur Beerdigung,

als der Knabe nach mehr als zwölfſtündiger Betäubung das

ſehr verletzte linke Auge aufſchlug und wieder zum Leben

erwachte. Von den damals erlittenen Quetſchungen blieb

außer einem Fleck im linken Auge, den man bei Seume noch

in ſeinem zwanzigſten Lebensjahre wahrnehmen konnte, nur

wenig zu ſehen, doch der Pechvogel war nun einmal gezeichnet.

Aber weiter! In Knautkleeberg hatte Seume's Vater zuletzt ein

kleines Anweſen mit etwa ſechzehn Ackern Feld beſeſſen, das

er nach Ablauf eines Pachtvertrages kurz vor ſeinem Tode

gekauft hatte. Auf dieſem Grundſtücke laſtete Frohne. Es

gab aber für den ſtolzen Charakter des alten Hitzkopfes nichts

Niederdrückenderes als dieſe Frohndienſte, die er ſelbſt ver

richten mußte, wenn nicht ſogleich Alles zu Grunde gehen

ſollte. Hieran knüpfte ſich eine der ſchmerzlichſten Jugend

erinnerungen Seumes. Als ſein Vater immer kränker wurde

und oftmals von der Frohnarbeit weg nach Hauſe gehen

mußte, weil die Kräfte ihm zu verſagen begannen, machten

die anderen Arbeiter, wie auch der Vogt, bittergrobe Be

merkungen darüber, die den rechtſchaffenen Mann in tiefſter

Seele ſchmerzten. Noch drei Tage vor ſeinem Tode wurde

er in dieſer Weiſe gekränkt, und der kleine Gottfried war

Zeuge dieſes häßlichen Vorfalles, den er ſein Leben lang nicht

wieder vergeſſen konnte, ja er bezeichnete ihn ſelbſt als eine

Miturſache ſeiner ſpäteren concentrirten, nicht ſelten finſter

mürriſchen Sinnesweiſe.

Als der Vater ſtarb, blieb die Familie in ſehr ärmlichen

Verhältniſſen zurück, doch hatte Seume wenigſtens das Glück,

in dem edlen Grafen Hohenthal einen Gönner zu finden.

Mit ſeiner Unterſtützung durfte er das Gymnaſium beſuchen,

wo er ſich auszeichnete, und ſogar die Leipziger Hochſchule

beziehen, wo er Theologie ſtudiren ſollte. Als ihn aber der

Graf als Freigeiſt aufgeben wollte, verſchwand er eines Tages,

um im kopfloſen Eigenſinn – „Narrheit“ nannte er es

ſpäter ſelbſt – nach Frankreich auszuwandern, und fiel dabei

heſſiſchen Werbern in die Hände. Er ſchrieb ſpäter an einen

Freund: „Gleich einige Tage nach meiner Ausflucht, da ich nach

Frankreich wandern wollte, fanden es die Heſſen, als ich ganz

unſchuldig eden Schwanz von ihrem Gebiete auf der Frank

furter Straze paſſirte, nach ihrer Gewohnheit für dienlich,

mich als einen Fremden ad saccum zu nehmen. Da hier

kein Proteſtiren etwas half, mußte ich mir den Arreſt ge

fallen laſſen, und mich bequemen, mit nach Ziegenhain zu

ſchlendern. Du weißt, daß ich immer ein Kerl war, der mit

über den Graben ſpringen durfte, und der für ſeine Portion

*) Eine ganz vortreffliche neue Biographie von Guſtav Planer

und Camillo Reißmann iſt in der G. J. Göſchen'ſchen Verlagshand

lung in Leipzig erſchienen. Nicht nur daß ſie eine Menge bisher un

gedruckter Brieſe und Gedichte Seume's veröffentlicht, auch die Darſtellung

ſeines Lebens und Dichtens zeichnet ſich durch Schönheit des Stils, treff

liche Compoſition und gewinnende Herzenswärme aus. Die Schrift ver

dient ein Volksbuch zu werden.
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Leben eben nicht die zärtlichſte Sorge trägt. Der Transport

war ungefähr 1500 Mann ſtark, und unter dieſen entſpann

ſich ein kleines Complot von etwa 100 Mann, weil es Nie

mandem behagen wollte, ſich ſo ohne ſein gegebenes Gut

achten mit den armen Teufeln von Amerikanern zu ſchlagen,

denen wir Alle herzlich gut waren, und alles mögliche Glück

wünſchten. – Man hatte Luſt, mich mit in eine Flucht-Entre

priſe zu flechten, und da mich meine Incarcerirung ſelbſt auch

ziemlich mürriſch machte, war ich nicht abgeneigt, eine der

erſten Rollen am Ruder zu ſpielen, wenn mich nicht ein

Fuchs von einem preußiſchen Deſerteur von der Artillerie,

mein Kamerad, und eine abgeſchliffene Seele in dergleichen

Fällen, gewarnt und zurückgezogen hätte. Ich entfernte mich

alſo von den Seſſionen, kam nicht in den Kriegsrath, und

weigerte mich ſchlechterdings, eine Feder anzuſetzen, und ent

ging dadurch der Verdrießlichkeit, mich mit hängen zu laſſen.

Der Entwurf ſcheiterte; die Rädelsführer und Hauptperſonen,

weil man unmöglich die ganze Menge ſetzen konnte, wurden

ergriffen, und der Hof (des Kriegsgerichts) ſetzte mit exempla

riſcher Genauigkeit den abſcheulichen Verbrechern ihre Strafen

feſt, vom Galgen an ſtufenweiſe herunter, bis zu der großen

Gnade von zwei Tagen Gaſſenlaufen (Spießruthen), jeden

Tag zwölf Mal, und nach Kaſſel in die Eiſen. Wie froh

war ich, daß mich der Cataracte nicht mit ergriff, obſchon

die armen Teufel ſo ehrlich in die Karre wandelten, als wir

nach Amerika. Der Buchhalter Faucit (der engliſche Bevoll

mächtigte bei dieſem Seelenverkauf, Oberſt Sir William

Faucitt, ) empfing uns auf der grünen Wieſe bei Bremerlee

(Bremerhafen), beſichtigte jede Rotte mit dem Falkenauge

eines verſtändigen Kaufmanns, und ließ die Fracht ein

packen.“ So kam alſo unſer Pechvogel wider Willen auf

das Schiff, das ihn und die Andern nach Amerika brachte.

„Ein ſolches Gemiſch von Bosheit und Elend habe ich nie

angetroffen als hier; aber nicht durchgängig. Hier lagen

in einer Bettſtelle zuſammen ein braunſchweigiſcher Edel

mann, ein gothaiſcher Poſtillon, ein heſſiſcher Lieutenant und

meiningiſcher Amtmann; dort ein Würzburger Mönch, ein

franzöſiſcher Adjutant, ein Jenaiſcher Student, ein Halber

ſtädter Jäger und ein Wiener Kaufmann; verſteht ſich. Alles

geweſen, und jetzt jedermänniglich Professores designati der

heſſiſchen Muskete. – Beſonders war der Meininger Amt

mann, mein ſehr guter Freund, ein eifriger Anhänger von

Jacob Böhm, deſſen Theoſophie er mir brachte und gar höchlich

empfahl, wenn ich Erleuchtung des Glaubens und geiſtiges

Licht zu erlangen wünſchte. Ich war aber ſo verblendet, daß

ich lieber eine Elegie aus einer alten Schwarte von Ovid

las, weswegen er mich nur ſein Weltkind zu nennen pflegte,

und doch immer mein beſtändiger, treuer und väterlicher

Freund blieb.“ Das Elend dieſes fluchwürdigen Menſchen

verkaufs iſt niemals – auch nicht in „Kabale und Liebe“ –

ergreifender geſchildert worden. Doch hatte Seume in all'

ſeinem Unglück wenigſtens noch das Glück, einen edlen und

treuen Freund zu gewinnen. Der aus Abenteuerluſt als

heſſiſcher Lieutenant herübergekommene Baron von Münchhauſen

hörte eines Tages die Unglücklichen ein deutſches Lied ſingen,

das ihm gefiel, und deſſen Verfaſſer der Recrut Seume ſein

ſollte. Münchhauſen wollte ſich noch an demſelben Abende Ge

wißheit darüber verſchaffen, begab ſich ins Lager und fragte

nach Seume. Man führte ihn zu einem Zelte, aus dem

auf ſeinen Ruf Seume hervorkam: ein kleiner Menſch in

eine alte Schiffsdecke gehüllt, der etwas unwirſch über die

Störung und voller Mißtrauen auf den Officier blickte. Von

dieſem mit „Sie“ angeredet, bat er, doch ſeiner nicht zu

ſpotten und ſich des üblichen „Du“ zu bedienen. Münch

hauſen befahl ihm, am nächſten Tage in ſein Zelt zu kommen.

Als Seume zur feſtgeſetzten Zeit erſchien, ſaß Münchhauſen

vor ſeinem Zelte beim Frühſtück, wobei er zugleich vor ſeinen

Augen eine furchtbare Prügelſtrafe an einem Soldaten aus

dem Lager, einem verkommenen franzöſiſchen Marquis und

Vicomte Namens Dechar vollſtrecken ließ, der ihm als ein

Erztaugenichts vom Oberſt Hatzfeld zur Beſtrafung auf Tod

und Leben übergeben worden war. Dieſe Strafe beſtand

darin, daß man den entblößten Körper des Unglücklichen mit

Seewaſſer übergoß und mit Tauenden ſo lange peitſchte, bis

der Gezüchtigte ohnmächtig oder todt zuſammenbrach. „Man

denke ſich die Gegenſätze“, ſchreibt Münchhauſen, „hier die

frechſte Schuld, da die purſte Unſchuld: Seume, der in dieſem

Augenblicke nicht anders glauben mochte, als daß es nachher

ebenſo über ihn hergehen ſollte.“ Mit höchſtem Mißtrauen

in dem ohnehin ſchon finſteren Geſicht trat er langſam heran

und fragte nach Münchhauſens Befehlen, die zunächſt darin

beſtanden, Platz zu nehmen und von dem aufgetragenen Früh

ſtück friſch zuzulangen, ſich ſonſt aber an Nichts zu kehren.

Ein ſcheuer Blick des Zweifels aus Seumes Augen richtete

ſich auf Münchhauſen, glitt dann über den Delinquenten

und zuletzt über ſeine eigene Montirung, die ſeit ſeiner Ein

ſtellung in Ziegenhain nicht wieder erneuert worden war,

und dann erſt ließ ſich Seume am Tiſche nieder. Münch

hauſens Frage, ob er der Dichter des „Trauerliedes von

Ziegenhain“ ſei, bejahte Seume, fügte aber hinzu, daß man

zwar etwas Trauer und Klage über die üble Lage, ſonſt aber

wohl nichts Böſes darin erblicken werde. Beide jungen

Männer betrachteten ſich aufmerkſam; Einer ſuchte den An

deren zu erforſchen. Seume wurde aber erſt dann ſichtlich

freier, als er den jämmerlich um Gnade flehenden Franzoſen

auf ſein ritterliches Ehrenwort, ſich zu beſſern, von Münch

hauſen nach kaum begonnener Züchtigung entlaſſen und ſo noch

immerhin menſchlich behandelt ſah. Mit Genugthuung berichtet

Münchhauſen, daß der Franzoſe ſein Wort auch gehalten und

ſich gebeſſert habe. Von nun an blieben Officier und Recrut

Freunde. Sie gingen zuſammen auf Jagd und Fiſcherei, und

was ſie erbeuteten, verzehrten ſie gemeinſchaftlich. So durch

ſtreiften ſie miteinander Küſten- und Binnenlandgegenden und

fanden Manches, was ſie intereſſirte. Eine ganz neue, fremd

artige Welt lag vor ihnen, die ſie gerne ganz durchwandert

hätten. Geſund, muthig und rüſtig, wie ſie waren, ſchreckten

ſie vor Gefahren nicht zurück, und die abenteuerlichſten Pläne

ſpukten in den Köpfen der jungen Männer. Durch den täg

lichen Umgang mit Seume wurde Münchhauſen von dem Ver

kehr mit den übrigen Officieren mehr und mehr abgezogen,

was ihm um ſo lieber war, als dieſe mit wenigen Aus

nahmen Leute gewöhnlichen Schlages waren, die Trunk und

Spiel liebten. Trotz ihres Spottes über Seume's zerlumpten

Rekrutenrock ſtieß dieſer ihn nicht ſo ab, wie die Rohheit

ſeiner Kameraden; der Mann an ſich, und nicht der Rock,

intereſſirte ihn. Dennoch beobachtete Seume immer eine ge

wiſſe Zurückhaltung Münchhauſen gegenüber, die ihren natür

lichen Grund in ſeiner Verſchloſſenheit und ſeiner bedrängten

Lage haben mochte, zum Theil aber auch in mancherlei Münch

hauſen anhaftenden Vorurtheilen, welche ſein Adel und ſein

Stand mit ſich brachten. Es fehlte demnach ihrem Freund

ſchaftsverhältniß in manchen Punkten die völlige Ueberein

ſtimmung.

Am Ende hatte Seume aber auch noch das Glück, daß

ſeine Compagnie keinerlei kriegeriſche Lorbeeren im fremden

Dienſte zu erringen brauchte, denn der Friede wurde geſchloſſen

und die Mannſchaft wieder nach Europa eingeſchifft. Aber

auf deutſchem Boden begann ein neues Martyrium, denn

die heſſiſchen Söldner ſollten an Preußen verſchachert werden.

Das „Geſpenſt der Preußen“ ſaß ihm feſt im Gehirn,

und ſo bewerkſtelligte er denn ſeine Flucht bald darauf in

Bremen allein und auf eigene Hand mit großer Verwegen

heit am hellen, lichten Tage. Er hatte ſich ganz gegen ſeine

Gewohnheit und ohne alle Abſicht in einigen Gläſern Wein

etwas warm getrunken, war mit dem Feldwebel wegen Brod

lieferung in Streit gerathen, und als der commandirende

Officier ſich in dieſen handgreiflich hineinmiſchte, ſprang er

kurz und gut auf und davon. Er lief am Ufer hin, über
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die Brücke weg, in die Altſtadt hinein, und als er dort hörte,

der Magiſtrat habe Kartell mit dem Landgrafen, zum nächſten

Stadtthor hinaus. Hier drängte ſich eine Anzahl gutmüthiger

Bürger zwiſchen ihn und ſeine Verfolger, die heſſiſchen Jäger,

um ſo dem Flüchtling einen weiteren Vorſprung zu ver

ſchaffen. Seume war ein vortrefflicher Läufer, er flog wie

ein Pfeil dahin; deſſenungeachtet waren die Jäger bald hart

hinter ihm und trieben ihn endlich nach wilder Hatz in den

Sack zwiſchen den beiden Flüſſen Hunte und Weſer, wo er

verloren ſchien. Denn der von dem raſenden Laufe durch

und durch Erhitzte mußte ſeinen Tod finden, wenn er ge

wagt hätte, ſich durch Schwimmen zu retten. In dieſem ver

zweiflungsvollen Augenblicke ſah er hinter einem Weidenbuſche

am Ufer der Hunte einen Fiſcherkahn, – ohne Beſinnen

ſprang er hinein, und der mitleidige Fiſcher, der der Menſchen

jagd ſchon lange zugeſehen hatte, ſtieß ſogleich vom Ufer ab

und brachte den Flüchtling, den er ſich platt im Boote nieder

legen hieß, trotz der nachgeſandten Kugeln ſeiner Verfolger

glücklich nach dem anderen Ufer, auf oldenburgiſches Gebiet.

Bewegt dankte Seume dem braven Manne, der ihm das höchſte

Gut ſeines Lebens, die Freiheit gerettet hatte.

Aber kaum hatte er die oldenburgiſche Grenze über

ſchritten, als ihn ſeine Unvorſichtigkeit gerade in den Dienſt

bringen ſollte, dem er durch ſeine Flucht in Bremen hatte

entgehen wollen. Er hatte vergeſſen, die heſſiſche Uniform

mit einem Civilrock zu vertauſchen. So griffen ihn preußiſche

Werber auf und brachten ihn als heſſiſchen Deſerteur ohne

weitere Umſtände nach Emden in Oſtfriesland in preußiſche

Dienſte. In Emden wurde er als gemeiner Soldat eingeſtellt

und hatte dort als ſolcher die ganze Strenge und barbariſche

Behandlung des ehemaligen preußiſchen Militärdienſtes durch

zukoſten. Darum beſeelte ihn nur der eine Gedanke, den

Käfig zu zerbrechen, in den man ihn eingeſperrt hatte. In

einer ſternenhellen Nacht entfloh er. Etwa eine Stunde weit

mochte er gelaufen ſein, als die Lärmkanone ſeine Flucht

verkündigte, und die ganze Gegend zum Verfolgen aufrief.

Seume ließ ſich dadurch nicht ſchrecken; bevor der Tag an

brach, konnte er oldenburgiſches Gebiet erreicht haben. Aber

ein dichter Nebel trat ein, verhüllte ihm den Weg und täuſchte

ihn in der Richtung. In der Nähe des Dorfes Simons

wold, öſtlich von Emden, verirrte er ſich in der von Sümpfen

und bruchigem Moorland durchzogenen Gegend, und anſtatt

oſtwärts weiter zu laufen, lief er zu ſeinem Unglück denſelben

Weg zurück, den er gekommen war. Mit Schrecken bemerkte

er am andern Morgen, als ſich der Nebel zu lichten begann,

daß Emden, das er ſchon weit hinter ſich wähnte, unmittel

bar vor ihm lag. Da er die Uniform trug, war an ein

Entrinnen nicht mehr zu denken; er wurde ergriffen und als

Deſerteur auf die Wache gebracht. Hier ſchrieb er mit Kreide

an die Thür der Wachtſtube jenen bekannten Spruch aus

dem Virgil, den die Cumäiſche Sibylle an Aeneas richtet:

„Tu ne cede malis, sed contra audentior ito“, gleichſam

um ſeinen tief gebeugten Muth daran wieder aufzurichten.

Der wachhabende Officier fragte, wer das Latein geſchrieben

habe, und die Sache von dem kleinen ſchwarzen Deſerteur,

der Latein verſtehe, ſprach ſich unter den Officieren herum.

Unter dieſen hatte ein Capitän behauptet, daß der Vers kein

formgerechter Hexameter ſei, und es begann daher am andern

Tage das friegsgerichtliche Verhör, wie wohl keines je vorher

oder nachher, ſonderbar genug, mit einer Unterſuchung über

den Hexameter. Seume, dieſerhalb befragt, bewies aus der

Proſodie, daß der Vers vollkommen ſchön ſei, und legte vor

ſeinen militäriſchen Richtern dar, was zu einem guten Hexa

meter gehöre. Als der Capitän dennoch auf ſeiner Behauptung

beſtand, zog Seume ſeinen Virgil aus der Taſche und zeigte,

daſ jener Vers dieſem berühmten römiſchen Dichter ent

nommen war. Dies führte ſchließlich zu der Frage, wie

Seume in den Dienſt gekommen ſei; finſter antwortete er:

„Durch Gewalt von den Preußen wie von den Heſſen“, und

gab ſeine Lebensſchickſale näher an. Seine Richter empfanden

Mitleid mit dem gelehrten Soldaten, ließen Gnade für Recht

ergehen und befreiten ihn aus dem Arreſt, behielten ihn aber im

Dienſt. Und Seume entfloh abermals. In einer kalten Januar

nacht 1787 verließ er ſeinen Wachtpoſten und entkam unbe

merkt ins Freie. Ehe man ſeine Flucht bei der Ablöſung

bemerken und durch die Lärmkanone verkünden konnte, mußte

er ſchon ein gutes Stück von der Stadt entfernt ſein. Er

nahm ſeinen Weg querfeldein, denn um nicht an die zu ſeiner

Verfolgung ausgeſchickten Streifpatrouillen verrathen zu werden,

mußte er die Landſtraße vermeiden und die Dörfer umgehen.

Auf den hartgefrorenen Aeckern und Feldwegen hoffte er gut

vorwärts zu kommen und bald oldenburgiſches Gebiet zu er

reichen. Aber noch in derſelben Nacht trat Thauwetter ein;

der Regen fiel in Strömen vom Himmel und machte alsbald

den Pfad des unglücklichen Flüchtlings grundlos. Länger

als vierundzwanzig Stunden war er durchnäßt und erhitzt

fortgewatet, oft durch das morſchwerdende Eis in tiefe Gräben

einſinkend, und hatte mit faſt übermenſchlicher Anſtrengung

ſich bis nahe an die Grenze gearbeitet, als er ſich vollſtändig

erſchöpft fühlte und einer Ohnmacht nahe, in dem Dorfe

Detern Hülfe ſuchte. Die Leute halfen ihm; aus ſeinen

Stiefeln floß das Blut: man legte ihn in ein Bett. Der

Amtmann des Dorfes beſuchte ihn und gab ihm Erquickungen,

ſandte ihn aber am nächſten Tage auf einem Wagen ſorg

fältig in Stroh verpackt und unter einer handfeſten Bedeckung

nach Emden zurück in die Ketten. Wer ſollte jetzt den Un

glücklichen, den Jedermann ſchon froh in Sicherheit glaubte,

den ſeine Officiere ſelbſt mit Jammer wieder eingeliefert ſahen,

retten? Vor ein Kriegsgericht geſtellt, ſah er einer furcht

baren Strafe entgegen. Seine Vertheidigung – Seume ver

fügte über eine große Beredſamkeit – konnte ſeine Richter

wohl rühren, aber ihr Urtheilsſpruch und die Strafabmeſſung

waren an die Strenge der geltenden Militärſtrafgeſetze ge

bunden. Man verurtheilte ihn wegen abermaliger Deſertion

zu zwölfmaligem Gaſſenlaufen, das heißt zu jener barbariſchen

körperlichen Züchtigung, die zur Zeit der Landsknechte auf

kam und ſich als Militärſtrafe bis zu Anfang unſeres Jahr

hunderts erhalten hat. Bekanntlich mußte der zum Gaſſen

oder Spießruthenlaufen Verurtheilte mit nacktem Oberkörper

durch zwei Reihen ſeiner Compagniekameraden (die Gaſſe) in

einem langſamen, durch Trommelſchlag angegebenen Tempo

hin und her marſchiren, wobei ihm jeder Soldat in der Reihe

mit einer Ruthe einen Hieb auf den Rücken verſetzte, ſo oft

der Verurtheilte vorüber kam. Die zwölfmalige Vollſtreckung

dieſer Strafe führte nicht ſelten zu lebenslänglichem Siech

thum, wenn nicht zum Tode; deßhalb verwendeten ſich für

Seume nicht nur ſeine Officiere, ſondern auch die angeſehenſten

Bürger Emdens. Alle Schritte aber ſchienen vergeblich zu

ſein. Zum Unglück ſtand der General Courbière mit dem

Oberſt des Regiments auf geſpanntem Fuße, weßhalb Keiner

es vor dem Andern auf ſich nehmen wollte, in dieſem Falle

abermaliger Deſertion von der Strenge der beſtehenden Vor

ſchriften abzuweichen. Das Urtheil galt als unabänderlich

und Seume's Schickſal für beſiegelt. Finſter und ſchweigend

hatte er den Spruch des Kriegsgerichts hingenommen; er ſah

nur noch die grauſame Gewißheit vor ſich, daß es vergeblich

ſei gegen ſein widriges Geſchick anzukämpfen. Der Tag der

Urtheilsvollſtreckung war gekommen, das Officiercorps ver

ſammelt, die Mannſchaft zur Gaſſe aufmarſchirt und die

halbe Stadt in Bewegung. Schon war Seume vorgeführt

und die Procedur ſollte beginnen, als eine Schaar von Kindern,

Zöglinge Seumes, die er in ſeinen dienſtfreien Stunden

unterrichtet hatte, Knaben und Mädchen, voran die eigenen

Kinder des Generals, in den Kaſernenhof drang und mit

Thränen und Händeringen für ihren geliebten Lehrer um

Gnade flehte. Tief ergriffen ſtanden die Zuſchauer, und aller

Blicke richteten ſich auf den General. „Kinder,“ ſagte dieſer

und konnte vor Rührung kaum ſprechen, „Kinder, ich kann



nicht, ſo gern ich auch wollte.“ Da trat der Oberſt vor und

gebot Halt. Er rief Seume heran und eröffnete ihm, daß

das Kriegsgericht in Rückſicht auf ſein ſonſtiges gutes Be

tragen, ſeinen moraliſchen Lebenswandel und den guten Ge

brauch, den er von ſeinen Talenten mache, auch wegen der

Art und Weiſe, wie er in den Dienſt gekommen ſei, die ver

wirkte Strafe in ſechswöchentlichen Arreſt bei Waſſer und

Brod verwandelt habe, wobei der General halblaut hinzufügte,

daß der Arreſtant es wohl auch nicht übelnehmen werde,

wenn ihm die Bürger zuweilen ein Stück Braten ſchicken

würden. Dieſer Wink wurde verſtanden, und die Gutmüthig

keit der Bürger ſorgte reichlich mit Speiſe und Trank für

den Arreſtanten.

Die geſchilderte Epiſode, wohl die ergreifendſte in Seumes

Leben, hatte keine nachtheiligen Folgen für ihn. Nach Ver

büßung ſeiner Strafe wurde ihm der Dienſt nicht ſchwerer

gemacht und ſeine Freiheit nicht beſchränkter, als ſie vor

ſeiner Deſertion geweſen war. Er nahm auch ſeine Lehr

ſtunden wieder auf und ertheilte ſelbſt einigen Officieren ſeines

Bataillons Unterricht in der engliſchen Sprache. Im Uebrigen

hatte ihn ſeine letzte Flucht, die ihm drohende blutige Strafe

und die unerwartete glückliche Wendung nur noch bekannter

gemacht, als er ſchon war, und ihm allgemeine Theilnahme

erweckt. Endlich aber ſollte die Stunde der Erlöſung auch

für den Vielgeprüften ſchlagen. Einer ſeiner bürgerlichen

Gönner im Emden, vermuthlich einer der ſchon genannten

Kaufherren, fragte ihn eines Tages, warum er denn nicht

einmal Urlaub nach ſeiner Heimath nähme. Seume ant

wortete, daß er Urlaub nicht bekommen würde, wenigſtens

nicht ohne Caution, zu der er das Geld nicht habe. „Das

Geld habe ich,“ ſagte der Andere. „Ich komme nicht wieder,“

gab Seume zurück, worauf der edelmüthige Mann erwiderte,

das ſei ihm gleichgiltig und gehe ihn nichts an, die achtzig

Thaler Caution ſtünden bereit. Dankbaren Herzens ergriff

Seume das Anerbieten, welches ihm den Weg zur Freiheit

öffnete; er bat um Urlaub, erhielt ihn und kam im Sommer

1787 wohlbehalten bei ſeiner Mutter in Knautkleeberg an.

Die folgenden Jahre verbrachte Seume in Leipzig, wo

er ſeine akademiſchen Studien beendigte, abermals vom Grafen

Hohenthal unterſtützt. Dann reiſte der Ruheloſe als Secretär

und Adjutant des ruſſiſchen Generals v. Igelſtröm nach

Polen, wo er natürlich als echter Pechvogel mitten in die

Kriegswirren des Aufſtandes und in polniſche Gefangen

ſchaft gerieth. Man erzählte bald nach jenen Ereigniſſen

eine Anekdote, die ſelbſt in Petersburg die Runde machte.

Seume habe in Warſchau, ſo hieß es, während des Straßen

kampfes im Feuer geſeſſen und den Homer geleſen. Seume

proteſtirte freilich: „Das wäre unbedingt ſehr albern und

bloßer Firlefanz geweſen. Die Sache war, das Gefecht dauerte

ſiebzehn Stunden, wir wurden vertrieben und vertrieben

wieder. Es war abwechſelnd ernſthaft und langweilig. Auf

einem ſolchen Poſten, wo wir in Ruhe ziemlich ſicher ſtanden,

ſo viel die Umſtände litten, ſaß ich in einer Mauerniſche, die

Grenadiere ſtanden neben mir unter dem Thorwege; nur

Ricochetſchüſſe konnten uns treffen, die höchſt unſicher ſind;

entfernen durfte ich mich nicht; da las ich denn vielleicht ein

Viertelſtündchen oder ein halbes Stündchen in einem Buche,

das ich bei mir trug. Ein Grieche war es, ob es aber

Homer war, weiß ich nicht gewiß. Einige Kameraden fanden

mich ſo.“ Beim Abzuge der polniſchen Truppen kam es dann

noch einmal zu einer ſehr bedenklichen Kriſis. Aus Rache für

die von den Ruſſen in Praga verübten Greuel wollte man

die ruſſiſchen Gefangenen ſämmtlich niedermachen, aber die

Bürger nahmen ſie energiſch in ihren Schutz. Dann wollte

die Armee mit Gewalt den König, den Staatsſchatz und die

Gefangenen mit ſich hinwegführen, zumal der General Dom

browski den Plan gefaßt hatte, ſich mit den noch vorhandenen

Streitkräften bis nach Frankreich durchzuſchlagen. Aber auch

dieſem Anſchlage widerſetzte ſich die Bürgerſchaft hartnäckig.
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Die Truppen ſtanden daher von ihrem Vorhaben ab und

verließen die Stadt. Bevor ſie noch Warſchau gänzlich ge

räumt hatten, rückten ſchon die Ruſſen ein und beſetzten ihre

alten Poſten wieder. Die ruſſiſchen Gefangenen wurden am

7. November freigelaſſen, und ſomit erhielt an dieſem Tage

auch Seume ſeine Freiheit wieder.

Ohne Penſion entlaſſen, kehrte er nach Leipzig zurück,

verdiente als Corrector in Göſchen's Druckerei, ſpäter als

Privatlehrer ſein kärgliches Brod, verliebte ſich zweimal höchſt

unglücklich und machte endlich ſeinen berühmten Spaziergang

nach Syrakus, allerdings nur bis in's Venetianiſche zu Fuß;

ſpäter bediente er ſich, wie er ja ſelbſt erzählt, mitunter

„fahrender Gelegenheiten“. Es war ohne Zweifel die glück

lichſte Zeit ſeines ſtürmiſchen Lebens. Der prächtige alte

Gleim hatte ſie ihm durch ein hochherziges Geldgeſchenk er

möglicht, wie denn überhaupt unſer Pechvogel in der Freund

ſchaft entſchiedenes Glück hatte und auch mit Schiller, Wie

land u. A. innige Freundſchaftsbündniſſe ſchloß. Aber gleich

nach ſeiner nordiſchen Reiſe brach das Unglück des Vater

landes herein und zerſtörte ſeine Hoffnungen. All' ſeinen

Schmerz und Zorn legte er in Flugſchriften gegen Napoleon,

aber er fand keinen Verleger. Als Grundton kann die

bittere Klage über das ungleiche bürgerliche Rechtsverhältniß

der Deutſchen zu einander gelten, dem Seume die ganze

Schuld an dem Unglücke des Vaterlands beimißt. Darum

begegnen wir oft dem vielfach gewendeten und wiederholten

Satze: „Meine Zeit fiel in die Schande meines Volkes. Alles,

was ich Empörendes und Erniedrigendes ſehe, halte ich für

die Folge der Privilegien.“ Als Seume von den Veranſtal

tungen zu der ſächſiſchen Napoleonsfeier am Neujahrstage 1807

hörte, wollte er faſt verzweifeln. Er konnte nicht begreifen, wie

man ein Freudenfeſt zu feiern vermochte, während im Oſten

des Vaterlandes ein deutſcher Bruderſtamm mit Aufbietung

ſeiner letzten Kräfte gegen den fremden Eroberer kämpfte.

Er ſagte daher: „Wenn meine Mutter nicht wäre, lebte ich

wahrſcheinlich nicht mehr, denn es gehört eine große Pflicht

dazu, um dieſe allgemeine Weggeworfenheit zu dulden.“ Den

Tag der Befreiung ſollte unſere Pechvogel auch nicht mehr

erleben. Verdroſſen und kümmerlich lebte er in Leipzig, als

Sonderling verkannt und gemieden. „In die Amtsſtube

der Bibliothek,“ erzählt ein Biograph, „tritt ein Mann in

einem blauen, ziemlich veralteten Oberrocke, die Stiefel be

ſtaubt, das Haar ungepudert wirr um den Kopf hängend,

der Bart kohlſchwarz und überreif. Der Mann ſchaut in

einem fort nach dem Fenſterplatze des abweſenden Bibliothekars

Daßdorf und lehnt ſich an den Ofen, hinter dem zwei Auf

wärter – echte animali parlanti – ſitzen, von denen einer

die Frage an den Fremden richtet: „Was will Er denn hier,

lieber Mann?“ „Nichts,“ lautete die Antwort. „Nun ſo

vertret' Er den Leuten hier den Weg nicht.“ Keine Antwort.

„Hört Er's?“ „Ja.“ „Zu wem will er denn eigentlich?“

„Zum Hofrath Daßdorf.“ „Wenn er beim Hofrath Daßdorf

was zu ſuchen hat, muß Er zu ihm ins Haus gehen. Hier

ſpricht er nur Gelehrte.“ „Nun ſo werd' ich ihn wohl auch

ſprechen können.“ – Indeſſen tritt der Bibliotheksſecretär

Koch herein, der den Unbekannten barſch anfährt: „Was

wollen Sie?“ „Mit dem Hofrath Daßdorf ſprechen.“ „Das

wird, ſobald nicht angehen, denn dieſer unterhält ſich eben

mit dem franzöſiſchen Geſandten Herrn von Bourgoing, und

das dauert manchmal lange.“ – „Wenn Sie meinen, daß

der Hofrath noch lange wegbleibt, ſo bitte ich indeß um eine

gute Ausgabe von Ariſtophanes.“ Koch ſtutzt. „Haben Sie

vielleicht die Ausgabe von Küſter bei der Hand?“ Koch wird

freundlich und will das Buch holen. „Sollte die Küſter'ſche

Ausgabe nicht da ſein, ſo bitte ich um die von Bergler oder

Brunck. Die Beckiſche iſt leider noch nicht vollendet.“ Koch

wird höflich und will den Fremden eben bitten, mitzugehen

und ſich ſelbſt eine Ausgabe zu wählen, als Hofrath Daßdorf

mit dem franzöſiſchen Geſandten in's Zimmer tritt und –
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den fremden Struppkopf mit den Worten umarmt: „Mein

theurer Seume! Wie freue ich mich Sie zu ſehen! Euer

Excellenz erlauben, daß ich Ihnen einen unſerer beſten Dichter

vorſtelle.“ Damit führt er Seume dem Geſandten zu, der

ihn freundlich bei der Hand nimmt. Koch ſtaunt und die

Aufwärter ſind verſteinert.“ Iſt die dramatiſche Scene nicht

prachtvoll? Die Bahn ſeines Lebens neigt ſich aber von nun an

raſch ihrem Ende zu. Wenn Seume noch vor kurzem im Ge

fühl ſeiner Kraft die Möglichkeit erwog, wieder Kriegsdienſte

zu nehmen, um vielleicht im Kampfe für die Befreiung des

Vaterlandes einen ruhmvollen Tod zu finden, ſo ſollte er

durch ſein unerbittliches Schickſal auch dieſes letzten Troſtes

beraubt werden: eine heimtückiſche Krankheit befiel ihn und

quälte ihn langſam zu Tode. Es war das vom Vater er

erbte Blaſenleiden, vielleicht durch die Strapazen ſeiner Reiſen

in Amerika, Italien, Rußland, Schweden gefördert. Cotta,

der ſich den beliebten Schriftſteller verbinden wollte, drängte

ihm ein Darlehen auf, und ſo konnte der arme Kranke zur

Cur nach Teplitz. Es war zu ſpät. Neun Tage litt er un

menſchlich und ſtarb am 13. Juni 1810 Vormittags zwiſchen

elf und zwölf Uhr. Ein Umſtand, der weniger den Sterbenden

als deſſen um ihn verſammelte Freunde beunruhigte, trug

dazu bei, dem romantiſchen Bilde ſeines Lebens die ent

ſprechende Vollendung zu geben. Seume war in dem Augen

blicke, wo er ſtarb, eigentlich ohne Quartier. Er hatte in

Folge ſeiner eigenen Vereinbarung mit der Wirthin das

Zimmer im goldenen Schiff am Morgen des 13. Juni räumen

und in eines der Nachbarhäuſer hinüber ziehen wollen. Seine

Habſeligkeiten waren ſchon zuſammengepackt, und die Sänften

träger kamen eben an, um Seume abzuholen, als man be

merkte, daß er ſchon im Sterben lag. Seumes Zimmer war

weiter vermiethet, und die Wirthin, die eine unüberwindliche

Scheu vor Todten hatte und wohl auch fürchten mochte, daß

durch einen Todesfall in ihrem Hauſe andere Badegäſte ab

geſchreckt würden, bei ihr zu wohnen, wollte den Sterbenden

nicht behalten. Sein Freund Clodius aber widerſetzte ſich der

Fortſchaffung Seumes, zu der die Sänftenträger ebenſo wenig

Luſt verſpürten, als der neue Wirth geneigt war, ihn auf

zunehmen. Schließlich gelang es noch, die Wirthin dahin zu

beſtimmen, daß Seume im goldenen Schiff bleiben, ſein Zimmer

aber mit dem vertauſchen ſollte, worin Clodius bisher gewohnt

hatte. Während man noch über dieſen Wohnungswechſel

verhandelte, löſte der Tod ſchon die Feſſeln, die Seume mit

ſeinem irdiſchen Daſein verknüpft hielten: ſein Engel rief das

längſt erſehnte Erlöſt! –

Und ein Pechvogel blieb er wie im Leben und Sterben,

ſo auch über's Grab hinaus. Kaum hatte er ſich zum Sterben

hingelegt, ſo bewilligte die ruſſiſche Regierung die Officiers

penſion, um die er ſeit Jahren vergeblich petitionirt hatte.

Der alte Wieland ſchreibt darüber in ſeiner preciöſen Art an

Göſchen: „Wie große Urſache Seume hatte, ſich über die Neckereien

einer bösartigen Fortuna, die ihn durch ſein ganzes Leben

verfolgten, zu beſchweren, davon iſt wohl der ſtärkſte Beweis,

daß mir nur zwei Tage, nachdem ich die traurige Nachricht

von ſeinem Tode von Ihnen erhielt, eine depêche mit einer

sub sigillo volante an Seume zu beſtellenden, äußerſt gra

cieusen Antwort der Kaiſerin Mutter auf einen in der That

etwas ſonderbar ſtiliſirten Brief unſeres ſeligen Freundes an

ſie, zugleich mit der poſitivſten und reellſten Verſicherung

eines Jahresgehaltes, der den guten Seume für den Reſt

ſeines Lebens à son aise geſetzt haben würde, von unſerer

Frau Großfürſtin zugeſtellt wurde - eine depêche, die mir,

wäre ſie nur drei Tage früher angekommen, unausſprechliche

Freude gemacht haben würde, nun aber, da ich wußte, daß

ſie auf immer zu ſpät kam, nur mueinen Schmerz zu ſchärfen

diente. Hätte unſer unter der maligneſten Conſtellation ge

borner Freund nur wenigſtens dieſen, dem Zartgefühl der

Kaiſerin unendliche Ehre machenden Brief vor ſeinem Ende

noch leſen können! Aber auch dieſen Troſt, denn das wäre

er ganz gewiß für ein Herz wie das ſeinige geweſen, gönnte

ihm der fatale ſchwarze Genius nicht, der ſich ihm zum Be

gleiter ſeines Lebens aufgedrungen hatte.“ Ein literariſcher

Nachlaß war nicht vorhanden, nichts als einige Autorenrechte.

Auch der reiche Cotta forderte ſein Guthaben ein und erhielt

es nach – – 28 Jahren zurück. So lange dauerte näm

lich das ganze Verfahren der Nachlaßtheilung des berühmten

Pechvogels! . . .

Zur Geſchichte des Heidelberger Schloſſes.

Von Heinrich Melzer.

Unſer deutſches Vaterland hat manche von der Natur

reich begnadete Punkte, unter denen wir nur den Rheingau,

den Königsſee, Partenkirchen, Triberg, Roßtrappe und Wart

burg nennen wollen, aber eine der poeſievollſten Stätten bleibt

doch Heidelberg mit ſeiner rieſigen, roſafarbigen Schloßruine,

hoch über dem blauen Neckar und umrahmt von einem

ſtimmungsvollen Waldpark, der an Schönheit ſeines Gleichen

ſucht. Die Geſchichte des Heidelberger Schloſſes zerfällt in zwei

Hauptperioden: die der Erbauung und die der Zerſtörung,

– Jahrhunderte haben an ihm geſchaffen, Jahrhunderte voll

brachten das Werk der Zerſtörung. Nicht allein die Ver

heerungen des 30jährigen Krieges, das Zerſtörungswerk der

unter der Fahne des allerchriſtlichen Königs Ludwig XIV.

kämpfenden Melac'ſchen Truppen, ſowie der furchtbare Brand

von 1764 haben den Verfall dieſer großartigen Bauanlage

verſchuldet, – der Zahn der Zeit nagt fort und fort an

den Mauern, Thürmen, Wällen, Façaden und Bildſäulen

des ehrwürdigen Herrſcherſitzes von Curpfalz. Wie Alles

im Laufe der Zeiten dem Vergehen anheimfällt, ſo würde

auch dieſes impoſante Werk in abſehbarer Zeit dahin ſinken,

wenn nicht das heutige Geſchlecht in edler Begeiſterung dieſe

erhabene Schöpfung kunſtſinniger Fürſten durch eine fort

ſchreitende Reſtaurirung der Nachwelt erhielte. Eine unlängſt

bei Guſtav Schmidt in Berlin erſchienene Schrift der beiden

rheiniſchen Gartendirectoren H. R. Jung und W. Schröder:

„Das Heidelberger Schloß und ſeine Gärten“ weiſt auf

Grund langjährig geſammelten Materials nach, daß nicht

nur die Architektur, ſondern auch die Gartenkunſt am cur

pfälziſchen Hof in hoher Blüthe ſtand. Der Hortus Pala

tinus iſt die älteſte Schöpfung deutſcher Gartenkunſt. Vom

gärtneriſchen Standpunkt aus erregt das Heidelberger Schloß

unſer Intereſſe vor Allem in jener Zeit, in welcher der

kunſtſinnige Friedrich V. das Scepter der Regierung führte.

Unter dieſem prachtliebenden Fürſten erhielt das Schloß

zwiſchen 1614 bis 1619 ſeine größte Ausdehnung und er

lebte zugleich ſeine höchſte Blüthe. Seiner jugendlichen Ge

mahlin zu Ehren wurde auf dem Nordwall ein ſtolzer

Palaſt errichtet, der ſogenannte eſ gliſche Bau, welcher die

Entwickelung der Nordfront des Schloſſes zum Abſchluß

brachte. Hand in Hand ging damit der Ausbau des oberſten

Stockwerkes des dicken Thurmes zu einem geräumigen Speiſe

ſaal, und die Verwandlung des anſtoßenden Stückgartens

(jener an der Weſtſeite gelegene große Wall, der nach den

Geſchützen Stücken, welche hier aufgeſtellt waren, ſeinen

Namen führte) in einen, dem Geſchmacke der damaligen Zeit

angepaßten Garten mit ſtattlichem Portal (Eliſabethpforte)

und einem Vogelhaus daneben. Unter Leitung des fran

zöſiſchen Ingenieurs und Phyſikers Salomon de Caus ent

ſtand an den ſüdlichen und öſtlichen Abhängen des Frieſen

thals jener vielgenannte Hortus Palatinus, der Wundergarten

des ſpäteren „Winterkönigs“, der mit ſeinen Grotten, Weihern,

Waſſerkünſten, Statuen und koſtbaren Bauwerken nur kurze

Zeit beſtand, heute aber noch durch die großartigen Terraſſen

anlagen und Subconſtructionen Bewunderung und Staunen

erregt.
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Nebenbei verdient auch der wunderliche Erfinder, In

genieur, Mechaniker und Gartenarchitekt Salomon de Caus

unſer lebhafteſtes Intereſſe. Er war geboren 1576 bei Dieppe

in der Normandie, ſtudirte Mechanik und Architektur, und be

reiſte zu Studienzwecken mehrere Jahre Italien. Später

begab er ſich nach London, wo er in Verbindung mit dem

Hofe des Königs Jacob I. kam. Er wurde Architekt und

Ingenieur des damaligen Prinzen von Wales (Heinrich), für

welchen er 1610–1613 den Garten von Richmond bei

London umänderte, bis er 1614 der Prinzeſſin Eliſabeth,

Gemahlin des Kurfürſten Friedrich V., nach Heidelberg folgte.

Hier führte er den Titel eines Ingenieur de grottes et fon

taines. Nach der Abſetzung Friedrich V. verließ er Heidel

berg und ging (1621) nach Paris, woſelbſt er am 27. Februar

1626 ſtarb. Ueber S. de Caus letzte Lebensjahre iſt voll

ſtändiges Dunkel gebreitet; obwohl er ſich in ſeinen Werken

Architekt des Königs Ludwig XIII. nannte, ſo iſt doch nirgends

eine Spur ſeines Wirkens nachweisbar. Er hinterließ außer

der Beſchreibung des Hortus Palatinus (mit Kupferſtichen

Theodor de Bry) die Werke: „Ueber verſchiedene Grotten

und Fontainen zur Ausſchmückung fürſtlicher Luſthäuſer und

Gärten, – „Ueber die bewegenden Kräfte“ – ſowie 1624

ſeine letzte Schrift über die Sonnenuhren. De Caus' Name

bleibt für die Wiſſenſchaft unvergänglich, er war der Ent

decker der Dampfkraft, die er in ſeinem Werk: „Les Raisons

de forces mouvements“ (1615) bereits nachgewieſen. Be

deutende Phyſiker, wie Denis Papin, Thomas Sarery, James

Watt u. A., haben ſpäter das von de Caus bereits gelöſte

Problem ſich für ihre Erfindungen zu Nutze gemacht. Jener

angebliche Brief von Marion Delorme an Cinq-Mars, den

Günſtling Richelieu's, durch welchen Anfang der dreißiger

Jahre dieſes Jahrhunderts der Name de Caus vielfach ge

nannt wurde (E. Brachvogel brachte ihn ſogar in einem

Trauerſpiel als dramatiſchen Helden auf die Bühne), laut

deſſen de Caus auf Veranlaſſung Richelieus als irrſinnig

in Bicêtre eingeſperrt geweſen ſei, damit er als ein gefähr

licher Mann nicht Richelieu's Feinden mit ſeiner Entdeckung

von Nutzen ſein konnte, iſt längſt als unwahr erwieſen und

hat ſich ſpäter als ein Märlein entpuppt, welches Henri

Berthoud den Leſern ſeines Musée de familles aufgetiſcht.

I. v. Falke urtheilt (vergl.: „Der Garten, ſeine Kunſt

und Kunſtgeſchichte“) über de Caus Heidelberger Werk folgender

maßen: „Dieſer Garten iſt in kleinlichem, phantaſieloſem

Geiſte gehalten. Der geebnete Boden, der wenig Verhältniß

für Benutzung und Wirkung der Terraſſen und Stiegen zeigt,

iſt in quadratiſche oder oblonge Felder getheilt, die Felder

mit geſchnittenen Hecken umgeben, die Hecken in regelmäßigen

Abſtänden mit Bäumchen beſetzt, zu denen ſich Orangen mit

ihren runden Kronen geſellen. Hier und da Laubengänge,

grüne Portale – Alles nach der Schablone. Dagegen zeigt

die Anlage mehr Skulptur, als ſie bis dahin in nordiſchen

Gärten gewöhnlich war, und in reichlicher Verbindung mit

Waſſerſtrahlen, aber ohne mit Beiden größere Wirkung zu

erzielen. Der Stil iſt barock, die Idee oft widerſinnig, wie

z. B. wenn ein Flußgott auf einem Lager rauher geſpitzter

Naturſteine liegt und von Waſſerſtrahlen übergoſſen wird.

Ueberhaupt herrſcht völlige Unklarheit in der Verbindung von

Kunſtformen und Naturformen. Aus einem gemauerten Baſſin

z. B., deſſen Rand mit Naturgeſtein belegt iſt, erhebt ſich ein

quadratiſches, geglättetes Poſtament, auf dieſem Poſtamente

wieder ſteigt ein Felsgebirge empor, das mit einzelnen Tannen

bewachſen iſt und zwiſchen den Klippen runde, wohlgearbeitete

Schaalen trägt, aus deren Mitte je ein Waſſerſtrahl empor

ſteigt. Entweder das Eine oder das Andere, entweder Kunſt

form oder Naturform, oder dieſe Verbindung Beider iſt eben

barock, und leider barock ohne Wirkung.“ Die genannten zwei

neuen Autoren, die in ihrer Schrift Mondecaus' Beſchreibung

des Schloßgartens in ſeinem IIortus Palatinus (1620) nach

einem der wenigen und nur noch in Bruchſtücken erhaltenen

Exemplare ſammt allen Stichen wiedergeben, nehmen ſeine Arbeit

freilich gegen Falke in Schutz. Sie billigen zwar die kleinliche

Ausartung, wie ſie der Barockſtil überall gezeitigt, durchaus

nicht als Ideal des Schönen, aber betrachten die ganze Anlage

als ein in ihrer Art großartiges Werk jenes Zeitalters. „Wir

dürfen eben nicht vergeſſen, daß damals in Deutſchland die

Entwickelung der Gartenkunſt in den Schuhen ſteckte; erſt

beinahe ein halbes Jahrhundert ſpäter vollzog ſich die Um

wandlung des Gartenſtils aus dem Kleinen ins Große, aus

dem Geometriſchen in's Architektoniſche. Der bisher nur

regelmäßige Stil wurde nun in Wirklichkeit ein architekto

niſcher, indem er nicht nur in den Grundlinien, ſondern auch

in Aufbau und Geſtaltung der Formen ſich vollzog; es ent

ſtand in dieſer neuen, veränderten Geſtalt der franzöſiſche

Gartenſtil, welcher ſeine Herrſchaft über ein Jahrhundert

lang behauptete. Bei der Anlage des Heidelberger Schloß

gartens kam deſſen Schöpfer eine faſt unvergleichlich reizvolle

Landſchaft zu Hülfe, waldige, ſchön geformte Berge, ein lieb

liches Thal, die Ausſicht über Schloß und Stadt in die Ferne

über weite, geſegnete Landgefilde.“ Der ganze Streit, um

Werth oder Unwerth von Mondecaus Gartenſchöpfung, die

längſt faſt bis auf die letzte Spur verſchwunden iſt, hat

freilich nur eine akademiſche Bedeutung.

Seine Gartenanlage war nämlich kaum theilweiſe der

Vollendung nahe gerückt, als Friedrich V. zum König in

Böhmen erwählt und 1619 in Prag gekrönt wurde. Dieſes

hatte zur Folge, daß, zumal gleichzeitig der dreißigjährige

Krieg losbrach, ſämmtliche Arbeiten beim Schloßbau und in

den Gärten eingeſtellt wurden. Nun kamen für Schloß und

Stadt Heidelberg jene ſchweren Zeiten herauf, welche beide

abwechſelnd im Beſitz der Kaiſerlichen und der Schweden

ſahen. Zum erſten Male pochte das Geſchütz der Belagerer

an die derben Mauern Ludwigs V., flogen feindliche Kugeln

gegen die Prachtbauten Otto Heinrichs und Friedrichs IV.,

betrat der Fuß feindlicher Krieger das ehrwürdige Schloß

der Herrſcher der Curpfalz. Am 16. September 1622 nahmen

die Tillyſchen Truppen nach langer Belagerung Stadt und

Schloß in Beſitz. Der Landesherr Friedrich V. war nach der

Schlacht von Prag (8. November 1620) geflüchtet und ſeiner

Curwürde entſetzt. Ueber neun Jahre lang hatte das un

glückliche Land unter den Erpreſſungen und Bedrückungen eines

fanatiſchen Siegers zu leiden; während dieſer Zeit fand auch

die Wegführung der Palatina, jener bedeutendſten Bibliothek

des Reiches, in die Bücherſäle des Vaticans ſtatt. Am

3. Mai 16:33 wurde die Stadt ohne Schwertſtreich durch

den ſchwediſchen General Abel Moda den Kaiſerlichen ent

riſſen. Friedrich V., der unglückliche Herrſcher, der als

Heimathloſer, ſtets von falſchen Hoffnungen geblendet, umher

geirrt war, erlebte dieſen Tag nicht mehr. Bereits ein halbes

Jahr vor dieſem Ereigniß war er ſeinem Freunde, dem

Schwedenkönige Guſtav Adolf ins frühe Grab gefolgt. Aber

nur kurze Zeit ſollte ſich Heidelberg der Ruhe erfreuen, ſchon

im Juli 1635 fielen Schloß und Stadt wieder in die Hände

der Kaiſerlichen, in deren Gewalt es bis zum Friedensſchluſſe

(1648) verblieb. Die Schloßbauten hatten durch die wieder

holte Belagerung des dreißigjährigen Krieges ſtark gelitten,

insbeſondere der prächtige Friedrichsbau, an deſſen Hoffaçade

die ſchwediſchen Kugeln vom Königsſtuhl aus angeprallt waren

und den Statuen argen Schaden zugefügt hatten. Allein

dies Alles war nur ein kleines Vorſpiel zu den Zerſtörungen,

welche der ſpätere Orleans'ſche Krieg verurſachte.

Friedrichs V. Nachfolger, Karl Ludwig (1632–1680)

zog am 7. October 1649 in das verwaiſte und zerſtörte

Schloß ſeiner Ahnen ein. Er war als fürſorglicher und

weiſer Regent eifrig bemüht, die Wunden, welche der ver

hängnißvolle Krieg dem Lande geſchlagen, nach beſtem Können

zu heilen; es galt, verlaſſene Städte und Dörfer zu bevölkern,

die verwüſteten, öden Felder wieder ertragsfähig zu machen,

neue Lebenshoffnung und neues Vertrauen in der muthloſen
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Bevölkerung zu erwecken und durch Unterſtützungen mannig

faltiger Art dem verarmten Lande zu neuem Wohlſtand zu

verhelfen. Dieſe Neubelebung iſt dem Landesfürſten nach

einer ſegensreichen dreißigjährigen Regierung denn auch ge

lungen. Auch das Schloß ward wieder vollſtändig in Stand

geſetzt und mit einer würdigen Ausſchmückung im Sinne des

17. Jahrhunderts verſehen; einheimiſche und auswärtige Kräfte

wurden herangezogen, um den Herrſcherſitz in allen Theilen

auszubeſſern und zu verſchönern, auch der theilweiſe zerſtörte

Schloßgarten ward wieder in ſeinem früheren Zuſtand her

geſtellt. Karl Ludwig ſtarb am 28. Auguſt 1680. Seine

einzige Tochter Eliſabeth Charlotte war verheirathet mit dem

Herzog von Orleans (Bruder Ludwigs XIV.); hierdurch war

der Grund gelegt zu dem Orleans'ſchen Kriege, durch welchen

in der Folge Stadt und Schloß gänzlich ruinirt wurden und

Alles, was Karl Ludwig mühſam und ſorgſam für das Wohl

ſeines Landes aufgebaut hatte, der Vernichtung anheim fiel.

Karl Ludwigs einziger Sohn und Erbe ſtarb ſchon 1685,

und zwar ohne Nachkommen. Ludwig XIV., damals der

mächtigſte Regent Europas, hatte ſchon längſt die curpfälziſchen

Lande als willkommene Beute auserſehen. Im Namen der

Herzogin von Orleans, als der Erbin des verſtorbenen Cur

fürſten Karl, beanſpruchte er die Herausgabe des einen großen

Theil der pfälziſchen Lande betragenden Allodialgutes. Zur

Bekräftigung dieſer Anſprüche ſchickte er unter Melac ſofort

ein Heer in die Pfalz, welches am 24. October 1688 in das

von dem neuen Curfürſten Philipp Wilhelm (1685–1690,

aus der Neuburg'ſchen Linie) verlaſſene Heidelberg einrückte.

Und nun begann jenes barbariſche Zerſtörungswerk einer zügel

loſen Soldateska, wie es in der Weltgeſchichte kaum ein zweites

Mal unter Culturvölkern nachweisbar iſt. Als die franzö

ſiſchen Truppen, vor dem Anrücken der vereinigten Gegner

über den Rhein zurückweichend, die Stadt verließen, da waren

unter den Händen der Mineurs die Granitmauern und Thürme

des Schloſſes geborſten, die Stadt ſelbſt an allen vier Ecken

angezündet und theilweiſe eingeäſchert.

Bald darauf war Curfürſt Johann Wilhelm (1690–1716)

auf den Thron gelangt, und in Heidelberg eingezogen. Mit

angeſtrengtem Eifer wurde ſofort mit der Wiederherſtellung

der Befeſtigung von Stadt und Schloß begonnen, aber ſchon

am 22. Mai 1693 war Heidelberg wieder in Feindeshand.

Wenige Tage nach dem Einzug der Melac'ſchen Truppen war

die Stadt eine einzige große Brandſtätte. Am 23. Mai

capitulirte das Schloß; jetzt wurde erbarmungslos Alles ver

nichtet, was in der Eile des Abzugs im Jahre 1689 erhalten

geblieben war, in mühevoller Arbeit wurden Thürme und

Mauern durch Minen in die Luft geſprengt, die Paläſte ge

plündert, die Kunſtſchätze vernichtet und weggeſchleppt. Was

Menſchenhand nicht zerſtören konnte, das ward von den

Flammen verſchlungen, welche über den Dächern des bren

nenden Schloſſes zuſammenſchlugen. Als Ludwig XIV. Nach

richt von der Zerſtörung Heidelbergs erhielt, ließ er zu Ehren

dieſer Heldenthat ein Te Deum ſingen und eine Medaille

prägen mit der Aufſchrift: Rex dixit et factum est. Aber

der halb verrückte Mordbrenner Melac empfing doch nicht

den erhofften königlichen Lohn für ſeine allzu wörtlich ge

nommene barbariſche Vollſtreckung der von Verſailles er

haltenen Ordres. Wie die neuſten Forſchungen ergeben, ſtarb

er in Ungnade, verbittert und verlaſſen in einem ſüdfran

zöſiſchen Städtchen.

Erſt der Ryswyker Friede brachte dem unglücklichen

Lande die langerſehnte Ruhe wieder; aber Jahre vergingen,

ehe Heidelberg ſich wieder aus dem Trümmerhaufen erhob

und das gebrandſchatzte Land zu neuem Leben erwachte.

Allein confeſſionelle Streitigkeiten zwiſchen dem Curfürſten

und der Bürgerſchaft hatten plötzlich die Einſtellung ſämmt

licher Bauarbeiten zur Folge, ſchließlich verlegte der Regent

ſeine Reſidenz nach Mannheim. Sein Nachfolger Karl

Theodor, der letzte Curfürſt (1742–1799), wollte indeſſen

Heidelberg wieder zum Wohnſitz erwählen, allein dieſe Ab

ſicht ward vereitelt, als gelegentlich ſeiner Anweſenheit in

der Nacht des 24. Juni 1764 der Blitz zwei Mal in de

Saalbau ſchlug, wodurch das Schloß bis auf das Wirth

ſchaftsgebäude abbrannte und mit Ausnahme des Landhauſ

und der Kirche, welche Karl Theodor wieder mit Dächer

verſehen ließ, in eine Ruine verwandelt wurde. Was noch

an werthvollen Bildſäulen und Skulpturen vorhanden war,

wurde nach Mannheim und Schwetzingen gebracht. Den

Garten ließ der Oberſtallmeiſter von Oberndorf umrotten

und zu einem Obſtgarten anlegen, allein kaum war er in

gutem Zuſtande, ſo wurde er verpachtet und bis 1803 als

Feld benutzt, wodurch endgiltig alle Spuren einſtiger Pracht

erloſchen.

Im Jahre 1803 fielen die rechtsrheiniſchen curpfälziſchen

Lande mit der Stadt Heidelberg an das großherzoglich badiſche

Regentenhaus; mit deſſen Regierung beginnt das Wieder

aufblühen der Univerſität und das wachſende lebhafte Intereſſe

für die Erhaltung der ſelbſt noch im Verfall unvergleichlich

ſchönen Schloßanlage. Großherzog Karl Friedrich, der Refor

mator der alten alma mater, beſtimmte die Umwandlung des

verödeten Schloßgartens zu einem dem Univerſitätsunterricht

dienenden botaniſchen Garten. Erhöhtes Intereſſe wendete ſich

auch der Schloßruine zu, zunächſt verſchwand durch die An

lage des Gartens jene Wildniß von Bäumen, Strauchwerk und

üppigem Geranke, welches das zerborſtene Mauerwerk und die

verfallenenen Thürme vollſtändig überwuchert hatte. Es war

dies für die Ruinen eine Befreiung aus erdrückender Um

armung der den Zerfall begünſtigenden Vegetation, es war

der erſte Schritt zur Erhaltung des Ganzen. Ein Haupt

verdienſt um den Schutz und die Erhaltung der Ruinen

in jener Zeit gebührt zwei Männern, deren Andenken von

jedem Freunde des Schloſſes hoch in Ehren zu halten iſt, –

dem franzöſiſchen Edelmanne Charles de Graimberg und dem

damaligen Univerſitäts-Gartendirector Johann Metzger. Seit

1810 bis zum Jahre 1822 hat Graimberg das Amt eines

ſreiwilligen Schloßwächters verſehen und ſich als Schutzgeiſt

in den Bauten eingeniſtet, deren Zerſtörung hauptſächlich das

Werk ſeiner eigenen Landsleute war. Er iſt zugleich der

Gründer jener in ihrer Art einzigen, 1879 in den Beſitz der Stadt

Heidelberg übergegangenen Schlößalterthümer - Sammlung.

Sein und ſeiner Nachfolger Werk iſt auch das reichhaltige

Arboretum von in Deutſchland ſeltenen Laub- und Nadel

hölzern, daß heute den Schloßberg ſtimmungweckend umrauſcht.

Eine neue Epoche für die Erhaltung des Schloſſes be

gann im Jahre 1883 mit dem durch großherzogliche Für

ſorge errichteten Schloßbau-Bureau, deſſen Aufgabe es iſt, dem

vor Allem durch die Einflüſſe der Witterung hervorgerufenen

Fortſchreiten der Zerſtörung dieſer intereſſanten Bauanlage,

insbeſondere in jenen Theilen, welche in Folge ihres hohen

künſtleriſchen Werthes der Erhaltung beſonders würdig ſind,

Einhalt zu gebieten und für die fortdauernde Erhaltung und

Wiederinſtandſetzung dieſer Perle deutſcher Baukunſt Sorge

zu tragen. Ob freilich früher oder ſpäter nicht ein Wieder

aufbau und Ausbau der ſonſt wohl rettungslos dem ſchließ

lichen Verfall preisgegebenen Ruine erfolgen muß, iſt eine

andere Frage, die eine vielleicht nicht allzu ferne Zukunft in

bejahendem Sinne löſen dürfte.

–>iº-S-–

Jeuilleton.

Die weiße Jungfrau.

Von Jean Aicard.

A)vonne's Häubchen hatte über ihrem Engelsköpfchen zwei kurze

Flügelchen, leicht und weiß. A)vonne war blond, hatte ſehr blaue Augen

und ein blaſſes, weißes Geſicht, ſo weiß, wie die Madonnengeſichter aus

Nachdruck verboten.



Die Gegenwart.

Wachs, die man in den Dorfkirchen ſieht, naive, kindliche Madonnen

bilder unter Glasglocken. Ja, ſie ſah ganz wie eine myſtiſche Heilige

aus, die ſanfte, weiße A)vonne, und darum hatte ſich auch Pierre in ſie

verliebt. Pierre Kardec, Lieutenant zur See, war achtundzwanzig Jahre

alt. Dazu kernig, feſt, ein Prachtherz. Er hatte die Marineſchule als

Aſpirant verlaſſen. Von mittlerer Größe, rühmte er ſich ſeiner Körper

kraft mit einem naiven jugendlichen Lächeln, voller Verachtung für die

Schwachen, aber dieſes Lächeln hatte nichts Beleidigendes für ſie. Wenn

die Unterhaltung ſich um die Körperkraft drehte, pflegte Pierre ſchweigend

eine Goldmünze von zehn Francs aus der Taſche zu ziehen, und lang

ſam, ganz langſam bog er ſie zuſammen wie ein Stück Blei. Oder er

ließ ſich ein Kartenſpiel geben, und alle zweiunddreißig Karten wurden

von ihm auf einmal zerriſſen. Dieſes Bravourſtückchen Pierre's war

die gewohnte Zerſtreuung im Officierscaſino. Jedermann verſuchte es

nachzumachen, unter allgemeiner Heiterkeit. Der eine konnte nur zwölf

Karten auf einmal zerreißen, ein Anderer zwanzig; Niemand konnte

das Zehnfrankenſtück zuſammenbiegen. Aber er hatte auch einen Willen,

der ſtahlhart war, wie ſeine Finger. Dazu einen Stiernacken, die

Schultern eines Herkules. Er war nicht ſehr groß, wie ſchon geſagt.

Aber er beſaß Alles für einen „tüchtigen Seemann“ – das Gegenſtück

zu einem ſüßlichen Dichter. Und doch nahm der kleine Liebesgott ſein

Herz zwiſchen ſeine Fingerchen und bog es zuſammen wie das Zehn

frankenſtück und – zerriß es, ach wie das Spiel von zweiunddreißig
Karten!

„Pierre, Herzensjunge, wohin wird Dich dieſe Liebe führen?

A)vonne iſt ja ganz und gar nicht, was Du brauchſt. Eine halbe Klein

bürgerin mit halber Bildung. Daß ſie kein Vermögen beſitzt, iſt nicht

die Hauptſache, weil Du ſelbſt Geld haſt, aber der Sohn des Admiral

Kardec kann doch nicht dieſes Mädchen heirathen. Ich bitte Dich, Pierre,

überlege es Dir. Wäre Dein Vater am Leben, würdeſt Du auf ihn

hören. Er würde es Dir begreiflich machen.“

Pierre aber ſchüttelte nur den Kopf, und auf jede Einrede ant

wortete er einfach und hartnäckig: „Ich liebe ſie!“

Seine Mutter fühlte ſich beſiegt. Sie kannte ja den Eigenſinn der

Kardec. „Pierre iſt nicht zu biegen,“ ſagte ſie, gerade wie dazumal als

der Admiral ihrem Willen ſeinen unbeugſamen Willen entgegengeſetzt

hatte, welcher ihn zu einem Befehlshaber erſten Ranges gemacht hatte.

Und zuletzt warf die arme Mutter ſchüchtern ein: „Du weißt doch, dieſes

Mädchen hat mit dem Matroſen Lepic von ſich reden gemacht“ . . .

„Ich kenne die Geſchichte,“ erwiderte Pierre, „aber ſprich mir nie

mehr davon, ich bitte Dich, Mutter. Es würde mir leid thun, wenn

Jemand Anderes als Du es wagen würde, mir davon zu ſprechen. Du

wirſt doch zugeben, Mutter, daß A)vonne, ehe ſie mich kennen lernte,

ſehr wohl ihren kleinen Roman haben durfte, und wer hat das Recht,

ihr daraus ein Verbrechen zu machen? Sie hat dieſem Lepic zugelächelt.

Wir haben Alle unſere kindliche Verliebtheit gehabt. Und was folgt denn

daraus? A)vonne wird meine Frau, Mutter, denn Du wirſt mich doch

nicht in Verzweiflung bringen wollen.

Die Mutter gab ſich aber noch nicht gefangen. „Du biſt noch ſo

jung. Du mußt noch Deine Weltreiſe machen. Biſt Du verheirathet,

wirſt Du das Meer nicht mehr lieben und einen Poſten auf dem Lande

verlangen. Es iſt noch zu früh, den großen, ſchönen Seefahrten zu

entſagen. Benutze Deine Jugend, Deine Geſundheit, Deine Kraft.“

Pierre mußte den Hafen von Breſt verlaſſen, um nach Toulon zu

gehen. Seine Mutter hatte heimlich dieſen Platzwechſel durchgeſetzt, denn

ſie hoffte immer, Pierre würde vergeſſen. Aber es hatte Pierre nun

einmal gepackt. Ein heimliches Gift ſchlich durch ſeine Adern. Im

Grunde gleicht keine Liebe der andern. Nicht ein Weſen liebt, wie das

andere, ebenſo wenig wie unter den Myriaden von Blättern eines

Eichenwaldes nicht zwei Blätter, eines auf das andere gelegt, ſich voll

kommen decken. Der junge Seemann hatte die Welt umſegelt, war in

Griechenland, ſogar Tahiti geweſen, hatte, wie alle ſeine Kameraden,

gelbe, grüne und blaue Frauen geliebt, hatte Maitreſſen gehabt und ſich

in ſie verliebt, aber niemals hatte er etwas Aehnliches empfunden wie

jetzt. Er war wie verzaubert. A)vonne's Antlitz, weiß und durchſichtig

wie ein überirdiſches Weſen, umſchwebte ihn immer. Sie erſchien ihm

wie eines der Weſen, die aus feuriger Luft ſind, von denen die Spiritiſten

ſprechen. Sie ließ nicht von ihm und war wie das Medium eines Geiſtes.

War es nicht in der That ein überſinnliches Phänomen, das ihm, ohne

Yvonne's Dazuthun immer und immer wieder ihr luftiges Bild vor

gaukelte? Wer weiß es? Thatſache war, daß dieſer ſtarke Junge wie

ein Raſender ein Schattenweſen liebte, aus Licht gewebt, eine weiße

myſtiſche Braut, die ihm gleichwohl den materiellen Kuß nicht vorent

halten hatte. Er ſchrieb an ſie:

„Ich bin jetzt in Toulon, an Bord der „Atlantis“. Jeden zweiten

Tag Nachtwache. Ich war ſchweigſam, jetzt bin ich ganz ſtumm. Geſtern

im Caſino beim Frühſtück gab es heitere Geſchichten und Kraftproben.

Man erwartete meine Production mit den zehn Franken, weißt Du, aber

ich hatte keine Luſt. Es ſchien mir, als könnte ich es nicht mehr machen,

als verließe mich meine Kraft . . . als hätte ſie mich ſchon verlaſſen.

Ich eſſe nicht, ſchlafe nicht, denke an Dich, ſehe Dich um mich. Meine

Mutter thut immer geſtrenger. Aber ich fürchte nichts, meine ſüße

A)vonne, denn es giebt eine Liebe, die Alles überwinden kann, Alles

opfern, die nicht vergehen kann. Ich fühle es mit Schrecken, aber

weßhalb ſoll ich es nicht ſagen? Ich würde über Leichen meinen Weg

bahnen, um Dich zu beſitzen! Meine angebetete Heilige! Gieb mir nur
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Deine Liebe. Erinnerſt Du Dich unſeres erſten Zuſammentreffens? In

der Kirche? Du warſt zuerſt da. Ich erkannte Dich gleich. Dein

Häubchen ſprach zu mir; ich ſah Dein Geſicht im Gebet, Deine gefalteten

Hände. Mit Deinem dunklen Kleide, mit der großen Schürze und den

weißen Flügeln Deines Häubchens hatteſt Du ganz das Ausſehen einer

Nonne – ja, Du ſahſt aus wie eine Heilige, wenn Deine Augen ſich

traurig ſenkten! Wie innig ſie ſich dann zu der Jungfrau mit ihrem

blauen ſternbeſäeten Mantel erhoben! O A)vonne, die Liebe iſt trotz

alledem etwas Reines. Vor Gott iſt ſie heilig – und nichts wird mich

hindern, Dich zu meiner Frau zu machen. Alles werde ich niederwerfen.

Ich würde für Dich ſelbſt das Herz meiner lieben Mutter brechen! Ich

habe ja auch Pflichten gegen Dich A)vonne, und ich werde ſie erfüllen.

Sieh morgen um zehn Uhr auf den Abendſtern. Ich habe um

dieſe Zeit die Wache. Ich werde ihn auch anſchauen. Unſere Blicke

und unſere Seelen werden ſich dann begegnen in dem unendlichen

Weltraum.“

A)vonne antwortete:

„Pierre, Pierre, warum haſt Du mich verlaſſen?! Aber Du haſt

Recht gethan, Pierre, es mußte ſein, Du mußteſt ja Deiner Mutter ge

horchen, mein Söhnchen! Gott, ich weiß nicht, was ich ſchreibe, komm

zurück! Nimm Deinen Abſchied . . . Nein, höre mich nicht, aber laſſe

mich zu Ende ſprechen! Es iſt mir eine Erleichterung. Ich lebe und

ſterbe für Dich. Wenn Du weit fort gehſt, werde ich ſterben! Verlaſſe

mich nicht, Pierre! Du ſiehſt, ich denke auf einmal an die tollſten Dinge,

aber glaube mir, ich kann auch vernünftig ſein. Ich möchte nur Alles

ſagen, um mir Erleichterung zu ſchaffen. Wem ſchadet das? Die Haupt

ſache iſt, daß Du frei wirſt! Biſt Du aber frei? O dieſer Kuß, Dein

Kuß, Pierre – er verbrennt mich – O Gott, denke ich daran, brennt

mir die Schande auf den Wangen, und doch bleiben ſie blaß, ſo wie Du

ſie liebſt, Pierre . . . Geſtern ging ich an dem Ort vorbei, erinnerſt

Du Dich, bei der kleinen Fiſcherhütte, wo ich . . . O mein Gott, mein

Gott! Glaubſt Du, daß Gott mir verzeihen wird? Aber was thut es,

wenn Du mich nur lieb haſt, Pierre, wenn Du mich nur nie vergißt!

O Pierre, Pierre, wie ich Dein war, ganz Dein! O welches Geſtänd

niß, mein Schatz! Zerſtreue Dich, vergiß mich, rede mit Deinen

Kameraden, bleibe nicht ſo allein, Pierre! Wenn Du mich nur nicht

hintergehſt, ſei luſtig. Ich werde ſo glücklich ſein, wenn ich nur weiß,

daß Du fröhlich biſt! Ich habe den Stern angeſchaut. Ich werde zu

ihm jeden Abend aufſchauen. Ich glaubte, Deine Augen zu ſehen. Wir

waren. Beide weit, ſehr weit, . da oben, ganz nah bei dem Stern und

wir begegneten uns dort in einem Kuſſe. Deine A)vonne.“

Dieſe Briefe legte Pierre an ſein Herz und er fühlte ſie wie eine

brennende Wunde. - -

– – – Der Schiffslieutenant bewohnte in Toulon eine Mieth

ſtube. Eines Abends um Mitternacht, als er im Dunkel ſeine Haus

thür ſuchte, fühlte er, als er ſeine Hand ausſtreckte, daß ſie Jemand

berührte, der dabei ſich weder bewegte, noch einen Laut von ſich gab.

Verwundert rief er in's Dunkle hinein: „Wer da!“

„Pierre!“ Er ſchauderte, und faſt wäre er gefallen. Es war

A)vonne's Stimme, und ſie ſanken ſich in der Dunkelheit in die Arme.

O, ſich ſo wieder zu finden, ſich ſo nah zu fühlen, nach zwei Monaten,

zwei langen Monaten! Sie fürchteten, einander wieder zu verlieren,

und ſie hielten ſich feſt, dann ſuchte er den Schlüſſel, ſein Kopf ſchwindelte.

„Du biſt es! wie kommſt Du hierher? Warum?“

„Pierre!“ Er fluchte wild, ſuchte die Thür aufzuſtoßen und konnte

ſie nicht aufſchließen. Und wieder umſchlangen ſie ſich, Lippe an Lippe,

ſie athmeten einander ein und fanden ihn wieder, den Duft der Liebe,

den ihre Weſen ausſtrömten, dieſen Duft, der vielleicht die Liebe ſelbſt

iſt, das Weſen der Liebe, der unnennbare Ausdruck der ſeeliſchen An

ziehung, unfaßbar, einzig und entſcheidend . . . Und merkwürdig. Die

Geſtalt, die Pierre immer ſo deutlich um ſich geſehen, er ſah ſie jetzt

gar nicht mehr, wo A)vonne wirklich bei ihm war. Und er brannte vor

Ungeduld, das angebetete Antlitz wiederzuſehen. Endlich! Das Licht

flammte auf. Mit zitternden Hand zündete er die Kerze an.

„Du biſt es! Du biſt es wirklich! Wie kommſt Du hierher?“

Sie ſprachen ſich aus. A)vonne, mit geſenkten Augen, weiß, ganz

weiß wie noch nie und unendlich traurig, ſagte: „Du mußt mich retten,

Pierre, ich kann nicht mehr bei uns bleiben; es iſt nicht mehr möglich!

Was wird aus mir in kurzer Zeit? Ich bin verloren . . . Als ich das

begriffen hatte, bin ich fortgelaufen. Ich habe meinem Vater einen

Brief zurückgelaſſen . . . Verſtehſt Du? – Du begreifſt nicht? Du

mußt es doch verſtehen!“ Sie ſchlug die blauen Augen zu ihm auf

und richtete ſie geradenwegs auf Pierre mit einem unbeſtimmten Aus

druck, und dieſer ſchamhafte Blick, der das Geheimniß verſchleierte, ließ

ihn mit einem Schlage Alles verſtehen . . .

„Oh A)vonne!“

A)vonne fühlte ſich Mutter – Pierre errieth es jetzt. Und ſie

verbarg ihren Kopf an ſeiner Bruſt und brach in Thränen aus. Er

kniete vor ihr nieder, bat ſie unter Schluchzen um Verzeihung und

ſchwor ihr, ſie würde noch im Laufe des Monats ſeine Frau ſein. Er

ſagte das vor ihr auf den Knieen liegend wie im Gebet. Sie mit ihrem

dunklen Kleide, mit der großen ſchwarzen Schürze hatte ganz das Aus

ſehen einer barmherzigen Schweſter. Und mit ihrer feinen, durchſichtigen

Hand ſtreichelte ſie ſein Haar, und er ſtürzte ſich von Leidenſchaft über

wältigt auf ihre Füße, nahm ſie in ſeine beiden Hände und küßte ſie

voll Inbrunſt.
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Y)vonne war in Pierre's Abweſenheit angekommen. Der Wirthin

hatte ſie einſach geſagt, ſie ſei ſeine Schweſter und brauche zwei Zimmer.

„Ich habe gerade eine Mietherin, die morgen auszieht, mein Fräulein.

Das Zimmer des Herrn Lieutenant iſt hier. Aber er hat den Schlüſſel

mitgenommen.“ Und ganz geduldig hatte ſich die ſanfte A)vonne auf

ihr Köfferchen geſetzt, wie ein Dienſtmädchen, vor die verſchloſſene Thür.

Sie war geblieben, ganz ruhig, von vier Uhr an. Sie war Tag und

Nacht gereiſt und ſo war ſie vor Müdigkeit eingeſchlummert. Die Leute

ſahen im Halbdunkel dieſe räthſelhafte, bleiche Geſtalt daſitzen, wie eine

ſchlafende Sphinx. Das Reiſegepäck zeichnete ſich in verſchwimmenden

Umriſſen ab, wie ein Sarg. Sie glich einer weißen Marmorſtatue auf

einem Grabe und über ihrem Haupte leuchtete ein viereckiges weißes

Stück Papier – die Viſitenkarte Kardec's an der Thür –, und ſein

Name ſchimmerte wie eine Grabinſchrift.

Er kochte den Thee. Sie aber konnte nichts eſſen, denn die Freude

raubte ihr den Appetit. „Ich ſehe Dich, ich brauche nichts mehr, ich

lebe!“ An Alles dachte ſie. Von Pierre's Bett nahm ſie ein Kiſſen und

breitete es auf dem Sopha aus mit den Laken. Er würde da ſchlafen,

ſie, von der Reiſe ermüdet, in ſeinem Bette. Das würde der Haus

wirthin ganz natürlich vorkommen. Morgen würde ſie das andere Zimmer

haben. Wie glücklich ſie ſein werden! Und ganz dicht aneinander ge

ſchmieg, umarmten ſie ſich wieder. Jetzt war ſie ſein Weib, wirklich ſein

Weib für ewig. Als der Tag graute, gegen ſechs Uhr Morgens, und

Y)vonne noch halbtodt in ihrem Bette ſchlief, indeſ ein Arm aus der

Decke herabhing und ihr blaſſes Geſicht, noch weißer als gewöhnlich, im

Schlafe Pierre zugekehrt war, ſchrieb er am Fenſter einen Brief an

ſeine Mutter:

„Verzeih mir Mutter, daß ich Dich betrübe. Aber laſſe mich nicht

länger verzweifeln. ?)vonne iſt mein Weib, und ſie wird es ſein. –

Sie iſt hier, dringe nicht weiter in mich und ſei überzeugt, daß ich als

Ehrenmann handle.“ Pierre war über den Kummer, den er ſeiner

Mutter bereitete, in Verzweiflung, aber er war ein ehrlicher Burſche,

und bald war Alles für die traurige Hochzeit bereit.

Der erſte Januar nahte, man ſeierte Weihnachten zuſammen.

Y)vonne hatte ihr Zimmer auf dem gleichen Treppenflur und beide

Zimmer waren verbunden. Jeden Morgen beſorgte A)vonne ſelbſt die

Wirthſchaft. Die Hauswirthin war entzückt und rief ahnungslos: „Eine

Perle, dieſe Schweſter des Lieutenants Kardee, und glücklich der Mann,

der ſie heimführt!“ In Toulon waren die Vorgeſetzten Pierre's ord

nungsgemäß verſtändigt. Die Anzeige im Standesamt war gemacht,

aber noch wußten weder die Hauswirthin noch die Nachbarn etwas.

Kardec wohnte am anderen Ende der Stadt auf der Place St. Roche.

Sie verbargen ſich vor der Welt. Das Glück muß ſich verbergen, weil

es das Unglück herbeizieht. Man muß vorſichtig ſein! Noch trennten

vier Tage die weiße Braut von ihrem Glück. Pierre war nicht mehr

ſchweigſam: er ſcherzte wieder, und ſo oft man wollte, bog er das Gold

ſtück zuſammen und zerriſ das Kartenſpiel. Er wettete ſogar, ſechs

unddreißig Karten zu zerreißen und zerriß nur vierunddreißig, aber

dieſer Mißerfolg war ihm ſehr gleichgiltig . . . (Schluß folgt.)

- ---------- - -

Aus der Hauptſtadt.

Doctor Dementi.

Kennen Sie ihn noch nicht? Dann will ich Ihnen den Herrn

vorſtellen. Man nennt ihn aus Höflichkeit „Doctor“, aber er würde

eigentlich „Legationsrath“ oder auch nur das unbeſtimmte „Herr Rath“

vorziehen.

::

Dort das kleine Alterchen mit dem weißen Backenbart, immer mit

weißer Cravatte und feierlichen Glacés. Er hat was vom Diplomaten,

nicht wahr? Sehen Sie ſeinen Gang -– faſt nur auf den Fußſpitzen

ſcheint er zu gehen, wie die Dell'Era beim Zehentanz. Natürlich

weniger graziös, aber doch auch nicht ſteiſleinen. Feierlich iſt das rechte

Wort. Wie ſeierlich er ſich räuſpert, ſeine Stimme und das Feuer ſeines

Blickes dämpſt! Am liebſten ſlüſtert er den anweſenden Staatsmännern

oder Solchen, die es ſein möchten, irgend etwas in's Chr, als wären

es Regierungsgeheimniſſe. Wenn er aber zu einem Gegenüber laut ſprechen

muß, dann hält er gerne die Hand vor den Mund. Als höfliche Sordine

oder - bloße Vorſicht: einſach weil er ein Magenleiden oder ſaule Zähne

hat? Silence et mystère, wie die Franzoſen ſagen.

:::

Ob er Diplomat iſt? Nein, aber er unterhält Beziehungen. Sein

Freund war ein belgiſcher Diplomat. Baron Nothomb, glaube ich. Der

ſpielte auch immer den Eingeweihten, obwohl er als Kleinſtaatlicher bei

Seite gelaſſen wurde, wenn die großen Diplomaten zuſammenkamen.

Er tröſtete ſich, indem er ſich eng mit unſerem Freunde liirte. O wie

die Beiden dann in allen Fenſterniſchen tuſchelten, ſich beriethen, com.

binirten, die Karte von Europa umgeſtalteten! In der Theorie, ver

ſteht ſich. %.

Alſo nochmals: kein Diplomat von Fach, ſondern nur Dilettant,

ſo wie es leidenſchaftliche Privat-Detectivs giebt, die auf eigene Fauſt

der Polizei helfen und rein zum Vergnügen die Verbrecher aufſpüren.

Kein Diplomat alſo. Ganz im Gegentheil: Journaliſt. Aber auch das

nur als Künſtler, wenn man ſo ſagen darf. Es iſt ihm auch gelungen,

durch Vorſpiegelung diplomatiſcher Verbindungen bei einem großen Blatt

ſeine Correſpondenzen anzubringen. Wie ſie geſchrieben ſind? Schlecht.

Aber als Information? Noch ſchlechter. Nichtsſagend, ſtumpfſinnig.

Aus dem bedingten Stil des „dürfte“, „könnte“, „ſollte“. kommt er gar

nicht heraus. Was er im Vorderſatz halbwegs behauptet, nimmt er ge

wiß im Nachſatze wieder zurück. Dabei ſtellt er ſich immer, als wüßte

er etwas, doch aus lauter Vorſicht deutet er bloß an. Natürlich weiß

er nicht das Geringſte.

5:
d

Er berichtigt. Das iſt ſein Sport. Ziemlich unſchuldig, aber er hat

es darin zu ſo großer Geſchicklichkeit gebracht, daß ſogar die Regierung

ſeine Dienſte mit freundlichem Auge betrachtet. Zumal ſeit wir einen

thatkräftigen, beredten, ſelbſtherrlichen Kaiſer haben, hat er fortwährend

zu berichtigen, zu beſchwichtigen, abzuwiegeln. Keine Kaiſerrede ohne

ſeine Berichtigung. Als Wilhelm der Zweite ſein ſtolzes Regis voluntas

suprema lex in's Münchener Goldene Buch ſchrieb, dementirte unſer

Freund ſofort in ſeinen Blättern, der Monarch habe das Wort „ſchwer

lich“ geſchrieben. Als aber kein Leugnen mehr half, erfand er die ſchöne

Geſchichte, daß es nur ein Scherz geweſen ſei, eine Artigkeit gegenüber

dem Prinzregenten, dem der Kaiſer als dem Landesherrn bei der Ein

tragung den Vortritt laſſen wollte, was Prinz Luitpold ſeinem hohen

Gaſte jedoch abſchlug, ganz wie ſich zwei höfliche Leute an der Thüre

complimentiren. Wilhelm II. habe alſo beim Einſchreiben nur des Prinz

regenten voluntas gemeint, der er ſich füge. An dem Tage, wo dieſe

Geſchichte in allen Blättern ſtand und ſogar geglaubt wurde, ſtand der

Berichtigungsrath ſehr groß da. Schade, daß Freund Nothomb ſchon

todt war. Er hätte ihm gewiß zum Lohn ein wichtiges diplomatiſches

Geheimniſ anvertraut.

::

Und der Doctor Dementi macht auch Geſchichte, wenn es ſein

muß. Bekanntlich hatte der unvergeßliche Kaiſer Friedrich die Abſicht,

ſich nach den römiſchen Kaiſern deutſcher Nation zu nummeriren.

Friedrich I. Barbaroſſa, Friedrich II. vom Kyffhäuſer, der unfähige

Friedrich III., der Letzte in Rom gekrönte König der Deutſchen. Alſo

wollte „unſer Fritz“ die Reihe fortſetzen und der Vierte heißen. Geffcken

hatte es ihm wohl eingeredet, aber nun war Bismarck dagegen. Er

wollte das Deutſche Kaiſerreich nicht an das römiſch-deutſche anknüpſen,

vielleicht um den apoſtoliſchen Kaiſer in Wien nicht zu beleidigen. Er

ſetzte es auch durch, aber ſchon hatte der Frühlingskaiſer in der Procla

mation ſeinem Namen eine lV angehängt. Wie konnte man das gut

machen, vertuſchen, beſchönigen? Flugs kam der Berichtigungsrath.

Und in allen Blättern las man: 1V iſt nur falſch geleſen worden; es

hedeutet: JR. Jawohl, Imperator Rex. Und ſo hat der Doctor Dementi

auch einmal Weltgeſchichte gemacht.

5:

In der letzten Zeit drückt ihn aber ein geheimer Kummer. Der

deutſch-engliſche Geheimvertrag iſt leider auch ihm Geheimniſ geblieben.

Nicht das Geringſte von einer Compenſation für uns hat er davon in

Erſahrung gebracht. Alle ſeine Combinationen ſchweben in der Luſt.

Dazu machen ihn die Colonialblätter nervös, die wieder von einem

neuen Genieſtreich à la Zanzibar ſabeln. So iſt er gänzlich ſteuerlos.

Denn ſchließlich kann man doch nur Bekanntes, nur Thatſachen be

richtigen, wo aber nichts iſt . . . Er hält ſich einigermaßen ſchadlos,

indem er Büſchlein's Indiscretionen berichtigt, die doch gar zu unvor

ſichtig und verletzend ſind. Darum lieſt man jetzt in allen Blättern

ſeine Berichtigungen: der ſchwerhörige Buſch habe Bismarck falſch ver

ſtanden, er ſchiebe ihm Manches unter, Bismarck habe „zu wirklich

vertrauten Freunden“ das gerade Gegentheil geſagt, aus „beſter Quelle“

ſei zu berichtigen u. ſ. w. Und er ſtrahlt bei dem Gedanken, daß einige

naive Seelen ihn ſelbſt zu dieſen vertrauten Freunden zählen könnten.

Sein neuſter Genieſtreich iſt aber ſeine Abwiegelung wegen der Ab

berufung des preußiſchen Geſandten beim Vatican. Er ſand daſür die

hübſche Formel: es ſoll keinen Abbruch der diplomatiſchen Beziehungen

bedeuten und noch weniger einen kirchenpolitiſchen Charakter haben, ſon

dern iſt „lediglich eine diplomatiſche Action im internationalen

Verkehr“. Schmeckſt du prächtig!

::

Zum Schluß eine wahre Geſchichte. Der Mann der beſten In

ſormationen und Combinationen, der das diplomatiſche Gras wachſen

hört und Alles berichtigen kann, vernahm eine weltgeſchichtliche That

unſerer Zeit viel ſpäter als alle Welt. Und das kam ſo:

Es war im Sommer 1870. Er fühlte ſich überarbeitet, abgeſpannt,

nervös, wollte von Nichts mehr hören, vor Allem keine Zeitung leſen.

Volle vier Monate lang. Er zog ſich alſo in die Schweiz zurück, auf irgend

eine weltvergeſſene Alp. In der geſunden Luſt und Einſamkeit erſtarkten

ſeine Nerven langſam wieder. Schließlich hielt er es nicht mehr aus. Er

mußte fort, unter Menſchen, eine Zeitung leſen. Nach einem Marſche von

einigen Stunden erreichte er eine Drahtſeilbahn, die ihn nach dem
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Städtchen bringen ſollte. Er ſetzt ſich alſo in den Wagen und rutſcht

bergab. Ein früherer Fahrgaſt hat ſeine Zeitung liegen laſſen. Er

greift mechaniſch darnach und ſieht nach dem Datum: 3. September.

Dann lieſt er: Schlacht bei Sedan – Gefangennahme des Kaiſers Na

poleon III. . . . Er faßt ſich an den Kopf. Bin ich verrückt?! Ihm

flimmert vor den Augen. Ein Schrei! Er ſtürzt wie leblos hin.

::

Zum erſten Mal hatte Doctor Dementi die Zeitgeſchichte ver

ſäumt und nichts mehr zu berichtigen.

Die Eröffnungsausſtellung im neuen Künſtlerhauſe.

Nicht nur die Menſchen, ſondern auch die Vereine haben ihr

Schickſal. Der Eine taucht plötzlich als Stern erſter Größe am Himmel

des öffentlichen Lebens auf, um ebenſo ſchnell wieder abzutreten, der

Andere wandelt lange Zeit unbekannt und ungenannt in der Dunkelheit

bis ihn gelegentlich einmal ein gütiges Geſchick an einen beſſeren Platz

ſetzt – mitunter auch nicht. Mir ſcheint es, als ob der Verein Berliner

Künſtler der zweiten Kategorie anzureihen wäre. Zwei Menſchenalter

hindurch hat er ſich ſchlecht und recht durchſchlagen müſſen, von Ort zu

Ort iſt er im Großſtadtgetriebe gedrängt worden, nirgend hat er eine

rechte Heimſtätte finden können. Deſſen ungeachtet hat er aber wacker

Ausſtellungen arrangirt, und wenngleich ſich auch Niemand ſo recht

darum gekümmert hat, ſo iſt er in dieſer mehr oder weniger erſprieß

lichen Thätigkeit doch nie erſchlafft. Das iſt nun mit einem Schlage

alles anders geworden. Endlich hat der Verein Berliner Künſtler eine

bleibende Stätte gefunden, etwas abſeits von dem Weltſtadtgetriebe, hart

an der Grenze des faſhionablen Berlin W. und der Berliner Handels

und Jobberwelt. Der Platz iſt nicht übel gewählt, in unmittelbarer

Nachbarſchaft der Thiergartenbourgeoiſie. Jedenfalls iſt es dem kauf

kräftigen Publicum recht bequem gemacht, ſeine künſtleriſchen Bedürfniſſe

zu decken. Ob es aber, wie's ſich gebührt, ſeinen Obolus auf den Altar

des neuen Kunſttempels niederlegen wird, bleibt abzuwarten. Zwei

Menſchenalter hindurch hat der Verein Berliner Künſtler alle Wand

lungen der Kunſtanſchauung unberührt an ſich vorüber ziehen laſſen,

ein Jahrzehnt oder darüber hinaus hat er dem in allen Kunſtcentren

entbrannten Kampf der Jungen gegen die Alten zugeſehen, als ginge

ihn das Alles nichts an – da endlich iſt er aus ſeiner Reſerve heraus

getreten und hat wieder ein intenſiveres Lebenszeichen von ſich gegeben.

Am 15. October iſt der Welt kund gethan, daß der Berliner Künſtler

verein mit ſeiner Vergangenheit gebrochen hat, aber nur ſo weit die

Localität in Betracht kommt. Jedenfalls iſt er nunmehr in eine ſehr

vornehme Sphäre gerathen. Ob er aber die günſtige Conjunctur für

ſich ausnutzen wird, ſei dahingeſtellt.

Wenn die Eröffnungsausſtellung ein Programm ſein ſoll, ſo dürfte

man an die Wirkſamkeit des Vereins im neuen Heim keine zu großen

Hoffnungen knüpfen. Es iſt eigentlich nur ein Bild von Ludwig

von Hofmann, das über den echten Berliner Ausſtellungsrahmen

hinauswächſt. Hofmann iſt ein Talent, vielleicht ſogar ein Genie, jene

Menſchenſpecies, die immer ſeltener zu werden ſcheint. In ſeiner letzten

Arbeit übertrifft er ſich ſelbſt, ſein Colorit iſt noch wärmer und leuchtender

geworden, die Figuren noch inniger mit der Landſchaft verwachſen als

zuvor. Hier iſt alles Stimmung, eine fein empfundene Dichtung, die

nicht der Interpretation bedarf; die beiden ſitzenden Mädchengeſtalten,

von denen die eine eine Mohnblume bricht, träumeriſch in ſich verſunken,

wenden ſich an das Gemüth des Beſchauers, man darf ſie nicht mit

verſtandesmäßigem kritiſchem Blick betrachten. Dieſe Methode iſt bei

Hendrick und Neuhaus beſſer am Platze. Herrmann Hendrich, der

bereits ſeit Jahren eine gewiſſe Localberühmtheit iſt – es ſoll ſogar

ſchon eine Hendrich-Gemeinde gegeben haben - –, wird immer langweiliger.

Seine Motive entbehren nunmehr des Reizes der Neuheit und der In

halt ſeiner Bilder fällt immer dürftiger aus. Iſt es ſchon eine gewagte

Sache, in die Fußtapfen des großen Böcklin zu treten, ſo iſt es ein

noch gefährlicheres Beginnen, ſich in das Gehege der Thoma und Stuck

zu begeben. Neuhaus hat in ſeinem „Rieſen und Tod“ den Verſuch

kühn unternommen, iſt aber kläglich dabei zu Falle gekommen. Die

Berliner Landſchaftsmalerei iſt durch bekannte Meiſter vertreten, aber

nicht immer durch große Meiſterwerke. Eugen Bracht bringt eine

Temperaſtudie aus dem Orient, eine Felspartie von monumentaler

Wirkung, trotz des kleinen Rahmens, in dem ſie gehalten iſt. Willy

Hamacher erfreut uns wieder durch ſein ſattes Colorit in dem Marine

ſtück „Sommernacht in Neapel“. Karl Ludwig iſt mit einer liebevoll

durchgeführten Thallandſchaft vertreten; Leiſtikow, Liebermann,

Herrmann und Andere haben es ſich an einer guten Verkaufswaare

genügen laſſen.

Damit wäre über die Berliner Kunſt eigentlich Alles geſagt; was

ſonſt noch vorhanden iſt, würde ſich ebenfalls mit einem Platz in einem

Berliner Salon beſcheiden, höhere Anſprüche ſcheinen die Berliner Künſtler

ſelten an ihre Arbeiten zu ſtellen. Es iſt bezeichnend für Berlin, daß

die auswärtigen Künſtler wenig Notiz von der Eröffnungsausſtellung

genommen haben. Der Hauptſaal birgt einen Lenbach, mit gewohnter

Treffſicherheit hat der Altmeiſter der Porträtkunſt das geiſtig Bedeutende

an dem Bismarckkopf mit wenigen Strichen ſeſtgehalten. Dann feſſelt

uns ein italieniſches felſiges Strandmotiv von Schönleber. Es liegt

ein eigenthümlicher Reiz in dieſen tiefblauen Waſſerpartien, auf denen

ſich die röthlichen Lichter der untergehenden Sonne reflectiren um ſich

dann wieder in die Luft auszuſtrahlen. In dem Herbſtabend hat Bär

in München eine echte Hochlandſtimmung trefflich zum Ausdruck ge

bracht. Ueberhaupt haben auch die auswärtigen Künſtler, wenn man

von vereinzelten ultraimpreſſioniſtiſchen Farbenexperimenten abſieht, in

der Landſchaftsmalerei das relativ Beſte geleiſtet, nach gedanklich tiefen

Schöpfungen werden wir aber auch hier vergeblich Umſchau halten.

Ferdinand Brütt hat das Erlöſermotiv, das als Correlat des Ueber

menſchenthums in der neueſten Kunſt und Dichtung ſein Weſen treibt,

auch zu ſeiner Sache gemacht. Wir hatten ſchon vor einigen Jahren

Gelegenheit, ihn in ſeinem „Chriſtus victor“ von dieſer Seite kennen zu

lernen, jetzt ſchildert er die Geburt des Heilandes in einem wenig auf

regenden novelliſtiſchen Vortrag. Es geht dort ſehr friedlich und idylliſch

zu, daher wird man nicht lange in Anſpruch genommen. Brütt als

Schilderer des wirklichen Lebens und ſeiner tragiſchen Momente hat

ganz anders zu packen vermocht. Tieſer gedacht iſt der Chriſtus und

Nicodemus von Wilhelm Steinhauſen in Frankfurt a. Main. Dieſe

durchgeiſtigten Köpfe überzeugen, auch findet die Stimmung, welche die

beiden Geſtalten beherrſcht, in dem vornehm gedämpften Colorit einen

eigenartigen Wiederhall. Ein Bildniß, das weit über die übliche Salon

porträtkunſt hinausragt, hat Schuſter-Woldan in München, in der

Dame mit dem Hunde geſchaffen. Die Haltung iſt allerdings etwas

erklügelt, in der naiven Poſe den alten Meiſtern nachempfunden, mag

man aber die Abſicht auch ſchnell errathen, ſo ſteht man doch unter dem

Eindruck einer künſtleriſchen Leiſtung, in den Zügen ſpiegelt ſich ein ſo

reiches individuelles Leben, daß man jeden Charakterzug daraus zu

leſen vermag.

Die Plaſtik ſpielt auf der Eröffnungsvorſtellung eine noch weniger

beneidenswerthe Rolle als die Malerei. Eine ältere Arbeit von Rein

hold Begas, die im Mittelpunkt zur Auſſtellung gelangt iſt, die Feſſe

lung des Prometheus, verdient beachtet zu werden. Obgleich als Skizze

behandelt, iſt die mächtige Bewegung der kraftſtrotzenden Geſtalten meiſter

haft zur Wiedergabe gelangt. „Nachklänge“, eine kleine Gruppen

compoſition von Müller Braunſchweig, iſt eine poetiſch empfundene

und künſtleriſch durchgebildete Arbeit. In der Schwertänzerin, einer

Bronze von Adolf Brütt, iſt der Charakter des Nackten mit einem

virtuoſen Raſſinement herausgearbeitet.

Wenn Malerei und Plaſtik ſchon dürftig davon gekommen ſind,

ſo erhebt ſich die graphiſche Kunſt kaum über das Niveau einer beliebigen

Kunſthandlung. An neuen Arbeiten mangelt es vollkommen, alles gute

alte Bekannte. Für die angewandte Kunſt, ſür die in allen Kreiſen

eine ſo eifrige Propaganda entfaltet wird, iſt ſelbſtverſtändlich in dem

neuen Kunſttempel kein Raum vorhanden, wenngleich ſich der Erbauer

auch auf einige neuſtiliſtiſche Experimente in der Innendecoration ein

gelaſſen hat.

Unter dieſen Auſpicien dürften ſich die Hoffnungen, die man an

das neue prunkvolle Künſtlerhaus knüpft, wohl als irrig erweiſen.

Den Berliner Künſtlerverein ſcheint es nicht nach dem Ruhme zu dürſten,

einen Factor im Kunſtleben der Reichshauptſtadt darzuſtellen und refor

mirend in die Kunſtbewegung einzugreifen. Und ſollte hierin wirklich

einmal ein Wandel geſchaffen werden, ſo wird es wohl trotz ſeiner ge

ſchehen. Augenblicklich erſcheint es ſo, als ſollten ihm irgend welche

ſeceſſioniſtiſchen Aergerniſſe auch fernerhin erſpart bleiben. Dieſe Be

wegung, die gelegentlich der Eröffnung der letzten Großen Berliner Kunſt

ausſtellung ein ſchwaches Lebenszeichen von ſich gab, dürfte nunmehr

wohl als erledigt betrachtet werden. Ein friſcher Zug weht uns nirgends

entgegen, nur Kellerluſt und akademiſcher Aetenſtaub. Wer etwas zu

ſagen hat, wird ſich wohl auch in Zukunft nach einem Privatſalon be

geben. Wenn die Eröffnungsausſtellung weitere Schlüſſe auf die Pro

ſperität in künſtleriſcher und finanzieller Hinſicht geſtattet, dann fürchte

ich, daß dem Kunſttempel in der Bellevueſtraße ein ähnliches Schickſal

beſchieden ſei wie dem Muſentempel in der Kantſtraße. Das iſt keine

„ſchöne Ausſicht“. Und daran trägt wieder das unverſtändige Berliner

Publicum die Schuld. Johannes Gaulke.

Allc geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

- - - - - - - - -- -
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Die Lehren des ſpaniſch-amerikaniſchen Krieges.

Kein Krieg der Neuzeit, nur derjenige von 1870/71

ausgenommen, hatte Folgen von derartiger politiſcher Trag

weite im Begleit, wie der jüngſt beendete ſpaniſch-amerikaniſche

ſie zeitigen dürfte. Während die Kriege des 19. Jahrhunderts

faſt ausſchließlich mehr oder minder bedeutende Machtver

ſchiebungen in der alten Welt zur Folge hatten, unter denen

in erſter Linie diejenigen in Folge der napoleoniſchen Kriege,

wie die des Krieges von 1870/71 und des japaniſchen Krieges

zu nennen ſind, ſcheint der amerikaniſch-ſpaniſche Krieg be

ſtimmt, die Vormacht der neuen Welt, die Vereinigten Staaten

von Nord-Amerika, ſowohl mit einem Schlage in die Reihe

der Colonialmächte, wie in diejenige der über eine beträcht

liche Landarmee und eine Seemacht, mit der Zeit erſten

Ranges, verfügenden Staaten eintreten, und ſie auf dem

Gebiete des internationalen Wettbewerbes im Weltverkehr

und colonialer Expanſion als einen ganz neuen, höchſt ge

wichtigen Factor auftreten zu laſſen. Die Beſitznahme von

Cuba und Portorico, ſowie diejenige der Ladronen, Hawaſs

und eines Theiles der Samoa-Inſeln, und die bevorſtehende

der Philippinen, gewähren den Vereinigten Staaten nicht nur

einen ganz präponderirenden Einfluß auf die Staaten Central

und Süd-Amerikas und die Beherrſchung des künftigen

Nicaragua - Canals, ſondern auch ſehr wichtige ſtrategiſche

Poſitionen und Stützpunkte im Stillen Ocean. Namentlich

wird Hawai, in ihren Händen, den Angriff jeder anderen Macht

auf die pacifiſchen Küſten Nord-Amerikas in Ermangelung

einer genügend nahe gelegenen Baſis und Kohlenſtation,

künftig für immer ausſchließen. Auch der Beſitz der Philip

pinen wird den geplanten künftigen Wettbewerb der Union

in der Erſchließung Chinas ganz weſentlich zu unterſtützen

geeignet ſein.

In den Händen des auf bedeutſamen Wettbewerb im

Weltverkehr ſchon ſeit lange verzichtenden, keine nennenswerthe

exportirende Induſtrie und Handel beſitzenden Spaniens in

den weſentlichſten Richtungen werthlos, vermag der ihm ver

loren gegangene Colonialbeſitz eine ganz andere und gewaltige

Bedeutung für die Union und die übrige Welt zu gewinnen.

Die politiſche Mißwirthſchaft Spaniens in dem letzten ihm

bis dahin verbliebenen immer noch bedeutenden und werth

vollen Reſt ſeines ehemals unermeßlichen Colonialbeſitzes iſt

es, welche die Aufſtände auf Cuba und den Philippinen her

vorrief, und den Amerikanern den höchſt willkommenen Vor

wand bot, in Cuba zu interveniren. Das rechtzeitige Nach

geben der Regierungen gegenüber berechtigten Forderungen

der Völker, deren Aufſichtsrath dieſelben de facto nur bilden

ſollten, tritt daher als eine der erſten politiſchen Lehren aus

dem ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege hervor. Als zweite aber

diejenige, daß, ſo lange noch nicht allerſeits abgerüſtet und

der ewige Friede eingekehrt iſt, entweder die Wehrmacht eines

Landes rechtzeitig derart vorbereitet ſein muß, daß ſie voraus

ſichtlichen Gegnern mit Erfolg gegenüber zu treten vermag,

oder daß, wenn dies nicht der Fall oder möglich iſt, der be

treffende Staat ſich bei Zeiten Allianzen ſichern muß. Beides

aber hatte Spanien, das höchſtens mit Frankreich durch beider

ſeitige finanzielle und Handelsintereſſen, z. B. den ſpaniſchen

Weinexport von 120 Millionen Peſetas nach Frankreich, in

näheren Beziehungen ſteht, verſäumt und mußte daher, in

die Nothlage verſetzt, dem völlig unberechtigten Anſpruch der

Union, Cuba aufzugeben, mit Rückſicht auf die Nationalehre

mit den Waffen entgegen zu treten, den weit überlegenen

Machtmitteln der Union unterliegen.

Allerdings iſt die Frage berechtigt, welche Wehrmacht

beider Länder, mit Ausnahme des Factors der amerikaniſchen

Flotte, für den Krieg weniger vorbereitet war. Auf der

einen Seite ſehen wir die Union mit einer zum Kriege gegen

das auf die ſehr ſtarke Armee-Feſtung Havanna geſtützte,

über 120 000 Mann ſtarke ſpaniſche Landheer, nicht im

mindeſten geeigneten Landmacht, auf der andern Seite Spanien

mit einer an Material nur zum geringen Theil modernen,

im übrigen völlig veralteten minderwerthigen Flotte, der es

überdies an Uebungen in Geſchwaderverbänden, im Schießen,

im Torpedogebrauch, in der Aufklärung Mc. gänzlich gebrach,

und die ferner bei Ausbruch des Krieges in beträchtlichem,

jedoch nicht ausreichendem Maaße in den Colonien vertheilt,

und mit dem beſſeren Reſt nicht operationsbereit war. Ihr

gegenüber aber die an Tonnengehalt und Armirung, nament

lich an ſchweren Geſchützen, ſowie an Panzerſchutz, artilleriſtiſcher

Ausbildung und ſolcher in Geſchwaderverbänden weit über

legene Flotte der Union, unter umſichtigen entſchloſſenen

Führern und auf dem weſtlichen Kriegstheater über die nahe

und raſche Unterſtützung an Kohlen und ſonſtigem Kriegs

material verfügend. Spanien hatte, hypnotiſirt durch den

nur mit der Landarmee niederzuwerfenden Aufſtand auf Cuba,

in den letzten Jahren alle ſeine verfügbaren beſchränkten Mittel

auf dieſes Landheer verwandt, und dagegen die Flotte, die

allein ſeinen Colonialbeſitz, einer Seemacht wie der Union
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gegenüber, aufrecht zu erhalten vermochte, vernachläſſigt, ohne

zu bedenken, daß auf die Dauer ein erfolgreicher Widerſtand

ſeiner Landtruppen in den Colonien nur vermöge ungehinderter

Nährung durch das Mutterland, welches denſelben allein die

Waffen, die Munition und faſt ſämmtliches ſonſtiges Kriegs

material und ſelbſt einen Theil des für Europäer in ſub

tropiſchen Ländern unerläßlichen Proviants zu liefern ver

mochte, geleiſtet werden konnte. Die Vernachläſſigung der

Flotte war eine ſo gewaltige, daß das beſte Geſchwader

Spaniens, dasjenige des Admirals Cervera, in Folge des

Kohlenmangels und ſeines langſamen veralteten Kohlener

gänzungsverfahrens, Santiago nicht mehr rechtzeitig zu ver

laſſen vermochte und der Kataſtrophe vom 2. Juli um ſo

eher zum Opfer fiel, als völlig ungeübte Maſchiniſten die

Maſchinen hatten derart verkommen laſſen, daß die Fahr

geſchwindigkeit der neuen vier Panzerkreuzer von 20 Knoten

auf 10–14 Knoten herabgeſunken war. Bei Manila aber hatte

man bekanntlich in jeder Hinſicht veraltete Holzſchiffe dem

völlig modernen amerikaniſchen Geſchwader gegenüber geſtellt.

Die aus dem Kampfe zur See reſultirenden Lehren des

Krieges laſſen ſich im Speciellen in Folgendem zuſammen

ſtellen. Nicht im Kreuzer- oder Kaperkriege, ſondern in den

Geſchwaderkämpfen der Schlachtſchiffe liegt die Entſcheidung,

und zwar bilden nicht Panzerkreuzer, ſondern große moderne

Schlachtſchiffe mit ſtarkem Panzerſchutz und ſehr ſtarker

Armirung, namentlich an Schnellfeuergeſchützen, die wichtigſten

tactiſchen Einheiten einer Schlachtflotte. Es kommt bei den

Schlachtſchiffen weniger auf außerordentliche Geſchwindigkeit

und Manövrirfähigkeit, als auf die erwähnten Eigenſchaften

an: Geſchützbedienung und Maſchiniſtenperſonal müſſen gründ

lichſt geſchult ſein, und durch die erforderlichen Schieß- und

Fahrtübungen vorgebildet. Den Uebungen im Aufklärungs

dienſt der Kreuzer Mc, der bei den Amerikanern recht mangel

haft war, iſt große Sorgfalt zuzuwenden. Beim Bau von

Schlachtſchiffen darf kein Holz verwandt werden. Der Werth

der Schnellfeuergeſchütze hat ſich als ein ganz enormer heraus -

geſtellt; die entſcheidendſte Wirkung im Rumpf der feindlichen

Schiffe hatten 10–15 cm Schnelllade-Kanonen. Die Feuer

ſchutzvorrichtungen, mit Ausnahme von Schläuchen und Mund

ſtücken, müſſen geſchützt unterhalb des Panzerdecks liegen.

Es ſcheint geboten, Torpedos aus Schlachtſchiffen nur aus

Unterwaſſerrohren zu verfeuern und unterhalb des Panzer

decks aufzubewahren, und es empfiehlt ſich deſhalb vielleicht

auch das Oberwaſſer-Heckausſtoßrohr, welches unſere neueſten

ſchweren Schiffe noch haben, wegfallen zu laſſen. Bei allen

Geſchützen ſind Panzerſchutz oder mindeſtens gute Stahlſchilde

zur Deckung der Geſchützbedienung unbedingt nöthig. Ferner

genaue Diſtanzmeſſer und Feuer nur auf wirkſame Ent

fernungen.

In der activen Verwendung der Torpedos ſind, wenn

man die nicht völlig feſtſtehende Exploſion der Maine als

eine ſolche gelten laſſen will, keine Erfahrungen im Cuba

Kriege oder bei Manila gemacht worden. Die Grundſätze,

die ſich im Laufe der Zeit dafür gebildet haben, bleiben

daher auch ferner noch in Kraft. Allein es hat ſich deutlich

gezeigt, daß die Torpedoverwendung aufs Sorgfältigſte geübt

werden muß, um zu Leiſtungen zu befähigen. Denn die

Spanier verſtanden es in Ermangelung dieſer llebung nicht,

von ihren Torpedos activen Gebrauch zu machen, und die

gebotene häufige nächtliche Beunruhigung und Ermüdung der

Amerikaner durch die ſpaniſchen Torpedojäger fand feines

wegs ſtatt. Dagegen hat ſich die Wirkſamkeit ſtarker Torpedo

ſperren, die vom Feuer des Vertheidigers beherrſcht werden,

bei Santiago glänzend bewährt. Die Wichtigkeit rechtzeitiger

Ergänzung der Kohlenvorräthe und der Beſitz von Kohlen

depots und Kohlenſtationen und Flottenſtützpunkten wurde

durch den ſpaniſch- amerikaniſchen Krieg deutlich illuſtrirt,

und die Beſitzergreifung Portoricos durch die Union zielt in

dieſer Richtung ab.

Wenn ſomit, wie das bei dem ganz überwiegend zur

See geführten Kriege nahe lag, der Hauptantheil ſeiner Lehren

auf den Seekrieg entfällt, ſo blieb jedoch auch der Landkrieg

auf Cuba und der kurze auf den Philippinen nicht ohne

Fingerzeige. Der Werth improviſirter Befeſtigungen zeigte

ſich, wenn auch keineswegs mit dem Erfolge derjenigen von

Plewna, auch bei Santiago; ebenſo deutlich aber auch die

Vorbedingung, daß ſie gehörig beſetzt, armirt und approvi

ſionirt ſein müſſen, wenn ihre Vertheidigung Ausſicht auf

Erfolg bieten und nicht zu einer Kataſtrophe wie die bei

Santiago führen ſoll. Der Bericht des General Linares an

General Blanco zeigt, welch ſchwere Unterlaſſungsſünden die

ſpaniſche Heeresleitung in dieſer Hinſicht bei Santiago be

ging, und daß in Folge der ſpaniſchen Mißwirthſchaft auf

beiden Gebieten der Wehrmacht, ſowohl das Geſchwader

Cervera's wie die Truppen des Generals Pando den Ameri

kanern unterlagen. Zerſplitterung der ſpaniſchen Truppen

in der Provinz Santiago de Cuba, in Folge deſſen zu ſchwache

Beſetzung Santiagos, unbrauchbare Munition, nach wenigen

Schüſſen unbrauchbar werdende, zum Theil veraltete und

überhaupt minderwerthige Geſchütze, Mangel an Proviant

ſowie an Organiſation des Lazareth- und ſonſtigen Sanitäts

weſens entzogen den Spaniern bei Santiago, ungeachtet ihrer

beſſeren Infanterie-Bewaffnung jede Ausſicht auf Erfolg,

und die Niederlage der alten Militärmacht au zu Lande

war um ſo kläglicher, als ſie einem für den Feldkrieg im

größeren Stil völlig unorganiſirten und ungeſchulten Gegner

gegenüber erfolgte, bei dem ſchon vor Santiago ſich die

ſchwerſten Mängel der Organiſation, der Ausrüſtung, des

Sanitätsweſens, Trains, Unterkunftsmaterials und ſelbſt der

Verproviantirung fühlbar machten. Mangelnde Kriegsvor

bereitung in faſt jeder Hinſicht, Günſtlingswirthſchaft und

Nepotismus in der Beſetzung der Führer- und Beamten

ſtellen, Corruption der Militär-Verwaltung, hervortretend

bei der Auswahl der Lagerplätze des Heeres im Intereſſe

gewiſſer Eiſenbahngeſellſchaften, Rivalität zwiſchen dem Kriegs

miniſter und dem Armee-Obercommandanten, treten immer

deutlicher als die tiefen Schäden der unorganiſirten Feld

armee der Union hervor, die, in Folge der Mißwirthſchaft,

auf Cuba, phyſiſch ſo herunter kam, daß ſie thatſächlich nicht

im Stande geweſen ſein würde, dort den Feldzug weiter

fortzuführen. Die Annahme erſcheint gerechtfertigt, daß,

wenn Spanien den Krieg mit ſeiner bei Havanna in ver

hältniſmäßig guter Verfaſſung befindlichen Landarmee fort

geführt hätte, die Amerikaner dort ſchweren Niederlagen ent

gegen gegangen wären.

Der Werth einer rechtzeitigen tüchtigen Kriegsvorbe

reitung ergiebt ſich prägnant aus dem Feldzuge auf Cuba

ſowohl wie aus dem auf den Philippinen, wo die Spanier

in Ermangelung einer ſolchen ſelbſt vor den aufſtändiſchen

Tagalen zurückweichen mußten. Allein noch werthvoller wäre

es offenbar, wenn die Milliarden und die tauſende von

Menſchenleben, die der Krieg durch Verwundung und Krank

heit verſchlang, nicht hätten geopfert zu werden brauchen,

ſondern der Conflict zwiſchen der Union und Spanien durch

ein internationales Schiedsgericht, ohne dieſe enormen Opfer,

hätte beigelegt werden können. Die Lehre aber von den

verheerenden unmittelbaren Folgen für beide Gegner und

der Verderblichkeit und den verhängniſvollen Conſequenzen

eines jeden Krieges für den Unterliegenden, ſcheint uns nicht

die unwichtigſte zu ſein, die wir aus dem ſpaniſch-ameri

faniſchen Kriege ziehen müſſen. Miles.
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Der Friedenszar.

Von Profeſſor Arthur Kleinſchmidt (Heidelberg *).

Dem finſter dreinblickenden Vater, den ſeine Ruſſen

kannten, folgte der ihnen und Europa unbekannte jugendliche

Sohn, eine beſcheidene, ſchwächliche, einſilbige Perſönlichkeit.

Er hatte 1890,91 eine Weltreiſe mit ſeinem Freunde, dem

Fürſten Jesper Uchtomski, gemacht, deren Erlebniſſe Letz

terer 1893 herausgab; in Japan hatte ihn ein Fanatiker

überfallen, aber Prinz Georg von Griechenland, der die Reiſe

mitmachte, hatte ihm das Leben gerettet. Jetzt wurde er

Kaiſer und heirathete inmitten der tiefſten Trauer am 26. No

vember in St. Petersburg ſeine holdſelige Braut. „Ich will

nicht nur Nikolaus II., ſondern auch ein zweiter Nikolaus

ſein“, ſoll er geſagt haben und er hat deſſen Muth geerbt,

er fürchtet den Tod nicht, er iſt Fataliſt und weiß, das

Schickſal iſt unabwendbar. Darum beſeitigte er ſofort die

ängſtlichen Abſperrungsmaßregeln des Vaters, ging unter

ſein Volk, wenn auch Verſchwörer darunter waren, verbat

ſich die Bewachung auf Schritt und Tritt durch die Polizei,

promenirte mit der Kaiſerin in den Straßen oder fuhr im

offenen Wagen; er richtete ſeinen Hofhalt möglichſt einfach

ein, was mit der üblichen zariſchen Pracht im grellſten Wider

ſpruche ſtand, er erleichterte den Zutritt zu ihm, er las alle

Bittſchriften ſelbſt und arbeitete unermüdlich”). Bei der

Krönung in Moskau, am 26. Mai 1896, ereignete ſich das

grauenhafte Unglück auf dem Chodinski-Felde, weil der Ober

polizeimeiſter und Andere ihre Schuldigkeit verabſäumten, als

die üblichen Geſchenke unter die nach Hunderttauſenden zäh

lende Menge vertheilt werden ſollten: Nikolaus machte mit

den Schuldigen kurzen Proceß und veröffentlichte unerhörter

Weiſe ſeine Entſchließung in einem Ukas; er erſtrebte, was

ſein Vater vergebens wollte, die Befreiung der Geiſter in

Rußland vom Schmutze der Corruption, offene Gerechtigkeit.

Kaum war Nikolaus II. Kaiſer, ſo erlag Giers am

26. Januar 1895 ſchweren Leiden. Der Botſchafter in Berlin,

Graf Paul Andrejewitſch Schuwalow, war eben von Berlin

abberufen worden, um Gurko als Generalgouverneur in

Warſchau zu erſetzen, wofür das jubelnde Warſchau illumi

nirte, und Kaiſer Wilhelm II., der mit Schuwalow enge be

freundet war, hatte ihn bei dem Abſchiede nicht genug feiern

können; an ſeine Stelle ſollte Fürſt Alexei Boriſſowitſch

Lobanow-Roſtowski, ſeit Juni 1882 Botſchafter in Wien,

treten. Nach einem Beſuche bei dem Papſte, der ihm das

Großkreuz des Chriſtus-Ordens in Brillanten gab, war Fürſt

Lobanow - Roſtowski im Januar 1895 für Berlin ernannt,

als ſich Nikolaus anders entſchloſ und ihm im Februar

1895 das Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten provi

ſoriſch, am 19. März definitiv übertrug, zum Botſchafter in

Berlin aber den langjährigen Geſandten in München, Grafen

Nikolai von der Oſten-Sacken, ernannte. Im October 1895

ging Durnowo als Miniſter des Inneren ab und wurde

Präſident des Miniſtercomités, mit der Verweſung des Miniſte

riums wurde Iwan Longinowitſch Goremykin betraut, ſeit

Januar 1896 definitiv Miniſter des Inneren, eine große

*) Aus dem nächſte Woche bei Johannes Räde (Stuhr'ſche Buch

handlung in Berlin erſcheinenden Werke „Drei Jahrhunderte ruſſiſcher

Geſchichte“. Nachdem der Verfaſſer in ſeinen früheren Schriſten einzelne

Epochen der modernen ruſſiſchen Geſchichte ſeiner Beurtheilung unter

zogen hat, behandelt er hier die neuere Geſammtentwickelung Ruſſlands

ſeit Thronbeſteigung der Romanows, und zwar nicht bloß die äußere,

ſondern auch die innere Geſchichte, das Hof und Privatleben der Zaren c.,

wobei er ſich vorwiegend auf ruſſiſche Quellen ſtützt und mit der offi

eiöſen ruſſiſchen Geſchichtsauffaſſung häufig in Widerſpruch befindet. In

ſeltener Vereinigung finden ſich in dem Werfe hiſtoriſche Treue und

eine Darſtellungsart, welche die Lectüre des Buches ſpannend und unter

haltend wie die eines Romanes erſcheinen läßt.

**) In neuerer Zeit ſoll Nikolaus etwas ängſtlicher im öffentlichen

Erſcheinen ſein, zumal man davon munkelt, ein Dynamitattentat ſei

1898 bei Einweihung einer Kirche in St. Petersburg gegen ihn und

ſeine Familie geplant, aber zeitig entdeckt und vereitelt worden.

Arbeitskraft. Durnowo's Vorgänger als Präſident des

Miniſtercomités war Bunge geweſen, der zwiſchen den un

einigen Miniſtern ſtets vermittelte und unter Nikolaus II.

erhöhten Einfluß gewann, doch war Bunge im Juni 1895

geſtorben: Bunges Nachfolger als Finanzminiſter war Iwan

Alexejewitſch Wyſchnegradski, den man für ein Finanzgenie

hielt, während ſeine Leiſtungen Schauſtücke ohne nachhaltige

Wirkung waren; er rieb ſich ſtets an Bunge, dieſer aber

rächte ſich edelſinnig, indem er Wyſchnegradski's viel ange

fochtene Budgets vertheidigte. Nach Wyſchnegradski's Rück

tritt im September 1892 wurde Sſergei Jurjewitſch Witte,

den man „den Miquel Rußlands“ genannt hat, ein Mann

von ſeltenen Fähigkeiten, Finanzminiſter (definitiv Neujahr

1893); er ſchloß im Frühjahr 1894 noch unter Alexander III.

den Handelsvertrag mit dem Deutſchen Reiche. Pobedonoszew

blieb Oberprocureur der Heiligen Synode und behielt großes

Anſehen bei Nikolaus, der ihm bei der Enthüllung des Denk

mals Alexander's II. in Moskau am 28. Auguſt 1898 in

einem ungemein gnädigen Reſeripte als dem Letzten noch im

gleichen Amte befindlichen nächſten Mitarbeiter Alexander's II.

für ſeine Leiſtungen dankte und den St. Andreas-Orden ver

lieh. Den weiteſt gehenden Einfluß aber auf den jungen

Herrſcher hat die Mutter, eine die Herrſchaft liebende Frau,

welche ſich gern vor die regierende Schwiegertochter, eine

ſanfte, beſcheidene Natur, ſtellt und der ihr Sohn mit liebe

voller Pietät anhängt.

Im Jahre 1896 entſchloß ſich das junge Kaiſerpaar

nach langem Aufſchub zur Antrittsreiſe an die großen Höfe.

Ende Auguſt traf daſſelbe in Wien ein, wo Nikolaus aus

gezeichnet gefiel und wo wegen der Balkanhalbinſel zwiſchen

den Staatsmännern beider Reiche wichtige Abmachungen ein

geleitet wurden; in Wien traf Nikolaus die Nachricht von

den Abſchlachtungen armeniſcher Chriſten in Conſtantinopel

– und der Zar gilt doch für den berufenen Schutzherrn der

orientaliſchen Chriſtenheit! Tiefbewegt fuhr das Kaiſerpaar

am 30. Auguſt nach Kiew, wo der Grundſtein zu einer

Kirche gelegt werden ſollte, – da ſtarb Fürſt Lobanow

Roſtowski am 31. Auguſt plötzlich im Coupee bei Schepe

towka, vom Schlage getroffen. Wer ſollte den bedeutenden

Diplomaten erſetzen? Graf Paul Andrejewitſch Schuwalow,

der Generalgouverneur in Warſchau. Am 2. September

aber lähmte die Gicht dieſem die linke Seite und im December

mußte er ſein Amt niederlegen, in dem ihm Fürſt Imere

tinski folgte. Der frühere Adjunct von Giers, Geheimrath

N. P. Schiſchkin, übernahm interimiſtiſch das Miniſterium

des Aeußeren und begleitete das Zarenpaar fortan auf der

Reiſe als erſter Beirath. In Breslau fand im September

die Begegnung mit Wilhelm II. ſtatt, dem ſein Großvater

jüngſt noch die Freundſchaft mit Rußland auf die Seele

gebunden hatte, wie einſt Nikolaus I. ſeinem Sohne die

Freundſchaft mit Preußen. Der Draht zwiſchen Berlin und

St. Petersburg ſchien aber zerriſſen zu ſein, Alexanders III.

Freundſchaft für Frankreich – er zuerſt unter Rußlands

Herrſchern hörte die Marſeillaiſe ſtehend und barhäuptig

an – war auf Nikolaus II. übergegangen, und ſo konnte

der Toaſt, in dem Wilhelm der auf ſchleſiſcher Erde ein

geleiteten Waffenbrüderſchaft der Preußen und Ruſſen gegen

Napoleon I. gedachte, bei Nikolaus keinen Widerhall finden;

er verkündete vielmehr kühl, er wollte den Traditionen ſeines

Vaters treu bleiben. Wie jubelten die Franzoſen über dieſe

Verheißung, über dieſe Betonung der guten Beziehungen der

Autokratie zur Republik! Nikolaus und Alexandra kamen

im October nach Paris, wo man ſie natürlich glänzend

feierte, Polen war vergeſſen, Rußland war die Sehnſucht

aller Herzen, man erwartete dem Dreibunde gegenüber eine

Allianz Rußlands mit Frankreich und die Rückerwerbung

Elſaß-Lothringens. Gabriel Hanotaux, der hervorragende

Miniſter des Aeußeren, Hiſtoriker und Biograph Richelieus,

hatte ſchon 1895 mit dem Fürſten Lobanow-Roſtowski



Freundſchaft geſchloſſen, jetzt erhielt er das Großkreuz des

St. Alexander Newski-Ordens und das Bild des Zaren,

Schiſchkin erhielt das Großkreuz der Ehrenlegion. Der

Präſident der Republik, Felix Faure, hatte zum Jubel der

Chauviniſten gewiſſermaaßen als Ausgleich für die Kieler

Feſte im Juni 1895 den St. Andreas-Orden erhalten, jetzt

durfte er als der erſte Präſident der Republik den Beſuch

des Autokraten entgegen nehmen und war eins mit Frank

reich im Bewußtſein, in Nikolaus einen Freund empfangen

und entlaſſen zu können. Dem Worte Allianz aber, das

Faure durchaus aus Nikolaus Munde vor Europa laut ver

kündet wiſſen wollte, ging der verſchloſſene, wortkarge und

nachdenkliche Freund beharrlich aus dem Wege; Nikolaus

verließ Paris, ohne die Allianz geſchloſſen zu haben.

Alexander III. hatte von moderner Freiheit nichts wiſſen

wollen, Nikolaus II. regiert noch viel zu kurz, um ein Ur

theil über ſeine Stellung hierzu fällen zu können; von der

Ausgeſtaltung der Selbſtverwaltung ſcheint er nicht viel

zu halten und konſtitutionelle Velleitäten liegen ihm völlig

fern*). Wie warm er aber für ſein Volk empfindet, zeigte

im Auguſt 1898 die Feier der Enthüllung von Alexanders II.

Denkmal in Moskau, bei der er in allererſter Linie immer

wieder den reichen Segen der Bauernbefreiung hervorhob.

Den Polen erwies ſich Nikolaus von Anfang an gnädig,

Fürſt Imerentinski machte den Katholiken trotz der Einſprache

Pobedonoszews eine Reihe Conceſſionen, die polniſche Sprache

wurde an den polniſchen Gymnaſien obligatoriſch; als darum

das Zarenpaar Warſchau beſuchte, wurde es mit großem

Jubel empfangen, aber dem Jubel folgte raſch die Er

nüchterung, Pobedonoszew gewann neue Macht, die Polen

wurden wieder als Feinde der Orthodoxie angeſchwärzt und

die Politik der Ausſöhnung, die Fürſt I. Uchtomski be

ſtändig empfiehlt, ſcheint nicht zur Geltung kommen zu ſollen,

wenn auch die ſtädtiſche Selbſtverwaltung mit Neujahr 1899

in Polen eingeführt werden ſoll.

Pobedonoszew und ſeine Leute riefen, als die griechiſch

kretiſche Frage aufs Tapet kam, nach einem Kreuzzuge gegen die

Türken und nach Unterſtützung der Hellenen; der däniſche Hof,

den Nikolaus im September 1896 beſuchte, um „der Schwieger

mutter Europas“, der jüngſt verſtorbenen Königin Louiſe, zum

Geburtstage zu gratuliren, wollte ihn veranlaſſen, ſeinem

Lebensretter, dem Prinzen Georg von Griechenland zuliebe,

Griechenland im Kampfe zu unterſtützen, er aber entſchied

ſich für volle Neutralität und begnügte ſich mit dem Ver

ſprechen, in Georgs Einſetzung zum Generalgouverneur von

Kreta einzuwilligen, wenn Kreta unter türkiſcher Oberhoheit

bleibe und Europa die Candidatur Georgs aufſtelle. Seit

Neujahr 1897 leitete Graf Michail N. Murawjew das

Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten, im April d. J.

wurde er definitiv Miniſter; er iſt der Enkel des einſtigen

gefürchteten Dictators in Wilna. Im Jahre 1897 erfolgten

die Gegenbeſuche für das vorige Jahr. Im April erſchienen

Franz Joſeph, Erzherzog Otto und Graf Goluchowski, der

Miniſter des Aeußeren, in St. Petersburg, und Franz Joſeph

wie Nikolaus verbürgten einander angeſichts des türkiſch

griechiſchen Kampfes das Feſthalten am europäiſchen Frieden.

Im Auguſt traf Wilhelm II. in St. Petersburg ein und

die Politik des Friedens wurde bekräftigt, wohl auch die oſt

aſiatiſche Frage berührt. Nikolaus lud Faure zu ſich ein,

ja er ſchrieb ihm: „Ganz Rußland erwartet Sie“, beide

Nationen fanden ſich im Bruderkuſſe, den Nikolaus und

Faure im Auguſt in Kronſtadt austauſchten, unter den

Klängen der Marſeillaiſe defilirten die ruſſiſchen Truppen

am Fracke des Präſidenten vorüber. Und diesmal raſtete

Faure, der mit ſeltener Auszeichnung behandelt wurde, nicht,

bis er das Wort „alliirte und befreundete Nation“ vom

Zaren offen ausgeſprochen hörte. So iſt denn dem Drei

bunde gegenüber ein Zweibund entſtanden, aber das mag ſich

Frankreich ſagen, daß Rußland unter keiner Bedingung zu

Revancheplänen gegen Deutſchland zu haben iſt, es wird

Nikolaus niemals einfallen, um der ſchönen Augen Frankreichs

willen einen Krieg zu führen. Die plötzliche Abberufung

Mohrenheim's, des in Frankreich vergötterten Mitvaters de

Allianz und ſeine Erſetzung durch den Fürſten Ljew Pawlo

witſch Uruſſow war bereits ein Fingerzeig für Frankreich

an weiteren wird es gewiß nicht mangeln. - - - -

Die orientaliſche Frage hatte ſeit 1774 in erſter Linie -

die ruſſiſche Politik beſchäftigt, erſt unter Niklaus II. trat

ſie vor einer neueren zurück. Perſiani wurde von Belgrad,

Hitrowo von Bukareſt abberufen, Ignatjews Schüler und

Nachfolger, A. J. Nelidow, wurde im Juli 1897 von Kon

ſtantinopel nach dem Quirinal verſetzt und ſein Erbe am

Bosporus wurde Sſinowjew. Rußland ſöhnte ſich mit

Bulgarien aus, Fürſt Ferdinand erſchien 1898 in St. Peters

burg, nachdem er die Gunſt der Orthodoxen durch Ä

griechiſch-katholiſche Taufe ſeines Kronprinzen Boris, bei

dem der Zar Pathe ſtand, erlangt hatte. Wie dem Pa

ſlawismus nicht mehr die alte Geltung inne wohnt, ze

das Sinken des Anſehens des Generals Komarow ur

anderer Schreier; vor Kurzem wurde Komarow, der in

Böhmen in ruſſiſcher Uniform Hetzreden hielt, von ſeiner

Regierung jedes officielle Auftreten verboten; ſein Organ

„Licht“ (Swjet) beherrſcht nicht mehr die Preſſe. So findet

denn auch die großſerbiſche Idee keine Unterſtützung mehr in

St. Petersburg. Mit Oeſterreich aber ſcheint ein Abkommen

getroffen worden zu ſein, welches die Intereſſenſphäre auf der

Balkanhalbinſel regelt und Rußland für den Fall einer einſtigen

Theilung Rumänien und Bulgarien zuweiſt, deren Herrſcher

im Zaren ihren Protector erblicken. Die andere Weltfrage,

die ſich heute aufrollt, iſt die oſtaſiatiſche, der Krieg Japans

mit China hat ſie aufgeworfen und Rußland geht in ihr

einen Weg mit Deutſchland und mit Frankreich; China iſt

das moderne Polen, es iſt ſchnittreif. Im Jahre 1896

ſandte Nikolaus auf Bitte des Königs von Korea Inſtructoren

und einen Finanzrath nach deſſen Reſidenz Seul, und Korea

wurde von Japan völlig unabhängig, Rußland lieh Korea

kräftige Hilfe, der Geſandte in Tokio, Baron Roſen, ſchloß

mit dem japaniſchen Miniſter des Aeußeren Baron Niſſi ein

Abkommen, wonach beide Kaiſerreiche Korea gegenüber ſtets

gemeinſam handeln wollen, am 9. Juni 1896 unterzeichneten

es in Moskau Fürſt Lobanow-Roſtowski und der Marſchall

Marquis Jamagata. Durch den Vertrag von Peking vom

27. März 1898 trat China Port-Arthur und Talien Wan

mit den dazu gehörigen Ländereien und territorialen Ge

wäſſern auf 15 Jahre zur Nutznießung an Rußland ab,

deſſen Truppen ſchon Tags darauf Beſitz ergriffen; Rußland

erhielt im Vertrage die hochwichtige Erlaubniß eines Eiſen

bahnbaues, ſo daß beide Häfen mit der großen transſibiriſchen

Eiſenbahnlinie verbunden werden können. Die Briten ſind

über dies Eintreten Rußlands in die chineſiſche Theilung

ebenſo ergrimmt wie über das Eintreten Deutſchlands.

Das ruſſiſche Verkehrsweſen hat in den letzten Decennien

ungeheure Fortſchritte gemacht, die Eiſenbahnen*) in Sibirien

ziehen dieſe Rieſenflächen in den Bereich des Culturlebens*)

herein und erweitern die Bedeutung Rußlands als Militär

macht. Die Flotte wird immerzu verſtärkt, neben Kronſtadt

wird Libau ein Kriegshafen erſten Ranges wie Sewaſtopol

und Batum, das ſeit 1886 nicht mehr Freihafen iſt; für

Oſtaſien kommen als Kriegshäfen Wladiwoſtok und Nikolajewsk

*) Nikolaus II. war als Thronfolger Präſident des ſibiriſchen

Eiſenbahncomités.

*) Als die Semſtwos ihm nach der Thronbeſteigung durch eine

Deputation Wünſche nach konſtitutionellen Einrichtungen vortrugen,

wies ſie Nikolaus ſchroff zurück.

*) Nikolaus thut viel zur Hebung des Volksunterrichts in Ruß

land; in Sibirien, deſſen Juſtizordnung ganz veraltet war, führte er die

Geſchworenengerichte und eine Reihe moderner Einrichtungen auch auf

kriminalrechtlichem Boden in's Leben.
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beſonders in Betracht. Das Landheer iſt eines der gewaltigſten

der Welt und wird beſtändig verbeſſert; Rußland darf wohl

als Militärmacht erſten Ranges gelten.

Um ſo allgemeiner war darum das Erſtaunen des Erd

balls, als Nikolaus II. bei dem erſten Beſuche, den er ſeit

ſeiner Krönung mit der geliebten Kaiſerin „dem Mütterchen

Moskau“ abſtattete, die Feier der Enthüllung des vom

ruſſiſchen Volke errichteten und von Alexander III. begonnenen

Denkmals des Zaren-Befreiers dazu wählte, um durch den

Miniſter des Acußeren, Grafen Murawjew, ein Manifeſt des

ewigen Friedens verkünden zu laſſen. Während die Feier

einen ſehr militäriſchen Charakter trug und Vertreter der

fremden Regimenter, deren Chef Alexander II. geweſen, ihr

anwohnten, verkündete das ManifeſtMurawjews vom 28. Auguſt

1898 in meiſterhafter Form und in unwiderleglicher Aus

führung dem Kriege den Krieg und empfahl als gebieteriſche

Nothwendigkeit, als einzige Rettung für die unter fortgeſetzten

Kriegsrüſtungen verblutende und verhungernde Welt den

Frieden. Das Manifeſt fand trotz ſeines humanitären, der

ruſſiſchen Tradition abſolut widerſtreitenden Charakters in

Europa eine getheilte Aufnahme*), es eröffnete ja Groß

britannien, das eben China mit Krieg bedrohte, die Ausſicht

auf völlige Iſolirung und benahm Frankreich die letzte Hoff

nung auf Mithülfe bei einem Revanchekriege gegen Deutſch

land. Und eben gerade hatte Faure in einem huldigenden

Telegramme an den Jahrestag des Beſuches der ruſſiſchen

Majeſtäten auf ſeinem Schiffe am 25. Auguſt 1897 erinnert;

die ſehr warme Antwort mußte ihn nun allein befriedigen.

Wird auch das Manifeſt nicht ausgeführt, ſo iſt es doch, als

vom Zaren ausgehend, ein diplomatiſcher Zug von eminenter

Wirkung und ſichert Nikolaus, deſſen Anfänge auf eine ge

ſegnete Regierung hoffen laſſen, einen Ehrenplatz in der

Weltgeſchichte. Daß gleichzeitig mit dem Manifeſte und mit

den Feierlichkeiten, in deren Mitte die Bauernbefreiung ſtand,

die ſtarre Orthodoxie in der Perſon Pobedonoszews verherr

licht wurde, beeinträchtigte die Wirkung auf das unbefangen

denkende Europa.

Der Kampf der Verkehrsanſtalten.

Von Director A. C. Müllner.

Der Kampf um's Daſein tobt nicht bloß unter den ein

zelnen Menſchen, unter den Völkern und Staaten, ſondern

auch innerhalb eines Staates und ſogar unter den Verkehrs

anſtalten eines und deſſelben Staates. Nun iſt es aber Auf

gabe des Menſchen und insbeſondere auch des Staates, in

dieſem Kampf ausgleichend und Richtung gebend einzugreifen

und mit der uns verliehenen Vernunft nach Principien und

Normen zu ſuchen, die zum Frieden und Fortſchritt führen.

Doch ſcheint dieſe Erkenntniß noch nicht überall bei unſeren

Verkehrsbehörden zum Durchbruch gekommen zu ſein. Wie

vielfach im Argen dieſe Verhältniſſe bei uns liegen, hat

namentlich der verdienſtvolle und rührige Nürnberger National

ökonom Dr. Gottfried Zoepfl in verſchiedenen ſtreitbaren

Brochuren gezeigt.*) Als Secretär des Vereins für Hebung

der Fluß- und Canalſchifffahrt in Bayern und der Vereinigung

der bayriſchen Holzintereſſenten hat er zwar zuvörderſt ſüd

deutſche Verhältniſſe im Auge, aber die Mainlinie exiſtirt im

*) Die Induſtrieactien ſtiegen ſofort, die Papiere von Maſchinen

etabliſſements ſanken. Merkwürdigerweiſe erſchien gleichzeitig mit dem

Manifeſte die Verfügung, zwei neue Kadettenkorps in Warſchau und

Ddeſſa zu errichten.

**) „Die Finanzpolitik der Verkehrsanſtalten“. – „Mittelländiſche

Verkehrsprojecte.“ – „Die Eiſenbahntariffrage unſeres Holzverkehrs“.

– „Die weltwirthſchaftliche Lage und die mitteleuropäiſchen Canal

projecte“. Sämmtlich erſchienen bei Siemenroth & Troſchel in Berlin.

Verkehrsweſen am allerwenigſten mehr und auch der preußiſche

und überhaupt norddeutſche Verkehr findet in ihm einen

ebenſo guten Kenner, wie eifrigen Anwalt. Wenn er z. B.

anerkennen muß, daß die preußiſche Eiſenbahnverwaltung zwar

im letzten Jahrzehnte eine ganze Reihe von ſpeciellen Tarif

ermäßigungen hat eintreten laſſen, ſo entgeht es dieſem ſcharf

ſinnigen Beobachter doch nicht, daß ſie ſich dabei vom reinen

Opportunitätsgeſichtspunkte leiten ließ. „Wirthſchaftspolitiſch

hat dieſe Tarifpolitik zum großen Theile auch viel Gutes be

wirkt, allein als Begleiterſcheinung hierzu trat ein zunehmender

Mangel an Grundſätzen auf, ſo daß man jetzt nur noch von

Tarifen, Erhöhungen und Ermäßigungen, aber nicht von einem

Tarifſyſtem und einer Tarifreform reden kann. Statt der

großen Reform des Eiſenbahntarifweſens kam vielmehr die

fiscaliſche Richtung – von Fall zu Fall gemildert durch die

einſchlägigen handels- und wirthſchaftspolitiſchen Geſichts

punkte – zur Herrſchaft, und die Erzielung von Ueberſchüſſen

wurde ein Hauptziel der Eiſenbahnverwaltung“. Das trifft

allerdings den Nagel auf den Kopf. Und da ihm ſchon ex

officio die Zukunft der Waſſerſtraßen am Herzen liegt, ſo

polemiſirt er beſonders ſchneidig gegen alle Fachleute, denen der

Aufſchwung der Waſſerſtraßen ſchon darum ein Aerger iſt, weil

ſie vielfach eine Concurrenz der Eiſenbahnen ſind. Darum

erſcheint es nicht ganz unbegreiflich, daß einige ausgezeichnete

Eiſenbahnfachleute ihrem Aerger über dieſe Entwickelung, die ſie

nicht zu ändern vermochten, durch eine heftige Polemik gegen

die beſſer geſtellten Waſſerſtraßen Luft machten. Die Unrichtig

keit z. B. des Ulrich'ſchen Arguments, daß die Eiſenbahnen

jetzt ſchon auf den Concurrenzlinien mit den Waſſerſtraßen

ebenſo billig transportiren wie dieſe, obwohl ſie außer den

Selbſtkoſten noch die großen Ueberſchüſſe für den allgemeineu

Etat aufbringen müßten, daß alſo die Eiſenbahnen die Waſſer

ſtraßen an Billigkeit erheblich übertreffen und dadurch über

flüſſig machen würden, wenn die Waſſerſtraßen auf gleiche

finanzpolitiſche Grundlage mit ihnen geſtellt würden, liegt

auf der Hand, denn das weiß doch ein Jeder, daß aus dem

Verkehr, den die Eiſenbahnen aus Concurrenzrückſichten durch

Herabſetzung ihrer Tarife auf die Frachten der Schifffahrt

an ſich ziehen, die großen Ueberſchüſſe der Eiſenbahnverwal

tung nicht herzuleiten ſind. „Es iſt nichts Anderes als

St. Florianspolitik, die Uebertragung des unheilvollen fis

caliſchen Princips von den Eiſenbahnen auf die Waſſerſtraßen,

und es iſt Aufgabe, nicht nur der Intereſſenten, ſondern der

wiſſenſchaftlichen Vertreter der Binnenſchifffahrt, die Regie

rungen vor dieſer falſchen Politik zu warnen.“

Beherzigenswerth ſind beſonders Zoepfl's Argumente gegen

die Praxis, die ſich bei uns in Deutſchland in neueſter Zeit

immer mehr eingebürgert hat, nämlich die Eiſenbahnen als

den „reichen Onkel“ zu betrachten, der die ganze Staats

familie ernähren muß. Dieſer Ausdruck findet ſich in einem

Artikel des Chefredacteurs der Zeitung des Vereins deutſcher

Eiſenbahnverwaltungen über die Verwendung der Eiſenbahn

überſchüſſe, in welchem weiterhin folgende beachtenswerthe

Bemerkungen gemacht werden: „Man braucht die peſſi

miſtiſchen und oft recht übertriebenen Befürchtungen gewiß

nicht zu theilen, welche gerade in der letzten Zeit anläßlich

der Betriebsunfälle und des Wagenmangels über die Zu

kunft unſeres Eiſenbahnweſens in der Tagespreſſe laut ge

worden ſind –, aber ſo viel ſcheint feſtzuſtehen, daß es Geld,

ſehr viel Geld koſten wird, wenn ſich die deutſchen Eiſen

bahnverwaltungen Angeſichts der in den letzten Jahren ein

getretenen, wahrhaft exploſiven Verkehrsſteigerung auf der

Höhe ihrer Leiſtungsfähigkeit halten wollen. Der „Ham

burger Correſpondent“ führte vor einigen Tagen ſehr mit

Recht aus, daß das Wachſen des Verkehrs vom finanziellen

Standpunkt aus nur im Anfang eine reine Freude ſei, daß

dann aber eine Zeit folge, in der die Vermehrung der Be

triebseinnahmen in immer ſteigendem Maaße durch die

Steigerung der Ausgaben ausgeglichen werde, weil die ſtehen
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den Anlagen und die Betriebsmittel der Bahnen den wachſen

den Bedürfniſſen des ſteigenden Verkehrs nothwendiger Weiſe,

und zwar ſo raſch wie möglich angepaßt werden müſſen.

„Die Millionen-Mehreinnahmen der letzten Jahre ſind auch

keine reine Freude – wenigſtens nicht für die Eiſenbahn

verwaltungen –, das kann man wohl ſchon nach den bis

herigen Erfahrungen mit Beſtimmtheit ſagen. Die Eiſenbahn

iſt eben kein Apfelbaum, der heuer ein Scheffel und übers

Jahr – unter ſonſt gleichen äußeren Verhältniſſen –

fünf Scheffel Früchte bringt. Je größer die Verkehrs

ſteigerung iſt, um ſo gerechtfertigter und um ſo dringender

erſcheint die Mahnung, auch dem Verkehr ſelbſt ſein Recht

werden zu laſſen, um ſo größer auch die Gefahr, daß die

vorhandenen Anlagen dem Bedürfniß nicht mehr genügen.

Die Entwickelung unſerer wirthſchaftlichen und Verkehrsver

hältniſſe hat in den letzten Jahren ein Tempo eingeſchlagen,

welches jede Berechnung nahezu illuſoriſch macht, und Nie

mand kann verbürgen, daß ſich dieſes Tempo in abſehbarer

Zeit wieder verlangſamt. Von der Eiſenbahn verlangt man

aber und wohl nicht mit Unrecht -- -, daß ſie allen Ver

hältniſſen gewachſen ſei, und zwar auch ſolchen, die nach dem

gewöhnlichen Gang der Dinge nicht vorausgeſehen werden

konnten. Die Einwendungen, welche in ſolchen Fällen der

Privatmann gebrauchen kann, um ſein Unvermögen zu moti

viren, ſind der Eiſenbahn verſagt. Um ſo weniger können aber

die Eiſenbahnverwaltungen in ihrem eigenen und im Intereſſe

des Verkehrs auf eine gewiſſe finanzielle Beweglichkeit ver

zichten, um ſo mehr haben ſie Anſpruch darauf, daß ihnen Das

jenige, was ſie zur Befriedigung der jeweilig hervortretenden,

oft im Voraus gar nicht zu überſehenden Verkehrsanſprüche

Staatsbedürfniſſe zugeſchieden wird.“

Die Folge der Verwendung der Eiſenbahnüberſchüſſe für

andere Staatsbedürfniſſe iſt, daß der Staatshaushalt ſich

immer mehr auf dieſe Finanzquelle einrichtet, daß er ſie nicht

mehr entbehren kann, und wenn großer Bedarf iſt, eben

mehr aus den Eiſenbahnen herausgepreßt werden muß. Die

Eiſenbahnverwaltung dagegen muß für ſich auf das Aeußerſte

ſparen bei allgemeinen Tarifermäßigungen, Gehaltsbemeſſungen,

muß zurückhaltend ſein gegen Neuerungen und Ergänzungen,

muß zuſehen, wie Betriebsunfälle ſich häufen, wie der Wagen

mangel ſich ſteigert und wie an den Pfingſtfeiertagen das

Publicum in Viehwagen transportirt wird; denn ſie hat ja

in erſter Linie nicht für ſich zu ſorgen, ſondern für Juſtiz

beamte, Schulbauten, Militärausgaben u. dgl. Dahin kommt

man, wenn man bei der durch keine private Concurrenz in

Schach gehaltenen monopolitiſchen Verwaltung der ſtaatlichen

Verkehrsanſtalten das Princip der Finanzquelle zuläßt. Am

ärgſten iſt dies in Preußen der Fall, wo die Eiſenbahnüber

ſchüſſe im Etat nachgerade die ausſchlaggebende Rolle ſpielen.

Sie decken nicht nur die Zinſen der geſammten Staatsſchuld,

ſondern werfen überdies noch an die 50-- 100 Millionen

jährlich ab für andere Zwecke. Ulrich giebt uns nähere Auf

ſchlüſſe und legt dar, daß die preußiſchen Staatseiſenbahnen

durch Reinerträge nicht nur ihr gewaltiges Anlagecapital

verzinſt haben, ſondern es ſind noch nahezu 846 Millionen

Mark in den 10 Jahren von 1882 1892, alſo jährlich

durchſchnittlich 84'/2 Millionen Mark, aus den Reinerträgen

übrig geblieben, von welchen etwas über 40 Millionen Mark

zur wirklichen Tilgung der Eiſenbahnſchuld, 395% Millionen

Mark zur Deckung anderweitiger etatsmäßiger Staatsaus

gaben, 403 Millionen Mark zur außerordentlichen Tilgung

von Staatsſchulden und zur Verrechnung auf bewilligte An

leihen, endlich 6,6 Millionen Mark zur Ausgleichung eines

Deficits im Staatshaushalte, welches anderenfalls durch An

leihen hätte gedeckt werden müſſen, Verwendung gefunden haben.

In anderen Staaten liegen die Verhältniſſe anders als

in Preußen; von den 3393 Millionen Gulden, welche die

öſterreichiſch-ungariſchen Eiſenbahnen bis 1878 gekoſtet haben,

warfen 665 Millionen Gulden bis 2, 1499 bis 4, 653 bis

5 und nur 357 über 5% an Verzinſung ab. Der Reſt

ergab gar keinen Ertrag; eine dem landesüblichen Zinsfuß

halb entſprechende Rente gab alſo vom inveſtirten Capitale

nicht einmal 30%. Für das Geſammtcapital der nord

amerikaniſchen Eiſenbahnen iſt für 1877 eine Verzinſung

von nur 3,7 % berechnet worden. In Süddeutſchland will

Dr. Zoepfl nicht von Eiſenbahnüberſchüſſen reden; „wenn man

aus den Jahrgängen der finanziellen Ergebniſſe der Eiſen

bahnen den Durchſchnitt zieht, kommt bei uns in Bayern

gerade noch eine landesübliche Verzinſung der Eiſenbahn

ſchulden heraus, bei anderen ſüddeutſchen Staaten wird auch

dieſe nicht erreicht. Es fehlt ihnen in Folge der Concurrenz

der norddeutſchen und öſterreichiſchen Bahnen vielfach am

großen Verkehr, auch fehlen leiſtungsfähige Waſſerſtraßen,

welche dieſen großen Verkehr, wie in Norddeutſchland, löſen,

heranziehen und den Eiſenbahnen zuführen. Wenn man alſo

dieſen Ausgleich der Jahrgänge zuläßt, ſo kommen wir in

Süddeutſchland bei den Eiſenbahnen auf das Princip der

Koſtendeckung, müſſen uns aber, in Bayern wenigſtens, davor

hüten, daß wir in Folge des Ueberſchußſegens der neueſten

Zeit nicht auch in das preußiſche Fahrwaſſer gerathen; wir

ſind dazu auf dem beſten Wege, denn eine Verwendung der

Ueberſchüſſe findet auch bei uns bereits zu anderen als Ver

kehrszwecken ſtatt. Die Beſeitigung der Ueberſchüſſe und

Zurückführung der Eiſenbahnfinanzpolitik auf das Princip

des Entgeltes wird in Bayern vorausſichtlich der Localbahn

bau allein beſorgen, in welchem ja Bayern allen anderen

deutſchen Staaten vorangeht, und welcher in dieſem Lande

ſo populär iſt und in ſo hohem Maaße gefördert wird, daß

man auf die größte Betriebſamkeit des platten Landes in

Bayern einen Rückſchluß machen möchte. Leider mit Un

recht! Sehr viele dieſer Localbahnen ſind weder aus Be

dürfniſſen der Betriebſamkeit entſtanden, noch werden ſie

jemals eine ſolche erwecken, da hierzu auch noch andere Be

dingungen gehören; ſie verdanken ihren Urſprung lediglich

der Tüchtigkeit des die Gegend vertretenden Abgeordneten im

Landtage, für den es nachgerade obligatoriſch geworden iſt,

ein Bähnchen nach Schluß der Seſſion mit nach Hauſe zu

bringen. Man theilt deſhalb die bayeriſchen Localbahnen

am richtigſten in liberale und ultramontane, auch katholiſche

und proteſtantiſche ein, der Verkehrspolitiker wird aber die

Eintheilung in berechtigte und unberechtigte vorziehen und

davor warnen müſſen, daß das übergroße Intereſſe für die

Localbahnen jede Initiative für andere nothwendige Reformen

und Ausgeſtaltungen im geſammten Verkehrsweſen lahmlegt.

Im rechtsrheiniſchen Bayern wurden von 1872–1879

15 Vicinalbahnen gebaut von insgeſammt 167,3 km Länge mit

einem Geſammtaufwand von 15457 574 Mk. (13885096 Mk.

= 89,9% Staatsaufwand und 1 572 478 Mf. = 10,1%

Antheil der Intereſſenten), per km 92 399 Mk. Das Ge

ſammtcapital verzinſte ſich in den Jahren 1886 bis 1890

mit 1,69 bis 2,99%, der Staatsaufwand allein mit 1,89

bis 3,33"o. Dazu kamen vom Jahre 1884–1890 (Geſetz

vom 21.4. 1884, vom 13.1. und 29.5. 1886 und 30./4.

1888) 19 Localbahnen von insgeſammt 377,82 km Länge und

einem Geſammtaufwand von 22754865 Mk. (21140657 Mk.

vom Staate und 1 614 208 Mk. von den Intereſſenten),

per km 52 284 Mk. Das Geſammtcapital verzinſte ſich in

den Jahren 1887–1890 zwiſchen 4,29% (1887) bis 2,54"lo

1889), bei entſprechender Rücklage für Erneuerungen des

Oberbaues und Betriebsmaterials mit 2,94% bis 2,83%

der Staatsaufwand allein zwiſchen 5,1 bis 2,75% bezw.

3,20 bis 3,10%. Soweit wäre die finanzpolitiſche Grund

lage des bayeriſchen Localbahnbaues eine ganz gute. Seit

dem Jahre 1890 wird aber das Bild durch den mächtigen

Anſturm der extrem agrariſchen Bewegung auf den Staat.“

ſäckel mehr und mehr ein anderes. Es kommen jetzt zahl:

reiche Localbahnen, für welche ein unbefangener Kenner des
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Landes, wie Dr. Zoepfl nur ein Kopfſchütteln hat. Zunächſt

wurden in den Jahren 1890–92 (Geſetz vom 30./4. 1888)

abermals 10 Linien eröffnet bezw. gebaut mit einer Geſammt

länge von 214 km. Dann wurden durch Geſetz vom 26. Mai

1892 weitere 18 Lokalbahnen von 306 km genehmigt mit

einem Aufwande von rund 19 Mill. Mk., wovon ca.

17 Mill. Mk. auf den Staat kommen. Die muthmaaßliche

Verzinſung des Staatsaufwandes ſchwankte bei den einzelnen

Linien mit Ausnahme einiger weniger zwiſchen 1 bis 2%.

In der nächſten Seſſion des bayeriſchen Landtages werden

aber vermuthlich noch ganz andere Anſprüche geſtellt werden.

„Daß man bei ſolchem Localbahnaufwand keine 100 000 Mk.

für die Projectirungskoſten des für Bayern hochwichtigen

Donau-Maincanalprojectes übrig hatte und dieſe Forderung

ſchon zweimal abwies, illuſtrirt am beſten den einſeitigen rein

agrariſchen Charakter der neueſten bayeriſchen Verkehrspolitik!“

bemerkt Dr. Zoepfl ſehr richtig. Und die gleiche agrariſche

Gegnerſchaft finden die Canalprojecte auch in Norddeuſchland,

obwohl das neueſte Kaiſerwort „Unſere Zukunft liegt auf

dem Waſſer“ gewiß auch für die Binnenſchifffahrt gemünzt iſt.

Als das für die nächſte Zukunft Richtige ſtellt Zoepfl

zuſammenfaſſend auf:

Erſatz für die Selbſtkoſten oder Princip der Rentabilität

bei Eiſenbahnen, Poſten und Telegraphen, daſſelbe, wenn

nicht ſonſtige beſondere Vortheile in Betracht kommen und

dann etwa in der Form der Koſtendeckung für Unter

haltungs- und Betriebskoſten bei den Canälen, ferner

Gebührenfreiheit für die im Hinblick auf die allgemeine

Benützung und die von Natur bereits gegebenen Vorzüge

im Laufe der hiſtoriſchen Entwickelung bereits unentgeltlich

gewordenen Landſtraßen und natürlichen, ſei es regulirten

oder canaliſirten, Waſſerſtraßen.

Unter der Herrſchaft dieſer Grundſätze würde das Syſtem

der ſtaatlichen Verkehrsanſtalten weſentlich beſſer als jetzt die

jenigen Zwecke erfüllen, welche das Volk im Auge hatte, als

es die Verwaltung derſelben faſt ganz monopolitiſch dem

Staate einräumte; jedenfalls hatte das Volk, als es dieſes

Monopol zuließ, nicht die Abſicht, eine der wichtigſten Grund

lagen ſeiner Volkswirthſchaft auf Gnade oder Ungnade dem

Reſſort der Finanzen auszuliefern. Unter der Herrſchaft der

von Zoepfl entwickelten Grundſätze würde vor Allem Gerechtig

keit und Friede walten, wo heute Ungerechtigkeit und Kampf

das Herrſchende iſt. „Das ſtaatliche Verkehrsnetz würde als

ein einheitliches Ganzes in allen ſeinen Zweigen aufgefaßt

werden; nicht mehr würde ein Zweig gegen den anderen aus

geſpielt werden, der Staat würde den Verkehr jeweils dem

billigſten Wege zuweiſen und z. B., wo eine leiſtungsfähige

Waſſerſtraße vorhanden iſt, dieſer den Verkehr zuführen und

ihre Leiſtungsfähigkeit möglichſt erhöhen. Es würde jeder

Verkehrsanſtalt derjenige Verkehr zugeführt werden, den ſie

vermöge ihrer Eigenart mit den verhältniſmäßig geringſten

Betriebsausgaben und der verhältnißmäßig kleinſten Abnützung

ihres Betriebsmaterials, alſo mit der beſten Nettoeinnahme

oder ökonomiſch am vortheilhafteſten bewältigen kann. Für

ein beſonderes finanzielles Opfer würde ſtets der beſondere

Nutzen für das Gemeinwohl ausſchlaggebend ſein, ſowie der

Umſtand, daß ſich derſelbe Nutzen durch andere Mittel in

demſelben Maaße nicht erreichen läßt. Namentlich in dem

Verhältniß von Eiſenbahnen und Waſſerſtraßen würde die

Geltung der oben aufgeſtellten Grundſätze einen ganz

andern Zuſtand als den unter der Geltung des falſchen fis

caliſchen Princips zur Zeit herrſchenden herbeizuführen.

Eiſenbahn und Waſſerſtraßen würden Hand in Hand arbeiten.

Die Eiſenbahnverwaltung würde nicht mehr der glücklicher

beanlagten Waſſerſtraße wegen der Gebührenfreiheit neidiſch

ſein, während ſie ſelbſt noch die Eigenkoſten aufbringen muß,

da Letzteres Jedermann wegen des Frachtbetriebes des Staates

auf den Eiſenbahnen und wegen der zu großen Belaſtung

als z. Zt. richtig und gerecht erſcheinen würde. Wohl aber

könnte die Eiſenbahn unter der Herrſchaft des Gebühren

princips gleichmäßig und gerecht im ganzen Lande ihre Tarife,

namentlich auch im Perſonenverkehr, ermäßigen, und ſie würde

es nicht mehr nöthig haben, auf einzelnen Strecken und bei

einzelnen Waarengattungen, wo die Concurrenz von Waſſer

ſtraßen beſteht, die Tarife äußerſt niedrig und in andern

Gegenden, ſowie bei andern Waaren dafür äußerſt hoch zu

halten. Einer beſonderen Berückſichtigung der verſchiedenen

wirthſchaftspolitiſchen Bedürfniſſe des Staates, insbeſondere

auch handelspolitiſcher Natur in Concurrenz mit der Volks

wirthſchaft des Auslandes, ſteht dagegen gar nichts im Wege

bei der Feſtſtellung der Gebühren, wo ſolche überhaupt zu

läſſig ſind.“

---- ---------

-Literatur und Kunſt.

Goethe bei Uapoleon.

Nach neueren Unterſuchungen.

Von J. R. Metz.

Bei Gelegenheit des Congreſſes zu Erfurt 1808 wurde

von Napoleon auch Goethe zur Audienz befohlen, der ſich

in der damals franzöſiſchen Stadt aufhielt. Bei der Er

furter Zuſammenkunft mochte nämlich Carl Auguſt, wenn

er auch noch nicht Beſitzer Erfurts war, als der Fürſt,

deſſen Beſitzungen in unmittelbarer Nähe des Monarchen

Vereinigungspunktes lagen, das Bedürfniß fühlen, die geiſtigen

Größen ſeines Landes um ſich zu ſammeln. Daher berief

er am 29. September Goethe nach Erfurt. Napoleon, der

im Rapport des 30. Goethe's Namen in der Liſte der Neu

angekommenen las, berief ihn nun für den folgenden Tag zu ſich.

Was ging bei dieſem denkwürdigen Zuſammentreffen zweier

Weltmächte vor? Eine neue Beantwortung dieſer oft er

örterten Frage iſt theils deßhalb angebracht, weil einzelnes,

freilich ziemlich geringes unbekanntes handſchriftliches Material

geboten werden kann, theils weil jetzt zum erſten Male

Goethes Briefe in ausgiebiger Weiſe benutzt werden können

– denn der Band, der die Briefe von 1808 enthält, iſt erſt

1896 erſchienen und brachte gerade für unſeren Zweck mancherlei

Ungedrucktes. Die Hauptquelle bildet freilich nach wie vor

die „Skizze“, die Goethe nach ſechzehnjährigem Schweigen auf

eine Anregung des Kanzlers v. Müller 1824 niederſchrieb,

aber mit der von ihm gern geübten Geheimniſkrämerei zeit

lebens ſecret hielt. Es war ein bloßes Schema zu weiterer

Ausführung, weder vollſtändig noch ganz verläßlich, aber im

Weſentlichen gewiß mehr Wahrheit als Dichtung. Die zweite

Hauptquelle, deren Veröffentlichung in unſere Tage fällt,

ſind Talleyrand's Memoiren, beſonders deſſen im Januar 1892

vom Herzog de Broglie in der franzöſiſchen Akademie vor

geleſener Bericht, von dem der „Fürſt der Lüge“ behauptete,

er habe ihn gleich nach der Audienz niedergeſchrieben und

von Goethe auf deſſen Richtigkeit prüfen laſſen. Goethe's

und Talleyrand's Bericht wurde neuerdings mehrfach ver

glichen, je nach dem Standpunkt der Unterſuchenden: Düntzer

hält natürlich nur Goethes Skizze für authentiſch, Freiherr

v. Biedermann nimmt Talleyrand in Schutz, Ludwig Geiger*)

nimmt eine vermittelnde Stellung ein und dürfte der Wahr

heit wohl am Nächſten kommen.

Ohne alle Widerſprüche dieſer zwei Berichte hervor

*) In ſeinem ſchönen Buche „Aus Alt - Weimar, Mitthei

lungen von Zeitgenoſſen“ (Berlin, Gebr. Paetel), das intereſſante

Aufſätze über die großen Weimaraner Wieland, Herder, Schiller, Goethe

und ſeine Freunde Voigt, Bötticher, Bertuch, Eckermann, Fr. v. Müller e.

mit vielen ungedruckten Brieſen enthält, ſowie ein Stück Weimarer Zeit

und Culturgeſchichte der Napoleoniſchen Kriegswirren, der Wartburg

ſeſttage bis nach Goethes Tode.
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zuheben, ſoll von vornherein auf drei Punkte aufmerkſam

gemacht werden. Der erſte iſt die Art und Weiſe der

Verabſchiedung Goethes von Napoleon. Sie kann in der

von Talleyrand erzählten Weiſe nicht vor ſich gegangen

ſein. In den bewegten Erfurter Tagen, in denen ſich

ſo unendlich viel zuſammendrängte, war von einer regel

mäßigen Audienz mit Begrüßung und Entlaſſung nicht die

Rede; einzig wahrſcheinlich iſt Goethes Bericht, er habe bei

dem Kammerherrn durch eine Geberde angefragt, ob er ſich

beurlauben könne und, nachdem dies bejaht worden, ſeinen

Abſchied genommen. Der zweite Widerſpruch iſt, daß bei

Erwähnung von Voltaire's Mahomet, welche beiden Berichten

gemeinſam iſt, der Talleyrand'ſche kein Urtheil der Anführung

hinzufügt; während in dem Goethiſchen ein heftiger Tadel

Seitens des Kaiſers der Nennung folgt. Der dritte ſehr

merkwürdige Punkt iſt der, daß die Auseinanderſetzung über

„Werther's Leiden“ bei Talleyrand übergangen wird. Dieſe

Auslaſſung ſteht nicht bloß in Widerſpruch mit Goethe's Be

richt, ſondern mit einer anderweitig beglaubigten Erzählung

Talleyrands ſelbſt. Es giebt nämlich einen Bericht C. v. Bon

ſtetten's, der es aus Talleyrands eigenem Munde zu haben

behauptet, daß ein Theil des Geſprächs der zwei Heroen ſich

auf Werther bezog, daß Napoleon äußerte: „Ich liebe das Ende

Ihres Romanes nicht“ und Goethe antwortete: „Ich glaubte

nicht, daß Ew. Majeſtät die Romane mit einem beſtimmten

Ende gern hätte.“ Bei derartigen Widerſprüchen zweier Be

richterſtatter handelt es ſich, wie Geiger ganz richtig bemerkt,

zunächſt um die allgemeine Glaubwürdigkeit Beider. Hier

ſteht nun die Goethes unbedingt voran. Sein Charakter iſt

wahrhafter als der des Franzoſen. Seine Berichte beginnen

faſt unmittelbar mit dem Ereigniß, von dem ſie melden.

Seine definitive, freilich auch ſkizzenhafte Darſtellung iſt

ſpäteſtens 16 Jahre nach dem Ereigniß geſchrieben, liegt in

einer durchaus authentiſchen Handſchrift vor und empfängt

durch den Umſtand, daß ſie gar nicht zur Veröffentlichung

beſtimmt war, noch größere Glaubwürdigkeit. Dagegen iſt

Talleyrand's Anweſenheit beſtritten, ſeine Darſtellung, wahr

ſcheinlich erſt 25 Jahre nach dem Ereigniß niedergeſchrieben,

von vornherein zur Veröffentlichung beſtimmt, alſo nicht frei

von Tendenz, die Provenienz der Handſchrift, die erſt ein

halbes Jahrhundert nach dem Tode des Autors zum Druck

befördert wurde, mindeſtens zweifelhaft. Alle dieſe Umſtände

nehmen gegen Talleyrand's Bericht ein. Doch würden ſie

nicht genügen, ihn als vollkommen unglaubwürdig zu ver

werfen. Zu dieſen allgemeinen Verdachtmomenten kommen nun

aber beſondere. Aeußere und innere Beweiſe können für die

Unechtheit von Talleyrand's Bericht angeführt werden. Un

echtheit ſei hier als ein allgemeines Wort gebraucht, das

entweder abſichtliche Unwahrheit oder unabſichtliche Unzu

verläſſigkeit Talleyrand's oder bewußte Fälſchung irgend eines

Dritten bedeutet, der ſich in der Zeit zwiſchen dem Nieder

ſchreiben und der Veröffentlichung der Unterredung mit der

Handſchrift zu thun machte.

Die äußeren Beweiſe ſind zahlreich und werden von

Geiger in ſcharfe kritiſche Beleuchtung gerückt. Es ſind falſche

Angaben Napoleon's und Goethe's, die man unmöglich an

nehmen kann. Napoleon ſoll am 1. October geſagt haben,

Goethe ſolle im franzöſiſchen Theater ſich Racine's Iphigénie

anſehen; er mußte aber wohl wiſſen, daß an dem Abend

Racine's Mithridate aufgeführt wurde; er ſoll gemeint haben

(am 2.), Goethe werde den König von Württemberg ſehen,

– der König kam erſt am 3. in Erfurt an. Weit bedeut

ſamer ſind die falſchen Angaben, die Talleyrand Goethe

machen läßt. Auf die Frage Napoleons, ob Goethe den

Kaiſer Alexander geſehen, ſoll Goethe geantwortet haben:

„Nein, Sire, noch niemals. Ich hoffe aber, ihm vorgeſtellt

zu werden.“ Eine ſolche Gedächtnißſchwäche darf man Goethe

nicht zutrauen. Denn am 26. September, alſo ſechs Tage

vor jener Unterredung, notirt Goethe in ſeinem Tagebuch:

„Nachher durch den Erbprinzen dem Kaiſer Alexander vor

geſtellt, der ſich auf eine ſehr freundliche Weiſe nach Wie

landen erkundigte.“ Napoleon ſoll nach Kotzebue gefragt

haben. Die Frage an und für ſich iſt ja wohl mögli

die Bezeichnungen des Kaiſers „ſchlechter Kerl“, „er iſt nicht

mein Mann“ ſind wohl erklärlich, wenn man bedenkt, daß

Kotzebue zu den kühnſten literariſchen Gegnern des Kaiſers -

gehörte. Auch würde Goethe's Antwort, daß der Dichters

unglücklich ſei und viel Talent habe, ſeinem Herzen Ehre“,

machen. Aber daß Goethe wirklich damals geſagt haben ſoll,

„Sire, man ſagt, er iſt in Sibirien und Ew. Majeſtät werden

vom Kaiſer ſeine Begnadigung verlangen“, davon wird uns -

Niemand überzeugen. Denn Goethe, der mit den in Weimar .

lebenden Verwandten Kotzebue's gut bekannt war, mußte wiſſen,

daß Kotzebue, der 1801/2 aus bisher noch unaufgeklärten

Gründen in Sibirien geweſen war, damals (1808) in Ruß

land lebte, in großen Gnaden beim Kaiſer. Dürfen wir -

einen ſolchen Gedächtnißfehler in Bezug auf die Schickſale -

Anderer nicht zumuthen, ſo noch viel weniger einen mit Bezug

auf ſich ſelbſt. Talleyrand läßt im Verfolg von Napo

leon's Hinweis auf Kaiſer Alexander den Kaiſer zu Goethe

ſagen: „Wenn Sie etwas über die Begegnung von Erfurt

ſchreiben, ſo müſſen Sie es ihm widmen“, und Goethe ant

worten: „Sire, das iſt nicht meine Gewohnheit. Als ich

anfing zu ſchreiben, machte ich es mir zum Grundſatze, nie

mals eine Widmung zu machen, damit ich es nicht ſpäter

zu bereuen habe.“ Sollte Goethe wirklich ſich nicht erinnert

haben, daß er von dieſem Grundſatze abgewichen war und

die „Metamorphoſe der Pflanzen“ ebenſowohl wie das Büch

lein der „Venetianiſchen Epigramme“ und das Buch über

Winckelmann (1790, 91, 1805) der Herzogin-Mutter Anna

Amalia gewidmet hatte? Oder ſollte er die erſt am 30. Januar

1808 erfolgte Widmung des Werkes „Zur Farbenlehre“ an

die Herzogin Luiſe vergeſſen haben? Wie wenig dies aber

überhaupt Goethes Anſicht geweſen ſein kann, geht daraus

hervor, daß er wenig ſpäter (16. Februar 1811) „Philipp

Hackert“ der Maria Paulowna zueignete. -

Aber auch innere Verdachtmomente laſſen ſich aufführen,

bei Stellen, die zwar nicht beſtimmte einzeln falſche Angaben

enthalten, aber durch ihren Ton und durch die ganze Art

ihrer Darſtellung die Unwahrſcheinlichkeit an ſich tragen. Ein

geflügeltes Wort z. B., das Napoleon dem Schauſpieler Talma

zur Ermunterung und Belohnung zurief, daß er vor einem

Parterre von Königen ſpielen werde, kann er ſchwerlich in

abgeſchwächter Art („Sie werden in meinem Parterre eine

ſchöne Anzahl Souveräne ſehen“) nochmals gebraucht haben.

Ferner: Napoleon konnte hochmüthig, roh, ſarkaſtiſch zu Denen

reden, welchen er übel wollte; Sarkasmen über Abweſende

ohne Grund anwenden, war ſelten ſeine Art, und es lag

gewiß kein Grund vor, auf ein begeiſtertes Wort Goethes über

Dahlberg die ironiſche Bemerkung folgen zu laſſen: „Nun gut,

Sie werden ihn heute Abend an der Schulter des Königs

von Württemberg ſchlafen ſehen.“ Sodann iſt die Art, wie

Napoleon und Goethe über Wieland reden, ſo unglaubwürdig

wie möglich. Talleyrand ſtellt es ſo dar, daß Napoleon

mit leiſer Ironie auf Weimar als Verſammlungsort großer

Männer hingewieſen und daß Goethe, dieſe Bezeichnung ab

wehrend, Wieland als den einzigen noch lebenden in ganz

Europa bekannten Mann bezeichnet habe. Darauf habe

Napoleon den Wunſch ausgeſprochen, Wieland zu ſehen und

Goethe ſich erboten, ihn rufen zu laſſen. „Hält man eine

derartige Geſprächsweiſe für möglich? Napoleon ſollte, um

einen der berühmteſten deutſchen Schriftſteller zu ſprechen,

ſich eines Collegen als Mittelsmannes bedient und nicht direct

den Betreffenden berufen haben?“ fragt Geiger mit gerechtem

Zweifel. Widerſpricht dieſe Mittheilung der ganzen Art des

Auftretens Napoleon's, ſo widerſprechen andere Aeußerungen

der Art, wie Goethe Großen gegenüber ſich zu geben liebte.

Zum Verſtändniß des Folgenden giebt Geiger zwei Umſtände



–
-

–

zu bedenken „Der Eine iſt, daß Goethe Hofmann war und

ſich damals in einem mehr als dreißigjährigen Hofleben ge

wöhnt hatte, ſelbſt ſeinen Nächſten, der herzoglichen Familie

in Weimar gegenüber jenen gefälligen, Unterordnung, faſt

Unterwürfigkeit verrathenden Ton anzunehmen, der ihm

von unabhängigeren Naturen ſo ſehr verübelt wurde. Der

Andere iſt, daß Goethe zu den eifrigſten Bewunderern Napo

leon's gehörte, daß er daher dem Urtheile des Kaiſers,

wenn er ihm auch nicht immer bedingungslos zuſtimmte,

gewiß ſehr beſcheiden, vielleicht geradezu demüthig widerſprach.

Es wäre gewiß ſehr erfreulich, ſich das Gegenübertreten dieſer

beiden Männer als den Zuſammenſtoß zweier gleichberechtigter,

ſich gleichfühlender Gewalten zu denken; aber es würde Allem

widerſprechen, was uns von Goethe's Art, den Hohen dieſer

Erde gegenüberzutreten, bekannt iſt. Gewiß verleugnete er

ſeine Freunde nicht und gab ſeinen Herrn nicht preis;

daß er aber vor Napoleon, wie Talleyrand will, eine Ver

herrlichung Schillers und eine Vertheidigung des Herzogs

von Weimar verſucht habe, iſt mir im höchſten Grade un

wahrſcheinlich.“ Aus dieſem Grunde ſcheinen zumal zwei

Theile des Geſprächs ſtark verdächtig. In dem erſten ſprach

ſich Napoleon in einer ſehr bornirten Weiſe über Schiller aus.

Er verurtheilte ihn als Dichter, ohne ſeine Dichtwerke zu be

urtheilen, mit der Bemerkung, Schillers „dreißigjähriger Krieg“

könnte höchſtens für die Pariſer Boulevards Tragödien liefern.

Goethe's Antwort darauf ſoll dahin gegangen ſein, es thue

ihm leid, den Kaiſer über eins der ſchönſten Genies der

neueren Zeit ſo ſtreng urtheilen zu hören. In dem zweiten

redete Napoleon von den Weimarer Herrſchaften und meinte,

nachdem er die Herzogin eine „hochbegabte Frau“ genannt

– ein Wort, das vielleicht am allerwenigſten das Weſen

dieſer ausgezeichneten Fürſtin bezeichnet –, „der Herzog war

während einiger Zeit recht ſchlimm, aber er iſt zurechtgewieſen“.

Worauf Goethe geantwortet haben ſoll: „Sire, wenn er

ſchlimm geweſen iſt, ſo war doch die Zurechtweiſung etwas

ſtark. Doch ich bin nicht Richter über dieſe Dinge. Er be

ſchützt die Dichtung, die Wiſſenſchaften, und wir können Alle

mit ihm ſehr zufrieden ſein“. Daß Goethe ſo geſprochen hat,

hält Geiger geradezu für undenkbar. Er möchte meinen, daß

Goethe auf derartige höhniſche Reden, deren Napoleon in

dieſem Falle vielleicht fähig war, ſtumm nickte, den Ingrimm

im Herzen verbergend, oder, wenn er Luſt und Muth beſaß,

in einem ſolchen Augenblicke dem Weltherrſcher entgegen

zutreten, hoheitsvollere Worte fand. Für die eben aus

geſprochene Anſicht findet ſich in dem oft angeführten Bericht

Goethe's ein directes Zeugniß. Goethe erzählt nämlich:

„Napoleon fragte mich über meine Verhältniſſe zu dem fürſt

lichen Hauſe, nach Herzogin Amalia, dem Fürſten, der Fürſtin,

und ſonſt; ich antwortete ihm auf eine natürliche Weiſe. Er

ſchien zufrieden und überſetzte ſich's in ſeine Sprache, nur

auf eine etwas entſchiedenere Art, als ich mich hatte aus

drücken können“. Dieſe Darlegung beweiſt doch wohl zur

Genüge, daß Goethe in ſeinen Antworten über den Herzog

und ſein Haus durchaus zurückhaltend und unentſchieden ge

weſen war. Alle dieſe Momente genügen, wie Geiger mit

Recht hervorhebt, um das Unzutreffende, d. h. die Unechtheit der

Talleyrand'ſchen Erzählung zu erweiſen. Von wem hatte nun

Talleyrand ſeinen Bericht? Das ſoll nach einer Vorfrage

über die Dauer der Unterredung beantwortet werden.

Wie lange die Unterredung gedauert habe, wird nirgends

ausdrücklich geſagt. Denn aus der Mittheilung Goethes

(1815, 8. Aug an Boiſſerée), daß die Audienz eine Stunde

oder zwei gedauert habe, darf kein beſtimmter Schluß gezogen

werden: zunächſt weil die Zeitbeſtimmung gar zu allgemein

iſt, ſodann, weil Goethe ausdrücklich betont, daß der Kaiſer

die Unterredung häufig unterbrochen, dann wieder aufgenommen

habe, nachdem die dienſtlichen Geſpräche und die Abwickelung

der dazwiſchen liegenden Geſchäfte ihr Ende erreicht hätten.

Daher liegt nicht der geringſte Grund vor, aus der Kürze
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der Goethiſchen Mittheilungen auf ihre Unvollſtändigkeit und

auf die Nothwendigkeit einer Ergänzung zu ſchließen. Wer

war nun außer den beiden Unterrednern bei der Zuſammen

kunft zugegen? In dem ſchon angeführten Geſpräch mit

Boiſſerée (8. Aug. 1815) nannte Goethe als Anweſende:

Daru, Berthier, Soult. Wenn er hinzufügt „und Andere“,

ſo kann er darunter nur Unbedeutende, keinesfalls Talleyrand

verſtanden haben. Dagegen nannte er 16 Jahre ſpäter dieſen

unter den Anweſenden, freilich auf eine directe Frage Ecker

mann's (17. März 1830), mit dem überaus ſeltſamen Zuſatz:

„Ich hatte mich jedoch über Napoleon nicht zu beklagen.“

Schon dieſer Zuſatz macht die Stelle verdächtig und vermehrt

die Bedenken, die man bei ſo manchen Mittheilungen Ecker

mann's nicht los werden kann. Denn Talleyrand war nur

bei einem Theil des Geſprächs zugegen, trotz ſeiner eigenen

Verſicherung und Goethe's gelegentlichem Zugeſtändniß. Goethe

ſagt dies in ſeiner Skizze zu beſtimmt. Als er hereintrat,

habe, ſo erzählt er, Talleyrand zur Rechten „etwas entfernt

vom Tiſche“ geſtanden, ſo daß er, wie man vermuthen kann,

ſchon deßwegen dem mit dem links vom Tiſche in „ſchicklicher

Entfernung“ ſtehenden Goethe geführten Geſpräche nicht recht

folgen konnte; nach dem Bericht über die erſte Hälfte des

Geſprächs heißt es ausdrücklich: „Talleyrand hatte ſich

entfernt“. -

Von wem alſo hatte Talleyrand ſeine Nachrichten? Er

behauptet: von Goethe ſelbſt. Denn er berichtet, er ſei mit

Goethe aus dem Audienzzimmer gegangen, habe ihn zu Tiſch

eingeladen und habe während des Eſſens durch Fragen die

Beſtätigung der Wahrheit des von ihm niedergeſchriebenen

Berichts erlangt. Alle drei Angaben hält Geiger für falſch.

Denn Talleyrand hatte ſich vor Ablauf des Geſprächs ent

fernt, und man wird nicht annehmen dürfen, daß er vor

der Thür auf Goethe wartete. Am 2. October aß Goethe

beim Herzog (vgl. Goethes Tagebuch) und fand auch dort

Talleyrand nicht unter den Tiſchgäſten; eine Reviſion ſeiner

Aufzeichnungen erhielt Talleyrand nicht von Goethe, ſondern,

wie Ludwig Geiger ſehr ſcharfſinnig ſchließt, von dem

Kanzler Fr. v. Müller. Von dieſem ließ ſich Talleyrand

ein Memoire geben und aus dieſem benutzte er wörtlich oder

inhaltsgetreu Bemerkungen des Kaiſers über Tacitus, Chriſten

thum. Dieſe Mittheilungen Müllers beziehen ſich jedoch auf

Napoleons Geſpräch vom 6. October auf einem Ball und ſind

– wie Suphan gezeigt hat – von Talleyrand in ſeltſamer

Weiſe benutzt. Das Einzige, was Müller von der berühm

teren Unterredung des 1. October zu ſagen weiß, das Ur

theil über Werther, hat Talleyrand nicht benutzt. Dieſer

zweiten Unterredung – bei einem großen Ball im Schloſſe zu

Weimar – legte Goethe offenbar keine Bedeutung bei. Sie

wird weder im Tagebuch noch in der Skizze überhaupt er

wähnt. Daraus darf gewiß nicht der Schluß gezogen werden,

daß die Unterhaltung nicht ſtattfand, wohl aber der, daß ſie

von dem Angeredeten nur als ein abgeſchwächtes Nachſpiel

der erſten betrachtet wurde. In Erfurt in des Kaiſers Cabinet

war Goethe der Einzige, mit dem ein Geſpräch geführt wurde

– den Anderen wurden nur Aufträge zu Theil –; in

Weimar, im Ballſaal war er Einer neben Vielen.

Faßt man alles über Talleyrands Mittheilungen Geſagte

zuſammen, ſo dürfte das Endurtheil ſo lauten: Alle ſeine

Seltſamkeiten und groben Verſtöße beweiſen, daß der Bericht

erſtatter die Wahrheit nicht kannte oder nicht ſagen wollte,

Rührt der Bericht von Talleyrand ſelbſt her – was bei

dem Mangel an Ueberlieferung nicht zu beweiſen iſt –, ſo

zeigt er eine bei ihm oft bemerkte Flunkerei, vielleicht auch

die Abſicht, mit Wiſſen zu prunken. Das Schweigen über

den „Werther“ könnte man auch als beſtimmte Tendenz auf

faſſen, der deutſchen Literatur die ihr von dem Kaiſer er

wieſene Ehre nicht zu gönnen. Dies iſt Geigers Anſicht,

der auch Düntzer beipflichtet, indem er „zu Goethes und

Napoleon's Ehre Biedermann's ſeltſame Inſchutznahme Talley



282 Die Gegenwart.

rand’s gebührend ablehnt.“ Freilich muß man auch mit

Goethe's ganz unnöthiger Geheimnißkrämerei mehr

rechnen, als es die bisherigen Beurtheiler thun. Die

Unterredung fand ſowohl in der Erfurter Statthalterei wie

ſpäter auf dem Ball ſtets vor Zeugen ſtatt und hat ganz

gewiß keine Staats- oder Weltgeheimniſſe behandelt. Trotz

dem hielt Goethe mit näherer Mittheilung immer zurück:

auch nach der Entthronung des Kaiſers. Als man am

9. Juni 1814 in ſeiner Gegenwart der Gerüchte über Napo

leon's Krankheit und ſeiner Aeußerungen bei der Ueberfüh

rung nach Elba gedachte, ergrimmte Goethe über ſolch leeres

Gerede und meinte, Napoleon's Begleiter würde dies ebenſo

wenig Anderen erzählt haben, als er ſelbſt ſeine Unterredung

mit Napoleon aufrichtig erzähle, aus Furcht vor zahlreichen

Klatſchereien. Aber auch nach Napoleon's Tode brach Goethe

ſein wunderliches Schweigen nicht. Und als ihm Freund

Müller „einen Floh hinters Ohr“ ſetzte und ihn ſo zur

Niederſchrift der Skizze anregte, „ſecretirte“ er ängſtlich ſein

„Product“. Immerhin iſt trotz aller Zurückhaltung ſein

Schema ganz vortrefflich componirt und, obwohl erſt 16 Jahre

nach der Audienz geſchrieben, gewiß in der Hauptſache wahr

heitsgemäß und ſogar vollſtändiger, als Goethe Wort haben

mochte. Napoleon's großes Wort über ihn bei der Anrede:

Vous êtes (oder wahrſcheinlich Voilà) un hommel war ſchon

früher bekannt, ebenſo das Urtheil über „Werther“ und

„Mahomet". Endlich muß man ſich die denkwürdige Unter

haltung nicht gar ſo feierlich vorſtellen, wie etwa Düntzer.

Es war keine Haupt- und Staatsaction. Der Gewaltherrſcher,

der doch vor Allem ſich als die Hauptperſon anſah, empfing

zwar den großen Dichter artig genug, aber blieb doch ruhig

eſſend an ſeinem Frühſtückstiſche ſitzen, ungenirt und ſelbſt

bewußt; auch wurde die Plauderei, die nach Talleyrand

bloß fünf Minuten gedauert haben ſoll, durch Daru, Soult

und allerlei Contributionsangelegenheiten unterbrochen; erſt

ſpäter erinnerte ſich der Kaiſer des Dichters, der ſich be

ſcheiden in den Erfer zurückgezogen hatte, ging auf ihn los

und erkundigte ſich mit gemäßigter Stimmung freundlich nach

ſeiner Familie, dem Weimarer Hof „und ſonſt“. Eine Verab

ſchiedung fand, wie erwähnt, nicht ſtatt. Goethe fragte durch

eine Geberde bei dem Kammerherrn an, ob er ſich beurlauben

könne, und nahm auf deſſen Bejahung ohne Weiteres ſeinen

Abſchied. Man kann ſich nichts weniger Feierliches denken,

als das Ende dieſer Unterredung der beiden Jahrhundert

menſchen.

Der älteſte Volkswirth.

Von O. F. Weigel.

Bis vor Kurzem galt der Engländer Adam Smith, deſſen

„Wealth of nations“ 1776 erſchien, als der zeitlich erſte

wiſſenſchaftliche Nationalökonom. Das iſt nun anders ge

worden. Der italieniſche Volkswirth Luigi Coſſa entdeckte

ein um fünfzig Jahre früheres Lehrbuch der politiſchen Oeko

nomie, freilich nur in einem Catalog und bloß den Titel:

„Traité de la richesse des prince et de leurs états et

des moyens simples et naturels pour y parvenir. Par

Ml. ('. (. d. P. de B., allemand. Paris 172:3 chez Théo

dore Legras.“ Erſt dem verdienſtvollen Dresdner National

ökonomen und Statiſtiker Prof. Victor Böhmert gelang

nach langem Suchen die Beſchaffung des Buches ſelbſt, wor

über er in einer Flugſchrift: „Ein Lehrbuch der politiſchen

Oekonomie aus dem Jahre 172:3 von einem ungenannten

Deutſchen“ berichtet. Indem wir die Frage, ob wir wirklich

einen deutſchen Verfaſſer vor uns haben, erſt am Schluſſe

dieſer Ausführungen ſtreifen und Böhmert's Bejahung be

kämpfen, wollen wir unſeren Leſern Einiges aus dem Inhalt

des volle 1500 Seiten zählenden und ſehr merkwürdigen

Buches mittheilen.

Nachdem der angebliche Deutſche den Begriff des Reich

thums philoſophiſch unterſucht, kommt er zu dem Ergebniß,

daß die Güter an ſich nicht werthvoll ſind, ſondern nur

nach Maßgabe des Willens, der Zahl und Macht unſerer

Nebenmenſchen, denn ſchon ein einzelner Mitbewerber kann

uns den Gütergenuß erſchweren oder unmöglich machen. Er

theilt die Gegenſtände des menſchlichen Verbrauchs in noth

wendige, angenehme, überflüſſige. Wir dürfen nur genießen,

indem wir für Andere mitſorgen, was freilich leider ſelten

geſchehe. Um dieſen allgemein verbreiteten Fehler einiger

maßen wettzumachen, müſſen ſich die Menſchen durch Zu

ſammenſchluß gegenſeitig ſchützen. Die Zuſammenſchlüſſe, ur

ſprünglich Familien und dann Geſchlechter, Provinzen Nc.

haben ſich allmälig zu Staaten und großen Reichen aus

gebildet. Es ſei die Aufgabe der Fürſten und Regierungen,

die vernünftigen Grundſätze und Schranken, die der Einzelne

in ſeinem natürlichen Streben nach Reichthum beachten muß,

zu fördern, damit das allgemeine Verlangen nach Reichthum

und Glück befriedigt werde. Die Intereſſen von Volk und

Fürſt ſind demnach identiſch. Vor Allem alſo müßten alle Bürger

gezwungen werden, bei dem Erwerb von Reichthümern immer

das richtige Verhältniſ zu ihren Mitbewerbern zu beobachten

und ſolche Arten der Bereicherung, welche direct zum Ruin

Anderer führen, zu vermeiden . . . Es widerſpricht der zweiten

Stufe des Reichthums eines Staates – der Beſchaffung der

Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens – wenn

der Eine ſich überanſtrengen müſſe und der Andere ſich aus

Trägheit zu Tode langweile. In allen Staaten giebt man den

lleberfluß an Nahrungsmitteln nach außen für Gold und

Silber und andere Waaren oder ernährt davon Hunde und

andere Thiere, während eine große Zahl von eigenen Staats

angehörigen Mangel leidet oder nicht genügende Nahrung

erhält. In gleicher Zugänglichkeit wie für die leibliche Er

nährung aller Bürger müſſe der Fürſt auch für die geiſtige

ſorgen – eins der beſten Mittel zur Bereicherung des

Staates. Jedermann ſollte in der Kunſt, richtig zu denken,

unterwieſen werden, namentlich ſofern das öffentliche Wohl

einerſeits und das Wohl „jedes Einzelnen nach ſeinem Be

ruf“ andererſeits in Betracht komme. Man ſolle darauf

bedacht ſein, die Menſchen von Kindheit an die Wahrheit

lieben und die Lüge verachten zu lehren. Darum ſei es

empfehlungswerth, den Unterricht unentgeltlich, d. h. auf

Staatskoſten, ertheilen zu laſſen – auch ſchon deſhalb, weil

er zum Nothwendigſten gehöre. Was das Bequeme oder

Angenehme betrifft, das allen Bürgern gemeinſam ſein ſollte,

ſo beſtehe es nicht darin, arbeitslos üppig zu leben und

müßig zu gehen; vielmehr wären die mit der Erwerbung

des Lebensunterhalts verbundenen Mühen und Unbequem

lichkeiten dergeſtalt unter Alle zu vertheilen, „daß die einen

nicht unter der Laſt erliegen und die Anderen ſich nicht der

Weichlichkeit hingeben“. Der Verfaſſer fordert, daß die

Arbeits-, Erholungs- und Ruhezeiten amtlich feſtgeſetzt

werden: daß man – da kein Menſch dem andern gleiche –

die Leute an der Wahl von für ſie ungeeigneten Berufen

hindere: daß der Staat die Erfinder arbeiterleichternder

Vorrichtungen oder Befehle begünſtige und belohne: endlich

daß ſolche Erfindungen ſofort zur Veröffentlichung gelangen.

Ueberflüſſige Güter der Einzelnen müßten nützliche Ver

wendung finden. Es ſollte entſchieden verhindert werden,

daß überflüſſiges Geld unbenutzt bleibe oder überflüſſiges

Getreide, ſtatt gegen Hunger zu ſchützen, verderbe. Eine

übergroße Gütermenge dürfe nicht in den Beſitz einer kleinen

Bürgeranzahl kommen. Vor Allem habe der Fürſt dafür

Sorge zu tragen, daß es ſeinem Volk nicht an den nöthigſten

Lebensbedürfniſſen fehle und daß namentlich das Getreide

nicht zu theuer werde. Die Mittel gegen Theuerung und

Hungersnoth ſeien: ſtaatliche und ſtädtiſche Getreideſpeicher,
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amtliche Preisregelung, Erleichterung des Handels mit „über

flüſſigen“ Gütern, Verwendung der „überflüſſigen“ Güter

des Staates zu gemeinnützigen Zwecken. Als allgemeines

Grundprincip habe ſich jede Regierung, die als eine gute

gelten wolle, vor Augen zu halten, daß „alle Privatinter

eſſen, die ſo oft einander entgegengeſetzt ſind, in eine Art

von Gleichgewicht und Einklang gebracht werden.

Speciell auf die Landwirthſchaft übergehend, nennt unſer

Anonymus ſie die „Nährmutter aller übrigen Berufe“.

Es ſei durchaus falſch, den Fürſten zu rathen, die Bauern

in Armuth und Dürftigkeit zu erhalten; die öffentlichen

Laſten ſollten in richtigem Verhältniß zum Ertrag des

Bodens ſtehen. Jeder Boden ſei ſo gut zu benutzen, wie

es für ihn paßt. Kein Feld dürfte brach liegen. Leib und

Geiſt der Landleute müßten beſſer gepflegt und entwickelt

werden. Es liege im Intereſſe des Staates, daß jeder

Bauer ſeine Mutterſprache vollkommen kenne und in der

Kunſt des Denkens geübt werde. Die geſchickteſten Land

wirthe jeder Gegend wären durch Prämien und andere Aus

zeichnungen zur Hebung der Bodencultur anzuſpornen.

Ueberall ſollten öffentliche Pflanzenſchulen für Alles, was

ſich für die betreffende Gegend am beſten eignet, angelegt

werden. Beſonders tüchtige Wirthinnen muß man belohnen

und zur Unterweiſung der Mädchen in der Hauswirthſchaft

heranziehen. Die Dorfgeiſtlichkeit ſollte veranlaßt werden,

die Landwirthe mit den ſie betreffenden Geſetzen bekannt zu

machen.

Landwirthſchaft, Gewerbe und Handel ſind die drei

Producenten des Reichthums. Auch den Kaufleuten gegen

über hat der Staat die Pflicht der Beaufſichtigung, da

mit der Umſatz größer, aber der Gewinn an ſich klein ſei.

Intereſſant und gut ſind die Ausführungen über das

Creditweſen. Der öffentliche und private Credit ſeien „die

koſtbarſten Edelſteine in der Krone eines Fürſten“ und

„unerſchöpfliche Reichthumsquellen“. Der allgemeine Begriff

des Credits beſtehe in dem „Vertrauen zum einfachen Wort

oder Verſprechen eines Andern, den Werth einer ihm über

laſſenen Sache zu einer gewiſſen Zeit und an einem ge

wiſſen Orte zurückzuerſtatten“. Meinung, Wahrſcheinlichkeit

und Glaube ſeien, genau genommen, mit „Credit“ gleich

bedeutend. Damit der Credit „vollſtändig und vollkommen“

werde, müſſe die Meinung, die Wahrſcheinlichkeit, der Glaube

thunlichſt zur Gewißheit werden. Ehe jemand einem Andern

etwas anvertraue, prüfe er deſſen Zahlungswillen und

Zahlungsfähigkeit; finde er den Willen gut und die Fähig

keit ausreichend, ſo werde er erforſchen, ob es für den Noth

fall Zwangsmittel zur Erfüllung des Zahlungsverſprechens

giebt. Demgemäß ſollte ein die Hebung des Credits er

ſtrebender Fürſt dreierlei thun: 1. im Volk Treu und

Glauben verbreiten, 2. die übermäßige, unbedeckte Inanſpruch

nahme von Credit verhüten, 3. den ſchlechten Schuldnern

gegenüber für raſche und ſtrenge Juſtiz ſorgen. Unſer an

geblicher Deutſche meint mit vollem Recht, daß der Credit

eines Volkes namentlich dann leide, wenn in dem betreffen

den Lande unſichere Zuſtände herrſchen und der Werth der

Güter zu ſchwankend ſei. Er verlangt folglich einſchlägige

Maaßregeln, insbeſondere die Beſtimmung „der Preiſe des

Getreides und des Geldes durch Magazine und öffentliche

Caſſen“.

Nach einer ausführlichen Belehrung über das Geld

als Werthmeſſer und Tauſchmittel, deſſen raſcher Umlauf

empfohlen wird, gelangen wir zur Behandlung des Conſums,

die Böhmert als einen der „intereſſanteſten und lehrreichſten

Abſchnitte“ des merkwürdigen Buches bezeichnet. Dieſes

Capitel bildet den logiſchen Ausgangspunkt der Sätze des

Verfaſſers über den Begriff und Zweck des Reichthums. Der

Verbrauch bilde den Kern des ganzen menſchlichen Verkehrs;

auf ihm beruhe der Werth oder die Bedeutung der Güter.

Je größer der Conſum, einen deſto größeren Reichthum

ſtellen die Güter vor. Erſt durch den Conſum des Ueber

fluſſes ſeiner Güter könne der Gewerbetreibende, der Händler,

der Landwirth Reichthum erlangen. Die Verbeſſerung und

Erhöhung ſeiner Production ſei werthlos, wenn es nicht genug

Menſchen gebe, die die erforderliche Kaufluſt und Kaufkraft

haben. „Sobald die allgemeine Mäßigkeit und Fürſorge für

die Geſundheit zunimmt, wird ſich auch die Bevölkerung ver

mehren und mit ihr der Conſum wachſen; auch die Heran

ziehung von Fremden wird zur Vermehrung des Verbrauchs

und Reichthums eines Volkes beitragen.“ Der Fürſt möge

dazu ſehen, daß ein etwaiger Güterüberfluß ins Ausland ge

lange, damit die inländiſche Produktion einen Anſporn er

halte. Den Conſum ausländiſcher Erzeugniſſe könne er da

durch einſchränken, daß er und ſein Hof mit gutem Beiſpiel

vorangehen und ausſchließlich einheimiſche benutzen. Wolle

man das Wohlbefinden in einem Staat allgemein verbreiten,

ſo müſſe Alles, was einen Theil des Wohlbefindens ausmacht,

Jedermann zugänglich gemacht werden. So auch die Kleidung;

wer an dieſer Mangel hat, dem müßten die Anderen „einen

Theil ihres unnützen und lächerlichen Putzes und Ueber

fluſſes zukommen laſſen.“ Es ſei ſchmählich für die ganze

Nation, wenn der Eine „ganz beladen mit Gold und Silber

iſt, während der Andere kaum hat, womit ſeine Blöße decken.“

Es wäre gewiß allen Bürgern ſehr angenehm, „in einer

Umgebung zu leben, deren Anblick erfreut“. Dies ſei nur

möglich „durch eine verhältnißmäßige Vertheilung der nütz

lichen und nothwendigen Dinge, indem man verhütet, daß

die Einen an Ueberfüllung, die Anderen an Mangel unter

gehen“. Die Reichen mögen ſich einigermaaßen einſchränken

und ihren Ueberfluß nützlich verwenden, in erſter Reihe für

öffentliche Bauten und für „Werke, die dem Wohl der ganzen

Welt dienen“. Wollte der Staat Diejenigen, welche die

Koſten eines öffentlichen Werkes beſtreiten, irgendwelche

Ehrenbezeigungen oder Begünſtigungen zuwenden, ſo könne

er aus den Gütern der Reichen größeren Nutzen ziehen als

aus ihrer Prunkliebe und Verſchwendung. „Ihre Reich

thümer würden ſich dann auch leicht über die Armen ver

breiten“. Bezüglich der Armenpflege ſei die folgende Stelle

angeführt: „Die Geiſtlichkeit pflegt den Reichen zu rathen,

Almoſen zu geben, ſtatt im Glanz zu leben. Allein das

Almoſengeben ſchädigt oft das Gemeinwohl, indem es den

Müßiggang und die Trägheit fördert und die Leute unmerk

lich ans Betteln gewöhnt. Das beſte Almoſen iſt, armen

Kindern zur Erlernung eines ehrlichen Berufes zu verhelfen

und armen Arbeitsluſtigen Beſchäftigung zu verſchaffen. Kein

Privatmann ſollte Almoſen geben: das ſollte eine öffentliche

Angelegenheit der ganzen Geſellſchaft ſein.“ Hierzu bemerkt

Böhmert: „Man erſieht, daß Forderungen, die man gewöhn

lich für ſehr modern hält – wie Arbeit ſtatt Almoſen, Ein

ſchränkung der Privatwohlthätigkeit, enge Verbindung der

amtlichen und der nichtamtlichen Wohlthätigkeit – ſchon

vor mehr als 170 Jahren erhoben worden ſind.“

Von den Steuern ſprechend, erklärt unſer Anonymus

daß ſich die Bevölkerung und der Fürſt über die Nothwen

digkeit, Nützlichkeit und Gerechtigkeit derſelben zutreffende

Meinungen bilden ſollten. Bei ihrer Vertheilung ſei das

Hauptgewicht auf die Leiſtungsfähigkeit der einzelnen Bürger

zu legen; demgemäß müſſe ermittelt werden, welchen Beruf,

welches Vermögen, welches Einkommen c. jeder Einzelne hat,

und kein Land dürfe in ſeinem Steuerweſen „blind das Bei

ſpiel anderer Staaten nachahmen“, vielmehr ſeien die eigenen

Verhältniſſe zu beachten. „Die Steuern dürfen den Armen

nicht das Nothwendige entziehen“. Wer zum Beiſpiel von

zehntauſend Franken tauſend zahle, fühle das nicht ſo ſehr

wie ein Armer, der den gleichen Procentſatz (10 Procent) von

fünfhundert Franken Einkommen entrichte. Der Verfaſſer

ſchlägt vor, drei Hauptſteuerclaſſen zu ſchaffen Adel und

Geiſtlichkeit, Bürger, Bauern - und für jede derſelben „be

ſondere Steuerrollen im Verhältniß zur Leiſtungskraft auf
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zuſtellen“. Jetzt – das heißt 1723 – ſeien zwar in

mehreren Ländern der Adel und die Geiſtlichkeit ſteuerfrei

und bevorrechtet, aber hieraus erwachſe ihnen mehr Nachtheil

als Vortheil. „Verſtünden die Privilegirten ihre wahren

Intereſſen, ſo würden ſie die Fürſten erſuchen, ihnen be

ſtimmte Steuern vorzuſchreiben und dafür lieber außerordent

liche Beſteuerungen zur Beſtreitung der öffentlichen Bedürf

niſſe zu unterlaſſen“, zum Beiſpiel Waarenzölle, die den

Handel beläſtigen und den Verbrauch vertheuern und ver

ringern. Auch gegen eine Vielheit von Abgaben erklärt ſich

der Nationalökonom; er tritt lebhaft für möglichſte Ein

fachheit des Steuerweſens ein.

Wichtig ſind ſeine Anſchauungen über das Zollweſen

und den Außenhandel; ſie zeigen ihn, wie ſo vieles Andere

in ſeinem merkwürdigen Buch, als einen unbefangenen, humanen,

vernünftigen und kosmopolitiſchen Geiſt, der ſeiner Zeit in

gar manchen Dingen weit vorauseilt. Jeder Staat habe

nach Klima oder Lage beſondere Gaben empfangen, welche

bewirken, daß er „immer irgend etwas an ſeine Nachbarn

abgeben könne“ und müſſe. Wolle man nun die Ausfuhr

durch hohe Zölle erſchweren, ſo würde man einerſeits dem

Ausland die betreffenden Naturgaben entziehen, andererſeits

ſich ſelber vieler nothwendigen und nützlichen Güter berauben.

Verliert dann der Ueberfluß ſeinen Werth oder verdirbt er

oder wird unnütz verzehrt, ſo ſei der Schaden noch viel größer.

„Waare, die an einem Orte überflüſſig und an einem anderen

Orte geſucht iſt, bewirkt den Gewinn des Kaufmanns. Giebt

es aber für gewiſſe Waaren ſtets Schranken, die den Abſatz

des Ueberfluſſes ans Ausland verhindern, . . . ſo nöthigt

man den Nachbar, mit anderen Ländern Handel zu treiben“.

Wolle ein Staat einen Anderen, wenn dieſer ſeiner bedarf,

übervortheilen, ſo gleiche er dem Privatmann, der aus der

mißlichen Lage ſeines Schuldners Vortheil ziehen möchte und

ihm daher übermäßige Zinſen anrechnet, die ihn bankerott

machen, ſo daß der Gläubiger Capital und Zinſen verliert.

Man ſchädige die öffentliche Wohlfahrt, wenn man ſeinen

Nachbar zu Grunde richte; laſſe man ihn dagegen reich werden,

ſo könne man mit ihm um ſo beſſere Geſchäfte machen. Schon

um Repreſſalien zu vermeiden, ſollte ein Staat Alles unter

laſſen, was den Außenhandel erſchwert. Insbeſondere hin

ſichtlich der Mißernten müſſen „die Völker einander beiſtehen,

um einen für das Geſammtwohl ſo gefährlichen Feind wie

der Hunger zu bekämpfen; was kann es nützen, unſere Nach

barn vor Hunger umkommen zu ſehen, während wir Ueber

fluß an Getreide haben? Wenn wir ihnen im Unglück nicht

helfen, werden ſie uns, wenn wir ihrer bedürfen ſollten,

ebenfalls im Stiche laſſen“.

Beſonders darin erweiſt ſich der Anonymus als ein Kind

ſeiner Zeit, daß er die Allmacht der Fürſten überſchätzt. Er

iſt der Ueberzeugung, daß ein Monarch die Preiſe beeinfluſſen

und z. B. durch Errichtung von Speichern ein Gleichgewicht

des Getreidewerthes ſchaffen kann. „In dieſer Hinſicht“, ſagt

Böhmert, „iſt der Verfaſſer ganz befangen in merkantiliſti

ſchen Auffaſſungen der Macht des Staates und er ignorirt

den Einfluß der Weltwirthſchaft auf die Preiſe der Waaren

und der Edelmetalle, ſo geſunde Ideen er ſonſt über die

Freiheit des Handels entwickelt“. Nach unſerem Anonymus

darf das Geld als das gemeinſame Werkzeug des Welthandels

„im Intereſſe des Geſammtwohls der Geſellſchaft zwar weder

verſchlechtert, noch in ſeinen Functionen unterbrochen werden“;

aber unter gewiſſen Vorſichtsmaßregeln will er dem Fürſten

die beliebige Veränderung des Werthes der Münzen erlauben.

Er befürchtet hiervon nicht nur keine Störung, ſondern ver

ſpricht ſich ſogar Vortheil davon, „aus zwei Gulden drei

zu machen.“ Aber wenn der Anonymus auch in den Vor

urtheilen ſeiner Zeit vielfach befangen war: ein kluger, feiner,

weitausſchauender Geiſt bleibt er doch. Manches in ſeinen

Anſchauungen iſt veraltet, aber Vieles hat noch heute und

auf lange hinaus ſeine Giltigkeit. Er faßt den Begriff des

Reichthums tiefer als Smith, der ihn freilich in den Fragen

über Löhne, Preiſe, Zins c. weit überflügelt. Ob der Eng

länder wohl das Werk ſeines Vorgängers kannte? . . . Und

war der Verfaſſer wirklich ein Deutſcher, wie er vorgab?

Wir glauben nicht. Sein Stil iſt der eines gebildeten

Kernfranzoſen. Provinzialismen, beſonders ſüdfranzöſiſche, -

provençaliſche, finden ſich reichlich; Germanismen keine.

Es iſt auch überall faſt ausſchließlich auf die damaligen

franzöſiſchen Verhältniſſe Bezug genommen. Der Autor iſt

nach Sprache, Bildung, Weltanſchauung, Fühlen und Denken

ein Franzoſe, ein echter Vorläufer der Aufklärer, Humaniſten,

Encyclopädiſten, beſonders Rouſſeau's. Auch die gewählten

Chiffern M(onsieur?) C(omte?) C. de P. de B. klingen

nicht ſehr deutſch und laſſen eher auf einen franzöſiſchen

Adeligen mit oft weitläufigem Namen ſchließen. Das „alle

mand“ dahinter ſoll wohl nur der beſſeren Anonymität

dienen, wie ſolche Myſtificationen unter Ludwig XV., wie

unter ſeinem Nachfolger beliebt und viel geübt waren. Man

denke nur an die irreführenden Benamſungen von Verfaſſern,

Verlegern und Druckorten bei Mirabeau, Diderot und Voltaire.

––––>+-S–

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Die weiße Jungfrau.

Von Jean Aicard.

(Schluß.)

Gelegentlich der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechſels

revanchirten ſich die Officiere der „Atlantis“, die kürzlich auf einem

ſpaniſchen Schiffe gefeiert worden waren, durch eine Soiree an Bord.

Es war gerade der Vorabend von Pierre's Hochzeit. Als Pierre von

ſeinem Dienſte nach Hauſe kam (er hatte an Bord geſpeiſt, A)vonne allein

gegeſſen wie gewöhnlich), fand er auf ſeinem Bette ſeine Paradeuniform

für den Abend bereit gelegt: die goldgeſtickte Uniform, den Dreimaſter,

die weißen Handſchuhe. Pierre war ſeit vierzehn Tagen nicht mehr im

Dienſt der „Atlantis“, ſondern jetzt Ordonnanzofficier des Admirals

und Hafencommandanten. Als er gegen zehn Uhr in vollem Wichs

daſtand, wollte ſie, das große Kind, daß er ſeinen Dreimaſter aufſetze

und vor ihr im Zimmer vorbeidefilire. Sie klatſchte in die Hände:

„Wie ſchön Du biſt!“ Dann warf ſie ſich an ſeine Bruſt und umhalſte

ihn . Er umarmte ſie, aber der Dreimaſter und die Handſchuhe fielen

zu Boden. Er wollte ſich raſch bücken, aber „nein laß!“ rief ſie und

tauchte ihre Augen in ſeine.

„Was iſt Dir?“

„Nichts, – Alles – Du weißt doch morgen? Welches Neujahr!“

Sie ſpielte mit ſeinen Achſelſchnüren, wie mit einem Kinderſpielzeug.

„Wie ich Dich liebe!“ Er zog ſie an ſich und preßte ſie an ſeine Bruſt

und – da er noch vor der Ankunft ſeines Chefs an Bord ſein mußte,

bückte er ſich raſch, hob ſeine Handſchuhe und ſeinen Dreimaſter auf

und zugleich ein ſorgſ :ig zuſammengefaltetes Papierchen, das offenbar

aus ihrer Taſche gefallen war. Und freudigen Schrittes ging er aus der

Thür und rief auf dem Flur noch mit einem Handkuß zurück: „Gute

Nacht, mein Liebchen!“

A)vonne legte ſich ſchlafen. Der Kutter, ſchlank und ſchnell wie

ein Aal, glitt über den Waſſerſpiegel. An der Seite des Admirals,

einer hohen militäriſchen Figur, war der junge Adjutant mit ſeiner

ſchlanken, geſchmeidigen Geſtalt ein Bild der jungen Zukunft. Man

fühlte, daß er reich an Hoffnungen war, die ſein Vorgeſetzter, deſſen

Name berühmt war, erfüllt hatte. Man näherte ſich dem Schiffe. Das

Deck der „Atlantis“, mit Segeltuch überſpannt, worunter man Zelte

gebildet hatte, war in einen Ballſaal verwandelt. In der Takelage,

überall wehten franzöſiſche und ſpaniſche Flaggen. Der blutige Balken

zwiſchen zwei Goldſtreiſen (die ſpaniſchen Farben) leuchtete überall her

vor im Licht unzähliger Fackeln. Hier und dort hatten die Matroſen

aus Flinten, Säbeln und Piſtolen Anker und Ornamente gebildet.

Lorbeer und Camelien wölbten ſich zu Lauben an den Ecken des Ball

ſaales. Auf dem ſpiegelblanken Deck, über welches ſo oft die Wellen

der hohen See hingefegt, wogte jetzt eine glänzende Menge eleganter

Frauen, die Seide kniſterte, die Schleppen rauſchten, Grüße flogen hin

und her. Unter dem Diamantenfeuer zeichneten ſich die Haare und die

Schultern ab. Wenig Civil. Alles Paradeuniformen, faſt nur See

leute, faſt keine Landofſiciere. Draußen glitten wie Tauſendfüßler die

langen Kutter mit 24 Ruderern dahin, die Riemen ſenkten ſich, furchten

das Waſſer und erhoben ſich wieder mit glitzernden Tropfen beſäet, und

tauchten wieder unter. „Wer da?“ – „Officiere an Bord!“ – Der
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Kutter landete an der Schiffstreppe. Als der Admiral oben erſchien,

ertönte die Muſik, und da der ſpaniſche Admiral dem franzöſiſchen folgte,

unterbrach die Muſik mit einem Schlage die Marſeillaiſe, um die ſpaniſche

Nationalhymne anzuſtimmen. Pierre Kardec war dem Admiral behilf

lich, die Honneurs des Abends zu machen.

„Dieſer Kardec hat Glück! – Er hat das Zeug zu einem Admiral

– Es iſt kein Streber! – Nein, aber er hat Glück – Ein tüchtiger

Kerl!“ Man tanzte. Kardec war einen Augenblick ins Zwiſchendeck

hinunter geſtiegen. Er wollte ganz allein ſein, um das Papierchen durch

zuleſen, von dem er ſich gar nicht erinnerte, es in der Taſche gehabt

zu haben. Er las es beim Scheine einer Laterne, die ihm ein Matroſe

hinhielt. Als er es geleſen, faltete er es langſam, ſteckte es wieder in

die Bruſttaſche zurück und knöpfte ſeine Uniform reglementsmäßig zu.

Dann erbleichte er plötzlich, breitete die Arme aus und klammerte ſich

an die Schultern des Mannes, der die Laterne hielt. Ihm ſchien, als

ſänke das Schiff plötzlich unter ihm in's offene Meer, hinab in die Un

endlichkeit.

„Kapitän!“ ſchrie der Matroſe, „Kapitän!“

„Nun, was denn?“ antwortete Kardec mit furchtbar ruhiger

Stimme, fragte den Mann, ob alles an ſeiner Uniform in Ordnung ſei,

und ſtieg dann wieder hinauf.

Der Admiral bat ihn, einer Officiersfrau Geſellſchaft zu leiſten.

Kardec tanzte mit ihr. Als der Tanz zu Ende war, erfaßte ihn ein

ſeltſames Gefühl. Man hatte den Matroſen an Bord erlaubt, auf dem

Vorderdeck zu bleiben, um dem Feſte unter einem Zelt im Dunklen

zuzuſehen, doch unter der Bedingung, ſich ſchweigend und unbeweglich

zu verhalten. Hinter einem Gewirr von Tauen waren ſie dort ver

ſammelt, wie eine Wand aus Menſchen. Sie ſahen dem Balle ZU.

Sie ſtanden im Schatten und dennoch, wenn man näher kam, unter

ſchied man deutlich die Geſichter, Bärte, die weißen Zähne und Augen.

Sie ſchauten mit einem ſtumpfen Ausdruck Denen zu, die ſich dort be

luſtigten, auf den Ball, die Blumen, die Frauen, ohne Neid, aber freud

los aus der Tiefe ihres armen Daſeins, wo die Hoffnung einen unbe

ſtimmten und ſtummen Ausdruck hat. Kardec war an die Seite dieſer

braven Leute getreten und wurde von einem ſonderbaren Gefühl erfaßt.

Es war ein plötzliches Gelüſt, mit einem einzigen wahnſinnigen

Fauſtſchlage die Maſchen der Takelage zu brechen, dieſe Thiere, die

Menſchen waren, loszulaſſen und ihnen zuzuſchreien: „Tanzt, ſtürmt,

heult! Tödtet die Männer! Stürzt euch auf die Frauen! Werdet die

Herren! Ihr ſeid verrückt, dieſen Freuden zuzuſehen, ohne ſie für euch

zu nehmen!“ Er ſtrich ſich mit der Hand über die Stirn und kehrte auf

den Ball zurück.

„Was iſt Ihnen, Kardec?“

„Etwas Kopfſchmerzen, Herr Admiral!“

„Trinken Sie doch ein Glas Champagner.“

Als er zum Buffet hinabſtieg, traf er einen Kameraden. „Komm
hinunter!“

Sie gingen. Der Freund verließ ihn bald. Kardec goß ein Glas

Cognac hinunter und ſchaute auf das Meer, das hier anfing zu ſeinen

Füßen und irgendwo fernab endete, er wußte nicht wo, nirgends. Er

betrachtete die Hügel der Halbinſel Saint-Mandrier, wo ſich das Marine

hoſpital befand, – dann erblickte er Toulon, deſſen röthliches Ufer im

ſchwarzen Waſſer die Lichter der Kaufläden und Schenken wiederſpiegelte.

Das war der gewohnte Schauplatz ſeines Seemannslebens. Er ſchaute

auf die Rhede, die mit den Lichtern der Schiffsdiviſion beſternt war.

Und wieder ſah er unter ſich die See, in ruhigem Blau, ſehr ruhig,

dieſe bittere Fluth mit ihren ſanften Bewegungen, welches die Zornes

ausbrüche und tödtliche Wuth eines Weibes hat . . .

Wie ſchön und rein ſie war! So voll von Sternen, welche ſie

anzuſchauen, ſchienen! Und ganz in der Tiefe dieſer Rhede war der Ab

grund, wo die Abfälle der Stadt hineingeworfen wurden, die Höhle, die

den Skorpionen theuer . . . Und mit einem Schlage, da unter dem

blinkenden Waſſer, tief, ſehr tief, zeichnete ſich eine unbeſtimmte leuch

Ände Geſtalt ab, ein weißes Geſicht, ſo bleich, ſo weiß, weiß wie der

Tod. . . . Sie ſchwamm auf dem Waſſer, von den Wellen gewiegt, dieſe

räthſelhafte Geſtalt, ſie folgte den langſamen Bewegungen der Wellen,

die katzenartig die „Atalantis“ umſchmeichelten. Es war wie ein

Phoſphoresciren, wie eine myſtiſche Erſcheinung, wie eine untergegangene

Seele ... „P)vonne – Heilige A)vonne! – Hvonne!“

Die Bewegungen des Tanzes erſchütterten das Schiff wie con

ºulſiviſch. Man war ſehr luſtig dort oben unter den Augen der

Matroſen, die traurig zuſchauten, ohne einen Wunſch, ohne eine Be

wegung, mit der tiefen Entſagung von Enterbten.

„Wo iſt Kardec?“

„Ich weiß es nicht, Herr Admiral.“

„Ich ſuche ihn ſchon ſeit zwei Stunden. Bitte, ſuchen Sie ihn

doch auf, ich bedarf ſeiner.“

„Zu Befehl!“

– – – Um acht Uhr Morgens landeten zwölf Ruderer in

einen großen Kutter am Ufer von Toulon. Drei Officiere ſprangen

auf den Quai und entblößten ihre Häupter, um dem Todten die Ehre

zu erweiſen, der auf dem Grunde des Fahrzeugs unter einem Tuche

ſchlief. Sechs Matroſen luden ihn auf die Schultern, und in militä

riſchem Schritt trugen ſie ihn in das Marinehoſpital, dreihundert Schritt

von A)vonnes Wohnung.

„Wer iſt es? – Der arme Kardec. – Wie iſt es geſchehen? –

–

Man weiß nichts: ertrunken. – Merkwürdig.“ Das Gerücht verbreitete

ſich in der Stadt. Von Haus zu Haus hatte es auch die Straße

St. Roche erreicht, ehe noch die Leiche im Hoſpital angelangt war.

„Ach, mein armes Fräulein!“ rief händeringend die Wirthin

Kardec's
- -

„Was giebt es denn?“ fragte A)vonne, die ihr die Thür öffnete.

„Ihr Bruder, Fräulein – man hat ihn weggetragen – in's

Hoſpital!“

A)vonne lief dorthin. Auf der Straße erfuhr ſie, daß Kardec todt

war. An der Schwelle des Hoſpitals ſtand der Oberarzt in großer Gala

(er kam vom Balle), ſeine goldgeſtickte Mütze in der Hand. „Herr
Doctor, ich bin ſeine Schweſter, die Schweſter Kardec's – ich wünſche

– ihn zu ſehen.“
-

Der Arzt verbeugte ſich tief. Er kannte Kardee, er hatte ihn gern
gehabt. Er machte ein Zeichen. Zwei Lazarethgehülfen begleiteten

A)vonne. „Ich wußte nicht, daß er eine Schweſter hatte“, ſagte der

Arzt. „Der arme Kardec. Es iſt ſchade um ihn!“ -

A)vonne trat in das Zimmerchen ein, wo man Kardec auf ein

Hoſpitalbett gelegt hatte. Die ſechs Matroſen, die Lazarethgehülfen, zwet

barmherzige Schweſtern waren da. A)vonne, ſehr correct, ſehr beſtimmt,

fragte: „Würden ſie mich nicht einen Augenblick mit ihm allein laſſen?

Die barmherzigen Schweſtern ſahen ſie an und glaubten wirklich

in Yvonne eine der ihren zu erkennen. Mit ihrem dunklen Kleide, der

breiten Schürze, dem kleinen weißen Flügelhäubchen, ihrem ſchlicht ge
theilten Haar und ihrem bleichen Antlitz, wie es die Madonnen aus

Wachs haben, die man in den Dorfkirchen ſieht, kindliche Madonnen

unter Glasglocken, hatte ſie in der That das Ausſehen einer myſtiſchen

Heiligen die ſüße und weiße A)vonne, und darum hatte Pierre ſie ge
liebt. Voll Ehrfurcht zogen ſich alſo die Schweſtern zurück, gefolgt von

den Anderen, die im Zimmer waren. -

A)vonne ging zur Thür, um ſie zu ſchließen und ganz allein mit
ihrem Todten zu bleiben. Aber es fehlten Schlüſſel und Riegel – und

A)vonne ſetzte ſich am Bette nieder und knöpfte langſam ſeine Uniform

auf. Dann ſuchte ſie in ſeiner Seitentaſche. Sie athmete tief auf, denn

ſie fühlte zwiſchen ihren Fingern das Papierchen, das ſorgfältig zu

ſammengefaltet war. Sie knöpfte regelrecht die Uniform wieder, ent

faltete das Billet, um ſich zu überzeugen, daß es in der That daſſelbe

ſei. Sie las es neben ihrem Todten, dieſes feuchte Blättchen, deſſen

Buchſtaben vom Seewaſſer etwas verwiſcht waren. Der Todte, ſteif in
ſeiner Galauniform, den Degen an der Seite, die Hände über der Bruſt

gefaltet, ſah finſter aus. Er ſtrömte Seegeruch aus, dieſer ertrunkene
Seemann. Ach, dieſe feinen und doch ſo kraftvollen Hände werden nicht

mehr die kleinſte Goldmünze zuſammenbiegen, nicht mehr die zweiund
dreißig Spielkarten zerreißen. Er wird nicht mehr lachen mit ſeinem

jugendlichen Munde, der ſtolze Jüngling, der den Kameraden zu ſagen
ſchien: „Ich bin ſtark, weißt Du, ich trage das Leben in mir, die Jugend

und die Zukunſt!“ Nein, er wird nicht mehr lachen, dieſer Mund, wo
man ein wenig die Zähne hindurchſchimmern ſah, glänzend vom Salz

waſſer. Kardec als Todter war furchtbar. Er mußte noch ſterbend

an ſeine Mutter gedacht haben.

A)vonne, ſehr correct, ſehr beſtimmt, verließ das Zimmer ſicheren

Schrittes. Sie hatte es geleſen, das kleine Billet. Das war die Schuld

geweſen. Es ſtand darauf:

„Frau A)vonne Kardec, poſtlagernd, Toulon. Ich freue mich über

die gute Partie, die Du machſt, kleine A)vonne, und daß Du dieſem Eſel

von Kardec das Kind von Jean Lepic anhängſt. Dein für immer.

J. Lepic.

Als man Kardec's Schweſter den Tag der Beerdigung anzeigen

wollte, fand man ſie nicht mehr in Toulon. Sie war ſchon ſeit fünf

Tagen in Breſt, als Frau Kardec mit der Leiche ihres Sohnes dort an

kam. Kardec iſt auf dem kleinen Kirchhof des Dorfes nahe bei dem

Schloſſe der Kardec begraben. A)vonne geht oft an der Kirchhofspforte

vorüber, und dann macht ſie ſtets fromm das Zeichen des Kreuzes.

Und A)vonne iſt ſehr weiß geblieben . . .

Aus der Hauptſtadt.

Der Mönch von Lehnin.

Theodor Fontane iſt ein Muſter von Integrität geweſen. Herr

Geheimrath Leſſing hat ihm das an ſeinem Grabe feierlich beſtätigt, und

Geheimrath Leſſing iſt ein ehrenwerther Mann. Er weiß es zu wür

digen, wie ſchwer Einem die Integrität fallen kann bei dem von ihm

gezahlten Monatsgehalten, und wem er, der mit ſeinen Annoncen

beilagen ſo viel Glück, mit ſeinen Handelsredacteuren ſo viel Pech hat,

für ſittliches Betragen die Cenſur Ia giebt, der darf ſtolz lächelnd in die

Grube fahren. Dennoch beſorge ich, der erlauchte Menſchen- und Dou

blettenkenner aus der Breiten Straße hat den Schöpfer Jenny Treibel's

nicht ganz durchſchaut. Ich halte es für ſehr gut möglich, daß Theodor

Fontane in ſeiner angeborenen hugenottiſchen Schalkhaftigkeit nur deß

halb der Voſſin ſo lange für 200 Mark monatlich gedient hat, weil er
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N n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Bismarck i. Urteil ſ. Zeitge

noſſen. 100 Original-Gutachten

A- v. Freund u. Feind: Björnſon

W. Brandes Büchner Crispi Dahn

Daudet Egidy Fontane Groth

Haeckel Hartmann Heyſe Jor

dan Kipling Leoncavallo Lin
Sº dau Lombroſo Meſchtſcherski

N- Nigra Nordau Ollivier Petten

kofer Salisbury Sienkiewicz

Simon Spencer Spielhagen

Stanley Stoecker Strindberg

Suttner Wildenbruch Werner

Zola u. v. A.

Eleg. geh. 2 Mk. durch Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

- - Verlag von - -

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Weihnachts

# Neuigkeit
. . von FELIX DAHN. . .

Sigwalt und Sigridh
Eine nordische Erzählung.

104 Seiten. 89. ff. gebunden Mk. 3.–.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschü

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheke

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

FLEISCH-EXTRAGT.

Nur echt,

wenn jeder Topf

den Namenszug

C. ".

Farbe trägt.

- “.

v 1872–1892.

Die Gegenwart TLOJA.

Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjah

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

in blauer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

&aaaaAAAAAMD4M4Da

Bismarcks Nachfolger.

Roman

VON

Theophil Zolling.

WGFT Volksausgabe. TGW

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Uerlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Soeben erschien:

Od e

Bülow, Hans von, Briefe.
III. Bandl.

1855–1864. Etwa 44 Bogen. Mit zwei Bildnissen.

geh. Mk. 7.–, in Banzlelnenhand gebd. Mk. 8.–.

in Halbfran1 gehd. Mk. 9.–.

Wie Band I und II der Briefe Hans

von Bülows seine Jugendzeit darstellen, so

gibt der jetzt veröffentliche dritte Band der

Correspondenz ein anschauliches Bild der

kampfreichen Jahre seines Aufenthaltes in

Berlin, einer Zeit, die er später selbst als

„Jahre der Knechtschaft“ bezeichnet hat.

Zeitschrift für Elektrotechnik

und Wezse/eizeeze Dezee, #
80wie für Meeall- und VMovateu»aisae.essore.

Ab0nnementspreis: pro Monat 20 Pf. durch jede Buchhandlung,

bei der Poſt 60 Pf, für dasÄr
Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden koſtenlos nachgeſiefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervor

ragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und

berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen

des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik

ºleo, Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik

ºd, den Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montan

dſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt. Alles,

Ärgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektro

technik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fach

Äſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle

ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

. An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat

die Zeitſchrift zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute

s Mitarbeiter, welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem

Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues c. ſofort Kenntnis geben und über

alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſi berichten.

Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine ReiheÄ
licher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel aus der Feder

erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten.

Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem Gebiete

der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie

an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und

allezeit wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

atentnachrichten, die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den

eiern, einen Überblick über die neuen Erfindungen c zu geben. Der techniſche

Briefkaſten erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch

Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

handelspolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen In

duſtrie eintreten. Unter dem Titel: „Kleine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“

wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt

Metall- u. Montaninduſtrie Bezug hat. Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäft

lichen Mitteilunſcn c. 2c. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte – Jeder

Nummer iſt eine Unterhaltungsbeilage hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeit

ſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt

Nach alledem wird die „Zeitſchrift fürÄ und Maſchinenbau,

ſowie für AMetall- und Montaninduſtrie“ ein unentbehrliches Organ nicht bloß für

die Aeſer maſchinerer und elektrotechniſcher Iaöriſten und Werkſtätten, Asatz
und Hüttenwerſte, Schfoſſereien und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie Mc, ſondern

auch für alle Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.
Probenuntmcru faites.nd franko vºn der . -

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſouie für ſtletall- und Montaninduſtrie, Leipzig.

Hierzu zwei Beilagen von Greiner & Pfeiffer in Stuttgart und Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung in Berlin SW 12.

Verantwortlicher Redacteur: Georg Wilhelmi in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.



JW 45. ABerLin, den 12. November 1898. 27. Jahrgang.

Band 54.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer. Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. Vierteljährlich 4 R. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Anfänge einer Reichs-Verſicherungsanſtalt. Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin). – Das „ſtärkere“ Geſchlecht in

Inhalt: der Natur. Von F. G. Fritzſche. – Literatur und Kunſt. Die weibliche Schönheit in der Kunſt. Von Profeſſor Alfred

Holtzmann. – Der Streit um die Marſeillaiſe. Von Joſef Kircher. – Feuilleton. Erblich belaſtet. Humoreske von

Rudolf Huch. – Aus der Hauptſtadt. Claſſenwahlen. Von Caliban. – Dramatiſche Aufführungen. – Offene Briefe

und Antworten: Zu „Goethe bei Napoleon“. Von Profeſſor Heinrich Ehrlich. – Notizen. – Anzeigen.

Anfänge einer Reichs-Verſicherungsanſtalt.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno Hilſe (Berlin).

Der dem Bundesrathe vorliegende Entwurf zur Ab

änderung des Invaliditäts- und Alters- Verſicherungsgeſetzes

enthält die erſten Anſätze zum Errichten einer Reichs-Ver

ſicherungsſtalt für die öffentlich-rechtliche Arbeiterverſicherung,

welche bekanntlich in dem erſten dem Reichstage vorgelegenen

Entwurfe in Ausſicht genommen war. Denn in erſter Linie

wird ein finanzieller Ausgleich der verſchiedenartigen Be

laſtung der einzelnen Verſicherungsanſtalten in der Weiſe an

geſtrebt, daß jede derſelben als Träger der Verſicherung drei

Fünftel ihres Vermögens und der ihr künftig zufließenden

Beiträge buchmäßig als Gemeinvermögen ausſondert, das zur

Deckung der aus den Grundbeträgen der Invalidenrenten

und den Altersrenten beſtehenden Gemeinlaſt beſtimmt wird,

während die übrigen zwei Fünftel des Vermögens und der

Beiträge als Sondervermögen ihr verbleiben, aus dem die

Steigerungsſätze der Invaliditätsrenten, die Beitragserſtat

tungen, die Koſten der vorbeugenden Krankenpflege und ſonſtige

Verwaltungskoſten zu beſtreiten ſind. In zweiter Stelle iſt

das Errichten von örtlichen Rentenſtellen geplant, die einer

decentraliſirten Verwaltung der einzelnen Anſtalten dienen

und als Beſchlußbehörden unter Zuziehung von Beiſitzern

aus dem Stande der Arbeitgeber und der Verſicherten über

die Rentenanſprüche entſcheiden. Beide in ihrem Zuſammen

hange bilden die Brücke, über welche man zwar langſam und

allmälig, aber ſicher zu dem Ziele gelangt, die geſammte

Arbeiterverſicherung zu concentriren und an Stelle der bis

herigen verſchiedenen Organiſationen als Träger derſelben

die Reichs-Verſicherungsanſtalt herzuſtellen.

Nach dem heutgeltenden Rechte erfolgt die Invaliditäts

und Altersverſicherung durch Verſicherungsanſtalten, welche

überwiegend für weitere Communalverbände deſſelben Bundes

ſtaats aber auch durch Verſchmelzen der Gebiete kleinerer

Bundesſtaaten errichtet, mit der Befugniß ausgeſtattet ſind,

Beitragsmarken auszugeben, in welchen für ihren Bezirk durch

Einkleben in die Quittungskarte des Verſicherten die Bei

tragspflicht erfüllt werden muß, während ſie andererſeits als

Träger der Verſicherung die an ſie herantretenden Renten

anſprüche voll zu befriedigen haben. Die Feſtſetzung der Bei

träge erfolgt für die einzelnen Verſicherungsanſtalten im

Voraus für beſtimmte Zeiträume; und zwar war erſtmalig

ein zehnjähriger Zeitraum gewählt, während zukünftig fünf

jährige Zeitabſchnitte vorgeſehen ſind. Die Höhe der Bei

träge iſt (G. § 20) unter Berückſichtigung der in Folge von

Krankheiten entſtehenden Ausfälle ſo zu bemeſſen, daß durch

dieſelben die Verwaltungskoſten, die Rücklagen zur Bildung

eines Reſervefonds, die durch Erſtattung von Beiträgen vor

ausſichtlich entſtehenden Aufwendungen, ſowie der Capital

werth der von der Verſicherungsanſtalt aufzubringenden An

theile an denjenigen Renten, welche in dem betreffenden

Zeitraume vorausſichtlich zu bewilligen ſind, gedeckt werden.

Sie war (G. § 96) für die erſte Periode in den vier Lohn

claſſen auf 14, 20, 24, 30 Pfennige feſtgeſetzt, jedoch (§ 98)

der Verſicherungsanſtalt das Recht zugeſtanden, ſchon inner

halb dieſer an deren Stelle für ihren Bezirk andere Beitrags

ſätze zu beſchließen. Von dieſer Befugniſ iſt bisher nirgends

Gebrauch gemacht, obſchon ſich bei der praktiſchen Handhabung

des Geſetzes herausſtellte, daß innerhalb der Bezirke der öſt

lichen Verſicherungsanſtalten dieſe Beiträge gegenüber den

an die Verſicherungsanſtalt herantretenden Zahlungsverbind

lichkeiten unzureichend, in den weſtlichen dagegen zu hoch

bemeſſen ſind. Solches findet ſeine Aufklärung darin, daß

in jenen Gebietstheilen der Ackerbau vorherrſchend iſt, die

Löhne niedriger, als in den der Induſtrie gewidmeten weſtlichen

ſind, aber auch das Lebensalter der ländlichen Arbeiter länger

als dieſes der induſtriellen zu ſein pflegt, deſhalb der kräf

tigere Theil der Bevölkerung in die beſſer gelohnten Gegenden

auswandert, der ſchwächere, alſo der Invalidität raſcher ver

fallende, aber einheimiſch bleibt. Als Wirkung deſſen mußte

ſich folgeweiſe herausſtellen, daß die öſtlichen Verſicherungs

anſtalten ſich in einer ſehr ungünſtigen, die weſtlichen jedoch

in einer übergünſtigen Vermögenslage befinden, was dahin

führen muß, daß von der Befugniß aus § 98 Gebrauch

machend, die Beitragsſätze gerade in den ſchlechtergelohnten

und ärmeren Gebietstheilen einer Erhöhung benöthigt ſind,

um eine Uebereinſtimmung zwiſchen den Einnahmen und Be

laſtungen der Verſicherungsanſtalt zu erreichen. Eine derartige

Ungleichheit würde umſomehr Anlaß zur Unzufriedenheit bieten,

als gerade der bedürftigere Theil der Bevölkerung davon be

troffen wäre und darunter zu leiden hätte. Um dem vor

zubeugen, wird die Löſung dieſer kritiſchen Lage durch einen

Ausgleich in der vorgeſchlagenen Weiſe verſucht.

Erreichbar erſcheint dies aber nur bei einer gleichzeitigen

Aenderung der Grundſätze über Berechnen der Alters- und

Invalidenrenten. Die Altersrente ſetzte ſich (§ 26) bisher

zuſammen aus dem Zuſchuſſe des Reiches für jede Rente mit
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60 Mk. als Grundſtock, welchem für 1410 Beitragswochen

nach den vier Lohnclaſſen je 4, 6, 8, 10 Pfennige hinzu

gerechnet wurden. Zukünftig ſoll ſie in dieſen 110, 140,

170, 200 Mk., ſowie in einer hinzugefügten fünften Lohn

claſſe 230 Mk. betragen. Dieſe Beträge dienen zukünftig als

Grundſtock für die Invalidenrente, welchem für jede Bei

tragswoche, d. h. jede eingeklebte Beitragsmarke der bezüg

lichen Lohnclaſſen 2, 3, 4, 5, 6 Pfennige hinzuzurechnen

ſind, während bisher dem Reichszuſchuſſe mit 60 Mk. und

dem Grundſtocke von 50 Mk. für jede Beitragsmarke 2, 6,

9, 13 Pfennige hinzuzurechnen waren. Dies führte zu zwei

Unzuträglichkeiten, nämlich, daß während der Uebergangszeit

die Invalidenrente niedriger als die Altersrente war, ſowie

daß die Verſicherungsanſtalten, welche die niedrigeren Bei

träge der unteren Lohnclaſſe vereinnahmten, deßhalb höher

belaſtet wurden, weil ſie daraus den gleichen Grundſtock

aufzubringen hatten, wie dieſe, in welchen die hohen Bei

träge die Regel bilden. Beiden Ungleichheiten hilft die neu

vorgeſchlagene Vertheilungsweiſe zweifellos ab, weil die Alters

rente und der Grundſtock der Invalidenrente zukünftig von

der Geſammtheit der Verſicherungsanſtalten getragen werden

und nur die Steigerungsſätze der Invalidenrente jeder ein

zelnen derſelben zufallen, ſowie die Erſtattungsanſprüche der

ſich verheirathenden weiblichen (G. § 30) bezw. der Wittwen

und Waiſen verſtorbener (G. § 31) Verſicherter und die Auf

wendungen in Krankheitsfällen und für die Verwaltung. Der

Ausgleichungszweck erſcheint auf dieſem Wege allerdings er

reichbar, aber gleichzeitig das Princip durchbrochen, welches

bisher die einzelnen Verſicherungsanſtalten als Träger der

in ihnen eintretenden Verſicherungsfälle anerkannte. Mit ihm

iſt der erſte Schritt gethan, von den bisher befolgten Grund

ſätzen abzuweichen und zu neuen überzugehen.

So unſchuldig auf den erſten Blick auch der zweite

Vorſchlag erſcheint, die bisher den Organen der Verſicherungs

anſtalten anvertraut geweſene Rentenfeſtſetzung auf örtliche

Rentenſtellen zu übertragen, ſo wird er doch ſeine Wirkung

nicht verfehlen, als zweiter Schritt zum Ziele der Reichs

Verſicherungsanſtalt zu dienen. Daß die vorgeſchlagene Neuer

ung zweckmäßig ſei, wird Niemand in Abrede ſtellen können,

welcher eingehend ſich mit der Arbeiterverſicherung beſchäftigte.

Denn die örtlichen Stellen dienen nicht allein zur Decen

traliſation der Verwaltung, vielmehr verfolgen ſie den weit

bedeutungsvolleren Zweck, durch Zuziehung von Beiſitzern

aus dem Stande der Arbeitgeber und der Verſicherten auf

eine um ſo zuverläſſigere Entſcheidung über erhobene Renten

anſprüche hinzuwirken, als dieſelben mit den örtlichen Ver

hältniſſen genauer vertraut und leichter den Rentenbewerbern

perſönlich jederzeit zugänglich ſind, weßhalb ſie auch den

Letzteren in Angelegenheiten der Invaliditäts-Verſicherung

Auskunft ertheilen können. Daß hierdurch es ermöglicht wird,

manchen Streitigkeiten vorzubeugen und damit die Zahl der

Berufungen zu vermindern, unterliegt keinem Zweifel. Dieſer

Erfolg wird jedoch ſeinen Einfluß nicht verfehlen, auch auf

die ſonſtigen Verſicherungsarten das gleiche Verfahren zu

übertragen; denn ſehr bald werden aus den Kreiſen der Ver

ſicherten diesbezügliche Anträge an die geſetzgebenden Körper

ſchaften geſtellt werden, womit ein Leck in die ſeitherige

Organiſation derſelben gemacht wird.

Gelegentlich der in den Tagen vom 4.–9. November

1895 im Reichsamte des Innern ſtattgefundenen Conferenz

trat man bereits dem Gedanken einer Verſchmelzung der

Arbeiterverſicherung näher, indem man mit zwei diesbezüg

lichen Vorſchlägen des ehemaligen Präſidenten des Reichs

Verſicherungsamtes Dr. Bödiker und des Vorſitzenden der

Verſicherungsanſtalt Berlin Dr. Freund ſich beſchäftigte.

Beide hatten miteinander gemeinſam, daß die Invaliditäts

und Altersverſicherung mit einer der zwei anderen Ver

ſicherungsarten zu verbinden ſei, gingen aber darin aus

einander, daß Dr. Bödiker die Unfallverſicherung, Dr. Freund

Berlin miteinander zu verſchmelzen.

- _

die Krankenverſicherung hierfür auserſah. º
ſchwinden des erſteren, d. h. deſſen Uebertritt aus dem Reichs

Verſicherungsamte in die beſſer gelohnte Stellung als Leiter

eines induſtriellen Unternehmens, ſcheint auch die weitere

Durchführung ſeines Planes einſtweilig ins Stocken gerathe

zu ſein, während der Freund'ſche Gedanke weiter ausgeſponn

wird. Darauf deutet hin, daß man bereits, allerdingsv

läufig erfolglos, verſuchte, die verſchiedenen Krankencaſſe

Ferner ſteuert dieſ

Ziele zu ein Vorſchlag auf Erlaß von Krankheitsverhütungs

Vorſchriften, welcher in der Invaliditäts- und Altersverſicher

ung im deutſchen Reiche Nr. 19 und in der Selbſtverwaltung

Nr. 40 gemacht wird. Der Vater dieſes Gedankens ford

für die Vorſtände der Verſicherungsanſtalten eine glei

Befugniß, wie ſolche den Vorſtänden der Unfall-Beru

genoſſenſchaften nach dem gewerblichen Unfall-Verſicherungs

geſetz § 78 zuſteht. Wie letztere Unfall-Verhütungsvorſchriften,

ſollen erſtere Krankheits-Verhütungsvorſchriften erlaſſen dürfen,

und zwar wird für ſie die Wirkung beanſprucht, daß deren

Nichtbeachtung den gänzlichen oder theilweiſen Anſpruch auf

Invalidenrente verwirken ſoll, während jene doch bloß eine

Heranziehung der Betriebsunternehmer zu höheren Beiträge

bezw. für die Arbeitnehmer niedrige Geldſtrafen nach

zieht. Darf gleich als ſicher angenommen werden, daß dieſe

Vorſchlag bei den geſetzgebenden Körperſchaften Gehör mich

findet, weil er ſich nicht als wohlthätig, vielmehr als Ä
voll für die verſicherten Arbeiter herausſtellt, ſo darf ihm

doch die Bedeutung nicht verſagt werden, als weiterer Schj

zur Verwirklichung des Einigungsgedankens zu dienen. Denn

die Krankheits-Verhütungsvorſchriften können doch nur gleich

zeitig für die Invaliditäts- und für die Kranken-Verſicherung

erlaſſen werden, weil es völlig widerſinnig wäre, ihnen eine

Wirkung auf das Bezugsrecht der Invalidenrente zuzugeſtehen,

jedoch auf den Eintritt der Krankenfürſorge zu verſagen.

Sind erſt zwei Verſicherungsarten miteinander ve

ſchmolzen, dann wird es gar nicht mehr lange dauern, auch

die dritte ihnen anzuſchließen. Denn der erſte Eingriff in

die ſeitherige verſchiedenartige Organiſation der Träger der

Verſicherung muß folgeweiſe ſeine Ringe weiter ziehen und

Andere in dieſe hineinziehen. So lange Dr. Bödiker, dem

Schöpfer der Berufsgenoſſenſchaften, anvertraut war, Hüter

des Rechtes für die Unfalls- und Invaliditäts-Verſicherung

zu ſein, wachte er ſorgſam und liebevoll für ſeine Schöpfung

und parirte jeden Angriff gegen die Unberührtheit der berufs

genoſſenſchaftlichen Organiſation machtvoll ab. Dieſes mäch

tigen Schutzes entbehrt Letztere neuerdings und damit iſt für

ſie die Gefahr entſtanden, daß auch hier das Gute dem

Beſſeren geopfert, d. h. die Berufsgenoſſenſchaften aufgegeben

werden, um einer Reichs- Verſicherungsanſtalt das Feld zu

räumen, welche Trägerin aller bereits beſtehenden und der

neu zu ſchaffenden Verſicherung gegen unverſchuldete Arbeits

loſigkeit, ſowie der Wittwen- und Waiſenfürſorge wird. Denn

Letztere ſind auf anderem Wege völlig undurchführbar, wenn

auch für ſie Verſicherungszwang geſchaffen, aber nicht, wie

Dr. Max Hirſch und Prof. Dr. Brentano vorſchlagen, die

Verſicherungsnahme hiergegen eine freiwillige ſein ſoll, welche

den Gewerkvereinen anzuſchließen wäre.

Das „ſtärkere“ Geſchlecht in der Natur.

Von F. G. Fritzſche.

Wir pflegen gewöhnlich das männliche Geſchlecht als das

ſtärkere zu bezeichnen und betrachten es ſomit als ſelbſt

verſtändlich, daß die Männer größer und ſtärker als die

Frauen ſeien. Dieſe Annahme iſt auch durchaus richtig.

Sehr zahlreiche Meſſungen der verſchiedenartigſten Völker
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haben ergeben, daß allerdings die Männer einen größeren

Wuchs als die Frauen zeigen. Auch bei den wilden Völkern

ſind heutzutage noch die Männer, wohl in Folge ihrer

Waffenübungen, größer und ſtärker als die Frauen, obgleich

die Frauen ja häufig viel härtere Arbeiten verrichten als die

Männer. Nicht nur bei den Koſacken, auch in Tyrol c. werden

die Feldarbeiten zum großen Theil von den Frauen geleiſtet.

Bei den Thieren jedoch darf man nicht das männliche Ge

ſchlecht als das ſtärkere bezeichnen; denn bei einer ſehr großen

Anzahl von Thierarten ſind die Weibchen bedeutend ſtärker und

größer als die Männchen. Die Weibchen ſind meiſt größer als

die Männchen 1. bei den Spinnen, 2. Inſekten, 3. Fiſchen.

Wechſelnde Größenverhältniſſe zeigen Amphibien, Reptilien,

Vögel. Gleiche Größe der Männchen und Weibchen die

Säugethiere. Einige Urſachen der Größenunterſchiede ſind:

1. Der Kampf der Männchen gegen einander macht ſie häufig

größer als die Weibchen. 2. Die Weibchen vieler niederer

Thierarten ſind größer als die Männchen, weil ſie ungeheure

Mengen Eier hervorbringen.

Ein Rigaer Arzt, Dr. Otto Thilo, hat in einem Vortrag

über die Körperformen der Fiſche (Hamburg, Verlagsanſtalt

und Druckerei A.-G.) eine ſehr überſichtliche Zuſammenſtellung

der Beobachtungen zahlreicher Forſcher gegeben, der wir

folgende Thatſachen entnehmen. Bei den Spinnen ſind die

Weibchen meiſtens größer als die Männchen und benutzen

bisweilen ihre Stärke dazu, die Männchen, nachdem ſie die

ſelben rings mit ihren Geſpinſten umſtrickt haben, zu ver

ſpeiſen (Angabe von de Geer). Meiſt wagen ſich daher die

Männchen nur dann in die Nähe der Weibchen, wenn letztere

eben geſpeiſt haben. Bei den Inſecten aller Art ſind für

gewöhnlich die Weibchen größer als die Männchen häufig

ſchon im Larvenzuſtande. In Frankreich werden die Larven

der Seidenſpinner durch eine beſondere Wägemethode in

Weibchen und Männchen geſchieden. Die Weibchen ſind wohl

größer wegen der ungeheuren Menge von Eiern, welche die

Fortpflanzung der Inſecten erfordert. Es gehen ja ſehr

bedeutende Mengen von Eiern der Inſecten durch Hitze,

Kälte und Raub zu Grunde. Eine Ausnahme von der

obigen Regel bilden die Hirſchkäfer; von dieſen ſind die

Männchen größer als die Weibchen. Die Männchen kämpfen

heftig miteinander wegen der Weibchen und erlangten hier

durch im Laufe von Jahrtauſenden eine ganz außerordentliche

Kraft und Größe. Eine andere Ausnahme ſind einige männ

liche Bienen. Dieſelben tragen häufig die Weibchen im

Fluge und haben ſo im Laufe der Zeit eine bedeutendere

Kraft und Größe als die Weibchen erworben. Unter den

Fiſchen iſt faſt immer das Weibchen größer als das Männchen,

nach Angabe des bedeutendſten Ichthyologen der Jetztzeit,

Günther. Jedoch giebt es auch hier Ausnahmen. Nach

Angabe des Fiſchereidirektor A. Kirſch in Alt-Salis (Livland)

iſt der männliche Lachs ſtets größer als der weibliche: „Es

iſt dieſes nicht nur bei dem Dünalachs der Fall, ſondern

auch bei den Lachſen anderer Flüſſe. In meiner langjährigen

Praxis der Fiſcherei habe ich Lachsweibchen, deren Gewicht

mehr als 30 Pfund betrug, ſelten gefangen, wogegen männ

liche Lachſe im Gewichte von 40–56 Pfund gar nicht ſelten

ſind. Im Uebrigen ſind wohl ſonſt die Fiſchweibchen größer

als die Männchen. Weibliche Aale z. B. von 75–90 cm

kommen häufiger vor, während die Männchen ſelten eine

Länge von 53 cm erreichen. Auch bei den Karpfenarten

ſind die Weibchen meiſt größer als die Männchen.“ Angaben

über die Größe der Geſchlechter bei den Fiſchen ſind übrigens

ſpärlich in der Literatur vorhanden. Die bedeutendere

Größe der männlichen Lachſe erklärt Thilo mit den er

bitterten Kämpfen, welche dieſe während der Laichzeit wegen

der Weibchen miteinander führen. Shaw ſah einen heftigen

Streit zwiſchen zwei männlichen Lachſen, welcher einen ganzen

Tag dauerte. Buiſt giebt an, daß im Juni 1868 in dem

nördlichen Tynefluß Schottlands gegen dreihundert todte

ausgleichen.

männliche Lachſe gefunden wurden. Bei den Karpfen und

Aalen ſollen keine Kämpfe wegen der Weibchen ſtattfinden.

Die Weibchen ſind daher größer als die Männchen. Bei

einigen Fiſchen des Titicacaſees iſt das Weibchen oft ſogar

doppelt ſo groß als das Männchen. Carbonier giebt an,

daß die Weibchen bisweilen dieſe Größe in der Weiſe miß

brauchen, daß ſie die Männchen auffreſſen. Auch die Weibchen

unſerer Stichlinge ſtürzen ſich unaufhörlich auf das Männchen,

welches die Brut im Neſte bewacht, tödten oft das Männchen

und verzehren ihre eigene Brut. Stichlingweibchen ſind oft

größer als Männchen.

Von den Amphibien geben einige Forſcher an, daß die

Weibchen größer ſeien als die Männchen, andere behaupten

das Gegenteil, ſo daß hier wohl wechſelnde Verhältniſſe vor

kommen. Es ſcheint Thilo, daß dieſe wechſelnden Verhält

niſſe ſich folgendermaßen erklären laſſen: 1. Die Froſchweibchen

z. B. legen eine ungeheure Menge von Laich; daher ſind

ſie ſehr groß. 2. Die Männchen kämpfen heftig wegen der

Weibchen miteinander. Profeſſor Hoffmann in Gießen ſah

zwei Männchen einen ganzen Tag miteinander kämpfen.

Dieſe Kämpfe verleihen den Männchen eine bedeutendere

Größe, ſo daß ſie oft die Größe der Weibchen erreichen und

ſo den Größenunterſchied zwiſchen Männchen und Weibchen

Unter den Reptilien ſind bei den Schlangen

die Weibchen meiſt größer als die Männchen; bei den übrigen

Ordnungen treten die Unterſchiede nicht beſonders hervor.

Bei den Vögeln ſind die Männchen beſonders auffallend

von den Weibchen unterſchieden. Die verſchiedenartigſten

Kämme, Bärte, Auswüchſe, Hörner, mit Luft gefüllte Haut

ſäcke, Federſchöpfe, nackte Federkiele, Federbüſchel und einzelne

verlängerte Federn, welche aus allen Körpertheilen graziös

hervorragen, vor Allem ſehr prächtige Färbungen kennzeichnen

ſehr deutlich die Männchen. Sie machen den Weibchen den

Hof, indem ſie ihnen vortanzen oder phantaſtiſche Sprünge

auf der Erde oder auch in der Luft ausführen. Ja, ein

Enterich verſteht es ſogar, ſich zu parfümiren. Er verbreitet

einen lieblichen Moſchusgeruch, mit dem er das Weibchen

anlockt. Romſay ſagt von der auſtraliſchen Moſchusente, daß

der Geruch, welchen das Männchen während der Sommer

monate verbreitet, auf das männliche Geſchlecht beſchränkt iſt;

er habe nie – ſelbſt nicht während der Paarungszeit –

ein Weibchen geſchoſſen, das eine Spur von Moſchusgeruch

gezeigt hätte. Man ſieht alſo, daß bei den Enten die Verhält

niſſe ganz anders als bei den Menſchen liegen. Nach den

Angaben der Parfümeriehändler ſollen Männer ſich ſehr ſelten

mit Moſchus parfümieren, häufiger dagegen die Weiber. –

Die Männchen vieler Vogelarten ſind größer als die Weib

chen. Dieſes rührt nach Thilo von den Siegen her, welche die

größeren und ſtärkeren Männchen viele Generationen hindurch

über ihre Rivalen erfochten haben. Nach Meſſungen iſt das

Männchen einer auſtraliſchen Moſchusente und einer auſtra

liſchen Lerchenart doppelt ſo groß wie das Weibchen. Es

giebt aber auch Vogelarten, bei denen das Weibchen größer

iſt als das Männchen, z. B. bei den Raubvögeln iſt dieſes

der Fall. Die Gründe hierfür ſind unbekannt. Bisweilen

ſcheinen die Weibchen dadurch größer zu werden, daß ſie

mit einander wegen der Männchen kämpfen. Jenner Weir

hat ſolch einen Kampf bei Gimpeln beobachtet. Auch an

einigen hühnerartigen Vögeln wurde dieſer Kampf der Weib

chen beobachtet.

Bei den Säugethieren finden ſich häufig keine Größen

unterſchiede zwiſchen Männchen und Weibchen. Wo man

jedoch Unterſchiede wahrnimmt, ſind ſtets die Männchen

größer als die Weibchen. Das iſt z. B. der Fall bei einigen

auſtraliſchen Beutelthieren. Bei einer Robbenart beträgt das

Gewicht des Weibchens um ein Sechſtel weniger als das

des Männchens. Die Männchen der Robbenarten, welche

wegen der Weibchen mit einander kämpfen, ſind ſtets größer

als die Weibchen. Daſſelbe gilt von den Walfiſchen. Wir
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ſehen alſo, daß der Kampf bei vielen Thieren die Männchen

größer als die Weibchen macht. Schon in der Mitte des

vorigen Jahrhunderts hat der Engländer Hunter darauf auf

merkſam gemacht, daß diejenigen Körpertheile, welche zum

Kampfe benutzt werden, größer und ſtärker entwickelt ſind

als die übrigen Körpertheile; ſo iſt z. B. der Nacken des

Stieres ganz beſonders kräftig. Auch an der unteren Kinn

lade des männlichen Lachſes bildet ſich während der Laichzeit

ein hakenförmiger Fortſatz, nach welchem dieſer Lachs den

Namen „Hakenlachs“ führt. Dieſer Haken findet ſeine Ver

wendung während der Laichzeit beim Kampfe der Männ

chen gegen einander. Nach der Laichzeit ſchwindet der Haken.

Auf dem Fiſchmarkte in Riga findet man, wie Dr. Thilo

verſichert, „Hakenlachſe“ nur im Herbſt, im Frühjahr fehlen

ſie vollſtändig. Einige Thiere beſiegen ihre Feinde dadurch,

daß ſie dieſelben anſpucken. Bei dieſen ſind die Speiorgane

ganz beſonders ſtark entwickelt. Hierher gehört der ſogenannte

Schützenfiſch (Toxotes jaculator). Wenn dieſer ein Inſect

auf einem überhängenden Baumzweige ſitzen ſieht, ſo ſpritzt

er einige Tropfen Waſſers mit großer Treffſicherheit in einer

Entfernung von fünf Fuß auf daſſelbe. Das Inſect fällt

herab und der Schützenfiſch verzehrt ſeine Beute. Auch der

Elephant hat bekanntlich ſeinen Rüſſel zu einer vortrefflichen

Spritze ausgebildet, mit der er täglich viele Mücken und

anderes Ungeziefer erlegt. Wir ſehen alſo, wie ſehr der

Kampf gegen die verſchiedenartigſten Feinde ſowohl den ganzen

Körper, als einzelne Theile kräftigt und vergrößert. Jeden

falls iſt es im Allgemeinen ganz unſtatthaft, das männliche

Geſchlecht als das ſtärkere zu bezeichnen. Wenigſtens trifft

es für die Thierwelt nicht zu.

« e>•«e» •

-Literatur und Kunſt.

Die weibliche Schönheit in der Kunſt.

Von Profeſſor Alfred Holtzmann.

Die Verbeſſerung in der Technik der vervielfältigenden

Künſte, beſonders der Photographie hat bewirkt, daß wir heute

die äußeren Formen lebender Schönheit mit wiſſenſchaftlicher

Genauigkeit feſthalten können. Brücke war der erſte, der

1890 in ſeinem Buch über Schönheit und Fehler der menſch

lichen Geſtalt ſich dieſer Mittel bediente, ihm folgte 1896

der Engländer Thomſon mit ſeiner Kunſtanatomie, dann der

Pariſer Richer, der in ſeiner Anatomie artistique Zeichnungen

und Photographien nach dem lebenden Modell bot. Nun

kommt auch ein Deutſcher, der Frauenarzt Dr. C. H. Stratz

und widmet ſein bei Ferd. Enke in Stuttgart erſcheinendes

Prachtwerk „Die Schönheit des weiblichen Körpers“ den

Müttern, Aerzten und Künſtlern. Während alſo ſeine Vor

gänger ſich in mehr wiſſenſchaftlicher Weiſe mit der weiblichen

Schönheit in Beziehung zur Kunſt auseinanderſetzten, betrachtet

Stratz das weibliche Schönheitsideal an und für ſich und

die durch Krankheiten und unrichtige Lebensweiſe bedingten

Körperveränderungen. Es iſt der Standpunkt des Künſtlers,

des Anatomen und des Pathologen. Da unterſucht er denn

zuvörderſt die verſchiedenen Wege, worauf man bisher das

Schönheitsideal zu erreichen geſucht hat, beſonders die alt

claſſiſche Blüthe deſſelben und das moderne Schönheitsideal,

das faſt noch ganz unter dem Einfluß der griechiſchen Bild

hauerkunſt ſteht. Die altgriechiſche Kunſt ſchöpfte ihre Motive

unmittelbar aus dem Leben ſelbſt, denn damals verhüllten

die Menſchen ihre Geſtalten noch nicht. Den Künſtlern bot

ſich alſo die Gelegenheit zum täglichem Studium des nackten

Körpers in ſeiner vollkommenſten Geſtaltung dar. Beſonders

Richer hat ſcharfſinnig nachgewieſen, wie ſehr der künſtleriſche

Blick der helleniſchen Künſtler allen Epigonen in Folge

dieſer täglichen Uebung überlegen war. Er hebt hervor,

daß alle griechiſchen Figuren ſich als richtige Abbilder

völlig naturwahrer Stellungen erweiſen. Auf den Trüm

mern der claſſiſchen Kunſt erhob ſich das Gebäude der

Renaiſſance; die Ueberreſte früherer Größe wurden zur

Offenbarung für eine neue Blüthezeit der Kunſt, deren

Werke wir in Malerei und Bildhauerwerken ſtudiren und

bewundern können. Die claſſiſche Schönheit aber hat nicht

ein einziges dieſer Werke erreicht, geſchweige denn übertroffen,

weil den Epigonen die reichſte Quelle, aus der die Alten

ſchöpften, verſiegt war: der tägliche Anblick des nackten Körpers

in tauſenderlei Geſtaltung und der dadurch geſchärfte künſtle

riſche Blick. Gerade die beſten der ſpäteren Meiſter ſahen

dies am beſten ein und ſuchten dieſem Mangel dadurch ab

zuhelfen, daß ſie die intuitive Nachahmung ſchöner Formen

durch wiſſenſchaftliche Ergründung derſelben, durch anatomiſche

Studien zu erſetzen ſuchten. Duval und Bical haben mit

kritiſcher Sorgfalt die anatomiſchen Studien, welche die

meiſten Künſtler gemeinſchaftlich mit Aerzten betrieben, zu

ſammengeſtellt und durch vorzügliche Nachbildungen einiger

derſelben illuſtrirt. Unter den Künſtlern finden ſich Leonardo

da Vinci, Michel Angelo, Raphael, Bandinelli, Cellini, Tizian,

Carracci, Rubens, Rembrandt, Dürer und zahlreiche Andere.

Wenn einerſeits auch dieſe Erweiterung ihrer Kenntniſſe den

großen Künſtler ermöglichte, fehlerhafte Modelle in ihren

Werken zu verbeſſern, ſo lag andererſeits die Gefahr nahe,

daß manche, gerade durch dieſe Kenntniſſe verleitet, mehr in

ihre Geſtalten hineinlegten, als wirklich zu ſehen war, ge

wiſſermaßen die Natur überboten, ohne dieſelbe ſchöner zu

machen. Dieſer Gefahr ſind auch große Meiſter nicht ent

gangen. Suchten ſie ſich andererſeits durch treue Nach

ahmung des Modells vor dieſer Gefahr zu ſchützen, ſo drohte

wieder die Möglichkeit, daß ſie unbewußt Fehler derſelben

in ihre Werke übertrugen, und zwar um ſo mehr, als es

nicht Jedem glückte, vollendet ſchöne Modelle zu finden. Aber

nicht nur der Künſtler, ſondern auch das Publicum war den

täglichen Anblick des Nackten entwöhnt, und ſo iſt es zu er

klären, daß beide, Künſtler ſowohl als Publicum, minder

wähleriſch wurden und auch mit minder Schönem vorlieb

nahmen, wo es ſich bot. Mehr und mehr tritt die Indi

vidualität des Künſtlers in den Vordergrund, und große

Vorzüge in der Technik oder in der Auffaſſung ſind im

Stande, ganze Generationen für abſichtliche und unabſichtliche

Fehler anderer Art blind zu machen.

Es iſt nicht die Abſicht von Stratz, eine ausführliche Kritik

der Kunſt und der Kunſtgeſchichte der Renaiſſance zu ſchreiben;

für ſeinen Zweck genügt es, an einem beliebigen Beiſpiel

nachzuweiſen, wie ſelbſt Kenner ſich durch die herrſchende

Strömung zu irrigen Auffaſſungen hinreißen laſſen können.

Er wählt dafür die florentiniſche Venus von Sandro

Boticelli, der gerade in letzter Zeit von den Präraphaeliten

mit ungetheilter Bewunderung auf den Thron erhoben wurde.

Prof. Brücke hat bereits auf einige anatomiſche Fehler derſelben

aufmerkſam gemacht. Ullman, einer der beſten unter den

Biographen Boticellis, erkennt dieſelben auch als ſolche an.

Er führt die Verſe Polizianos an, die wahrſcheinlich der

Darſtellung zu Grunde lagen, er beſpricht ausführlich und

ſachlich die Möglichkeit, ob Simonetta Catanea, die Geliebte

des Giuliano di Medici, als Modell zur Venus gedient habe,

und entſcheidet ſich im verneinenden Sinne, da das einzige

authentiſche Bildniſ der Simonetta nicht mit dem Geſichte

der Venus völlig übereinſtimmt. Die Figur der Venus von

Sandro Boticelli iſt erfüllt von einem zarten, wehmüthigen

Liebreiz, der einen tiefen Eindruck macht. Dr. Stratz betrachtet

aber die Figur näher und findet in dem langen, ſchmalen

Halſe, den ſtark abfallenden Schultern, dem ſchmalen, ein

geſunkenen Bruſtkaſten, dem dadurch bedingten Tiefſtand und

der geringeren Divergenz der Brüſte den ausgeprägten Typus
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der Schwindſüchtigen wieder, der, wie im Leben, ſo auch in

der bildlichen Darſtellung durch ſeine tieftraurige Schönheit

das innige Mitgefühl des Beſchauers erregt. Wenn wir be

denken, daß Simonetta Catanea im Jahre 1453 geboren iſt,

und, nachdem ſie ſich 1468 mit Marco Vespucci verheirathet

hatte, bereits im Jahre 1476, noch nicht dreiundzwanzig

Jahre alt, an Schwindſucht ſtarb, ſo iſt es mehr als wahr

ſcheinlich, daß ſie, wie einige Autoren annehmen, wirklich als

Modell zu Boticellis Venus geſtanden hat, und daß der

Künſtler aus leicht begreiflichen Gründen nur das Geſicht

etwas verändert hat. Boticelli hat alſo, ohne es zu wiſſen,

den Typus einer ſchönen Schwindſüchtigen zu ſeinem Ideal

gemacht. Seine Bewunderer und Nachfolger aber wußten

dies auch nicht und haben, ſeinen Idealen nachſtrebend, ihren

geſunden Modellen das Gepräge der Schwindſucht aufgedrückt

und ſo unwahre Miſchgeſtalten geſchaffen.

Dies eine Beiſpiel möge genügen, um darzuthun, wie

ſich in den ſpäteren Werken Natur und Kunſt in den ver

wickelſten Verhältniſſen verſchlingen. „Um einen Künſtler voll

und ganz gerecht zu werden, muß man nicht nur ſeine Werke,

ſondern auch ſein Leben und die Zeit, in der er lebte, äußerſt

ſorgfältig analyſiren, und nur ſelten wird es gelingen, daraus

ein gültiges Schönheitsideal zu deſtilliren. Je eher wir im

Stande ſind, den Kunſtwerken analoge Geſtalten im Leben

zurückzufinden, deſto wahrſcheinlicher wird es, daß der Künſtler

ſich ganz an das ſchöne Leben gehalten hat, und in dieſer

Beziehung ſtehen die nackten weiblichen Geſtalten von Tizian,

Giorgione, Palma Vecchio und van Dyck oben an. Rembrandt

und Rubens ſind ihnen ebenbürtig in der Naturwahrheit, jedoch

haben beide keine ſo ſchönen Modelle gehabt,“ ſchreibt Stratz.

Wenn wir den Werth aller von Tauſenden von Meiſtern

geſchaffenen Kunſtwerke in Beziehung auf das moderne Schön

heitsideal nach dem Einfluß bemeſſen, den ſie auf die große

Maſſe gehabt haben, ſo müſſen wir uns fragen, welche

weiblichen Gebilde in den weiteſten Kreiſen bekannt, welche

am meiſten reproducirt worden ſind. Es ſind dies unſtreitig

die Venus von Milo, die Venus von Medici, die ſixtiniſche

Madonna und die Madonna della sedia. Daraus ſchließt Straß,

daß in Bezug auf den weiblichen Körper die claſſiſche Kunſt

auch heute noch den Sieg davongetragen hat, und daß von

allen ſpäteren Künſtlern Raphael der einzige war, der das

liebreizende Geſicht ſeiner Madonnen zum allgemein aner

kannten Ideal zu erheben wußte. Andererſeits aber erſehen

wir daraus auch, daß „die große Maſſe“ ein ſtrenger und

gerechter Richter iſt und ſehr wohl das wahrhaft Schöne

aus der Unzahl des Geringeren und Mittelmäßigen heraus

zufinden weiß. Auch hier in der Kunſt, wie in der Geſchichte,

iſt der beſte unbeeinflußte Kenner die Nachwelt.

Wir werden niemals ein Mädchen mit einem wirklichen

Schwanenhals und einer wirklichen Weſpentaille ſchön finden;

der Gebrauch dieſer Bilder lehrt uns indeſ, daß ein langer

Hals und eine ſchmale Mitte als Attribute des Schönheits

ideals aufgefaßt wurden und in gewiſſem Sinne noch werden.

Ein Blick auf Familienbilder aus der erſten Hälfte unſeres

Jahrhunderts oder auf die ſchönen Zeichnungen Gavarnis

lehrt uns ferner, daß die bildende Kunſt derſelben Auffaſſung

huldigt. Lehrreich iſt auch bei Stratz die hübſche Gegenüber

ſtellung der hochclaſſiſchen vaticaniſchen Venus und der pikanten

Tänzerin von Falguière (nicht Falgnière, wie er zweimal

ſchreibt), zu der die bekannte Berufsſchönheit, Balletöſe und

Freundin des belgiſchen Königs Cleo de Mérode Modell

ſtand, die gerade jetzt im Berliner Centralgarten auftritt

und – allgemein enttäuſcht. Dort der freie Edelwuchs der

Natur, hier die Weſpentaille und andere Verkünſtelungen der

Mode. Daß aber auch literariſche Werke Einfluß auf die

herrſchende Auffaſſung weiblicher Schönheit ausüben können,

beweiſt unter Anderem das Beiſpiel von Rouſſeau, der durch

ſeinen Emile zahlreiche ſeiner weiblichen Zeitgenoſſen zum

Selbſtſtillen ihrer Kinder veranlaßte und dadurch das Schön

finden gefüllter Buſen in die Mode brachte. Auch Goethes

Werther hat wenigſtens auf die Kleidertracht ſeiner Zeit einen

entſcheidenden Einfluß ausgeübt.

Ziemlich unglücklich iſt aber die Polemik von Dr. Stratz

gegen die theoretiſchen Betrachtungen, die „Literaturmenſchen

ohne Kenntniß des Lebens“ in ihren Studirſtuben anſtellten.

„Wenn Schopenhauer von dem niedrig gewachſenen, ſchmal

ſchultrigen, breithüftigen und kurzbeinigen Geſchlecht ſpricht,

das man das ſchöne nennt, ſo beweiſt dies nur, daß er

wenige und traurige Erfahrungen und keine vorurtheilsfreien

Studien gemacht hat.“ Damit iſt nun freilich der Frank

furter Weltweiſe nicht widerlegt. Auch Gottfried Schadow

in ſeinem bekannten Werke von den menſchlichen Proportionen

findet die Körpermitte bei beiden Geſchlechtern im Perinäum,

folglich etwas tiefer als Stratz; ebenſo beſtätigen die zahl

loſen Meſſungen des Anatomen Hyrtl u. A. die Regel von

der kürzeren unteren Hälfte der normalen Frau. Erſt

neulich hat wieder Rudolf Lariſch in einer anthropometriſch

äſthetiſchen Studie*) dieſen Schönheitsfehler des Weibes nach

gewieſen und geiſtreich das Beſtreben der Frauentracht auf

gezeigt, dieſe untere Verkürzung durch die „Taille“ des

Mieders, lange Gewänder, Schleppe, Reifrock, Stöckel- und

Stelzſchuhe zu verbergen. Im Gegenſatze zu Stratz betont

er ſogar, daß die Körpermitte meiſt noch tiefer liegt und die

untere Hälfte, wenn man ſie auf die obere lothet, oft nur

bis zur Naſe, zum Mund oder gar zu den Schultern reicht.

Er giebt alſo Schopenhauer, den Stratz kurz abfertigt, durch

aus Recht und ſtellt ebenfalls die Schönheit des Mannes

höher als die des Weibes. An Verſuchen, die verſchiedenen

Formen weiblicher Schönheit ſyſtematiſch einzutheilen, fehlt

es überhaupt nicht, Künſtler, Philoſophen und Aeſthetiker

haben darin gewetteifert. A. Walker unterſcheidet drei

Formen: locomotive, nutritive, mental beauty, und ſtellt

als Typen für die erſte Diana, für die zweite Venus,

für die dritte Minerva auf. Laireſſe ſchreibt: Die Schön

heit eines nackten Frauenbildes beſteht hierin, daß erſtlich die

Gliedmaßen gut geformt ſind, zum zweiten, daß ſie eine

ſchöne, freie und gemächliche Bewegung haben, und endlich

eine geſunde und friſche Couleur. Andere wieder unterſcheiden

zwiſchen erhabener und lieblicher, zwiſchen ſittlicher und ſinn

licher, zwiſchen blonder und brünetter Schönheit. Bei allen

dieſen Eintheilungen iſt es beim Verſuche geblieben und keine

hat ſich allgemeine Geltung verſchafft. Das einzige Poſitive,

was ſich aus allen dieſen Verſuchen heraus entwickelt hat,

iſt das Beſtreben, eine gewiſſe Geſetzmäßigkeit in der Form,

in den Größenverhältniſſen der einzelnen Theile zu einander

zu entdecken, die Lehre von den Proportionen.

Gerne folgen wir Stratz, wo er die pathologiſchen Ver

änderungen der weiblichen Schönheit unterſucht. Beſonders

die Rhachitis, die ſogenannte engliſche Krankheit verändert

und verkrümmt die unteren Extremitäten. Am häufigſten

findet ſich die Krankheit in der arbeitenden Claſſe größerer

Städte, alſo gerade in derjenigen Bevölkerungsſchicht, die

den Künſtlern die meiſten Modelle liefert. Wir können an

nehmen, daß unter hundert Mädchen aus dem Volke mindeſtens

dreißig ſind, die ſicher Rhachitis gehabt haben. Welcher Ge

fahr ein Künſtler ſich ausſetzt, der dieſen Umſtand nicht be

achtet, erhellt aus dem Beiſpiel von Klein. Dieſer Maler

hat ein Urtheil des Paris*) gemalt, in dem man an den

dicken Hand- und Fußgelenken, aus der Verkrümmung der

unteren Extremitäten mit Sicherheit nachweiſen kann, daß

alle drei Göttinnen die engliſche Krankheit gehabt haben.

Aphrodite erhält offenbar den Preis, weil ſie dieſe Symptome

am deutlichſten aufweiſt. Auch die bekannte Eva von Stuck

hat, nach Dr. Stratz, in ihrer Jugend eine nicht unbedeutende

Rhachitis durchgemacht.

*) München, Joſ. Albert.

* Publicirt durch die Berliner photographiſche Geſellſchaft.
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Am Schluß ſeiner U

Vorſchriften zur Erhaltung und Förderung weiblicher Schön

heit. Allen Müttern zu empfehlen! Dabei iſt Dr. Stratz

durchaus kein Feind des Mieders, er verdammt nur deſſen

Mißbrauch. Vor der höchſten Blüthe iſt es ſchädlich, während

und nachher empfehlenswerth. Außerdem empfiehlt er den

Müttern weite Kleider vor und enge Kleider nach der Ge

burt. Der heranwachſenden weiblichen Schönheit aber weite

Kleider und freie Bewegung. Und als letzte goldene Regel:

kräftige Nahrung, friſche Luft und reichlichen Schlaf.

Der Streit um die Marſeillaiſe.

Von Joſef Kircher.

Theodor Fontanes hübſche Bemerkung, daß in der Lite

ratur Dilettanten in einer glücklichen Stunde Dinge ſchreiben,

die viel beſſer ſind als das, was von Fachleuten geleiſtet

wird, bewahrheitet ſich zumal in der Lyrik. „Jede andere

Kunſt fordert mehr ſchwer zu erlernende Technik; ſchreiben

kann Jeder, und iſt der Betreffende klug und hat ſeine glück

liche Stunde, ſo ſchießt er den Vogel ab.“ Dies gilt nun

ganz beſonders für die Verfaſſer patriotiſcher Gelegenheits

gedichte und der ſogenannten Nationalgeſänge. Was für blutige

Dilettanten waren nicht die Schneckenburger, Niklas Becker,

I. B. Thierſch, und doch gelang ihnen in einer glücklichen

Stunde ein weltberühmter Wurf, allerdings von einer glück

lichen Melodie unterſtützt: eine Wacht am Rhein, „Sie

ſollen ihn nicht haben“, „Ich bin ein Preuße, kennt ihr

meine Farben“, vom Kutſchkelied oder „König Wilhelm ſaß

ganz heiter“ zu ſchweigen. Auch die Marſeillaiſe iſt das

Werk eines ſolchen blutigen Dichterlings, der trotz ſeiner

royaliſtiſchen Geſinnung in den Straßburger revolutionären

Clubs ſeine Begeiſterung ſchöpfte und dann mit Benutzung

von fremden Motiven und Racine'ſchen Reminiscenzen, aber

in glücklicher Stimmung für die Rheinarmee jenen Freiheits

geſang producirte, von dem Carnot, der „Organiſator des

Sieges“, zu Rouget de Lisle ſagen konnte: „Bürger, Deine

Marſeillaiſe hat der Republik 100 000 Vertheidiger geſchenkt“,

und Klopſtock behauptete, das blutrünſtige Lied habe 50 000

Deutſchen das Leben gekoſtet. Aber der Straßburger Genie

officier und Redacteur iſt nicht allein der Dichter, ſondern

auch der Componiſt des Liedes. Letzteres allerdings nicht un

beſtritten. Schon als er ſeinen gerade verfaßten Geſang 1792

im Salon des Bürgermeiſters Dietrich vorſang, mußte er die

Bemerkung hören und zugeben, die Melodie zeige Aehnlichkeit

mit einer vorhandenen Pièce. Er war eben als Componiſt

noch viel mehr bloßer Dilettant, wie als Dichter, um eine

ſolche Melodie improviſiren zu können. Kann ihm nun alſo

auch die Verfaſſerſchaft des Textes ernſthaft nicht beſtritten

werden, ſo hat ſich doch über den Urheber der Compoſition

ein langer Streit entſponnen, deſſen Peripetien wir zum

Theil nach Eduard von Bamberg's *) neueſten Forſchungen

hier darſtellen wollen.

Da bei der erſten Ausgabe des Kriegsliedes der Com

poniſt nicht genannt war, rieth man zunächſt auf beliebige

*) Der Verfaſſer iſt den Leſern der „Gegenwart“ durch ſeine theater

geſchichtlichen Beiträge bekannt. In ſeinem neuen Werk: „Auf den

Spuren des franzöſiſchen Volksliedes“ (Frankfurt, Literariſche Anſtalt

Rütten & Loening) giebt er eine Bearbeitung zerſtreuter Aufſätze des ver

ſtorbenen Ernſt Pasqué über franzöſiſche Chanſons, ſogenannter muſika

liſcher Märchen etwa im Geſchmacke der Eliſe Polko, aber weniger ſüß

lich und ſentimental. Jedenfalls verdient E. v. Bamberg den Dank

aller Muſikfreunde, daß er dieſe halb geſchichtlichen Plaudereien und Er

zählungen neu bearbeitet hat, indem er den Phantaſien etwas die Flügel

ſtutzte, das Hiſtoriſche berichtigte und erweiterte und ſeine und Pasqué's

Forſchungen wiſſenſchaftlich fruchtbar machte.

terſuchung gebt er ſehr probate
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Größen. In Marſeille (Juni 1792) nahm man die Melodie

für eine Entlehnung aus Sargines von d'Alayrac, verführt

durch die ähnlichen Worte „Aux ennemis de la patrie

allons présenter l'étendard“; Spätere hielten ſich dann ledig

lich an das Wort „Sargines“ und ſchrieben Paer die Com

poſition zu, da derſelbe auch eine Oper unter dieſem Titel

gefertigt hat. Die Chronique de Paris nannte dagegen

(Auguſt 1792) einen gewiſſen Allemand als Componiſten

und behauptete, derſelbe habe die Melodie für die Armee

des Herzoges von Biron geſetzt – mythiſches Dunkel bedeckt

dieſe Geſchichte. Unterdeſſen hatte Rouget ſein Werk an be

kannte Muſiker wie Grétry, Goſſec, Méhulgeſandt, und

allen dieſen, welche in der Folge Bearbeitungen der Melodie

gemacht oder Accompagnements dazu geſchrieben haben, iſt,

wie aus demſelben Grunde Pleyel, die Ehre widerfahren, für

den Originalcomponiſten gehalten zu werden. Eine ungreif

bare Perſon iſt aber wieder der Chevalier d'Huna, von dem

ein Lied bei einem Concert in Lauſanne 1778 geſungen

wurde, das die Urmelodie der Marſeillaiſe enthalten haben

ſoll; ſo erzählte eine alte Dame von 51 Jahren ſpäter an

de Frarières, der das Geheimniß nach wieder 50 Jahren preis

gab. Ungleich wichtiger iſt es, daß eine Ausgabe der Mar

ſeillaiſe vom Jahre 1793 den Titel trägt: „Marche des

Marseillois, musique du citoyen Navogille – à Paris

chez Goujon, magasin de musique et de cartes géographi

ques, grande cour du Palais de l'Egalité“. Navogille

wurde aber G. Julien genannt, ehemals Violoncelliſt der

Comédie Italienne und der Capelle des (älteren) Herzogs

von Orleans, und dieſer war es geweſen, der 1785 in einem

Concert bei der Madame de Monteſſon „un petit air alle

mand avec refrain en choeur“ vorführte, das wiederum die

Urmelodie der Marſeillaiſe geweſen ſein ſoll. Die Gewährs

männer dieſer Verſion ſind indeß von Bedeutung, denn Caſtil

Blaze erfuhr ſie von Imbault, der damals das Orcheſter

leitete, und Déslauriers, dem Herausgeber der Werke Glucks

von denen der Eine wie der Andere wohl im Stande war

eine ſo charakteriſtiſche wie durch den Refrain leicht kenntlich

Melodie zu merken. Imbault hat als ſpäterer Verleger

der Marſeillaiſe wohlweislich geſchwiegen, und Caſtil-Blaz

iſt erſt nach dem Tode von Rouget de Lisle mit ſeiner

Entdeckung hervorgetreten, die allerdings auch des urkund

lichen Beweiſes entbehrt, mindeſtens aber eine ſehr gut ge

ſtützte Conjectur darſtellt. Bamberg weiß ſehr wohl, daß man

Caſtil-Blaze in Frankreich als einen bizarren und capriciöſen

Forſcher betrachtet und daß neben ſeinen Anſichten über den

Devin du village namentlich die über die Marſeillaiſe dieſes

Urtheil verſchuldet haben. „Indeſſen hat er eine Fülle von

neuen Aufſchlüſſen gegeben, welche Stich halten, und viel

Merkwürdiges treu im Gedächtniß bewahrt; wo er aber wie

hier als Ohrenzeuge berichtet, iſt er geradezu unanfechtbar.

Bizarr iſt dabei lediglich die Behauptung, daß man Julien

deßhalb als Componiſten der Marſeillaiſe bezeichnet habe,

weil er dereinſt die Melodie bei Madame de Monteſſon vor

geführt hätte. In der That, der Verleger müßte einmal

ein Gelehrter wie Caſtil-Blaze geweſen ſein und dann wieder

Componiſt mit ausübendem Muſiker verwechſelt haben!“ Es

exiſtirt aber noch eine zweite Ausgabe – die, welche Fétis

benutzte – mit der ausführlicheren Notiz: „paroles du

tous les airs patriotiques des vrais sans-culottes“.

berg vermuthet ſtark, daß hier ein Nachdruck vorlieg

deſſen zeigt gerade die Gegenüberſtellung von Rouget als

Textdichter und Julien als Componiſt, daß Letzterer ſi

ſolchen gerirte. Dazu weicht ſeine Melodie von de

Dannbach publicirten in bedeutſamer Weiſe ab: wenn

Caſtil-Blazes obige Darſtellung acceptirt, müßte man

ſagen, daß Julien im Gegenſatz zu der ungenügenden Faſſ

Rougets eine geſchmackvollere und correctere Bearbeitung
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deutſchen Melodie geliefert hat. Man beachte hier, daſ alſo

ſchon damals die Behauptung immer wiederkehrte, daß der

Compoſition eine deutſche Melodie zu Grunde liege. Wo

Rauch iſt, iſt Feuer. Etwas Wahres liegt dem Gerücht alſo

jedenfalls zu Grunde.

Eduard v. Bamberg verſucht nun, die Verſion, daß

Alexandre Boucher der Componiſt der Marſeillaiſe ſei, auf

folgende Weiſe zu erklären. Dieſer berühmte Violiniſt, Alexandre

des violons oder Alexander der Große genannt und ein

Doppelgänger Napoleon's I., war Julien's Schüler. Von

dieſem hörte er – vor dem Jahre 1792 – die deutſche

Melodie und fertigte darauf einen Marſch, ohne daß er

ſpäter dadurch veranlaßt worden wäre, ſich ein Anrecht auf

die Marſeillaiſe zuzuſchreiben, wie dies ſein Lehrer that.

Erſt nach langen Jahren kam er einmal mit Rouget in

Paris auf einem Diner zuſammen, und nun erklärte dieſer,

daß er ſeine Melodie nach einem Marſch geformt habe,

deſſen Provenienz ihm unbekannt ſei. Dieſe an und für

ſich ſehr wichtige Mittheilung führte dazu, daß ſich Boucher

in ſeinen alten Tagen für den wahren Componiſten der

Marſeillaiſe hielt; in begreiflicher Eitelkeit meinte er, daß

ſeine Geſtaltung das Weſentliche an der Sache geweſen ſei,

während ihm, ſelbſt wenn der Regimentsmarſch direkt der

ſeinige und nicht eine andere Bearbeitung derſelben Urmelodie

geweſen wäre, keinerlei Autorenrecht zuſtand.

# - So hätten wir ſchon außer Rouget zehn Namen, denen

man die Compoſition zugeſchrieben hat; der namenloſe

Deutſche erhielt aber in der Folge noch drei Landsleute zu

Collegen. Zunächſt theilt Karl Gaillard, der Herausgeber

der Berliner muſikaliſchen Zeitung, in ſeinem Blatt 1844

und ſodann in der Leipziger allgemeinen muſikaliſchen

Zeitung 1848 mit, daß nach dem Bericht alter Berliner das

Original der Marſeillaiſe von dem großen Mainzer Clubiſten

J. G. Forſter gedichtet und von Joh. Friedr. Reichardt ge

ſetzt worden ſei. Beide Männer waren allerdings begeiſterte

Bewunderer der franzöſiſchen Revolution, doch könnte es ſich

bei ihnen ſelbſtverſtändlich nur um Ueberſetzung und Har

moniſirung des Werkes von Rouget gehandelt haben. Weiter

hat man den Theoretiker und Componiſten J. H. Knecht mit

demſelben in Verbindung gebracht; er iſt auch Nichtmuſikern

dadurch bekannt, daß er 1801 ein Tedeum Franz II. und

gleichzeitig dem Conſul Bonaparte widmete, möglicherweiſe

hat ihn dieſe eigenthümliche politiſche Anſchauung bewogen,

die Marſeillaiſe irgendwie zu bearbeiten.

Es folgt nun die Entdeckung F. B. Hamma's, der in

der Gartenlaube 1861 ausführte, daß die Melodie der Mar

ſeillaiſe faſt Note für Note im Credo der von 1776 datirten

Meſſe No. 4 (ex G) des kurpfälziſchen Hofcapellmeiſters

Holtzmann enthalten ſei, deſſelben Holtzmann, von dem Mozart

in Briefen aus Mannheim an ſeinen Vater Rühmliches

melde. Die Kirchenmuſik habe in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts in katholiſchen Landen ungefähr die Stelle

unſerer Geſangvereine vertreten, und dabei ein ſo unge

zwungener Ton geherrſcht, daß ſich Jeder gern betheiligt, die

Componiſten aber ad modernum genium gern etwas

„Luſtiges“ gebracht hätten; ſo werde Rouget ſeinen muſi

kaliſchen Edelſtein in der Kirche gefunden und auf ſein

begeiſtertes Gedicht übertragen haben. Dieſe Entdeckung hatte

Hamma in der Muſikbibliothek der Stadtkirche zu Meers

burg gemacht und verkündete nun urbi et orbi, daß ſich da

ſelbſt Jedermann von der Richtigkeit überzeugen könne.

Fünfundzwanzig Jahre lang ging ſeine Notiz von Tages

zeitung zu Tageszeitung und fand in muſikaliſche und all

gemeine Lexica bereitwillig Eingang, obgleich die Sache auf

den erſten Blick ſehr zweifelhaft hätte erſcheinen müſſen, denn

der kurpfälziſche Hofcapellmeiſter in Mannheim, von dem

Mozart berichtet, hieß Holzbauer, während ein Holtzmann

niemals in Mannheim, aber auch nicht in Meersburg exiſtirt

hat, wo es übrigens doch nur Capellmeiſter des Biſchofs
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von Conſtanz hätte geben können. Alſo wiederum eine
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myſtiſche Perſönlichkeit, dieſer Hofcapellmeiſter Holtzmann!

Nun wandte man ſich von Paris, Brüſſel und Wien aus

zwar ſehr oft nach Meersburg, um Näheres zu erfahren,

das Ergebniß war aber ſtets ein „non possumus“, die

Meſſe mit dem Marſeillaiſe-Credo war nicht aufzufinden. Nur

eine Meſſe des vorigen Jahrhunderts war in Stimmen vor

handen, die auf dem Umſchlag und einer Stimme von

neuerer Hand den Namen Holzmann zeigte, aber weder im

Credo noch Gloria noch einer anderen Stelle einen Anklang

aufwies, übrigens auch wohl von Holzbauer ſein dürfte.

Auch Fridolin Hamma wurde ohne Reſultat interviewt,

1861 beſuchte ihn der badiſche Hofgerichtsdirector Chriſt mit

ſeinem Sohne in Neuſtadt a. d. Haardt, konnte aber nichts

weiter herausbringen, als daß ſich das Manuſcript in Meers

burg „verſchoben“ haben müſſe; ſpäter (1882) ſchrieb er an

Tappert, daß der Bürgermeiſter loci die Meſſe, die er

übrigens aufgeführt hatte, an ſich genommen, dieſelbe ſich

aber nach deſſen Tode nicht mehr habe auffinden laſſen.

Nun hagelte es Schläge auf ihn, namentlich ſeit es ſich

herausſtellte, daß die Miſſa No. 4 ex G von Ignaz Holz

bauer in der Muſikbibliothek der Mannheimer Jeſuiten

(früheren Hof-) Kirche vorhanden iſt, aber nicht eine Noten

folge, und im Credo erſt recht nicht, eine Aehnlichkeit mit

der Marſeillaiſe aufweiſt. Später hat Hamma auf den Vor

wurf, in ſeiner Miſſa III ein Plagiat an Casciolini begangen

zu haben, erwidert, daß ſich die fremde Muſik durch „un

freiwillige Verwechslung“ in ſeine Entwürfe eingeſchlichen

haben müſſe; von dieſer ſelben Lüderlichkeit war auch ſeine

Entdeckung beeinflußt, doch iſt es gar nicht ausgeſchloſſen,

daß er wirklich die Melodie der Marſeillaiſe in einem Credo

gefunden hat, welches nur nicht die Vorlage, ſondern eine

Nachahmung derſelben geweſen iſt. Auch Caſtil-Blaze nennt

einen Kirchengeſang, der ſich nur durch Tempo und Aus

druck unterſchied, und Johannes Scherr hat als Junge in

einer ſchwäbiſchen Dorfkirche eine Weihnachtscantate mit der

Melodie des franzöſiſchen Revolutionsliedes mitgeſungen.

Daſſelbe hat ſich jenſeits wie diesſeits des Rheines mit un

glaublicher Schnelligkeit verbreitet, und nicht zum Letzten

durch die Organiſten; iſt doch in St. Martin zu Tours

ſogar das Qaira als Präludium zum Gloria in excelsis

erklungen!

Inzwiſchen war aber auch in Frankreich wieder die

Frage nach dem Componiſten der Melodie behandelt worden

und ſogar ein Proceß um dieſelbe in Fluß gekommen. Fétis

hatte in einem Artikel der Gazette Musicale (1863) und

dann im ſiebenten Bande ſeiner Biographie universelle (1864)

auf Grund der Ausgabe von 1793 Navoigille für den wirk

lichen Componiſten bezeichnet; die republikaniſchen Journale

opponirten, vor Allem fühlte ſich aber der Neffe von Rouget

in ſeiner Familienehre gekränkt und ſtrengte einen Proceß

an, trotzdem Fétis „berichtigte“, daß die Straßburger Aus

gabe des Chant de guerre älter ſei als die Pariſer mit

Navoigille's Namen. Moritz Hartmann nannte dieſes Vor

gehen des Neffen einen edlen Zug und rührend dazu, weil

die Marſeillaiſe für die ganze Familie ein wahres Nibelungen

gold geworden ſei. Rouget war, abwechſelnd verfolgt und ge

rühmt, zeitlebens in mißlichen Verhältniſſen geweſen, ſeinen

Bruder hatten die Feinde der Hymne ſoweit gebracht, daß

er ein Landgut, das einzige Beſitzthum der Familie, ver

ſchleuderte und ſich in einer fernen Gegend verbarg; der

Neffe, der ſich jetzt ingénieur civil et l'un des rédacteurs

de l'Orphéon illustré nannte, hatte noch vor Kurzem in der

Boutique einer Seitenſtraße des Faubourg St. Denis als

Verkäufer von Stickmuſtern ſein Leben gefriſtet, und ſeine

Tochter mußte als Muſiklehrerin à 40 sous le cachet dem

Ä dem Regen, dem Sturm entgegen, von Haus zu Haus

aufen.

Ganz unerwartet erhielt Fétis aber in dem Organiſten
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der Kirche St. Roch zu Paris, Charles Vervoitte, einen Ver

bündeten, indem derſelbe ihm das Manuſcript eines Orato

riums übergab, das die vollſtändige Melodie der Marſeillaiſe

enthielt und von ihm für älter als dieſelbe ausgegeben wurde.

Nach einer langen Correſpondenz ſah der Neffe wohl ein,

daß er ſeinen Proceß möglicherweiſe verlieren könne, und be

gnügte ſich damit, in einem Buche ſeine Beweismittel für die

Autorſchaft ſeines Verwandten zuſammengeſtellt zu haben.

Fétis aber hat von jenem Manuſcript keinen Gebrauch gemacht,

was Loth damit erklären will, daß er ein abgeſagter Feind

öffentlicher Polemik war, aber auch ſo gedeutet werden könnte,

daß ihm, obwohl er Rouget nicht für den Originalcompo

niſten hielt, am Ende auch der neue Prätendent nicht als

ſolcher erſchien. Er ſtarb (1871), Vervoitte, zu einem lite

rariſchen Streite weder geneigt, noch gewappnet, ſtarb auch,

und nun erſt verwerthete Arthur Loth in ſeinem „Le chant

de la Marseillaise et son véritable auteur“ (1886) das

gedachte Oratorium, indem er zugleich ein Facſimile der be

deutſamen Stelle beifügte.

Der Text dieſes Oratoriums, „Eſther“ genannt, folgt

Racine's gleichnamiger Tragödie; die Introduction, welche

hier allein in Frage kommt, trägt den Titel „die Verleum

dung“, iſt der dritten Scene des dritten Aktes entnommen

und zeigt mit einigen Varianten die Melodie der Marſeillaiſe.

Dieſelbe iſt wie die erſte Ausgabe Rougets in C-dur und

Zweizweiteltact alla breve geſchrieben und mit der Vorſchrift

Allegro verſehen; ein Soloſopran ſingt die durchcomponirten

Strophen, deren letzte vom Chor wiederholt wird. Der

Componiſt iſt Jean-Baptiſte-Lucien Griſons, welcher urkund

lich 1775 bis 1787 als chef de maitrise (Capellmeiſter) an

der Kirche in St. Omer (Département Pas de Calais) vor

kommt und in dieſem Zeitraum das, übrigens ganz von

ſeiner Hand geſchriebene, Oratorium geſchaffen haben muß.

Beweis deſſen iſt nicht bloß die Aufſchrift, welche ihm den

ſpäter verlorenen Titel giebt, ſondern die reine Unmöglich

keit, daß ein ſolch royaliſtiſcher und kirchlicher Text in der

Revolutionszeit zu einer öffentlichen Aufführung verwandt

wurde. Daß die Marſeillaiſe bei dieſem Kirchenſtück benutzt

ſein könnte, wäre nach unſeren früheren Erfahrungen an

ſich gar nicht unmöglich; aber Eſther mit der Offrande à la

liberté von Goſſec in Parallele zu ſetzen, geht, wie Bamberg

meint, nicht an, weil hier das Thema revolutionsgemäß,

dort geradezu revolutionswidrig iſt und ſpäter, wo die

Marſeillaiſe verpönt war, dieſelbe zu benutzen, hätte keinen

Sinn gehabt. Die Behauptung, Vervoittes, daß Griſons

Melodie älter iſt als die Marſeillaiſe, muß alſo als durch

aus zutreffend anerkannt werden.

Warum proteſtirte Griſons aber nicht, als Rouget öffent

lich als Componiſt der Marſeillaiſe gefeiert wurde, oder als

man ſpäter Anderen dieſe Ehre zuwies? Und wie waren

Rouget und die Straßburger (Mühl) zur Kenntniß einer

Manuſcript gebliebenen Compoſition eines nur am Orte be

kannten Organiſten gekommen? Liegt da die Annahme nicht

viel näher, daß Griſons das nachgewieſenermaßen ſehr be

kannt gewordene deutſche Lied, welches Iulien bei Mad.de

Monteſſon vorführte, – und es war auch durchcomponirt

und mit einem Chorrefrain! –- ſeinerſeits verwandt hat?

Ja, dieſe Conjectur erklärt die Verſchiedenheiten in ſeiner

Faſſung und der Rouget's überraſchend gut, indem hier der

Dilettant unſicher und, wie Grétry ſagt, unwiſſend vorging

– es iſt die Rede von der erſten Ausgabe – dort aber

der Fachmuſiker hübſch nach der Regel wiedergab. Der

Triumph. Glucks hatte damals der deutſchen Muſik Eingang

und Beliebtheit verſchafft, und wenn noch gar die Melodie

von den deutſchen Regimentern aufgenommen worden ſein

ſollte, ſo wäre nicht nur die allgemeine Verbreitung beſtens

erklärt, ſondern ſpeciell auch Rouget's eigene Behauptung,

daß er einen Marſch benützt habe, der herrenloſes Gut war.

Im Einzelnen hat Tappert die Phraſe auf „contre

nous de la tyrannie l’étendard sanglant est levé, l'éten

dard sanglant est levé“ als herrenloſes deutſches Gut nach

gewieſen. So ſehr aber der ganze erſte Theil dem gemüth

lichen Charakter des deutſchen Liedes entſpricht, ſo wenig

kann der zweite etwas Theatraliſches verleugnen, und doch

widerſtrebt er gerade, wie Bamberg beweiſt, dem franzö

ſiſchen Volksgeſange. Dafür kommt der Refrain wieder kräftig

und klar zu Gehör, und hier muß Bamberg bemerken,

daß Rouget's Worte dieſen Vorzug beſonders herausheben

und verſtärken. Abſchließend glaubt er alſo, daß Rouget

bei Compoſition ſeines Kriegsliedes die ihm in Marſchform

bekannte (und auch ſo wiedergegebene) deutſche Melodie zu

Grunde gelegt hat; dieſe war es, die ihm, als er auf ſeiner

Violine verſchiedene Weiſen verſuchte, entgegenklang. Zwar

findet dieſe ganze Gedankenreihe in den bisherigen Unter

ſuchungen keine Beſtätigung, doch ſtützt ſich das Haupt

argument auf die gewichtige Stimme Caſtil-Blazes, und der

jüngere Fétis hat wenigſtens die Möglichkeit betont, daß

Griſons die deutſche Melodie verwandt haben könnte. Er

hat damit offenbar die Anſicht ſeines Vaters ausgeſprochen,

während dieſer ſelbſt, nach ſeinen früheren Zugeſtändniſſen

an Rouget's Neffen und ſeinen ſpäteren Auslaſſungen an

Vervoitte, Anſtand nahm, ſich zu corrigiren.

Inzwiſchen wollen wir Deutſche nicht Veranlaſſung geben,

Loth's gegen Hamma erhobenen Vorwurf zu widerholen, daß

wir hergebrachtermaßen annexionsgierig wären. Wir halten

die Uebernahme deutſcher Melodien in franzöſiſchen Beſitz

für ebenſo berechtigt wie den umgekehrten Fall, falls dies in

ſelbſtſtändiger Weiſe geſchieht; Rouget aber hat ſich durch Ver

wendung des deutſchen Marſches ein derartiges Verdienſt er

worben und zwar vor Griſons mit ſeiner correcteren Wieder

gabe. Zuletzt muß nämlich das oben Angedeutete verall

gemeinert und geſagt werden, daß ſeine Wahl außerordentlich

glücklich ausfiel und der Text die Melodie zu etwas ganz

Anderem gemacht hat, als ſie urſprünglich war. Hier kommt

uns Caſtil-Blaze von Neuem zu Hülfe, indem er ausführt,

daß „la romance la plus timide et la plus suave“ durch

Rouget zu „le cri de guerre ou de vengeance le plus

énergique“ wurde, daß „le parolier fit tonner les notes que

le compositeur allemand caressait avec une onction toute

réligieuse“. Die bei Mad. de Monteſſon vorgetragene Melodie

dürfte allerdings ſchon durch den Marſch kräftiger geſtaltet

worden ſein, aber die ſcharfe Rhythmik, welche uns heute

entgegentritt, hat ſchlechterdings der Text Rouget's ver

ſchuldet und Shakeſpeare oder Goethe würden denſelben nicht

bloß belobt haben, daß er das Brauchbare nahm, wo er es

fand, ſondern auch weil er das Fremde ſich anzueignen und

zu beleben verſtand. In dieſem Sinne bleibt Rouget de

Lisle wie der Dichter auch der Componiſt der Marſeillaiſe,

zugleich ein weithin ſichtbares Beiſpiel dafür, daß ein Künſtler

niederer Obſervanz, der ſich an fremdem Feuer wärmt, unter

glücklichen Umſtänden einen Griff zu thun vermag, der dem

Genius Ehre machen würde. Wir ſchließen uns Bamberg

durchaus an.

Intereſſant wie die Entſtehung der Marſeillaiſe iſt aber

auch ihre Geſchichte. Das Revolutionslied wurde unter Napoleon

und dem ihm folgenden drei franzöſiſchen Königen verboten und

verfolgt. Napoleon III. machte es wie ſein Vorgänger auf dem

franzöſiſchen Throne; die Marſeillaiſe war eine der Früchte,

nach denen die Anhänger der Liberté nicht langen durften.

Dafür wurde gelegentlich der Weltausſtellung von 1867 ein

Preis für ein Nationallied ausgeſchrieben, allein ein chant

patriotique kam nicht zu Tage. Dadurch mochte Napoleon

einſehen, daß ſich ſo Etwas auf Commando nicht fertigen

läßt, und ſo gab er die Marſeillaiſe frei, als er den Krieg

mit Deutſchland begann; er liebte ſie nicht, aber für den

momentanen Zweck konnte ſie am Ende helfen. Nun raſte

das Lied wieder wie eine Furie durch die Gaſſen von Paris

und die Reihen der franzöſiſchen Armee; ſogar die ſtarke
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Mademoiſelle Saß mußte in der Equipage auf dem Boule

vard mit ihrem noch ſtärkeren Organ die Hymne anſtimmen,

kannte aber leider nicht alle Strophen auswendig, und das

Volk vermochte ihr nicht zu ſouffliren. In den Theatern

ging es beſſer, da wurde der Geſang einſtudirt und mit

Nachhülfe des Orcheſter geſungen nach Herzensluſt; auch

während der Belagerung von Paris rief man das alte Sieges

lied zu Hülfe, es blieb aber nur bei unſchuldigen Verſuchen,

und allmälig wurde es ganz ſtill davon. Die Zeit der

Wunder ſchien vorbei; als man aber das Lied in den Tagen

der Commune ſang, da verhüllte ſein Genius das Antlitz,

denn Greuel waren es, die es begleitete – Franzoſen be

gingen ſie gegen Franzoſen und gegen die Monumente ihrer

Hauptſtadt und ihrer Geſchichte. Nicht beſſer ging es dem

blutrünſtigen Lied anfänglich unter der Republik. So

wohl unter Thiers wie unter Mac Mahon war die Mar

ſeillaiſe geradezu verpönt; man erinnerte ſich lediglich an

die von ihr patroniſirten Unthaten und ſuchte alles Nach

theilige hervor, nannte ſie „l'hymne de l'émeute“, fand den

Text ſtupid und übertrieben, die Muſik mittelmäßig. Charles

Gounod mußte ſich in Gemeinſchaft mit Paul Déroulède

an die Arbeit machen, allein das Volkslied blieb wieder aus,

während ſich der Gaſſenhauer „En rev’nant de la revue“

großes Terrain eroberte. Endlich ließ Boulanger von den

Militärcapellen eine durch das Comité des Pariſer Muſik

conſervatoire verbeſſerte Marſeillaiſe ſpielen, welche die Pariſer

indeß ſo lange als „Boulangère“ verſpotteten, bis die alte

Faſſung wieder durchdrang. Obwohl der Text nur noch vom

hiſtoriſchen Standpunkt zu verſtehen iſt und recht brutal von

dem sang impur ſpricht, welcher die franzöſiſchen Aecker

tränken ſoll, erklang er nun auch bei friedlichen Anläſſen;

indeſſen ſind ja die Texte anderer Nationallieder auch kriegeriſch

angehaucht und werden beibehalten, obwohl ſie nicht mehr actuell

ſind. Die Clericalen und die Bonapartiſten murrten, aber die

„République française“ trat wirkſam für das alte Symbol

ein. Vorübergehend machte ſich allerdings ein Zweifel geltend,

als man ſich Rußland zu nähern ſuchte (1891), und der

Marquis de Caſtellane ſchlug aus Schonung für das Aus

land den Fauſtmarſch, die Triumphode von Fr. Holmes oder

Maſſenets Bundesſang als Nationallied vor. Aber merk

würdig, der Schlachtgeſang der franzöſiſchen Revolutionskriege

fand bei den Ruſſen begeiſterte Aufnahme, und damit war

jeder Einwand vernichtet; er förderte Carnots, er förderte

Faures Miſſionen im Ausland und erfreut ſich ſeitdem in

der dritten Republik allgemeiner Anerkennung. „Es iſt mit

den hiſtoriſchen Nationalliedern eben ein eigen Ding,“ be

merkt Bamberg, „oft ſind die Worte gleichgiltig, und es iſt

nur das Nationale und Alterthümliche, welches anzieht, noch

öfter ſcheint aber die durch die Melodie erregte allgemein

erhobene Stimmung das allein Wirkſame.“ Hübſch iſt auch

eine Schilderung Pasqués von ſeinen Beſuchen in Paris,

wobei er bemerkt, daß das Lied von dem ſouveränen Volke

ſtets wenig reſpectvoll behandelt und arg verballhornt wurde:

„Auch 1870 hatten ſich die Pariſer noch nicht alle ſechs

Strophen angeeignet, und als ich am 14. Juli 1880 der

erſten Feier des Republikfeſtes beiwohnte, fand ich meine alte

Bemerkung bezüglich des Geſanges beſtätigt. Die Banden,

welche über die Boulevards zogen und ohne Inſtrumental

begleitung die Hymne brüllten, geriethen bei dem gefährlichen

Mittelſatz noch ſchlimmer aus den Fugen als ihre Vorgänger

von 1839; aber beim Refrain ging es wieder los, und dies

mal war es nicht mehr ſchön – im Gegentheil. Ich will

nicht leugnen, daß die Hauptwirkung des politiſchen Geſanges

in dem Zuſammenwirken und der mächtigen Kraftentwicke

liegt, aber, um die früheren Wunder zu erklären, möchte ich

doch beinahe glauben, daß die alten Franzoſen, die auch un

zweifelhaft jeder Strophe ihr Recht gaben, etwas muſika

liſcher geweſen ſind.“

Der Streit um die Marſeillaiſe tobt alſo nicht nur in

Frankreich, ſondern iſt auch eine muſikaliſche Urſprungscontro

verſe zwiſchen Deutſchen und Franzoſen, und heute noch un

entſchieden. Leider haben Pasqué wie Ed. v. Bamberg die

Frage nach dem Schickſal des Liedes in Deutſchland gar

nicht berührt, und doch iſt ſie ebenſo intereſſant. Ueberſetzt

wurde Rouget's Blutlied unzählige Male; zuerſt bald nach

der Entſtehung durch Eulogius Schneider, den elſäßiſchen

Jacobiner, am Beſten von Johannes Scherr, aber volks

thümlich iſt es bei uns nicht geworden. Erſt als die Social

demokraten das Bedürfniß nach einem Arbeiterbundeslied

empfanden, aber aus eigenen Mitteln nicht beſtreiten konnten,

griffen ſie auf das deutſchenmörderiſche Hohelied der franzö

ſiſchen Bourgeoisrevolution zurück. Ihr Tyrtäus Jacob Audorf,

ein Dichterling wie Rouget, ſtellte den Text aus ſocialiſtiſchen

Schlagwörtern und liberalen Phraſen zuſammen. Der lederne

Refrain „Nicht zählen wir den Feind, nicht die Gefahren all',

Der kühnen Bahn nur folgen wir, die uns geführt Laſſall'“

– klingt allein ſchon wie eine Parodie. Es iſt die Mar

ſeillaiſe in ihrer Entartung. -

-– –>iº-S

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Erblich belaſtet.

Humoreske von Rudolf Huch.*)

Der Majoratsherr Fritz von Kortewitz auf Bornhagen ſaß mit den

Seinen beim Morgenkaffee. Allzu früh war ſein Schädel von den treu

loſen Haarlocken verlaſſen. Auch der rothſeidene Fez mit der pracht

vollen Troddel konnte über dieſe ernſte Wahrheit nicht hinwegtäuſchen.

Aber das Landleben hatte ſeine Wangen gerundet und den Händen einen

röthlichen Fleiſchton gegeben. Als er noch nicht zweiundzwanzig Jahre

alt war, hatte der Familienrath der Kortewitze ihm die Wahl gelaſſen,

ob er in ſich gehen und ſich verheirathen, oder des Majorates als un

würdig wegen Lüderlichkeit verluſtig gehen wollte. Um ihm jede Aus

flucht abzuſchneiden, wurde ihm in dem Freifräulein Urſula von Krafft

eine tadelloſe und ſo wohl vorbereitete Partie angewieſen, daß er nur

„Ja“ zu ſagen brauchte, was er denn auch mit der Faſſung eines Welt

weiſen that. Es wurde eine recht behagliche Ehe, wie gewöhnlich in

ſolchem Falle. Beide Theile kommen ohne große Erwartungen und ſind

alſo den herben Enttäuſchungen nicht ausgeſetzt, die den Liebenden, alle

Himmel offen. Sehenden unausbleiblich ſind. Zwar ließ ſich nicht ver

kennen, daß Frau Urſula mehr im Hauſe zu ſagen hatte, als es nach

den althergebrachten Anſchauungen der Frau zukommt. Aber Kortewitz

war zu ſehr Weltmann, um darin etwas Ungehöriges zu finden. Durch

drungen von der großen Bedeutung der Frauenerhebung, erkannte er

den Herrſcherberuf des Weibes willig an und bedang ſich nur ſeinerſeits

ſtillſchweigend ein größeres Maaß von Freiheit aus, als es nach den alt

hergebrachten Anſchauungen dem Ehemanne zukommt. Es kam wohl

vor, daß ſich in ihm, gleichſam ataviſtiſch, der Herr des Hauſes regte.

Aber das ging ſchnell vorüber, und Frau Urſula pflegte ſolche Anſälle

klug zur Befeſtigung ihrer Herrſchaft auszunutzen. –

Das älteſte Kind, das ſechsjährige Fritzchen, ſaß mit den Eltern

am Frühſtückstiſche, und neben ihm ſaß der wohlgeſcheitelte Candidat

Berthold Sebaldus, der den Stammhalter Derer von Kortewitz in die

Anfänge der Weisheit einzuführen hatte. Endlich zierte den Tiſch noch

Adalbert Lange, ein harmloſer Jüngling, der ſich unter Kortewitz' bewährter

Leitung mit der höheren Landwirthſchaft hinlänglich vertraut machte, um

*) Vor bald zwei Jahren erſchien bei H. Haeſſel in Leipzig das

„Tagebuch eines Höhlenmolchs von A. Schuſter“, und die „Gegenwart“

begrüßte in dem Verfaſſer ein neues Talent, einen Humoriſten erſten

Ranges. Nun ſendet uns Freund Haeſſel ein neues Buch: „Was

liegt denn dran?“ aus der Feder des nämlichen Verfaſſers, der aber

diesmal ſein Pſeudonym abgelegt hat und ſich als Rudolf Huch und

– wenn wir nicht irren – ein Bruder der hochbegabten Ricarda Huch

vorſtellt. Wir haben auch dieſes zweite Werk mit urkräftigem Behagen

geleſen und uns der heiteren Weltanſchauung, der feinen Ironie, der

geiſtreichen Satire auſ heutige Narreteien wie Moderne, Nietzſcheanismus,

Kneippeur, Wagnerſchwärmerei und Schneidigkeit wieder und wieder ge

freut. Statt des gewünſchten Geleitwortes wollen wir daher das Werk,

das ſich ſelbſt am beſten empfiehlt, lieber für ſich ſprechen laſſen. Unſere

Leſer werden dieſe Satire auf Lombroſo und ſeine kriminal-anthropo

logiſche Schule mit demſelben Genuſſe leſen, wie die anderen Lebensbilder

dieſes echten Humoriſten.
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dereinſt ſein väterliches Gut, das in der Nachbarſchaft lag, zu bewirth- .

ſchaften. In einer Ecke ſtand ſein photographiſcher Apparat, der ihm

ſo heilig war, wie dem gottbegnadeten Sänger die Leier. Es war ein

heißer Sommermorgen, und es frühſtückte ſich gut im großen Glasſaale

des Herrenhauſes, deſſen Kühle die brütende Hitze da draußen ſo an

genehm empfinden ließ. Der Kaffee war von der beſten Sorte, Brod,

Milch, Butter und Eier ſahen ſo friſch und lockend aus, wie man es

einzig auf einem großen Gute findet. Durch Geldſorgen brauchte ſich

der Majoratsherr von Bornhagen den Appetit nicht zu verderben. Die

Kinder waren geſund. Alles in Allem giebt es wenige Menſchen in der

Welt, die in der Lage ſind, ſo angenehm zu frühſtücken, wie Fritz von

Kortewitz. Und doch zog der Edle die Stirn in enge Falten und brummte

ſorgenvoll, wenn er mechaniſch ſein Gläschen Cognac füllte und leerte,

oder an ſeiner türkiſchen Pfeife ſog. Er litt unter ſeiner allzu wiſſen

ſchaftlichen Denkart. Jetzt klappte er ein dickes Buch, in dem er geleſen

hatte, mit einiger Feierlichkeit zuſammen und ſagte: „Es iſt richtig

Gegen dieſe Gründe kann ſich kein wiſſenſchaftlich gebildeter Menſch

wehren. Am Körper erkennt man die Seele. Die Unterſuchung von

vielen hundert Verbrechern hat unwiderleglich dargethan, daß einer ver

derbten Seele immer eine Abnormität des Körpers entſpricht. Degene

rative Phänomene nennt man's. Das Schlimmſte von Allen ſind

Henkelohren. Das muß man ſich merken. Kurzum: die Theorie des

Profeſſors Lombroſo über das Verbrechen als Reſultat erblicher Belaſtung

hat einen neuen Anhänger, deſſen Name ſich, denke ich, nicht ohne

werbende Kraft im Lande zeigen wird. Er heißt Fritz von Kortewitz.“

Er ſtand auf und rauchte gewaltig aus ſeinem Tſchibuk, ſo daß er wie

ein Paſcha aus dem Wolken hervorſah.

Frau Urſula zog die ſtarken Augenbrauen zuſammen und ſah ihren

Mann von unten herauf an; dieſer Paſcha ſchien wenig Eindruck auf

ſie zu machen. „Eine neue Theorie?“ ſagte ſie, „ich denke, wir haben

an der alten genug, Fritz. Weißt Du, damals, an der von Darwin.“

Der Candidat Sebaldus fuhr erſchreckt zuſammen. „Von Darwin?“

fragte er unwillkürlich.

„Von Darwin!“ erklärte der Baron mit Würde.

Darwin, Candidat?“

„Gott ſoll mich bewahren,“ rief Herr Sebaldus aufgeregt, „keine

Silbe kenne ich von dem gottloſen Menſchen.“

Herr Lange, der erſt vor drei Monaten das Abiturientenexamen

beſtanden hatte, legte Zeugniß ab für die Univerſalität unſerer höheren

Schulbildung, indem er fragte: „Darwin? Iſt das nicht der Kerl, der

behauptet, unſere Vorfahren wären als Affen in den Bäumen herum

geklettert?“

„Haben die Glocken läuten hören, Lange,“ ſagte Kortewitz gönner

haft. „Zuchtwahl, Zuchtwahl! Die Affen kommen ganz von ſelber,

wenn man erſt die Zuchtwahl richtig erfaßt hat.“

Der Candidat Sebaldus erhob ſich und bat mit wehmüthiger

Stimme um die Erlaubniß, Fritzchen ein wenig im Parke ſpazieren zu

führen. Die Frau Baronin nickte ihm zu und ſagte herzlich: „Wir

verſtehen uns, Herr Sebaldus.“

Kortewitz ſah ſeinem Sprößling nach und rauchte. Endlich murmelte

er in tiefem Sinnen vor ſich hin: „Es war doch eine fidele Zeit.“

„Ich danke beſtens,“ meinte Frau Urſula. „Es fährt mir ſeit der

Zeit förmlich in die Glieder, wenn Du von einer Theorie ſprichſt.“

Der Baron ſprach mit Nachdruck: „Der Fehler liegt an der

modernen Geſetzgebung. Wenn man die Leibeigenſchaft nicht aufgehoben

hätte –“ -

„Ja, das ſag' ich auch immer!“ rief Lange mit Ueberzeugung.

„So gehörten Sie und Ihr Herr Vater heute noch zu meinen

Leibeigenen, Herr Adalbert Lange!“ ſchloß der Majoratsherr von Born

hagen, der ſeine Anſichten nicht mit Krethi und Plethi theilen wollte,

ſtieg mit Würde die Freitreppe hinab und verſchwand hinter dem Hauſe,

wo er den Bericht ſeines Inſpectors entgegenzunehmen pflegte. Das

Buch, in dem er geleſen hatte, trug er unter dem Arme, den Tſchibuk

in der Fauſt.

„Was meinten gnädige Frau mit der alten Theorie?“ fragte

Lange, deſſen Neugier erregt war.

„Was es eigentlich war, weiß ich auch nicht ſo recht,“ erwiderte

die Baronin. „Mein Mann ſprach damals von nichts Anderem, als

von dieſer unſeligen Zuchtwahl. Eines Tages mußten alle Tagelöhner

und Knechte und Mägde einzeln auf ſein Zimmer kommen, und da hat

er Unterſuchungen mit ihnen angeſtellt, Gott weiß, was für welche.

Dann wurde etwa die Hälfte ohne Kündigung entlaſſen. Das nannte

er das Ueberleben der Tüchtigeren. Aber damit war's noch nicht genug.

Von Denen, die er behielt, verlangte er, daß immer zwei, die er aus

ſuchte, ſich heirathen ſollten. „Der Zuchtwahl wegen,“ ſagte er. Die

Meiſten haben das auch gethan, ſie haben's eben zu gut hier. Aber

Einige wollten nicht, und die wurden ohne Gnade entlaſſen.“

„Ließen ſie ſich denn das gefallen?“ fragte Lange als praktiſcher

Landwirth.

„Gott bewahre,“ erwiderte Frau Urſula, „alle Entlaſſenen liefen

zum Amtsgericht und klagten auf Lohn und Koſtgeld. Ein halbes Jahr

lang mußte mein Mann alle acht Tage in die Stadt fahren der Proceſſe

wegen. Wenn er dann Nachts zurückkam, hatte er jedes Mal ein paar

mit allen Koſten verloren.“

„Deßhalb nannte er es eine fidele Zeit,“ ſagte Lange nachdenklich.

„Ja,“ nickte die Baronin, mit einem verſtohlenen Seufzer, „deß

„Kennen Sie

halb. Aber was iſt denn das? Hören Sie nichts?“ Hinter dem

Hauſe ſchien ein Zank zu ſein. Der kräftige Baß des Barons beherrſchte

das Schlachtfeld, von Einwendungen der Gegner, über die er zu wettern

ſchien, war nur wenig zu hören. Unruhig horchte die Baronin. Nach

einer Weile ſchien ſich doch eine Rivalin der gewaltigen Stimme

Majoratsherrn zu erheben. Es war die des Inſpectors. Bald

ſie dem Donner gleich an, und es konnte nicht mehr zweifelh

daß er in voller Oppoſition gegen ſeinen Brodherrn war. Die

ſtand haſtig auf und eilte dem Kampfplatze zu. Herr Adalbertº

ſchlich behutſam hinter ihr her, ſeinen Apparat unter dem Arme. –

Der Baron war mit einem militäriſch klingenden „Guten Morger

Leute!“ auf dem Felde ſeiner höheren Verwaltungsthätigkeit erſchien

Er hielt jeden Morgen eine Art Gerichtstag ab, ließ ſich vom Inſpector

Oelmann Rapport erſtatten, ertheilte mit Maaß und Gerechtigkeit Lr

oder Tadel und hielt ſein Ohr etwaigen Beſchwerden offen. Auch die

Genehmigung zu Eheſchließungen mußte hier nachgeſucht werden, wie es

zur Zeit der alten Gutsherrlichkeit Rechtens geweſen war. Gerade die

erſte Meldung des Inſpectors betraf ein Paar, den Schweinemeiſter

Oſſenkop und die Stallmagd Karoline Dickhut, die in den Stand der

heiligen Ehe zu treten beabſichtigten. Oelmann, der die Rolle des

Choretiden ſpielte, ſchien der Verbindung nicht geneigt. „Nun nehmen --

Sie mal an, Herr Baron, heirathen! So'n altes Knochengerüſt. Und

wen? Die Dickhuten! Nun nehmen Sie mal an, Herr Baron, der

alte Oſſenkop und die Dickhuten!“

Der Baron, der ſich vor einen gar gewichtig mit Tinte Feder -

und den Aktenſtücken ſeiner verlorenen Proceſſe decorirten Tiſch geſetzt -

hatte, ſchien Oelmann's Worte nicht zu hören. Er bewies damit, da

ihm Gerechtigkeit noch über Regentenweisheit ging, denn er wußte, daß

ſeinem Inſpector, der viel ſchwerer zu erſetzen war, als der Schweine

meiſter, die Heirath aus gewiſſen ſelbſtſüchtigen Gründen nicht paßte.

Er winkte das Paar heran. Langſam, Schritt für Schritt, wandelte der

alte Schweinemeiſter mit ſeiner Erkorenen, der er fortwährend ermuthigend

zuredete, vor den geſtrengen Gebieter. -

„Gu'n Dag!“ ſagte er ſchwerfällig.

„Gu'n Dag!“ wiederholte nach einer längeren Pauſe ſeine Braut.

Nach dieſer geſchickten Einleitung durften ſie die Fortführung des Ge

ſpräches getroſt dem Herrn Baron überlaſſen. Kortewitz, der ſeine Leute

kannte, ſprach wohlwollend mit dem liebenden Paar, erkannte die loyalen

Geſinnungen ſeines langjährigen Schweinemeiſters an und erklärte, daß

er die Heirath genehmigen wolle. Er ſtand auf und reichte den Be

glückten ſeine Herrenhand. Aber gleich darauf zog er die Hand zurück,

faßte ſeinen Schweinemeiſter ſtarr in's Auge und brach endlich los:

„Was iſt denn das, Schweinemeiſter? Ihr habt ja Henkelohren!“

Der gute alte Oſſenkop wußte auf dieſe Anrede nichts Paſſenderes

zu erwidern, als: „Ja, dat ſegg ik ok, Herr Baron.“

Karoline lächelte verſchämt und ſagte: „Der Herr Baron ſind

heute ſo liebreich.“

Kortewitz wandte ſich an ſeinen Inſpector. „Hab' ich Recht, Oel

mann, oder hab' ich Unrecht? Hat er Henkelohren oder hat er keine?“

„Hm, hm“, meinte der Inſpector behutſam, „angemerkt hab' ich

ihm ja wohl noch nichts. Aber er iſt ja, ſo zu ſagen, geſtändig.“

„Da haben Sie Recht, Oelmann,“ ſagte der Baron erregt, „er

leugnet es nicht einmal ab. Der Menſch ſcheint ja gar kein Scham

gefühl zu kennen!“

„Könn wi nu gahn, Herr Baron?“ fragte der Alte, dem die Sache

unheimlich wurde.

„Gehen, gehen, gehen!“ rief Kortewitz zornig, „allerdings könnt

Ihr gehen, Oſſenkop! Ihr ſeid entlaſſen!“

Karoline kreiſchte auf, und Oſſenkop erklärte: „Herr Baron, dit

nehm ik nich an. Ik gah nahen Avkaten.“

„Meinetwegen zum Teufel!“ ſchnaubte Kortewitz. „Soll ich be

laſtete Elemente unter meinen Leuten dulden? Verbrecher von Geburt?“

Der alte Schweinemeiſter ſah das zorngeröthete Geſicht ſeines Herrn

kopfſchüttelnd an und ſagte zu ſeiner Braut: „Na denn kumm, Karline.

Dat wart ſik nahſten woll betern mit em.“

Aber die Ratten verlaſſen das ſinkende Schiff. „Ne“, ſprach die

Maid, „wenn Du ſo'n ſlichten Minſch biſt, dat Di der Herr Baron

wegjagt, denn will ik Di ok nich.“

Auch die Geduld eines Mannes, der an den Umgang mit Schweinen

gewöhnt iſt, hat eine Grenze. „Dat Didat Dunnerwetter, nu ward

mit dat denn doch to ſtriepig!“ brüllte Oſſenkop und packte heftig den

bloßen Arm ſeiner Braut, um ſie fortzuziehen. Aber die Holde riß ſich

ohne viele Mühe los und rief verächtlich: „So'n oller Jammerlappen!“

Jeder Liebende wird den ſchmerzlichen Ingrimm nachfühlen, der

bei dieſer Kränkung die Bruſt des Schweinemeiſters durchglühte. Feſter

als zuvor krallte er ſeine Finger um ihren Arm, und wieder riß die

ſtreitbare Jungfrau ſich los. Kortewitz hatte aufmerkſam zugeſehen und

fragte nun ſtutzig: „Sagen Sie mal, Dickhuten, thut denn der Arm

nicht weh?“

Die wackere Stallmagd lachte der Frage. „Na, Herr Baron, ick

bin doch kein Fräulein! So was fühl' ick noch gar nich.“

„Da haben wir's!“ rief der Baron aufgeregt, „was ſagen Sie

nun, Oelmann?“

„Ja, was ſoll man ſagen, Herr Baron?“ erwiderte der diplo

matiſche Inſpector. „Das iſt ſo ein Volk. Die hat gar kein menſch

liches Gefühl, die Karline Dickhut.“ -
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Karoline wehrte ſich mit ſcharfen Worten: „Was Sie für menſch

liches Gefühl von mich haben möchten, das kennt man ſchon, Mosje

Oelmann!“ -

Der Inſpector fuhr auf wegen der deſpectirlichen Anrede, aber

Kortewitz winkte ihn zur Ruhe. „Es geht in Eines hin“, ſagte er mit

Anſehen, „Sie hat ſich verrathen. Unempfindlichkeit der Haut gegen

Druck iſt eines der gravirendſten degenerativen Phänomene. Sie ſind

entlaſſen, Karoline Dickhut.“ -

* nu!“ platzte die Magd heraus. „Der Herr Baron makt woll

Spaß?“

„Entlaſſen!“ wiederholte Kortewitz ſchneidig.

Hier machte der Schweinemeiſter die etwas orakelhafte Bemerkung:

„Ja, dat is denn ſo. 't is warm hüte. Na denn kumm, Karline.“

Karoline folgte ihm jetzt ſchweigend ohne Widerſtand.

Kortewitz lief auf und ab, dem knorrigen Bergſtier vergleichbar,

den ein Nichts in Menſchen verderbende Wuth bringen kann. Oelmann

erkannte, daß die Lage bedrohlich war. Da ſetzte er Alles auf eine

Nummer.

„Nun iſt noch der Kuhknecht Johann Hopert da, Herr Baron!“

ſagte er beſcheiden.

„Was will er?“

„Hm, Herr Baron, das iſt ein ſchlechter Menſch. Er will ſich ja

wohl über mich beſchweren. Er ſagt ja wohl, ich hätte ihn mit der Fauſt

in's Geſicht geſchlagen. So ein ſchlechter Kerl!“

Kortewitz blieb ſtehen und ſah ſeinen Inſpector ſtirnrunzelnd an.

„Ich will nicht hoffen, Oelmann! Prügel ſind eine gut conſervative

Inſtitution. Aber wo ſie hingehören. Nicht ins Geſicht, ſondern –

na, laſſen Sie ihn kommen.“

Hopert trat langſam heran, wie es Oſſenkop gethan hatte; und

wie dieſer, leitete er die Unterhaltung ein: „Gu'n Dag.“ Ein unbe

fangenes Auge konnte unſchwer erkennen, daß die Anſchuldigung, die

der Kuhknecht vortragen wollte, kaum ganz unbegründet war, denn ſein

Antlitz wies ſo auffällige Unebenheiten und ſo geſättigte und mannig

faltige Farbentöne auf, daß man ſogleich an die gewaltſame Einwirkung

eines ziemlich harten und ſehr ſchweren Gegenſtandes, wie es eine In

ſpectorfauſt iſt, denken mußte. Aber der Profeſſor Lombroſo zu Turin

hatte mit ſeiner Theorie von der erblichen Belaſtung den ſcharfen Blick

des Majoratsherrn von Bornhagen monoidéiſirt. Kaum hatte er den

Beſchwerdeführer in's Auge gefaßt, als er zurückprallte und ausrief:

„Da ſchlag' doch ein Donnerwetter hinein! Sind denn meine Leute

# belaſtet? Inſpector, der Kerl hat ja ein ganz aſymmetriſches

eſicht!“

„Ja“, ſagte Oelmann ſehr verlegen, „ſo'n bischen ſchief ſieht es

wohl aus.“

„Dat ſall dat ok woll“, meinte Hopert. „Herr Baron, ick wollte

Man –“

„Hier iſt gar nichts mehr zu wollen, Ihr ſeid entlaſſen, Hopert!“

Der Kuhknecht brauchte einige Zeit, bis er dieſen überraſchenden

Beſcheid auf ſeine ſo wohl begründete Beſchwerde in ſich aufgenommen

hatte. Dann ſagte er, immer noch ein Bild des grenzenloſen Erſtaunens:

„Na, dit geit ja gut hier. De Inſpector haut mick in't Geſichte un

dafor wer ik rutſmeten?“

Der Baron, der wieder mit ſich ſelbſt redend auf und ab gelaufen

war, blieben ſtehen und ſagte zum Inſpector: „Der Kerl muß gleich

'runter vom Hofe. Dieſe belaſteten Elemente ſtecken uns das Haus über

dem Kopfe an.“

„Ganz recht, Herr Baron, ſie ſtecken uns das Haus über dem

Kopfe an“, ſagte der Inſpector wohlgefällig. „Na, Hopert, haſt Du

nicht verſtanden? Du ſollſt gleich vom Hoſe herunter!“ Er trat auf

das unglückliche Opfer der Belaſtungstheorie zu und ſchien geneigt, dem

geſtürzten Gegner zum Beſchluſſe nochmals Gewalt anzuthun.

Aber Hopert ging von ſelbſt und ſprach dieſelbigen Worte, welche

Oſſenkop geäußert hatte: „Ick gah na en Avkaten.“

Bis dahin hatte ſich Oelmann als wahrhaft genialen Diplomaten

erwieſen: er hatte die fixe Idee ſeines Herrn gründlich für ſeine eigenen

Intereſſen ausgenutzt, ohne auch nur das Mindeſte von ihr zu ver

ſtehen. Nun wollte er das Eiſen ſchmieden und ſagte zutraulich: „Da

thun der Herr Baron ein gottgefälliges Werk, wenn Sie alle Elemente

ohne Gnade fortjagen. Haben der Herr Baron gehört, was der ſchlechte

Menſch, der Hopert noch ſagte, wie er da um die Ecke ging?“

Der Baron ſtutzte und ſah ſeinen Inſpector an. „Nein“, ant

wortete er kurz

„Aber ich!“ fuhr Oelmann triumphirend fort.

Da ergriff Kortewitz ſeinen Rockknopf und ſchüttelte ihn. „Menſch,

unſeliger!“ rief er laut, „das haben Sie doch nicht von hier aus

können? Beſinnen Sie ſich, Mann! Sie reden ſich um den

op !“

Der Inſpector ließ ſich ſchütteln, hob die rechte Fauſt in die Höhe

und ſchwor bei der Seligkeit ſeiner Seele, daß er jedes Wort verſtanden

hätte, er hätte ein ganz apartes Gehör.

„So?“ rief der Baron zornig, „Gehörshyperäſtheſie? Haben wir

Dich, alter Junge? Welcher Teufel hat mich denn geritten, daß ich

einen belaſteten Inſpector angeſtellt habe? Da ſollte man ja den Ver

ſtand verlieren!“

„Ich will nicht hoffen –“ ſchob der Inſpector ein.

„Hoffen, hoffen, hoffen!“ ſchnob ihn der Baron an. „Was iſt da

noch zu hoffen, wenn man Phänomene conſtatirt hat? Gehörshyper

äſtheſie iſt ein Phänomen! Verſtanden, Herr? Sie ſind entlaſſen!“

In der Wuth, daß er von ſeiner glänzenden Poſition ſchneller,

als er ſie gewonnen hatte, wieder herabgeworfen war, verlor Oelmann

die Beſonnenheit, wie es auch beſſeren Diplomaten geht. Er ſchlug mit

der Fauſt auf den Tiſch und ſagte laut: „Nein! ich bin nicht entlaſſen!

Ich verlange mein Recht!“

„Herr, machen Sie, daß Sie vom Hofe wegkommen!“

„Nein!“ tobte der Inſpector, „ich gehe nicht vom Hofe! Ich bin

in meinem Recht! Sie dürfen mich nicht entlaſſen!“

„Anton!“ brüllte der Baron, „wo ſteckt denn der faule Schlingel!

Er ſoll den Inſpector vom Hofe 'runter bringen!

„Daß mich hier Keiner anfaßt!“ ſchrie der Inſpector und zog

ſeine Aermel in die Höhe.

In dieſem kritiſchen Augenblicke erſchien die Baronin auf dem

Schlachtfelde. Sie wurde beinahe von ihrem Gatten über den Haufen

gerannt, da er ins Haus ſtürzen wollte, um den Kutſcher Anton her

beizurufen. „Fritz“, ſagte ſie leiſe und eindringlich, „ich habe Dich

immer vor dem Cognak am frühen Morgen gewarnt.“

Er blieb ſtehen und fiel in ein gewaltiges Pathos: „Weib, willſt

Du mich verhöhnen? Was? Diebe, Brandſtifter und Raubmörder

ſchleichen um uns herum, und Du ſprichſt von einem elenden Tropfen

Cognak?“

Er wollte an ihr vorbei, aber ſie hielt ihn am Aermel feſt und

rief in der Aufregung laut: „Aber Fritz, ſo nimm doch Vernunft an!“

Da erwachte ſein ataviſtiſches Herrſchergelüſt. „Nein!“ ſchrie er

trotzig, „ich nehme keine Vernunft an! Will doch ſehen, wer Fritz von

Kortewitz zwingt, Vernunft anzunehmen!“

Die Baronin ſah, daß dieſer Augenblick ein großes Loos ent

ſcheiden konnte, und ſagte mit Nachdruck: „Fritz, ich bin dem Familien

rathe der Kortewitz für Dich verantwortlich. Ich beſtehe darauf, daß

Du in Dein Zimmer gehſt und Dich eine Stunde auf's Sopha legſt.“

Zur Abwechſelung begegnete Kortewitz dieſem Anſinnen mit edler

Gelaſſenheit. „Meine Theure, die Aufregung ſcheint Deine Gedanken

ein wenig zu verwirren. Es könnte zu nichts helfen, wenn ich mich

auf's Sopha legte. So ſtehen die Sachen: der Schweinemeiſter hat

Henkelohren. Die Stallmagd Karline leidet an Stumpfheit des Gefühls.

Der Kuhknecht Hopert hat ein aſymmetriſches Geſicht. Der Inſpector

Oelmann zeigt die Symptome der Gehörshyperäſtheſie. Was ſagſt Du

nun? He? Nun ſchweigſt Du natürlich ſtille.“

„Was ſoll man denn nun auch zu ſolchem Unſinn ſagen?“ er

widerte Frau Urſula böſe.

Da brach ſein Zorn wieder durch. „Schlag doch ein Donner

wetter hinein!“ rief er und ſchlug aller Cavalierſitte zum Trotz mit

der Fauſt auf ſeinen Gerichtstiſch. „Ich conſtatire ein Phänomen nach

dem anderen, und meine eigene Frau nennt das Unſinn! Wie oft ſoll

ich's Dir denn vorpredigen: Henkelohren, aſymmetriſche Geſichter –“

„Ach mit Deinen Phänomenen“, unterbrach ihn ſeine Frau.

„Das artet noch zu einer fixen Idee aus. So etwas kannſt Du bei

jedem Menſchen finden. Ein ſymmetriſches Geſicht hab' ich auch nicht.“

„Was, aſymmetriſches Geſicht?“ ſchrie Kortewitz. „Entlaſſen!

Du biſt entlaſſen! Sind das Zuſtände! Alles belaſtet.“ Er zog ſein

Taſchentuch und wiſchte die Stirn. Die Sonne brannte glühend vom

Himmel herunter.

Die Baronin war eine kluge Frau. Sie ſah ein, daß es hohe

Zeit war, der Scene ein Ende zu machen. Der Inſpector, der ehr

erbietig, aber langſam in der Ferne ſtand, mußte die letzten Worte

ihres Mannes gehört haben. Sie ging zu ihm hin und ſagte lächelnd:

„Na, Inſpector, nun bin ich auch entlaſſen. Mein Mann will nun

mal mit uns Allen ſeinen Spaß treiben. Gehen Sie nur an die

Geſchäfte wie ſonſt. Sie ſind ja wohl beim Rübenroden?“

Der Inſpector, der ſeine ſchöne Stelle gern behalten wollte, ſagte

ernſthaft: „Ganz recht, Frau Baronin, beim Rübenroden. Das iſt

denn auch wohl das Beſte.“ Damit ging er kopfſchüttelnd an ſeine

Arbeit.

Die Baronin ging ſchweigend in den Park. Kortewitz blieb allein

als Sieger auf dem Schlachtfelde. Es giebt im Menſchenleben Augen

blicke, in denen alles Denken und Empfinden ſich in dem Worte zuſammen

faſſen läßt: „J, ſo hol mich der Teufel!“ Dem Baron war es nicht

im Mindeſten zweifelhaft, daß es bei dem augenblicklichen Stande der

Dinge nicht lange bleiben konnte. Aber wie ſich der Knoten löſen ſollte,

war ihm vollkommen unklar. In ſolcher Lage hat der Menſch nur ein

Streben: die Stunden bis zur Wende in einem einzigen Siegestaumel

hinzubringen. „Emil!“ rief der Baron, „Flaſche Heidſiek! Emil!

Wo ſteckt denn der Lümmel!“ Da Emil nicht hörte, ging der Baron

ins Haus. An der Ecke des Hofes klappte Lange ſeinen Apparat mit

dem Ausdruck der Befriedigung zuſammen. Er trug drei dramatiſch

bewegte Gruppenbilder und ein impoſantes Einzelbild als Ausbeute von

dannen.

Die Baronin ſuchte ſo lange, bis ſie in einer kühlen Laube den

Candidaten Sebaldus fand, der ſeinem Zögling Fritzchen eben aus

einanderſetzte, wie weiſe es der liebe Gott eingerichtet hätte, daß die

Bäume Schatten werfen. Fritzchen wurde angewieſen, ſich ſein Früh

ſtück zu holen, und die Baronin hatte mit Sebaldus eine Unterredung.

„So recht hab' ich die Geſchichte auch nicht verſtanden“, äußerte ſie im

Laufe dieſes Zwiegeſprächs. „Das weiß ich, daß er Jeden, der Henkel



ohren und ſolches Zeug hat, für einen gebornen Verbrecher hält. Aber

ich habe keine Ahnung, was Henkelohren ſind.“

„Thut nichts, thut nichts, gnädige Frau Baronin“, beruhigte die

tiefe Stimme des Herrn Candidaten, „ich möchte vermuthen, daß auch

Ihr verehrter Herr Gemahl keine Vorſtellung davon hat. Mit Gottes

Hülfe gedenke ich den Herrn Baron von dieſer Irrlehre zu bekehren.“

Sie gingen ins Haus. (Schluſ; folgt.)

«-----------

Aus der Hauptſtadt.

Claſſenwahlen.

Die letzte preußiſche Landtagswahl hat unter regerer Betheiligung

ſtattgefunden, als man vermuthen durfte; im Kreiſe Wetzlar ſind ſogar

1/5% der Urwähler an den Wahltiſch getreten. Das will ſchon etwas

bedeuten in einem Staate, wo Jeder als menſchenfeindlicher Sonderling

gilt, der, groß in Einſamkeit, ſein Landtagswahlrecht ausüben geht.

Dies Wahlrecht beſteht bekanntlich aus zwei Hälften, und es iſt nicht

mehr als billig, daß ſie ſich gegenſeitig ergänzen. Während alſo der Ur

wähler, der ſeine Stimme abgiebt, nie Seinesgleichen zu ſehen bekommt,

weil kein Mitmenſch ſo dumm iſt, ſich wie er zum Gelächter kommender

Generationen zu machen, haben die Wahlmänner das Vergnügen, in

der drangvoll fürchterlichen Enge irgend eines Bierdorf Locales von elf

Uhr Morgens bis neun oder zehn Uhr Abends, manchmal auch Morgens,

unaufhörlich abzuſtimmen. Das Stumpfſinnlied darf bei dieſer Ae

tion nicht geſungen werden; man begnügt ſich mit der Albernheit, die

in der Wahlhandlung ſelbſt liegt. Intereſſant an dieſer Schmach des Jahr

hunderts ſind nur drei Momente: einmal, daß in unſerer aufgeklärten

Zeit ein geſund und grad gewachſenes Volk ſich ein Wahlverekelungs

ſyſtem gefallen läßt, wie es außer auf Borneo in keiner ſublunaren Irren

anſtalt geduldet würde. Dann, daß die Regierung dieſer Kammer nicht ins

Geſicht lacht, ſondern ſich, und nicht bloß aus Höflichkeit, Mühe giebt,

ſie ernſt zu nehmen. Und drittens, daß die kindiſchen Parteiſpielereien

ſelbſt ſolchem Wahlmonſtrum gegenüber nicht verſagen.

Gewiß iſt der Freiſinn dem Dreiclaſſen - Wahlſyſtem durchaus ab -

geneigt. Aber ſein Haß datirt erſt aus jener Zeit, da das Syſtem keine

liberale Majorität mehr ergeben wollte. Der Freiſinn findet im Grunde

an der Einrichtung auch nur zu tadeln, daß in etlichen Wahlbezirken

ein Steuerbetrag von 220 000 Mark nothwendig iſt, um den glücklichen

Zahler dieſer Summe zum Wähler erſter Abtheilung zu machen, während

man dicht 1:ebenan ſchon mit 36 Mark jährlichem Steuerbetrage in

dieſe begnadete erſte Abtheilung auſrücken kann. Gegen die geiſtvolle und

würdige Drittelung der Bürger nach ihrem Baareinkommen hat der Libe

ralismus von heute wenig einzuwenden. Daß ein Getreideſpeculant oder

ein Bordellinhaber mit 500 000 Mark Jahresverdienſt hundert Mal ſo

viele bürgerliche Ehrenrechte hat wie etwa hundert gut bezahlte Profeſſoren,

damit ſind die Parteien der Bildung einverſtanden. In ihnen ſträubt

ſich der Mannesſtolz nur gegen die Zumuthung, daß das preußiſche

Landtagswahlrecht unter Umſtänden dem Bankbaron und ſeinem Stiefel

putzer gleiche Rechte verleiht, ja daß der Stiefelputzer, wenn gewiſſe Vor

ausſetzungen eintreffen, in der erſten Abtheilung und der Bankbaron in

der zweiten oder dritten zu wählen hat.

Verſtändigen Leuten ſcheint dieſer liebenswürdige Unfug, dieſer

Humor ſtaatsrechtlichen Wahnſinns, vielleicht noch die angenehmſte Er

ſcheinung des Dreielaſſen - Wahlrechtes zu ſein. Den entſchieden ſreiſin

nigen Männern jedoch vergällt er die Freude an einer ſonſt durchaus

discutabeln Einrichtung. Es beſteht neben dem landtäglichen Wahl

ſyſtem noch das communale. Hier wird ebenfalls in drei Elaſſen nach

Maaßgabe der Steuerſumme gewählt. Da aber jede Claſſe ihre eigenen

Vertreter kürt, ſo hat der ſtädtiſche Freiſinn die beiden oberen Abtheilungen

in Erbpacht nehmen können. Sie ſichern ihm die Mehrheit, die Herr

ſchaſt, und deſhalb iſt es ihm noch nie eingefallen, die durch keinen

freundlichen Spaß gemilderte, nackte Brutalität dieſes Prozenſyſtems an

zugreifen. Das Communalwahlrecht bedeutet für die Geſammtheit eine

noch größere Gefahr als ſein verwachſener Vetter. Denn dem blickt

ſchlimmſten Falles das Herrenhaus auſ die Finger, und die Regierung

ſteht immer bereit, zu bremſen und zu reguliren. Ueber den Stadt

vätern aber iſt kein Gott außer dem Herrn Oberpräſidenten, und da

man das Selbſtverwaltungsrecht in Preußen ängſtlich ſchont, um nur

ja kein Reactionsgeſchrei auſkommen zu laſſen, ſo greift er ſo ſelten wie

möglich ein. Wohin eine Commune unter dem beſtehenden ſtädtiſchen

Dreiclaſſen-Wahlrechte gelangt, zeigt mit grauenvoller Klarheit Berlin.

Eben iſt hier der Klüngel dabei, dem ſich bildenden elektriſchen Rieſen

truſt ein Monopol von ungeheurer Ausdehnung in die Hand zu ſpielen,

ein Monopol, daß die deutſche Hauptſtadt mit Vampyrrüſſeln ausſaugen

und mit Vampyrkrallen erwürgen wird. Heiliger Entrüſtung voll hat

der Freiſinn gegen all und jedes Monopol Front gemacht, das der Staat,

die Geſammtheit für ſich verlangte. Unter ſeinem blutigen Hohne ſank

das Tabaks-Monopol, die Idee eines Branntwein-Monopoles, obgleich

in beiden Fällen die Reichsregie Unſummen für dringende Cultur

aufgaben hätte herauswirthſchaften können. Die Verſtaatlichung der

preußiſchen Eiſenbahnen, die jetzt einen ſolchen Ueberſchuß abwerfen, daß

ſie nicht nur den dafür aufgewandten Betrag, ſondern auch alle anderen

Staatsſchulden verzinſen und daneben noch auf den Kopf der Bevölke

rung mehrere Mark Reingewinn ergeben, die Verſtaatlichung der Bahnen

iſt vom Freiſinn mit einem noch nie dageweſenen Aufwand von Geiſt

und Begeiſterung bekämpft worden. Und dieſelben Männer liefern jetzt

für ein Butterbrod oder für ein Trinkgeld das ungleich wichtigere Elektri

täts Monopol einer Hand voll Actienmillionäre aus. Dieſelben Männer

ſcheuen ſich nicht, zur Begründung ihres unbegreiflichen Schrittes den Ban

krott der Selbſtverwaltung anzumelden, Magiſtrat und Stadtverordneten

Verſammlung von Berlin für unfähig zur Leitung elektriſcher Geſell

ſchaften zu erklären. Dieſelben Männer wälzen auf die Commune alle

unlohnenden Geſchäfte und Gründungen, den Bau von Markthallen,

Schlachthäuſern e. ab; die ertragreichen Unternehmungen aber über

antworten ſie dem Privatcapital.

Viel böſes Blut machte in der anſtändigen Bevölkerung vor einigen

Jahren die gegen den Stadtverordneten Meyer geſchleuderte Anklage,

daß er im Aufſichtsrathe einer mit der Stadt Geſchäfte abſchließenden

Aktiengeſellſchaft ſitze. Die Anklage hat Herrn Meyer ſeinen Platz

im Reichstage gekoſtet. Jetzt werden gegen eine große Reihe von

Männern, die Ehrenämter in der Berliner Stadtverwaltung bekleiden,

ähnliche Anſchuldigungen laut, ohne daß aus dem Rothen Hauſe ein

Wort der Abwehr erſchallt. Man hält es anſcheinend für unnöthig, ſich

zu vertheidigen, man baut darauſ, daß die Potsdamer Regierung auch

diesmal keinen Einſpruch wagen und die altväterliche Beſtimmung des

§ 43 der Städteordnung den großen Hanſen in's Gedächtniß rufen wird.

So gewiß iſt man des Erfolges, daß ſogar die üblichen verſchämten Rück

ſichten nicht mehr genommen und der Stadt ſcandalöſe Verträge zu

derſelben Zeit aufgezwungen werden, wo die Börſe von gar nichts An

derem mehr zu ſprechen weiß, als von der Bildung des großen, ſehr

bald vielleicht milliardenſtarken Elektricitätsringes. Banken und Straßen

bahnen, elektriſche Werke und Baugeſellſchaften – ſie Alle ſind eng mit

einander verbunden oder werden es in kurzer Zeit ſein. Der wüthende

Wettbewerb zwiſchen ihnen erliſcht, der Truſt diefirt die Preiſe, und

den Abnehmern bleibt nur übrig, ſie zu bezahlen. Bei der Gemeinde,

die als bedeutendſte Verbraucherin elektriſchen Stromes auf ihrer Seiten

ſtehen müßte, finden ſie keine Hülſe, denn die maaßgebenden Männer

der Commune, von der ſie nicht bezahlt werden, ſind zugleich die

Männer, die Directoren des Ringes, der ſie bezahlt.

Von kahler Intereſſenvertretung, die die Wurzel alles Uebels iſt,

ſtehen grausliche Geſchichten und Aventiuren in der freiſinnigen Welt

ſtadtpreſſe zu leſen. Mit Schande und Schmach überhäuft ſie die deut

ſchen Landwirthe, die nicht lammsgeduldig zuſehen wollen, wie man ſie

in fremdem Getreide erſtickt, und dem Bauer, der ſein Schwein vor

der ruſſiſch galiziſchen Rothlaufſeuche geſchützt wiſſen will, ſinnt ſie Morgens

und Abends neue Injurien aus. Aber geſetzt den Fall, die Junker

wären wirklich die Beutepolitiker, wofür ſie in den Privatcomptoiren

unſerer Banquier's und an den Stammtiſchen der Berliner Handels

redacteure gelten: geſetzt den Fall, daß die ſelbſtſtändigen kleinen

Exiſtenzen in Stadt und Land, der Kern des Staates und Heeres, zu

Unrecht verzweifelt um ihr Daſein kämpften und dafür den ſchimpflichen

Vorwurf ſerupelloſer Selbſtſucht verdienten – welcher Scheltname wäre

dann wuchtig und grob genug für die communalen Helden des deutſchen

Freiſinns, die nichts auf der Welt fürchten als den Verluſt ihrer gut

honorirten Auſſichtsrathspoſten bei Straßen-Elektricitäts-Geſellſchaften

und Actienbanken?

Jedes Claſſenwahlrecht korrumpirt, weil es nothwendig zum

Mißbrauch der Claſſenmacht führt, die das beſteheude plutokratiſche

Syſtem immer zur Elaſſenübermacht umgeſtaltet. Daß ein conſtitutionell

organiſiutes und zu verſaſſungsmäßigem Denken erzogenes Volk ſich

ſchweigend die Schande der preußiſchen Wahlſopperei gefallen läßt, mag

betrübend ſein, und daß aus den Schichten der Gebildeten überhaupt

noch Jemand an einer Wahl Theil nimmt, die ihn amtlich als Staats

bürger höchſt untergeordneten Ranges abſtempelt, das zeigt, wie wenig

ſelbſtſicheren Stolz wir beſitzen. Wenn aber eine Reform in's Werk geſetzt

werden ſoll, dann darf man nicht auf halbem Wege ſtehen bleiben.

Dann muß all' der verrottete Plunder in's Feuer, das ganze Arſenal

von Maulkörben, Daumſchrauben, Fallen und Hemmſchuhen, als

welches ſich das jetzige Claſſenwahlrecht darſtellt. Doch ſtatt der hei

ligen Entrüſtung, die durchs Land fegen und jedem Abgeordneten ohne

Ausnahme die Schamröte ins Geſicht treiben ſollte, ſo daß er ſein

Mandat nicht auszuüben wagte, ſtatt deſſen ſind alle betheiligten

Parteien wieder recht zufrieden mit den Ergebniſſen der Wahl. Die

Freiſinnigen haben durch allerhand liebe Zufälle, Erkrankung oder

Trägheit gegneriſcher Wahlmänner, Mißverſtändniſſe bei der Abſtimmung,

Verblüffungskunſtſtücke im letzten Augenblicke, dann mit Hülſe der Polen

und Socialdemokraten elſ oder zwölf Sitze gewonnen. Und dieſer ganz

wirkungsloſe Erſolg reißt ſie zu endloſen Siegeshymnen hin, macht ſie

die Erbärmlichkeit des Syſtems ſür's Erſte wieder vergeſſen. Die Con

ſervativen ſind mit größerem Rechte zufrieden. Die Mehrheit haben ſie

nicht erlangt und ſie danken insgeheim Gott dafür. Allzu leicht

wären ſie ſonſt in ein trübſeliges Dilemma gerathen, hätten ſich zwiſchen

kaiſerlicher Gunſt und Principientreue entſcheiden müſſen. Gewiß, die

Principientreue wäre bei ſolchem Zuſammenſtoß in Trümmer gegangen,

wie jeder irdene Topf, der auſ einen eiſernen prallt. Aber die Blamage

in dieſem Falle! Viele Blamagen verträgt die eonſervative Partei nicht
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mehr. Ueberdies hätte eine runde und nette Mehrheit noch das Be

denken für die Fraction gehabt, daß ſämmtliche mißliebigen Geſetzes

vorſchläge der Regierung auf ihr Conto gekommen wären. Und eine

allzu große Vermehrung des auf ihr laſtenden Haſſes verträgt die con

ſervative Partei nicht mehr. Jetzt darf ſie getroſt für neue Vereins

geſetze eintreten, ſie macht ſich an geeigneter Stelle lieb Kind damit,

und ſchaden kann der Scherz nicht – die Anderen lehnen ihn doch ab.

Ueber Jahr und Tag iſt dann Alles vergeſſen.

So ſtehen wir denn vor einer hübſchen Zwickmühle, einer feſt ge

ſchloſſenen Kette. Die Freiſinnigen und der ſeelenverwandte Troß des

Talmiliberalismus wünſchen keine ehrliche Reform des Dreiclaſſen-Wahl

unrechtes, weil ſie für ihre Herrſchaft in den Communen zittern. Die

Conſervativen lehnen ein Einſchreiten ab, weil ſie den Landtag weiter

meiſtern wollen. So ſehr ſich die Beiden gegenſeitig verabſcheuen, ſie

greifen doch nicht zur hanſenen Schnur, die mit dem Feinde zugleich ſie

ſelbſt erwürgt.

Sie kennen ihre Schwächen auf dieſem Gebiet, und darum ſpielen

ſie hier ihre Stärke nicht aus. Die Preßmacht des Freiſinns könnte

den Claſſenwahl-Unſug ſo gut vernichten, wie die fractionelle Macht der

Conſervativen es könnte. Aber die Auguren beſchränken ſich auf etliche

heftige Worte und lächeln. Preußen wird, erhebt ſich nicht ein Wetter

ſturm aus der Mitte ſeiner unabhängigen, am Ende des 19. Jahr

hunderts politiſch rechtloſen Bevölkerung, noch Menſchenalter hindurch

ſeine Landtagsabgeordneten und ſeine Stadtväter in drei Abtheilungen

in öffentlicher Stimmabgabe wählen. Vorausgeſetzt, daß man eine

Wahlbetheiligung von 15% als öffentliche Stimmabgabe gelten laſſen will.

Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„Fuhrmann Henſchel.“ Schauſpiel in fünf Acten von Gerhart

Hauptmann. (Deutſches Theater). – „Der Eroberer.“ Tragödie

in fünf Aufzügen von Max Halbe. (Leſſing-Theater).

Anfangs verſteht man die Geſchichte nicht recht. Die Leute ſprechen

einen merkwürdigen Dialekt, den ſie offenbar für ſchleſiſch halten, und

der ruhige Zuſchauer, der nicht mit der Verpflichtung ins Theater ge

kommen iſt, von Anfang an begeiſtert zu ſein, ſtellt ſich mühſam aus

den Hantirungen der Schauſpieler den wahrſcheinlichen Inhalt ihrer

Reden zuſammen. Er leidet eben an jener Verſtändnißloſigkeit, die

ſelbſt Fußgetrampel und athemverſetzendes Gebrüll nicht beſeitigen kann.

Nach einer Weile merkt er dann aber doch, um was es ſich handelt;

die geehrten Mimen ſind nämlich zu dem lobenswerthen Entſchluſſe ge

kommen, deutlich zu ſprechen. Dort oben geht die Frau des Fuhrmanns

Henſchel ſterben, und ſterbend noch muß ſie es erleben, daß ihr Ehe.

gemahl der Dienſtmagd Hanne eine neue Schürze mitbringt, derſelben

Hanne, die kurz vorher beinahe den Sauerkohl hätte anbrennen laſſen.

Die Sache macht ihr Beſchwerden, und ſie redet dem geliebten Fuhr

mann ſcharf ins Gewiſſen. Henſchel iſt ein goldiger Kerl, butterweich

und herzensgut. Er gelobt alſo ſeiner Frau Alles, was ſie wünſcht,

unter Anderem auch, daß er die Hanne nie heirathen werde.

Wie das aber ſo des Landes der Brauch iſt, achtet Henſchel in

ſeiner Verliebtheit das feierliche Gelübde am Sterbebette wenig. Hanne

weiß ihn zu nehmen, und am Waſchtroge hält er um ihre Hand an,

nachdem ſie ihn mit der Drohung, ſortziehen zu wollen, kirre gemacht

hat. Aber die Strafe folgt dem Verrathe auf dem Fuße. Es ſtellt ſich

heraus, daß Hanne ein ganz unbändig ſchlechtes Geſchöpf iſt. Mit allen

Männern hat ſie ſcharmuzirt, und Henſchel genoß die Seligkeit ihrer

Liebe vor der Verehelichung nur deſhalb nicht, weil ſie juſt dieſen

täppiſchen Bären zum Gatten begehrte. Jetzt, wo ſie ihn eingefangen

hat, bandelt ſie mit dem Kellner George an. Und Henſchel iſt doch

wirklich ein ſo goldiger Kerl, butterweich und herzensgut! Er bringt

der Dame ein Kindlein aus ihrer Mädchenzeit, das ſie dem Kutſcher

verdankt, ins Haus; eine unvergleichlich große Freude hofft er ihr damit

machen zu können! Leider verſteht Hanne dieſen Liebesdienſt echter Selbſt

verleugnung ſchlecht. Sie ärgert ſich darüber, vor den Leuten blamirt

worden zu ſein, und benimmt ſich ungemein ſtiefmütterlich gegen ihr

Illegitimes. Jetzt geht dem Fuhrmann Henſchel, um in Hauptmanns

Sprache zu reden, allmälig doch ein Seifenſieder auf.

Im vierten Acte kommt's zum Klappen. Was die ganze Ortſchaft

weiß, hat Henſchel bisher noch nicht gewußt. Und er muſſ es ertragen,

daß man ihm in der Kneipe ſeine Schande ins Geſicht ſagt, die Mär

vom ſchönen Kellner George und der Fuhrmannsſrau. Hanne wird

herbeigerufen, dem Ankläger gegenübergeſtellt, bebend wiederholt ihr

Henſchel das Urtheil der Welt. Nun iſt es ihm klar, daß ſein Wortbruch

furchtbar an ihm gerochen wird. Die Geiſter ſeiner Frau und ſeines

todten Kindes ſind beſtändig um ihn her und zwiebeln ihn ſchauerlich, wie

Herr Hauptmann volksthümlich ſagen würde. Daneben iſt ihm Hanne's

Megärenhaftigkeit voll und ganz zum Bewußtſein gekommen. Deſhalb

nimmt er einen Strick, geht hin und erhängt ſich ſelbſt. Hanne kramt

im Nebenzimmer genau ſo lange herum, bis realiſtiſcherweiſe Henſchel's

Tod eingetreten ſein kann. Dann ſtürzt ſie ab und ſchreit laut auſ

ſie hat ihn baumeln ſehen.

Es iſt, wie man ſieht, ein ſchönes und ergreifendes Stück. Auch

techniſch kann es ſich ſehen laſſen. Der Wirklichkeitsſchilderer Hauptmann

hat ſich ſeit ſeinem „Vor Sonnenaufgang“ erfreulich entwickelt, und der

Theatraliker hat nicht minder brav zugelernt. Da ſieht man wieder, daß

die alte Schule doch nicht ſo ganz ohne iſt – ſelbſt der Meiſter Hauptmann

iſt jetzt in dieſe Schule gegangen. Einzelne Scenen, wie der Auftritt im

Wirthshauſe, ſind prachtvoll herausgearbeitet, und die Knappheit des Dialogs

an entſcheidenden Stellen zeugt von fleißiger, gewiſſenhafter Durchfeilung

des Ganzen. Allerdings finden ſich daneben lange, lange Auseinander

ſetzungen und Schwätzereien, denen man es anmerkt, daß ſie entweder

den Akt füllen ſollen oder daß ſie einen Rückfall in die novelliſtiſche

Art des Verfaſſers ſind, die nun einmal für die Bühne nicht taugt.

Der alte Wermelskirch z. B. und ſeine mannstolle Tochter haben mit

der Handlung wenig oder nichts zu thun und nehmen mit ihrem umſtänd

lichen Gerede doch einen übermäßig breiten Raum ein. Gleichzeitig

zeigen ſie wieder, daß Hauptmann in ſeeliſche Tiefen immer nur bei

ſeinen Hauptperſonen ſchürft. Die Nebenfiguren ſieht er ſtets äußerlich,

mit dem Auge des Malers, nicht des Dichters, und da dieſe Neben

figuren ſtark hervortreten, ſo bleibt als Geſammteindruck übrig, daß

man wieder einmal ein peinlich genaues und echtes Bild wirklichen

Lebens geſehen, aber keine freie, dichteriſche Schöpfung in ſich aufge

nommen habe. Der letzte Akt mit ſeinen Unſicherheiten und Schwankungen

und der Kraßheit der ſelbſtmörderiſchen That Henſchel's hätte dem Drama

unter anderen Umſtänden ſogar leicht gefährlich werden können. Die

vollendet gute Darſtellung indeſ ließ eine ſolche Möglichkeit ſo wenig

aufkommen, wie die Hauptmanngarde im Saale, die Gallerie und Parkett

überſchwemmt hatte. Sie entfeſſelte ſelbſtverſtändlich auch diesmal den

berühmten gellenden Jubellärm, der in dieſem Theater jedes Meiſter

werk und jede Schmarre gleichmäßig freundlich grüßt. Von den un

betheiligten Zuſchauern hat z. B. ſicher Niemand zu ſagen gewußt, weß

halb bereits nach dem erſten Akte ein Gedröhne mit Erdbebengewalt

losging. Das Stück an ſich verdiente bis hierher höchſtens achtungs

volles Schweigen.

Acht Tage früher hatte daſſelbe Publicum es für gut befunden,

der Abwechslung wegen ein Stück nicht unter Geheul zu krönen, ſondern

zu erdroſſeln. Aber ohne Geheul geht es bei unſern vornehmen Premièren

pöbel anſcheinend überhaupt nicht mehr ab.

Max Halbe hat bei ſeinem „Amerikafahrer“ ſchon einmal den wüſten

Tumult gehört, unter dem nun auch „der Eroberer“ zu Ende geſpielt

worden iſt. Es wird ſich allmälig daran gewöhnen und dann auch

keine offenen Briefe mehr ſchreiben. Helfen thun ſie dem Hülfloſen doch

nicht. Im Parkett ſaßen wieder Kopf an Kopf gedrängt die Leute, denen

eben erſt der urkomiſche Tempelbrand im „Heroſtrat“ Schreie des Ent

zückens erpreßt und die den Fulda'ſchen Gerſtenſchleim für Ragout aus

Poeſie-Perlen genommen hatten. Sie ſchrieen jetzt, johlten und ulkten,

daß die Wände dröhnten; jedes Wort, das die Schauſpieler ſagten,

wurde verhöhnt, auch wenn man es in dem Radau gar nicht verſtehen

konnte. Trotzdem iſt Halbe's neues Werk nicht gut. Es ſteht vielmehr

auf der Höhe etwa des „Heroſtrat“; was es mehr an dichteriſchen Ge

danken und Wendungen hat, das ſehlt ihm an geſchmeidiger Glätte und

Theater- Routine. Im Uebrigen haben Fulda ſo wenig wie Halbe die

Zeit begriffen, die ſie zu ſchildern verſuchten, und den Helden, den ſie

ſich erkoren haben. Lorenzo der Eroberer will ein Reich der Kunſt und

der Schönheit ſchaffen auf den Trümmern der vermorſchten Protzen

republik, gegen die er rüſtet. Sein Sittengeſetz trägt er in ſich ſelbſt,

und wenig macht es ihm aus, einen verhaßten Feind drei Tage lang

im Käfig dem Hohn der Menge zu überantworten und ihn dann in's

Meer ſtürzen zu laſſen. Der erſte Akt ſetzt, ſo ungeſchickt und halbiſch

naiv er in techniſcher Hinſicht auch gearbeitet iſt, ſtimmungsvoll ein.

Aber ſchon in den erſten Scenen klafft der Zwieſpalt, an dem das Stück

nothwendig zu Grunde gehen muß. Der Dichter will das prangende Ge

mälde einer großen Zeit in kühnen Zügen, brennenden Farben auf die

Kalkwand werfen, und gleichzeitig will er neue Winkelkunſt treiben,

niedliche Kleinmalerei. Wozu iſt man denn beim Neuberliner Natural

und Realismus Jahre lang in die Lehre gegangen? So verſäumt Halbe

über dem Allerkleinſten das Große. Statt ſeinen Renaiſſancehelden

Renaiſſanceſchickſale erleben, zu Grunde gehen zu laſſen an der Un

möglichkeit, bourgeoiſe Geldſäcke zu Kerntruppen oder Trägern eines

Weltreiches des Genies zu machen, ſtatt deſſen ſchickt er dem Lorenzo

ein ſinnenfreudiges Dirnlein auf den Hals. Lorenzo nimmt die Kleine

hin, wie ein junges Herrchen von heute ſie auch hingenommen hätte –

zu ſolcher Schlechtigkeit bedarf es alſo nicht einmal der Renaiſſance-Ueber

menſchlichkeit. Leider vermerkt Madame Lorenzo ihrem Eheliebſten den

unbedeutenden Seitenſprung ſehr übel. Sie läßt der armen Ninon in

Form eines Liebestrankes Gift beibringen, und Lorenzo ſelbſt erliegt

dem Dolch des betrogenen Bräutigams. Man ſieht, der Verfaſſer ſcheut

allerlei Borgiaſchändlichkeit nicht, und doch nimmt ſich das Ganze in

ſeiner Beleuchtung wie ein armſeliger Polizeibericht aus, wie ein Kriminal

abenteuer, das in der Frührenaiſſance eben ſo gut wie in Epheſos oder

Berlin Opaſſiert ſein kann. Die Puppenhaſtigkeit des Spiels erreicht ihren

Höhepunkt im vorletzten Akte, wo auch Halbe's an und für ſich geringe

Bühnenkunſt völlig verſagt. Ninon's jungfräuliches Gemach, das außerdem

zur Nachtzeit der Condottiere, Ninon's Bruder, Lorenzo's Frau, Ninon's

Großvater und ihr Bräutigam beſuchen, einer hinter dem andern, ſteht

in der Theatergeſchichte einzig da; hier wird die techniſche Ungeſchicklich

fett des Dichters rührend. Gingen ihm die pomphaſten Worte beſſer vom
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Munde, verſtünde er das Blech theatraliſcher Sturmleidenſchaften derber

zu ſchütteln und ſchleppte das Drama ſich nicht gar ſo ſchwerfällig fort

– dann hätte er die Ulkbrüder im Parkett am Ende ergriffen und zu

jauchzendem Beifall hingeriſſen. Vorausgeſetzt, daß ihm Neumann, der

Director aus Oſten, einigermaßen verſtändige Schauſpieler zur Seite

gegeben hätte. Aber Frl. Groß war nicht fähig, die Rößlwirthin mit

Brillantohrringen zu verleugnen, und ihr Renaiſſancemädchen war von

jener überwältigenden Komik, die ihr in Blumenthal's Schwänken ſo

vollkommen mangelt. Herr Wiecke verſagte in dem Orkan, der aus den

Reihen des Weißen Rößl-Publicums aufſtieg: ſein kraftloſer, trockner

Lorenzo verlor alle Geiſtesgegenwart und unterſtrich noch, mit beſtän

digem ſehnſüchtigem Blick nach den ſchützenden Couliſſen, jeden Fehler

in der Anlage des Charakters, der Ausführung des Stückes. Daß Herr

Jarno an dem Parkettſkandal theilgenommen und auf der Bühne den

ſelben Halbe ausgelacht haben ſoll, der ihm die prächtige Kaplanrolle

in der „Jugend“ beſcheerte, das will der Schauſpieler zu ſeiner Ehre

nicht wahr haben. Uns freut das allerdings etwas lahme Dementi

ſeinetwegen. Man müßte ihm andernfalls ja eines Treubruches beſchul

digen, für den kein Ausdruck der Entrüſtung zu ſtark wäre.

G)ffene Briefe und Antworten.

3n „Goethe bei Napoleon“.

Geehrter Herr!

Als Nachtrag zu dem Artikel „Goethe bei Napoleon“ in Nr. 44

ſende ich Ihnen einige Data aus jener Zeit, die als hiſtoriſche That

ſachen intereſſiren dürften. Ich beſitze ein Büchlein: „Erfurt in ſeinem

höchſten Glanze während der MonateSeptember und October 1808“, Erfurt,

bei Friedrich Auguſt Knick 1808. Es ſollte eigentlich wie die Schrift

des von Napoleon erſchoſſenen Buchhändlers Palm heißen: Deutſchland

in ſeiner tiefſten Erniedrigung, denn die elende ſtaubleckende Kriecherei

in allen Kreiſen zeigt, daß der ſtärkſte Despotismus noch übertroffen

wird vom Knechtſinn der Menſchen. Da bringen „die Einwohner von

Erfurt und Blankenhain“ am Tage, „den die Zeitbücher der Welt ewig

feiern werden“, eine lateiniſche Adreſſe: „Dem Heiligen (!) Manne,

der Alles in ſich faßt, was das Menſchengeſchlecht erhält, ſchützt und

ihm hilft, Napoleon, dem kein Lebensmoment entgeht, der die Quelle

und Urſache alles Großen und Vortrefflichen, der über das Größte und

Höchſte erhaben (!) iſt“ u. ſ. w. Dann meldet ſich die Univerſität und

bringt eine „auf Atlas gedruckte, im lateiniſchen Lapidarſtile von dem

hochverdienten Profeſſor Chriſtian Loſſius“ verfaßte Adreſſe. Ein Satz

wird genügen, um den Geiſt erkennen zu laſſen, von dem die gelehrte

Körperſchaft erfüllt war: „Staunſt Du Deutſchland an, das einen Karl

den Großen gebar, Jetzt ſtaune über Korſica, das Napoleon, den

Größten, den je die Welt geſehen, erzeugte“. Hier noch ein letztes, die

Geſinnung jener Zeit bezeichnendes Pröbchen: „Auf derſelben Stelle,

wo vor zwei Jahren der große Kaiſer Napoleon in der Nacht vom

13. zum 14. October (alſo nach der Schlacht bei Jena) in höchſt eigener

Perſon bivouakirte, war mit größter Eile von zahlloſen Arbeitern mit

größter Anſtrengung Tag und Nacht ein Prachtgebäude mit einem

Preisgedichte auſgeführt worden.“ Von „Geheimrath Goethe“ berichtet

das Büchlein nur, er habe mit „Geheimrath“ Wieland im ſelben Hauſe

Nr. 1839 im Geleite von Sanct Viti gewohnt. Auch enthält es das

bekannte Verzeichniſ der vom 28. September bis 13. October während

des Fürſten = Congreſſes in Erfurt und Weimar aufgeführten 16 fran

zöſiſchen Stücke. So geſchehen in den Tagen von „Erfurt's höchſtem

Glanze“ und Deutſchland's tiefſter Erniedrigung.

Berlin. Profeſſor Heinrich Ehrlich.

––-E-2-Z-––

Notizen.

Von Karl Werckmeiſter's „ Neunzehntem Jahrhundert

in Bildniſſen“ liegt jetzt der erſte Band vollſtändig vor, und da muß

man wirklich erſtaunen über die Fülle von authentiſchem Material,

welches jetzt geſammelt vorliegt. Aus der Idee dieſes Werkes ſpricht

die Geſchichtsauffaſſung, daß in aller Zeit die Förderung der Menſchheit

nicht von der Maſſe, ſondern von dem Einzelnen ausgegangen iſt. Er

ſpricht ihre Gedanken und Empfindungen aus, er begeiſtert und erfreut

ſeine Mitmenſchen und reißt ſie mit ſich fort. Dieſe Auffaſſung haben

auch die bedeutenden Mitarbeiter des Werkes, welche den nicht zu unter

ſchätzenden biographiſchen Theil beſorgen. Männer, wie Bailleu, Herman

Grimm, Griſebach, Max Lehmann, Erich Marcks, Otto Pfleiderer, um

nur einige zu nennen, ſind werthvolle Bürgen für ſeine Bedeutung.

Eine im wahrhaften Sinne nationale Galerie aber bieten die Bildniſſe

denn ſo ſehr auch die nationale Beſchränkung aus dem Plane des Werkes

verbannt ſein mag, immer zeigt ſich unwiderleglich, wie in allen Ge

bieten Deutſchland an der Spitze dieſer geiſtigen Heerſchau ſteht. Hundert

undzwanzig große Bildniſſe bilden den erſten Band, ungerechne

reiche Textilluſtrationen und den ſtattlichen biographiſchen The

Vervielfältigung iſt muſterhaft. In den beiden letzten Lieferungen

erſten Bandes ſeien beſonders erwähnt die Bildniſſe von Görres,

tano, (Münchener Bildniſſe, zum erſten Male veröffentlicht) Döll

von Lenbach, Chateaubriand, Victor Hugo und die deutſchen Dios

Gauß und Weber. Es iſt ein Quellenwerk erſten Ranges für Porträ

ſammler; möge es Viele zu dieſer ſchönen Beſchäftigung, die ſo unend

geiſtvoller iſt, als andere Sammelſports, anregen. Die einzelnen Blät

eignen ſich auch als künſtleriſche Beilagen für handſchriftliche Sch

einer der größten Berliner Autographenſammler bedient ſich bereits dieſer

prächtigen Taſeln zum Schmucke ſeiner Albums und Mappen und wird

gewiß viele Nachahmer finden. Für die größere Verbreitung wäre es

wünſchenswerth, daß die Blätter etwas mehr Rückſicht nähmen auf das

actuelle Intereſſe. Zwar erhält das letzte Heft durch das ſchöne Bild

des ſeither verſtorbenen Fontane (nach Fechner's Oelgemälde) einen ſolchen

Zeitgeſchmack, aber das iſt bloßer Zufall. Ebers ſollte bald auch in

effgie zu haben ſein, vor Allem aber ein eigenes Heft oder zwei für

die Ikonographie Bismarcks.

„Junge Mädchen bei Spiel und Sport“. Mit beſonde

Berückſichtigung des Radfahrſports von Amalie Baiſch. (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt.) Bei der großen Bewegung in der Frauen

frage und dem hochgeſpannten Wettbewerb, den die jungen Mädchen

nahezu auf allen geiſtigen Gebieten mit dem Manne eingehen genöthigt

ſind, hat man erkannt, daß gegenüber den großen Anforderungen, die

an das Nervencapital unſerer Mädchen geſtellt werden, ein Gegengewicht

in zweckmäßiger körperlicher Kräftigung und freudiger Erholung uner

läßlich iſt. Als eine Errungenſchaft iſt es daher zu betrachten, daß man

die alten, beengenden Vorurtheile unſerer früheren Mädchenerziehung

abgeſtreift hat und auch ihnen nun geſtattet, in jugendlicher Harmloſig

keit an all' den Freuden und Wohlthaten des Spieles und des Sportes

theilzunehmen. Hier werden nun alle Arten des Sportes behandelt und

eine Fülle von Anleitungen und werthvollen Rathſchlägen gegeben.

Verfaſſerin will zeigen, daß alle die beſchriebenen Spiele und Sports,

wie Turnen, Schwimmen, Rudern, Reiten, Radfahren und andere Be

wegungsſpiele, nicht bloß dazu beitragen, den jugendlichen Körper kräftig

zu entwickeln und geſund zu erhalten, ſondern daß dadurch auch di

moraliſche Kraft und Widerſtandsfähigkeit gegen die Kämpfe des Lebens,

die gewinnende Anmuth und Grazie des Weſens, namentlich aber auch ... .

die Friſche der Seele gehoben und gefördert werden.

„Stimmen und Bilder“. Neue Gedichte von Ferdinand

Avenarius. Buchſchmuck von J. V. Ciſſarz. (Florenz und Leipzig,

Eugen Diederich) Von dieſen ca. hundert Gedichten ſind etwa zehn

wirklich poetiſch, zwanzig halbwegs erträglich, der Reſt abſolut talentlos

und nichtsnutzig. Aber der ſtrebſame deutſche Dichter und grimmige

Kunſtwart dichtet trotzdem unentwegt weiter und bildet ſich ſogar ein,

hedeutend und berühmt zu ſein. Wenigſtens behauptet dies ſein Floren

tiner (!) Verleger, ſogar „weltberühmt“. Auf den Auslageſchleifen macht

ſich nämlich mit fragwürdigem Geſchmack die fettgedruckte Verſicherung

breit: „Das Lebenswerk des Dichters, ein Stück Weltliteratur.“ Wir

halten aber nicht einmal die paar Abonnenten des „Kunſtwarts“ für ſo

naiv, daß ſie dieſer plumpen Buchhändlerreclame Glauben ſchenken.

„Das Kleine Buch von der Marine“. Ein Handbuch alles

Wiſſenswerthen über die deutſche Flotte von Georg Neudeck und

Heinrich Schröder. (Kiel, Lipſius & Tiſcher.) Von den vielen

Büchern, die ſeit dem vorigen Jahre über die Marine erſchienen ſind,

dürfte wohl keines eine größere Verbreitung verdienen. Denn wer über

irgend eine die Marine betreffende Frage Auskunft zu erhalten wünſcht,

in dieſem Buche wird er ſie ſicher nicht vergeblich ſuchen. Wir finden

da einen Ueberblick über die Geſchichte der deutſchen Marine von der

älteſten Zeit bis zum Flottengeſetz und Kiautſchau, dann die Organi

ſation und das Perſonal: Marinetheile, Chargen, Uniformen, militä

riſche und Beamtenlaufbahnen, Löhnung, Gehalt, Zulagen, Dienſt und

Verpflegung an Bord, Rechtspflege, internationales Seekriegsrecht u. ſ. w.

Allen Denen, welche die Abſicht haben, dem Vaterlande in der Marine

ihre Dienſte zu weihen, giebt dieſer Theil alle nur irgend wünſchens

werthen Aufſchlüſſe über das, was vor und bei ihrem Eintritt von ihnen

verlangt verlangt wird und wozu ſie es bei treuerÄ
bringen können. Hierauf folgt eine Beſchreibung aller deutſchen un

der wichtigſten fremden Kriegsſchiffe, erläutert durch ausgezeichnete An

ſichten, Längs- und Querſchnitte und Deckspläne. Bau, Ausrüſtung

und Bewaffnung der Schiffe, ſowie auch die Bereitung des Baumaterials

werden geſchildert und auch die Verhältniſſe bei der Handelsmarine zum

Vergleich herangezogen. Auch über die Koſten der Schiffe und über die

Marinebudgets Deutſchlands und anderer Staaten giebt dieſer Theil

Auskunft. Den Schluß bilden Tabellen über die Abmeſſungen, Be

ſatzung, Panzerung, Armirung u. ſ. w. der deutſchen Kriegsſchiffe, wie

ſie in dieſer Vollſtändigkeit noch nirgends veröffentlicht ſind, und eine

vergleichende Ueberſicht über die Seeſtreitkräfte aller Nationen. Der

letzte Theil behandelt die Marineſtädte und den Kaiſer Wilhelm-Canal;

i
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die in dieſem Theile enthaltenen Abbildungen von Caſernen, Lazaretten

und Marinegebäuden aller Art machen das Buch zu einem werthvollen

Andenken für Alle, die der Marine einmal angehört oder in einer der

Marineſtädte gewohnt oder vorübergehend ſich aufgehalten haben. Das

reich illuſtrirte Werkchen dürfte ſich als ein wahres Volksbuch in den

weiteſten Kreiſen einbürgern.

Aus den neuen Serien der ganz vortrefflich redigirten Bibliothek

der Geſam mtliteratur (Halle, Hendel) erwähnen wir Heinrich Jantſch's

Bühnenbearbeitung von Schiller's „Tell“ und Shakeſpeare's „Caeſar“ mit

vollſtändigem Scenarium unter Zugrundelegung des neuen Syſtems

einer Regiepartitur, dann einen „Katechismus für Liebhaberbühnen und

Anfänger in der Darſtellungskunſt“, den der Theaterdirector Demetrius

Schrutz verfaßt hat. Das hübſche Büchlein giebt erprobte Rathſchläge

zu erfolgreicher Aufführung eines Stückes, Einſtudiren, Schminken,

Coſtümiren, Aufbau der Bühne u. ſ. w. Sehr werthvoll ſind die dem

Werke beigegebenen preisgekrönten Decorationsentwürfe von Profeſſor

C. Schleiſing und drei Bühnenpläne. Ferner Franz Kottenkamp's neu

bearbeitete Ueberſetzung von Victor Hugo's Meiſterroman „Notre Dame

von Paris“, der auf den Leſer heute noch ebenſo feſſelnd wie bei ſeinem

Erſcheinen wirkt, Thackeray's berühmtes Werk „Der Jahrmarkt des

Lebens“, welcher claſſiſche „Roman ohne Helden“ eine beſonders

dankenswerthe Bereicherung der Bibliothek bildet, Gotthelfs „Uli der

Knecht“ (bearbeitet) und Daudet's „Roumeſtan“. Endlich erwähnen wir

noch die zehn Bändchen „Das Theater im Salon“, eine überaus reiche

Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Geſellſchaftskreiſen, ſowie

auf öffentlichen Bühnen. Etwa ein halbes Hundert Einacter, Solo

ſcherze, Monologe, meiſt aus dem Franzöſiſchen. Zu tadeln haben wir

dabei, daß nur der Bearbeiter Schrutz genannt iſt, nirgend aber die

Verfaſſer. Das verſtößt gegen den literariſchen Anſtand und kann oben

drein Bearbeiter und Verleger einer berechtigten Klage der Société des

Auteurs dramatiques ausſetzen. Wir rathen, die Unterlaſſungsſünde

nicht erſt bei einer neuen Auflage gutzumachen, ſondern ſchon vorher

etwa in einem Regiſter über die Stücke beider Serien und im Verzeichniß

der ganzen Bibliothek.

Das Ewig-Weibliche in der Welt-Cultur- und Literaturgeſchichte

von Adolf Kohut. (Leipzig, F. E. Neuperts Nf.). Der unermüdliche

Verfaſſer giebt hier eine Sammlung hübſch gezeichneter Frauenbildniſſe,

die manchen neuen Zug, manche ſeine Bemerkung enthalten. Mit An

theil wird der Leſer die Porträts von Henriette Herz, Charlotte Corday,

Koſſuths Frau, der Wiener Weltreiſenden Ida Pfeiffer, von Eliſe

v. Ahlefeldt, Hölderlin's Diotima und Bürger's Molly leſen. Daß

Körner's letzte Liebe nach dem nun einmal nicht aus der Welt zu

ſchaffenden ſchriftlichen Zeugniß ſeiner Mutter nicht Toni Adamberger,

ſondern der ſchönen Berliner Jüdin Marianne Saaling galt, ſcheint

Kohut nicht zu wiſſen. Die noch immer nicht ganz veröffentlichten Briefe

Theodors an Frau Pereira-Arnſtein werden es beſtätigen. Ungedruckte

Briefe enthält der Artikel über Laſſalle's Freundin Sophie von Hatz

feld. Intereſſant ſind auch die Interviews bei der allerdings über

ſchätzten Vilma Parlaghy und einer ungenannten Dresdner Baronin,

die noch vor der Baroneſſe v. Zedlitz das hypnotiſche Opfer des pol

niſchen Abenteurers Czynski war.

In der muſikaliſchen Abtheilung des Verlages von Max Heſſe

in Leipzig iſt neuerdings eine Taſchenbibliothek erſchienen, in der die

erſten drei Bändchen eine Auswahl „Volks- und Studentenlieder“,

ſowie „Hundert Tiroler und Alpenlieder“ enthalten. Von anderen

ähnlichen Liederſammlungen zeichnet ſich die vorliegende, von der unge

wöhnlichen Billigkeit abgeſehen, durch die Pianofortebegleitung in leichtem

Arrangement aus, ſowie durch die vollſtändige Textbeigabe, die überall auf

die Quellen zurückgeht und ſich von den traditionell üblichen Verballhor

nungen frei hält. Zudem hat Robert Wohlfahrt, der Herausgeber,

dort, wo verſchiedene Compoſitionen vorlagen, ſtets mit ſicherem Ge

ſchnack die vollsthümlichſten ausgewählt. Der Notendruck zeichnet ſich

durch Schönheit und Correctheit aus. Hoffentlich wird die hübſche Samm

lung fortgeſetzt. Auch Franz Dorn's „Kleines Muſikaliſches

Fremdwörterbuch“ kann beſtens empfohlen werden. Bei aller Ge

drängtheit und Handlichkeit iſt die größte Vollſtändigkeit erreicht. Man

wird bei den zumeiſt dem Italieniſchen entnommenen Ausdrücken kaum

einen der üblichen terminitechnici vermiſſen.

Die zuletzt erſchienenen Lieferungen von „Kuno Fiſcher's Ge

ſchichte der Philoſophie“ (Heidelberg, Carl Winter) ſetzen die Dar

ſtellung der Kantiſchen und Schelling'ſchen Philoſophieſyſteme in der be

kannten geiſtreich klaren Art fort, die man nicht mehr zu charakteriſiren

oder zu loben braucht. Ganz beſonders feſſelnd iſt der Anfang des Hegel

enthaltenden 8. Bandes, der an der Hand des Briefwechſels – in Er

mangelung autobiographiſcher Quellen – das Leben des Philoſophen

erzählt. Man kennt Fiſcher's biographiſche Kunſt, in leicht überſicht

lichen kurzen Capiteln Zug um Zug zu zeichnen, zur pſychologiſchen

Darſtellung mitunter auch anekdotiſches Material nicht zu verſchmähen,

und Licht und Schatten klug und künſtleriſch zu vertheilen. Auch ſein

zum Theil neu bearbeitetes Porträt Hegel's verſpricht nicht nur ein

geiſtreiches, ſondern auch ein ähnliches und abgerundetes Bild zu werden.

Mit beſonderer Liebe erzählt ſind Hegel's Schweizer Lehrjahre als Haus

lehrer bei den „gnädigen Herrn von Bern“ und ſeine Beziehungen zum

Jugendfreund und Landsmann Hölderlin, wie auch die zeitgeſchichtlichen

Beziehungen (Voltaire, Bonaparte) ſinnvoll herangezogen werden. Sogar

der geſchäftige Recenſent, der ſich vornimmt, einen Band von Fiſcher an

zublättern, um bloß alte Eindrücke aufzufriſchen, bleibt regelmäßig

„hängen“ und vermag das Buch erſt dann aus der Hand zu legen,

wenn es ausgeleſen iſt. Und wie viel anregende Gedanken und frucht

bare Erinnerungen hinterläßt eine ſolche Lectüre!

„Die beliebteſten Symphonien und ſymphoniſchen Dich

tungen“. Von A. Pochhammer. (Frankfurt a. M., H. Bechhold)

Anerkannte Muſikkenner wie Engelbert Humperdinck, Guſtav Erlanger,

A. Glück, Arthur Hahn, Iwan Knorr, Wilh. Mauke, Müller-Reuter,

A. Niggli, Hugo Riemann, B. Widmann und Muſikdirector Witting

haben hier zuſammengewirkt zu einem Werke, deſſen Erſcheinen von dem

concertbeſuchenden Publicum freudig begrüßt werden dürfte. Es iſt ein

Cicerone durch die wichtigſten Werke, welche ſtändig auf dem Concert

program zu finden ſind. Nach einer Einleitung über die Entwickelung

und Bedeutung der Symphonie c. erfährt jedes einzelne Werk eingehende

Würdigung. Von Haydn bis Richard Strauß fehlt keiner der großen

Symphoniker: Mozart, Schubert, Mendelsſohn, Schumann, Brahms,

Tſchaikofsky, Berlioz, Liſzt, Raff, Strauß ſind mit fein durchgeiſtigten

Analyſen vertreten, die tief durchdacht und anregend geſchrieben ſind.

Die Deutſche Verlagsanſtalt in Stuttgart giebt als Seitenſtück zu

ihrem Oechelhäuſer'ſchen Shakeſpeare nun auch Schiller's Werke in

einem Bande mit einer kurzen biographiſchen Einleitung des verſtorbenen

ſchwäbiſchen Lyrikers J. G. Fiſcher heraus. Wie in der bekannten

Cotta'ſchen Ausgabe in einem Bande v. J. 1869 findet man auch hier

alle dichteriſchen Werke und von den proſaiſchen Schriften die Haupt

ſachen: Geiſterſeher, Geſchichte des Abfalls der Niederlande und des

dreißigjährigen Krieges mit Albas Frühſtück zu Rudolſtadt. Es iſt

aber ſehr zu bedauern, daß die kritiſchen und äſthetiſchen Schriften z. B.

die Philoſophiſchen Briefe, die Schaubühne als moraliſche Anſtalt, die

Aeſthetiſche Erziehung, die Naive und ſentimentaliſche Dichtung, über

Bürger und Matthiſſon keine Aufnahme fanden, weßhalb wir, trotz der

ſchöneren Ausſtattung, der Cotta'ſchen Ausgabe den Vorzug geben.

Hoffentlich folgt nun auch bald ein Goethe, Kleiſt, Heine Ac. in einem

Bande. Solche handliche Ausgaben ſind zum bequemen Nachſchlagen

doch unentbehrlich und ein wahrer Schatz für jede Handbibliothek.

Fiſcher & Francke, Berlin, nehmen unter den jüngeren Ver

legern, die die Kunſt im deutſchen Buchdruck mit Ernſt pflegen und ſich

redlich mühen, ſie auf die Höhe der franzöſiſchen und engliſchen zu bringen,

längſt einen hervorragenden Platz ein. Allmälig erwacht, wie die dankens

werthe Ausſtellung im Berliner Kunſtgewerbe-Muſeum neuerdings ge

zeigt hat, auch bei uns der Sinn für vornehmen und harmoniſchen

Buchſchmuck; tüchtige Kräfte haben ſich in ſeinen Dienſt geſtellt, und es

iſt nur zu wünſchen, daß das Geſchlecht der kunſtverſtändigen Bücher

freunde ſich mehre und die Anſtrengungen lohne. Heute ſeien die paar

Bibliophilen, die Deutſchland zur Zeit beſitzt, auf zwei Erſcheinungen

des rührigen Verlages von Fiſcher & Francke aufmerkſam gemacht –

oder da ſie die Ausgaben wahrſcheinlich bereits kennen, ſei es ihnen

an's Herz gelegt, ihnen die gebührende weite Verbreitung zu ſchaffen,

Des Geſpenſterhoffmann's Doge und Dogaraſſe und ſein Signor

Formica ſind in dem einen Buche vereinigt, das im Stile der vene

zianiſchen Renaiſſance ausgeſtattet iſt und deſſen Einband ſich als Nach

bildung eines prächtigen Grolier-Bandes darſtellt. Die italieniſchen

Novellen des großen Erzählers haben hier endlich das ſtattlich-anmuthige

Gewand erhalten, das ihnen geziemt, und man ſagt dem reizenden Werke

nicht zu viel des Guten nach, wenn man es ein Cabinetſtück des deutſchen

Buchgewerbes nennt. Wir meinen, daß die Zahl der von dieſer Aus

gabe verkauften Exemplare ein Gradmeſſer für den Geſchmack und den

Kunſtſinn des deutſchen Publicums ſein wird! – Sehr modernen An

ſprüchen will Richard Schaukal's Breviarium „Heinrich Heine,

Sein Leben in ſeinen Liedern“ genügen. Und abgeſehen von der allzu

flachen und ſüßlichen Vorrede des Herausgebers, der ſich eitel ſelbſt in

ihr beſpiegelt, über Heine aber nur die alltäglichen Gemeinplätze zu

ſagen weiß, iſt auch dies Buch innen und außen ein echtes Kunſtwerk.

Eigenartig und doch anziehend giebt ſich Eckmann's unaufdringlicher

Zierrath, der die Gedichte mit leiſer Linienmelodie begleitet, und der

Einband ſelbſt wirkt wie eine wahrhaft künſtleriſche Eingebung, feierlich

und froh zugleich, genau auf Inhalt und Idee der Sammlung ab

geſtimmt. Wir wünſchen dem Fiſcher & Franke'ſchen Unternehmen noch

mals beſten Erfolg und Fortgang.

Berichtigung. In dem Aufſatze „Die Entſtehung des

Anarchismus“ von Arnold Fiſcher in Nr. 42 muß es S. 252,

Z. 24 v. u. heißen: „Der Zuſtand des Bewußtſeins eines Volks

elements durch ein anderes iſt“ u. ſ. w.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

--- -- ----
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„Gegenwart“.
Soeben erſchien: Georg Brandes

################# William Shakeſpeare
Bismarck i. Urteil ſ. Ze;tge

D- noſſen. Ä Zweite verbeſſerte Auflage. Großoktav, o06 Seiten.

v. Freund u. Feind: Björnſon - 22.5 -

WA Brandes Büchner Crispi Dahn Preis broſch. AN. 21.–, in Cwd. geb. AN. 22.50, in Halbfrz. geb. M. 24.–.

Daudet Egidy Fontane Groth Bei dem Erſcheinen der erſten Auflage dieſes Buches ging ein Ruf des Entzückens durch die ganze

Haeckel Hartmann Heyſe Jor- gebildete Welt. Man vermahnt die klare und ruhige Stimme des durch tiefe wiſſenſchaftliche Durchbildung

Sº dan Kipling Leoncavallo Lin- wohl befugten Autors. Ein Forſcher wie Georg Brandes läßt es nun aber nicht für immer bei der erſten

dau Lombroſo Meſchtſcherski Faſſung ſeiner Werke bewenden und ſo hat er in der vorliegenden zweiten Auflage die Reſultate der fort

N- Nigra Nordau Olivier Petten- geſetzten Unterſuchungen niedergelegt und hinzugefügt was ihm geeignet erſchien, das Problem „Shakeſpeare“

kofer Salisbury Sienkiewicz in das ſchärfere Licht der Wahrſcheinlichkeit zu rücken.

Simon Spencer Spielhagen Alles, was Georg Brandes ſchreibt, iſt unabhängig erworben, iſt durchdacht, inhaltlich, wie formell

Stanley Stoecker Strindberg ſein durch Prägnanz und Pointe gekennzeichneter Beſitz, und ſo iſt auch den „William Shakeſpeare“ ſein

Suttner Wildenbruch Werner Charakter aufgeprägt, damtt wird auch für den, der ganz irrig wähnt, hier nichts mehr und nichts Neues

Zola u. v. A. lernen zu können, das Leſen dteſer 1000 Seiten ein hoher Genuß . . . . Abgeſehen von allem andern, erhalten

Eleg. geh. 2 Mk. durch Verlag der Gegenwart, wir in dieſer vornehmen Erſcheinung ein Bildungsgemälde oberſter Gattung – ein großartiges Buch!

Verl in W. 57. (Jahrbuch der Deutſchen Shakeſpeare-Geſ.)

Unter den Tauſenden von Schriften über Shakeſpeare nimmt die vorliegende vielleicht den höchſten

SÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄg Rang ein. (Hamburger Fremdenblatt.)
Nº *- . . . Brandes hat die geiſtreichſte aller Shakeſpeare-Biographien geſchrieben.

- (Neues Wiener Tageblatt.)

. . . Alles gewinnt bei Brandes den Schein des Lebens und der wirklichen Bewegung, als eb das

Stück ſich vor uns abſpielte, als ob wir den Dichter bei ſeiner Arbeit belauſchten. (National-3.tg.)

- --- - - --

- - Verlag von - -

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Weihnachts- „Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
-- ----- -- Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

# Neuigkeit von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.und Mineralwasserhandlungen.

. . von FELIX DAHN. . .

Sigwalt und Sigridh ...................
- - SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsssssssse

Eine nordische Erzählung. –_ - +---+ ... -- = .. – – – – – – –– – ––––F

104 Seiten. 8". ff. gebunden Mk. 3.–.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Zeitschrift für EWEAG zºotechnik

und Wezse/eizeeze Dezee, Ä
- - - - - Souie für VMedea II- und VWose Feessioseses dre.

<aºs-daaaaaaaa Ab0nnementspreis: pro Monat 20 Pf, durch jede Äuchhandlung,
O Äbei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.

ſ ſ ſ l ſ kr. Bereits erſchienene Nummern des Quartals werden ſtoſtenfos nachgefiefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervor

ragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und

R D1N (IN berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen
VON des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik

d d - -- * wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionter vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik

Theophil Zolling. . und den Maichinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montan

Ä Uſºll ſºÄ zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

lektrotechnik und des Muſchinenbaues zu ein Alles, was Neues hervortuitt. Alles,
FEFT Volksausgabe. "DF was irgendwie für die ezialmächer von Nutzen iſt, wurd in der „Zeitſchrift f. Elektro

technik und Maſchinenbau“-- A N - -- /º- „ſº A - ichnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fach

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark. Ä leit!! verſtändlicher Weise der Feellt undj eingehend alle

CTN o I. v- K)R; - (Wa vw- Yv - WM - peziellen Zweige der Elektrotechnik und des Machinenbaues.
Äeer Bismarck-Caprivi-Roman, der in An allen nroßen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt, #Ä in Theorie und PraxisÄÄ Fachleute
-- L. « : • • ic HÄlf ja ow (II arbeiter, welcle von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem

Ä in einer um die Hälfte billigeren Gebiete der Eetotechjt jÄ ſofort Kenntnis geben und über

olksausgabe. 1. alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſ huitte fortlaufend u. zuverläſſig berichten.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein- iä Ä äääää Ä Äää Y) eileÄ
Kº & T -a a ) . . . icher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaitlicher Originalartikel aus der Feder
ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung VOlll ÄÄ viel’ach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen,ej

Ihnen ſchließen ſich eine guößere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem GebieteUerlag der legenwart, der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie

Berlill W. 57. an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und

- allezeit wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

VVVVVV-DVDW-VWDVV-T- Patentnachrichten, die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den

Leſen einen Uberblick über die neuen Erfindungen ºe zu geben. Der techniſche

- - - --- - - - - -- -- - - - --- Briefkaſten erleilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch

- - - - - Fachmitarbeiter zuverlaſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig. handelspolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen In

Soel schien: duſtute eintreten. Unter den Titel: „Klcine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“
Soeben erschien: wird alles dasjenige ve: öffentlicht, was auſ Elektrotechnik und Äää.
GG. G. ſd Metall- u. Montaninduſtrie Vezug hat Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäft

Bül0W Hans WOll Briefe. lichen Mitteilungen de Mc. eine gebührende Stätte in unſerem j Ä Jeder
9 9 - - - -

II. Ban (l. Nummer iſt eine Unterhaltungsbeilage hinzugerügt, ſo daß bei unſerer Zeit

ſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt
1855 – 1864. Etwa 1 l IBogen. Mit zwei IBildln1ssen. Nach alledem wird die ... Zeitſchrift für Eſeſt trotechnik und Maſchinenbau,

geh. Mk. 7.–, in ßanzlelnenband gebd. Mk. 8.–. ſowie für Metall- und Montaninduſtrie“ ein unentbehrliches drgan nicht bloß für

in Halbfranz gehd. Mk. 9. - die Aeſer maſchinerer und efektrotechniſcher Iaöriſten und Werkſtätten, Asarz
r - Ä 5.: und Hüttenwerſte, Scſſoſſereien und andezen (Wewerbe der Eiſeninduſtrie 2c., ſondern

Wie Band I und II der IBriefe Hans auch fir alle Ingenieure, Techniſter und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

von Bülows seine Jugendzeit darstellen, so Probenummern koſtenlºs. und frauto von der ..

gibt der jetzt veröffentliche dritte Band der Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Eſektrotechniß u. Maſchinenbau,

ſonuie fir ſletall- und Montaninduſtrie, Le-ip» - gy.
Correspondenz ein anschauliches Bild der

kampfreichen Jahre seines Aufenthaltes in

Berlin, einer Zeit, die er später selbst als -- - -- - -- - - --- --- ---

Jahre der Knechtschaft bezeichnet hat. sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssööööEs

Verantwortlicher Redacteur Georg Wilhelmi in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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Unſer Handel in franzöſiſcher Beleuchtung. Von Profeſſor A. F. Ehrenberg. – Cultur-Ausſichten.

Die Idee des Friedens und das Recht.

– Feuilleton.

Aus der Hauptſtadt. Eine Dreiclaſſenwahl. Von Spectator. – Prell's Cyklus für die Römiſche Botſchaft. Von Guſtav

Literatur und Kunſt.

Komödie. Von Arthur Obſt (Hamburg).

Inhalt:

Von Karl Groterjan. –

Von Moritz Lazarus. – Der Untergang der plattdeutſchen

Erblich belaſtet. Humoreske von Rudolf Huch. (Schluß) –

Schalk. – Dramatiſche Aufführungen. – Notizen. – Anzeigen.

Unſer Handel in franzöſiſcher Beleuchtung.

Von Profeſſor A. F. Ehrenberg.

Die Fortſchritte unſeres Handels laſſen unſere lieben

Nachbarn nicht mehr ruhig ſchlafen. Der Engländer Edwin

Williams klagt, daß die induſtrielle Ueberlegenheit Groß

britanniens, welche bisher unbeſtritten war, bald nichts weiter

als eine Mythe ſein würde. Die „Saturday Review“ erklärte

unlängſt, daß zwiſchen England und Deutſchland ſich ein

Zweikampf vorbereite, der mit der Zerſtörung Deutſchlands

enden müſſe. Germaniam esse delendam. Ein Ruſſe ſchrieb:

„Die deutſche Fluth überſchwemmt nicht nur unſeren Boden,

ſondern richtet auch unſeren Handel und unſere Induſtrie zu

Grunde.“ André Lebon ſagte, daß der deutſche Handel einen

Umfang angenommen habe, der Schrecken einflöße. Und

Blondel hat in Paris bei Laroſe ein Buch erſcheinen laſſen,

das gewiß ebenſo großes Aufſehen erregen wird, wie ſeine

Studien über die landwirthſchaftliche Kriſis in Deutſchland,

und worin er den außergewöhnlichen wirthſchaftlichen Auf

ſchwung des deutſchen Volkes in den letzten 25 Jahren dar

ſtellt, welches ſich nach und nach auf allen großen Märkten

der Welt einen beſſeren, wenn nicht den erſten Platz zu er

obern verſtanden habe. Laſſen wir ihn ſelbſt reden:

„Wir haben mit den Waffen in der Hand Siege er

fochten, es handelt ſich jetzt darum, zu ſiegen auf induſtriellem

Gebiet! ſagte Prinz Friedrich Karl am Abend der Uebergabe

von Metz. Dieſes Programm iſt erfüllt, und die Folgen

der friedlichen Siege erſchrecken heute das alte Europa.

Während der geſammte Welthandel ſeit dem Jahre 1873 um

24% gewachſen iſt, iſt der Handel des Deutſchen Reiches

um 60% geſtiegen. Noch im Jahre 1872 war unſere Lage

Deutſchland gegenüber eine günſtigere, denn damals rangirte

es noch an vierter Stelle. Freilich iſt auch die Einwohner

zahl Deutſchlands geſtiegen; hatte Frankreich noch im Jahre

1840 mehr Einwohner als das gegenwärtige Gebiet des

Deutſchen Reiches, ſo überſteigt jetzt Deutſchland Frankreich

um 16 Millionen. Und einen ſolchen überraſchenden, be

wundernswerthen wirthſchaftlichen Fortſchritt hat es zum

Theil auf unſere Koſten gemacht!“

Auf Grund von Conſulatsberichten und officiellen

Statiſtiken hat nun Blondel dieſen induſtriellen Fortſchritt

mit Ziffern belegt. Seit 1875 iſt die Zahl der Fabrikarbeiter

in Deutſchland um 61,66% geſtiegen, Beweis genug, wie

die Induſtrie gedeiht. Der Außenhandel iſt in der nämlichen

Zeit um 60%, der Tonnengehalt der Schiffe in den deutſchen

Häfen um 128% gewachſen. An Kohle gewinnt man ſeit

dieſer Zeit mehr als das Fünffache. Die Gewinnung des

Eiſens hat ſich verdoppelt und beträgt heute 12% Millionen

Tonnen. Die Schmelzereien und Gießereien beſchäftigen

250000 Arbeiter, und Deutſchland fabricirt vier Mal mehr

Stahl als Frankreich. Wenn die Textilinduſtrie auch eine

Zeit des Stillſtandes durchmachen muß, die Confections

branche gedeiht um ſo beſſer. Berlin und Breslau rivaliſiren

mit Paris in Kleidern, Blumen und Federn, ſenden in die

ganze Welt die Copien der in den beſten Pariſer Häuſern ge

kauften Muſter. In Chemikalien behauptet Deutſchland den

erſten Platz, und in Porzellan, Glaswaaren, Muſikinſtru

menten iſt Deutſchland ſelbſt auf unſeren Märkten eine ge

fürchtete Concurrentin. Das Schienennetz iſt enger als das

franzöſiſche. Auf ihm werden jährlich 244 Mill. Tonnen, in

Frankreich 99 Mill. Tonnen Waaren befördert. Auch ein Netz

von Waſſerſtraßen in der Länge von 28000 Kilometern, welches

immer noch mehr ausgebaut wird, beſitzt Deutſchland. Be

ſonders die Deutſchen Häfen haben einen wunderbaren Auf

ſchwung genommen. Noch im Jahre 1850 kamen in Ham

burg 3 bis 4000 Schiffe mit weniger als 2 Mill. Tonnen

Ladung an, jetzt zählt man 11 000 Schiffe mit 7 Mill. Tonnen

Ladung. 106 Seelinien gehen von hier aus, und ſo iſt dieſer

Hafen der dritte der Welt und der erſte des Continents ge

worden, während die franzöſiſchen Handelshäfen ſämmtlich

zurückgegangen ſind. Marſeille z. B. iſt von Genua über

flügelt worden, weil der ganze weſtdeutſche Handel die Gott

hardlinie bevorzugt.

icº“ Erfolg hat nach Blondel vornehmlich drei Ur

(NC)(!! :

1) Die Repräſentanten des deutſchen Handels haben ihre

Geſchäfte auf den fremden Märkten, die ſie erobern wollten,

ſelbſt abgewickelt.

2) Der deutſche Handel befleißigt ſich herzuſtellen, was

der Kunde wünſcht, ſtatt ihm ſeine Muſter aufzudrängen.

3) Die herrſchenden Claſſen und Behörden haben dem

Handel und Gewerbefleiß nicht nur ihre Aufmerkſamkeit

und Ermuthigungen zugewendet, ſondern auch noch ihre täg

liche Arbeit.

Um dem Handel und der Induſtrie tüchtige Kräfte zu

liefern, hat man Handels- und Gewerbeſchulen geſchaffen, die

bei praktiſcher Einrichtung gut beſucht werden. Während

Frankreich nur 11 höhere Handelsſchulen mit 635 Schülern
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beſitzt, hat Hannover allein eine ſolche mit über 1000 Schülern

und mehr als 80 Lehrern, die in Berlin ſogar 2500 Schüler.

Aber nicht nur die Zahl und die muſterhafte Einrichtung

ſolcher Unterrichtsanſtalten hat dahin geführt, daß Deutſch

lands Kundſchaft in der ganzen Welt zu finden iſt, ſondern

der günſtige, praktiſche Impuls, der von der Leitung den

Schülern zu Theil wird. „Haben ſie die Schule mit Erfolg

beſucht, dann gehen ſie in alle Welt, oft von der Regierung

unterſtützt, beſuchen die großen Niederlaſſungen, verheimlichen

ihre Nationalität (?), etabliren ſich und laſſen ſich naturaliſiren.

Jedes Handwerk hat heute in Deutſchland ſeine techniſchen

Schulen, wo die Soldaten als Handwerker zu friedlichen

Siegen heran gebildet werden. Ehe ſie ſich niederlaſſen,

machen die jungen Leute erſt Reiſen, um den Geſchäfts- oder

Handwerksbetrieb erſt ordentlich zu ſtudiren.“

Dazu kommt, wie Blondel behauptet, daß die Deutſchen

dieſem nationalen Werke ihre Geduld und Arbeitſamkeit, ihre

Unterwürfigkeit und beſonders den Glauben an den Erfolg

zugeſellt haben. Und jener Aufſchwung des Handels jenſeits

des Meeres iſt der Grund ihrer Coloniſationsverſuche ge

weſen. Der Kaiſer hat verſtanden, daß die Gründung von

Colonien den Handel und die Induſtrie des Heimathlandes

begünſtigen und das Anſehen Deutſchlands im Völkerconcert

vergrößern müſſe. „Keine ruhmreichen Eroberungen ſind es,

die Deutſchland ſucht, ſondern gute Handelsbeziehungen an

zuknüpfen, und es iſt nicht zweifelhaft, daß ſolche Bemühungen

von Erfolg, Gewinn und allgemeiner Achtung gekrönt werden,

die immer die ernſte, fruchtbringende Arbeit begleiten.“ Auch

die ſtetige Vermehrung der Kriegsflotte, für die man alle

Kreiſe zu intereſſiren weiß, muß dieſem Zwecke dienen, und

es fehlt nicht an Bereitwilligkeit, die Mittel zu gewähren.

Deutſchland hat eben nach ſeinen Siegen auch Reichthum

und Gedeihen zu erobern verſtanden mit Hülfe der Er

findungen und modernen Wiſſenſchaft. Der große National

Oekonom Friedrich Liſt ſagte: „Das Meer iſt die große Puls

ader der Welt, das Manöverfeld der Nationen, der Ort, wo

ſich die Kräfte und der Unternehmungsgeiſt der Völker frei

entfalten können, die Wiege ihrer Freiheit. Eine Nation

ohne Seemann iſt wie ein Vogel ohne Flügel.“ Und nach

dieſer Lehre haben alle Kräfte der Nation: die öffentlichen

Gewalten, Capitaliſten, Ingenieure, die Entwickelung der

Schifffahrt begünſtigt.

Anſtatt nun darüber nachzudenken, wie man durch einen

Krieg die deutſche Marine und ganz Deutſchland zerſtören

könnte, ſcheint es Blondel klüger und praktiſcher, auch fran

zöſiſcherſeits die Wege der Nachbarn zu gehen und ſich ihre

Methode zu eigen zu machen. „Freilich wird das für uns

nicht leicht ſein. Denn dieſe Methode beſteht für den Hand

lungsreiſenden durchaus nicht darin, die Civiliſation ſeines

Vaterlandes zu verbreiten und die Gewohnheiten und den

Geſchmack des ausländiſchen Kunden nach ſeinem Willen ab

zuändern, ſondern ihnen nachzugehen und ſie zu befriedigen

zu ſuchen. Denn nur ſo wird dem Kaufmann ein größerer

Gewinn zufallen. Das ſieht man an den Deutſchen, die

nach ihrer Weiſe enorme Mengen von Waaren von oft ge

ringer Oualität mit großem Nutzen an den Mann bringen.

Unſere Handelsſchulen weiſen eben einen zu geringen Beſuch

auf, um großen Einfluß auf unſeren Handel haben zu können.

Iſt das ein Wunder, wenn man die Handelswiſſenſchaft

verächtlicher Weiſe mit Krämerweisheit bezeichnet? Dazu iſt

der Unterricht zu oberflächlich, ſo daß die jungen Leute wohl

den Handelsagenten als Seeretäre dienen können, niemals

vber ſelbſtſtändig und tüchtig genug ſind zu kaufmänniſchen

Unternehmungen im Auslande. Man muß die Jugend bei

uns mehr für volkswirthſchaftliche Fragen intereſſiren und ſie ſo

die Vortheile der Handelsſtudien beſſer kennen lehren. Unſere

ganze wiſſenſchaftliche Erziehung in Frankreich ſcheint den

einzigen Zweck zu haben, unſere Perſon zu erhöhen, unſer

Gewiſſen zu erläutern und uns im Kritiſiren gewandt zu

machen, mit einem Worte, in einem beſchränkten Kreiſe ſorg

los zu leben und aus unſerem Ich den Mittelpunkt unſeres

Horizontes zu conſtruiren. Viele unſerer Schüler kennen

wohl zwei todte Sprachen, ſind aber außer Stande, zwei

lebende Sprachen zu verſtehen und zu ſprechen, was ſehr be

dauerlich iſt. Wenn ſie ſpäter im Weltgetriebe ſtehen, ver

mögen ſie ſich nicht ihrer Umgebung anzupaſſen, und ſind

unfähig, die Bedürfniſſe auszunützen, ſich in die Launen und

Gewohnheiten der Kundſchaft zu ſchicken. Um auf die Weiſe

Geſchäfte zu machen, bedarf es einer großen Nachgiebigkeit

im Urtheil, einer ſyſtematiſchen Gleichgiltigkeit in Allem, was

nicht den eigentlichen Zweck der Unterhandlung bildet, einer

Geduld, die keine Schwierigkeiten ſcheut. Unſere Art der Er

ziehung war wohl vor einem Jahrhundert berechtigt, jetzt

aber haben ſie unſere Nachbarn beſſer verſtanden als wir.

Mit Recht ſagte der verſtorbene M. Steeg von der Erziehung

der Engländer: Die Engländer haben ihre Erziehungs

methoden den Forderungen der Gegenwart angepaßt, welche

dahin zielen, praktiſche und energiſche Männer heranzubilden,

die nicht bloß das vom Leben kennen, was in Büchern ſteht,

So müſſen auch wir, beſonders unſere Berufsſchulen, den Forde

rungen der Gegenwart uns anpaſſen nach dem Muſter Deutſch

lands. Dabei gilt es, chauviniſtiſche Anwandlungen zu unter

drücken, perſönliche Empfindlichkeit dem Gedeihen eines größeren

Werkes zu opfern. Wenn dann unſer moraliſcher Werth auf

der Höhe unſerer techniſchen Tüchtigkeit angelangt iſt, dann

werden wir auch mit Erfolg gegen den deutſchen Handel auf

allen Märkten der Welt ankämpfen können. So wird man

für die Entwickelung unſeres Handels, für die Ausbreitung

unſerer Colonien mehr thun, als wenn man militäriſche

Siege davontrüge, begleitet von noch ſo vortheilhaften Handels

verträgen.“

Wir haben dieſes für uns ſo ſchmeichelhafte Gutachten

des franzöſiſchen Volkswirths aber hier nicht wiedergegeben,

um unſerer Eitelkeit zu ſchmeicheln, ſondern als Mittel zur

Selbſterkenntniß. Wir wiſſen wohl, daß uns der Pariſer

allzuviel Lob ſpendet, und daß uns der Schuh da und dort

noch gewaltig drückt. Auch der übertriebene Induſtrialismus

hat ſeine Gefahren. Der Export kann plötzliche Stockungen

erleiden und uns in ſchwere Kriſen ſtürzen. Die Länder,

wohin wir ausführen, können uns plötzlich ihre Märkte ver

ſchließen, die ſich ohnehin verringern, denn große Reiche, wie

Rußland, ſtreben emſig danach, ſich von unſerer Induſtrie

zu emancipiren und den Bedarf nach und nach im eigenen

Lande zu decken. Auch das Anwachſen der Induſtriearbeiter

Armee iſt kein Segen. Die Landwirthſchaft, die ohnehin an

Leutenoth leidet, ſteht auch der Entwickelung Deutſchlands zu

einem Induſtrieland durchaus abwehrend gegenüber. Unſer

Canalſyſtem iſt, trotz Blondel's Behauptung, dem franzöſiſchen

an Umfang und Leiſtungswerth ganz und gar nicht überlegen,

und ſein Ausbau wird überall von den „Agrarien“ bekämpft

und hintertrieben. Blondel's Roſamalerei muß alſo mit

Vorſicht aufgenommen werden. Sie hat auch wohl mehr

die Abſicht, die Franzoſen anzuſpornen oder – uns in Sicher

heit zu wiegen. Ohne Zweifel wird das ſo viel reichere

Frankreich große Anſtrengungen machen, unſeren Vorrang

einzuholen. Cavent consules!

Cultur- Ausſichten.

Von Karl Groterjan.

„Das achtzehnte Jahrhundert wurde der hervorragende

Markſtein in der Geſchichte der europäiſchen Völker; indem

es unter die Maſſen Aufklärung verbreitete, indem es die

großen Gedanken der bürgerlichen und der individuellen Frei

heit und der Verbrüderung der Völker ausſtreute, ſchuf es

die Grundlagen der neueren Civiliſation. Damals ging die

-
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Sonne der Bildung über Europa auf, damals einigte man

ſich um den Begriff der Humanität; „Humanus“ heißt „der

Heilige, der Weiſe“, den Goethes Gedicht rühmt, und in der

Lobpreiſung von „Licht, Liebe, Leben“ gipfeln Herders Ideen.

Welchen Einfluß auf die Menſchen, auf die Völker gewannen

Voltaire und Rouſſeau und nach ihnen unſere großen deutſchen

Humaniſten und Denker, Leſſing und Herder, Kant und

Schiller, Jean Paul Richter und Goethe, und welche Be

fruchtung der Geiſter, der Herzen bewirkten ſie! Es ſind

Rieſenſchritte, welche die Menſchheit damals gemacht hat.

Aber eine fertige Civiliſation zu ſchaffen, iſt die Spanne

eines Jahrhunderts zu kurz, und politiſche Stürme, politiſche

Umwälzungen unterbrachen zuerſt das Wachsthum ruhiger

Bildung. Ein Dämon der Gewalt, ein Erneuerer des Cäſaren

wahmes erſchien auf dem Schauplatz des Erdtheils, und ſchon

beim Anbruch des 19. Jahrhunderts mußte ſich Schiller in

die Klage ergießen:

, „Edler Freund! Wo öffnet ſich dem Frieden,

Wo der Freiheit ſich ein Zufluchtsort?

Das Jahrhundert iſt im Sturm geſchieden,

Und das neue öffnet ſich mit Mord.

Und die Grenzen aller Länder wanken,

Und die alten Formen ſtürzen ein;

Nicht das Weltmeer ſetzt der Kriegswuth Schranken,

Nicht der Nilgott und der alte Rhein.“

Und heute? Iſt es nicht, als ob dieſe Worte noch viel mehr

für den Anbruch des zwanzigſten Jahrhunderts als für den

des neunzehnten geſchrieben wären? Bis an die Zähne ge

rüſtet ſtehen heute alle Völker, und nicht auf die Sinnes

milderung der Menſchen, ſondern auf die Steigerung der

Kriegsluſt und des Kriegsgeiſtes iſt die Politik gerichtet.“

So klagt der Verfaſſer unſerer beſten Schiller-Biographie,

Richard Weltrich, in einem gedankenreichen Buch „Chriſtian

Wagner, der Bauer und Dichter zu Warmbronn“.*) Er

ſchildert darin eine ſchwäbiſche Sonderlingsgeſtalt, einen

Dichter und Denker, einen Charakterkopf, an dem jeder

Pſycholog ſeine Freude haben kann. Wir geſtehen zwar offen,

daß wir den philoſophiſchen Bauern à la Kleinjogg, der

Goethes Intereſſe erregte, etwas mißtrauiſch gegenüberſtehen,

gerade wie den Bauerndichtern à la Johanna Ambroſius,

denn es iſt immer etwas Humbug, Mode und Senſations

macherei im Spiel. Aber Wagner iſt wirklich eine nicht

bloß abſonderliche, ſondern auch höchſt bedeutende Erſcheinung.

Weltrich iſt nun ſein Prophet, ſein Erklärer, der uns den

ländlichen Träumer und Grübler, den Menſchen und Thier

freund, nahe bringt. Beſonders ſeine Phantaſien über die

alten myſtiſchen Lehren von Metempſychoſe, Seelenwande

rung und Seelenwechſel, manchmal etwas dunkel und unklar,

finden in Weltrich einen begeiſterten und liebevollen Ver

theidiger und Ausleger. Aber auch der Naturdichter Wagner,

der freilich nie im Volkston ſingt und ein gelehrter Autodi

dact iſt, erſcheint in der Beleuchtung Weltrich's groß und

liebenswerth; beſonders die Blumenmärchen von den Anemonen

ſind wahre poetiſche Perlen. Und wie ſchön führt uns

Weltrich den Ideengehalt, die Compoſition, die Sprache des

Philoſophen im Bauernkittel zu Gemüthe, ſeinen Hochflug,

aber auch ſeine Unzulänglichkeiten. Schließlich fühlt man es

doch heraus, was den Münchener Profeſſor ſo mächtig zu

dem ſchwäbiſchen Landwirth zieht: der weſensverwandte Lehrer

der Humanität, der Friedensapoſtel, der Erlöſer der Thier

welt aus Druck und Mißhandlung, auf daß über das ganze

Reich des Lebendigen die Sonne einer milden, durchgeiſtigten

Freude aufgehe. Und nachdem er ſich am Ideengehalt dieſer

naiven Bauernphiloſophie begeiſtert, erſcheint Weltrich ſelbſt

als Weltbetrachter, der im Geiſte ſeines Lehrers Viſcher die

Gegenwart richtet und in die Zukunft ſchaut. So wird die

beſcheidene Studie über einen beſcheidenen Dichter zuletzt ein

werthvoller Beitrag nicht allein zur Literatur und Philoſophie,

*) Eine äſthetiſch-kritiſche und ſocialethiſche Studie.

Strecker & Moſer.

Stuttgart,

ſondern auch zur Socialwiſſenſchaft. So wird Richard Welt

rich zum unerbittlichen Kritiker unſerer Zeit.

Von Marie v. Ebner-Eſchenbach ſtammt das ſchöne

Wort: „Das Recht des Stärkeren iſt das ſtärkſte Unrecht.“

Was aber gilt uns in Staatsgeſchäften die Maxime? fragt

Weltrich. Wir glorificiren heute unverholener als je das Recht

des Stärkeren, die brutale Macht, den ſkrupelloſen Erfolg, das

Dreinſchlagen und Dreinſchlagenkönnen, das Umſichhauen, und

wir nennen dieſe Weisheit „Realpolitik“. Wir haben uns an

das Wort vom „Blut und Eiſen“ gewöhnt, und wir freuen uns,

daß der kriegeriſche Sinn unter uns zugenommen habe. Wir

betrachten die Humanität als eine Tugend, die man nicht jeder

Zeit brauchen könne, und wo ſie uns unbequem wird, ſprechen

wir von „Humanitätsduſel“. Macht- und Ehrgier, das Ver

langen im Völkerverkehr eine Herrſcherrolle zu ſpielen, hat

ſich der Großſtaaten bemächtigt, und Machtgier, ruhelos

haſtend nach äußerlichen Ehren, nach materiellen Gütern, er

füllt das Getriebe des perſönlichen Lebens. Nationaler und

individueller Egoismus legen ſich heute weniger als je eine

Schranke auf, und wie eine Elegie aus vergangenen Tagen

klingt der Ruf nach ethiſchem Idealismus. Im April 1898

hat im Deutſchen Reichstag der Staatsſecretär Graf Poſa

dowsky die Aeußerung gethan, es ſei zu wünſchen, daß ſich

das deutſche Volk wieder etwas mehr als das Volk der Denker

und Träumer zeige. Im Munde eines Regierungsvertreters

ein merkwürdiges Wort und ein höchſt löbliches, auch im

Zuſammenhang damit, daß Graf Poſadowsky den beſitzenden

Claſſen, den Arbeitgebern, zurief, der Profit und die Divi

dende ſeien nicht die Hauptſache. Aber woher ſollten die

Denker und Träumer, nach denen man am grünen Tiſche

ſich plötzlich ſehnt, denn kommen? Vor drei Jahren hätte

ſie die Umſturzvorlage beinahe ſämmtlich mundtodt gemacht.

Geiſtige Arbeit gilt heute bei uns weniger als vor hundert

Jahren, es müßte denn ſein, daß ſie einen unmittelbaren

praktiſchen Nutzen gewährt oder Geld macht; je höherer Art

ſie iſt, um ſo weniger wiſſen die Regierungen mit ihr an

zufangen. Die „homines litterati“ ſind ihnen unbequem

und werden an die Wand gedrückt. Das empfinden nicht

etwa nur die Angehörigen des freien ſchriftſtelleriſchen Be

rufes oder die „träumenden“ Dichter; auch von amtlicher

Stelle, von der erſten Univerſität Deutſchlands her verlauten

ähnliche Klagen. Es war der Rector der Berliner Univerſität,

Profeſſor Schmoller, der an die Vertreter der geiſtigen Inter

eſſen, die Gelehrten, die Schriftſteller und Künſtler und die

Männer der Preſſe, die Aufforderung richtete, ſich zu „ſam

meln“ und zu verbinden, damit nicht ſie, deren hohe Auf

gabe die Vervollkommnung der Individuen und der Geſell

ſchaft ſei, aus ihrer leitenden Stellung verdrängt würden,

damit es ihnen erſpart bleibe, im Dienſte der heute zur Herr

ſchaft ſich vereinigenden materiellen Intereſſen ein kümmer

liches Daſein zu friſten. Wir haben uns in vielen und

wichtigen Dingen von anderen Völkern überflügeln laſſen.

Wie wird in den ſkandinaviſchen Ländern die Preſſe ge

achtet, welchen freien Weg zum Miniſterſtuhl findet in Eng

land das Talent! Bei uns herrſcht in allem Staatsdienſt

die Schablone. Philanthropiſche Stiftungen leiſten in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika Großes: bei uns er

ſchrickt vor ſolchen Opfern faſt überall der Bürgerſinn. Bureau

kratiſche Bevormundung bewacht jede Regung der Volksſeele,

mengt ſich in jedes Unternehmen, hemmt jeden Fortſchritt;

das Gefühl, „regiert“ zu ſein, wird der Deutſche vom Morgen

bis Abend nicht los, und ein täglich wachſender Berg von

Vorſchriften, von Verboten und Geſetzen erdrückt die Indi

vidualität. So klagt Richard Weltrich. Hat er etwa Unrecht?

Uns Deutſchen hat das letzte Drittel des Jahrhunderts

die Erfüllung eines lange erſehnten Traumes gebracht: eine

einheitliche ſtaatliche Organiſation und einen unter den Na

tionen geachteten Völkernamen. Nicht eine vollkommene Eini

gung unſerer Stämme, meint der Großdeutſche, der in jedem



Schwaben ſteckt. „Die Deutſch-Oeſterreicher blieben ausge

ſchloſſen, und zum Schaden des Ganzen wurde hiermit das

ſüddeutſche Volksthum numeriſch zu ſchwach. Aber ein Großes

und Frohes verſprechender Bau ſchien dieſes Reich doch zu ſein,

das auf föderativer Grundlage errichtet iſt, das die Führung

einem mit proteſtantiſcher Bildung und Wiſſenſchaft genährten

Staate anvertraute, das in ſeine Verfaſſung eine Repräſen

tation des Volkswillens, ein Parlament, aufnahm. Und

dennoch, welches Gefühl bitterer Enttäuſchung geht heute

durch unſer Volk und wie ſonnenlos blickt uns das ſeinem

Ende zurollende Jahrhundert an! Wer ſich genügen laſſen

mag am Glanze unſerer nationalen „Machtſtellung“, unſerer

„Weltſtellung“, wird ja Troſt finden; wir Anderen verkaufen

um dieſer Dinge willen nicht unſer Erſtgeburtsrecht, ver

rathen um ihretwillen nicht den Liberalismus. Die Zu

ſtände im Innern des Reiches ſind düſter. Nicht ein Hort

humaner und freiheitlicher Bildung, ſondern ein Hort rück

läufiger, reactionärer Beſtrebungen iſt das von Preußen ge

führte Reich ſeit geraumer Zeit geworden. Auf den Geſichts

kreis hinterpommeriſcher Junker und Conſervativer, auf das

ataviſtiſche Denken oſtelbiſcher Agrarier möchte man das Volk

Leſſings, Kants und Goethes zurückſchrauben und worauf

wir hinſteuern, iſt ein Militärſtaat, bevölkert von frommen

Leuten. Der Wunſch, daß ſich unſer Volk dem flachen natur

wiſſenſchaftlichen Materialismus, der das Denken ſo unbe

friedigt läßt wie das Gemüth, entziehe, iſt berechtigt; aber

etwas Anderes iſt es, den geiſtig Gebildeten einen Glauben,

deſſen Dogmatik zerbrochen iſt, wieder aufzuzwängen, etwas

Anderes, die Geiſtesfreiheit um kirchlicher Intereſſen willen

zu unterdrücken. Man will, daß das Volk „Religion“ habe;

aber den beſtehenden Confeſſionen iſt die Maſſe unſeres

beſten Bürgerthums längſt entwachſen, und jeder Verſuch

einer religiöſen Neubildung, jeder Verſuch, auf das Alt

überlieferte ein friſches, fruchtbares Reis zu pflanzen, findet

den Staat als Hemmſchuh. Unſere Miniſter und Liebkind

Parlamentarier reden von Gott, als ob ſie mit ihm geſtern

zu Nacht geſpeiſt hätten; als ob die philoſophiſche Arbeit

zweier Jahrhunderte, als ob die Denkarbeit der Jahrtauſende

nicht geſchehen wäre, wird uns ein graß-anthropomorphiſcher

Gottesbegriff aufs Neue zugemuthet. Wollte Jemand er

innern, daß ein Kant, ein Hegel, ein Schopenhauer gelebt

habe, ſo würden dieſe Staatslenker – mit der Weisheit eines

Philoſophieſtudirenden vom erſten Semeſter – unter mit

leidigem Lächeln bemerken, von den philoſophiſchen Syſtemen

habe Eines das Andere todtgeſchlagen und die Wahrheit habe

Keines entdeckt. Die „Syſteme“ – gewiß, dieſe ſind ein

vergängliches Werk, ſofern ſie eine unlösbare Aufgabe, die

Löſung des Welträthſels, erfüllt zu haben meinten; aber ver

loren iſt darum doch ihr den tiefſten Bedürfniſſen der Menſchen

entſprungenes Bemühen nicht, und was unſere „maßgebenden

Stellen“ nicht zu wiſſen pflegen, iſt, daß in den Schriften

der Philoſophen, wenn auch ihr Syſtembau ein verfehlter

war, eine Fülle von ewigen Wahrheiten ſteckt, und daß ſie

das menſchliche Denken von gewiſſen Begriffen, in denen nur

das Muckerthum, der Ultramontanismus und die Hierarchie

ihr Heil ſehen, gereinigt haben. Noch iſt unſer Volk nicht

ideenarm, aber der moderne Staat wird es mehr und mehr.

Und eben darum ſteht er den ultramontanen Begehrlichkeiten

und der Hierarchie, die doch nur mit ſeiner völligen Unter

jochung zufrieden iſt, rath- und hülflos gegenüber. Seines

ganzen Fleiſches und Blutes wird ſie ſich bemächtigen, wenn

er ihr ſeinen Arm leiht; und dazu iſt er ja ſchon voll guten

Willens. Wer heute im Deutſchen Reich über den heiligen

Rock in Trier die Wahrheit ſagt, muß fürchten, eingeſperrt

zu werden; denn nach der Meinung vieler Juriſten gehört

der heilige Rock zu Trier zu den Einrichtungen der katho

liſchen Kirche, und dieſe ſind, welcher Art ſie auch ſein mögen,

unantaſtbar. Wenn nach ſolchen Rechtsanſchauungen mit

Kunſt und Wiſſenſchaft verfahren werden ſoll, ſo muß das

geiſtige Leben bei uns erſtarren, ſo werden wir die Chineſen

Europas. Auf Ketzergerichte könnte die Kirche dabei verzichten.“

Doch nicht nur unter einer im Namen der Religioſität

ſich breit machenden Reaction ſeufzen wir, wie Weltrich nach

weiſt; auch der Militarismus drückt uns zu Boden. Zwar

wird mit dieſem Wort, ſofern es einen Tadel bedeuten will,

mancher Mißbrauch getrieben, und demagogiſcher Unverſtand

macht es zur Phraſe. Daß in unſerem Heerkörper ein großes

Capital von Tüchtigkeit, von Pflichtgefühl, Vaterlandsliebe und

Intelligenz ſteckt, verſchweigt auch Weltrich keineswegs. Er iſt

ſogar der Anſicht, daß wir Deutſchen bis auf Weiteres nicht mit

einer Abrüſtung vorangehen können. Das erſchwert uns ſchon

unſere geographiſche Lage, und daß Frankreich auf die Ge

legenheit, uns zu überfallen, lauert, iſt ſeit dem Zolaproceß

für Niemand ein Geheimniß mehr. Wir ſollen auch nicht

vergeſſen, daß bei der Hingabe an quietiſtiſche Beſchaulichkeit

ein Volk bald erſchlafft, daß uns das Schickſal der alten

Griechen, der ariſchen Inder erreichen würde, wenn wir unſere

Wehrhaftigkeit einbüßen würden, wenn wir ausſchließlich ein

Volk von Denkern, Gelehrten, Künſtlern und Dichtern zu

ſein wünſchten. Und kommen große weltgeſchichtliche Proceſſe

in Gang, wie es z. B. die Aufſchließung des größten Theiles

von Aſien für die Civiliſation und die Fruchtbarmachung

ſeiner ungeheuren Naturſchätze ſein könnte, ſo iſt es billig,

daß wir Deutſche, ohne in Erobererpolitik zu verfallen, an

ihnen theilnehmen, und ſchon die Uebervölkerung unſeres

Landes, ſchon unſere wirthſchaftlichen Bedürfniſſe ſcheinen uns

dazu zu zwingen. Dies Alles wird man zu bedenken haben,

wenn von der Armee oder der Flotte Deutſchlands die Rede

iſt. Aber Weltrich findet, auf eine abſchüſſige Bahn ſeien

wir auch hier gerathen. „Wir ſind in Gefahr, aus der Noth

eine Tugend, aus dem Mittel der Erhaltung unſeres Volks

thums den Staatszweck zu machen. Heute verſchlingen die

Armeen der europäiſchen Großſtaaten Milliarden – welche

Segnungen würden dieſe Milliarden ſtiften, wenn ſie anſtatt

für Uniformen, Waffen, Caſernen und Feſtungen für die

ökonomiſche Kräftigung der unbemittelten Claſſen und für

Kunſt und für Wiſſenſchaft verwendet würden! Daran zu

denken, iſt doch wohl auch zeitgemäß. Und der Tag wird

kommen, an welchem ſich die Völker Europas an die Stirne

ſchlagen und ſich wegen der ins Ungeheuerliche getriebenen

Verſchwendung ihrer Mittel und Kräfte für den „bewaffneten

Frieden“ wie Wahnſinnige vorkommen. Wenn aber dieſe

Einſicht durchbricht, ſo iſt zu fürchten, daß ihr das preußiſch

deutſche Reich am zäheſten widerſtreben wird. Denn dem

Preußenthum ſteckt der Militärgeiſt, ſteckt die Freude am

Heer, am Soldaten- und Kriegsweſen in den Knochen. Und

wenn Frankreich und Rußland heute die Störenfriede Europas

ſind, dieſes durch ſeinen Expanſionsdrang, jenes durch ſeine

Revanchegier, ſo ſind es doch wir Deutſche, welche zur modernen

militäriſchen Entwickelung Europas den Anſtoß gegeben haben.

Der Rieſeneifer, mit welchem Preußen auf die Ausbildung

eines großen ſtehenden Heeres bedacht war, hat die anderen

Nationen, unſere Bundesgenoſſen wie unſere Gegner, zur

Nachahmung gezwungen, und nun begann der Wetteifer der

Staaten, begann die ewige Schraube: heute ſteigert Deutſch

land ſeine Rüſtungen, und weil Deutſchland ſie ſteigert, ſo

ſteigern morgen Rußland und Frankreich die ihrigen, ſo

ſteigert Deutſchland wiederum die ſeinigen. So werden die

großen Armeen zu einem wuchernden Gewächs, das dem

Organismus der Staaten ſeine Kräfte ausſaugt. Die Ver

armung Italiens iſt das erſte warnende Exempel. Doch iſt

es nicht nur der ins Unbegrenzte fortwachſende Koſtenauf

wand, mit dem gerade uns Deutſche der Militarismus be

droht; vielleicht noch ſchlimmer iſt die Gefahr des Ueber

greifens militäriſcher Denkweiſe, militäriſcher Einrichtungen

in die Gebiete des bürgerlichen Lebens, die Zuſpitzung des

Gegenſatzes von Civil- und Militärſtand, die Unterminirung

des bürgerlichen Rechtsſtaates. Der Subordinationsgeiſt mag
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in der Armee unentbehrlich ſein; in die Kreiſe des bürger

lichen Lebens verpflanzt, erzieht er ein Volk von Knechten.

Zum militäriſchen Weſen gehört viel Formalismus, viel

Freude am Aeußerlichen, am Prunk und Schein, an Reprä

ſentation, Titel, Rang, glitzernden Auszeichnungen; alles Dinge,

über die wir früher richtiger dachten als heute. Es iſt nichts

als ein Symptom, aber ein widerwärtiges, daß im neuen

Deutſchland der Richter, der Kaufmann der Bezeichnung ſeines

Berufes den Titel Reſervelieutenant vorzuziehen beginnt. Ein

Stand, der keinen Sinn hat als den, die Andern zu ſchützen,

kann nicht der Erſte ſein; denn um ihretwillen exiſtirt er,

und dieſe Anderen ſind die eigentlichen productiven Stände.

Man ſpricht aber bei uns von einer Officiersehre, als ob

den Angehörigen der übrigen Stände ein geringerer Grad

von Ehrgefühl eigenthümlich ſei, und die Sanctionirung

dieſes Wahnes gefährdet Leib und Leben der Bürger. Auch

die Redensart von des „Königs Rock“ gehört hierher; auch

ſie iſt eine Beleidigung aller nichtmilitäriſchen Staatsange

hörigen. Soviel man weiß, kommen die Könige weder in

einem bürgerlichen noch einem militäriſchen Rock zur Welt,

und wenn ihnen der bürgerliche Rock zur Bekleidung nicht

gut genug dünkt, ſo müßte ſie das Bürgerthum folgerichtiger

weiſe ihren Soldaten ganz und gar überlaſſen. Alle dieſe

ſeltſamen Anſchauungen haben ihren Urſprung im deutſchen

Norden. Und unſer Schwabe verſichert, im ſüdlichen Deutſch

land ſei eine ſchroffe Hervorkehrung des militäriſchen Standes

nicht heimiſch und nicht üblich; den ſtaatlichen und geſell

ſchaftlichen Traditionen Preußens aber entſpricht es, daß

der Officier den anderen Ständen gegenüber eine excluſive

Stellung einnimmt, daß er in der Oeffentlichkeit groteske

Privilegien beanſprucht, daß er ſeine Standesvorurtheile

auch außerhalb ſeines Berufskreiſes geltend macht, und

welche Auswüchſe dabei hervortreten – Kaſtengeiſt, ſteifer

Hochmuth und ſchnarrender Dünkel –, iſt bekannt. Die

Ueberſchätzung des militäriſchen Weſens iſt Preußens ſchwache

Seite, und bewirkt ſie nichts Schlimmeres, ſo gebiert ſie doch

allerlei Curioſa. Als Goethe zur Gruft getragen wurde, ſah

ein von Erfurt herübergekommener preußiſcher Major die

Trauerfeier mit an. Nach Erfurt zurückgekehrt, äußerte er

ſich verwundert, daß man Goethe faſt mit den Ehren eines

Stabsofficiers beſtattet habe. Als Jean Paul am Berliner

Hofe ſich einfand, empfing ihn die Königin Luiſe mit Be

wunderung und Liebe; der König aber ließ die Bemerkung

fallen: „Höre denn doch zu viel dieſen Jean Paul heraus

ſtreichen. Mag ganz gute Romane geſchrieben haben . . , aber dies

iſt doch ein Verdienſt, das ſich noch halten läßt. Wie will

man erſt von einem großen Staatsmann ſprechen, oder von

einem Helden, der das Vaterland gerettet hat? Die Damen

verſtehen immer das Maaßhalten nicht.“ Es war aber der

König, der in dieſem Falle von Maaßſtäben nichts wußte.

Die größten Ereigniſſe ſind größte Gedanken, hat Friedrich

Nietzſche geſagt, und die lichte Vernunft giebt ihm recht. Wie

viele „Gebildete“ zählen wir aber, denen dieſe Einſicht in

den Sinn will? Schon unſer Jugendunterricht läßt ſie nicht

aufkommen, und die Gewohnheiten unſerer Tagespreſſe ver

treiben ſie. Weltrich weiſt darauf hin, was auf unſeren Schulen

in der Regel als „Geſchichte“ gelehrt wird! Schlachten,

Kriege und Schlachten – die Reihenfolge dieſer Begeben

heiten dem Gedächtniß einzuprägen, gilt als die Hauptauf

gabe. Was ſind wir in der Jugend mit den Einzelnheiten

des peloponneſiſchen Krieges oder der Diadochenkämpfe oder

der Kriege Karls V. oder des Dreißigjährigen Krieges u. ſ. w.

geplagt worden, und als welche Todſünde galt es, etwa den

erſten und den zweiten Meſſeniſchen Krieg oder den erſten

und zweiten Mithridatiſchen Krieg zu verwechſeln! Als ob

es einen Bildungswerth hätte, dieſe Vorgänge anders als in

großen Zügen zu kennen! Es werden aber kaum weniger

als dreihundert Kriege und kaum weniger als achthundert

Schlachten geweſen ſein, deren Jahreszahlen man einlernte.

-

Weltrich hat ſpäter mehrere Jahre hindurch der Maturitäts

prüfung einer gymnaſialen Bildungsanſtalt beigewohnt und

erinnert ſich nicht, gehört zu haben, daß im Fache der Ge

ſchichte nach anderen Dingen als nach Kriegen, Schlachten,

Dynaſtien, Feldherren und Generalen gefragt wurde. Von

den größten Begebenheiten der Weltgeſchichte, von der Ent

deckung Amerikas, der Erfindung der Buchdruckerkunſt, dem

Geburts- und Todesjahr eines Fürſten im Reiche des Geiſtes

u. dgl. ſei niemals die Rede geweſen. „Es war zum Sterben

langweilig. Aber ſolches Unterrichts- und Prüfungsweſen

iſt Herkommen oder „allerhöchſte Vorſchrift“. Daß man von

einem Leonidas oder einem Blücher, von Schlachten, wie ſie

Marathon und Leipzig geſehen haben, mit gebührendem Nach

druck ſpricht, daß volksthümliche und für ihre Zeit typiſche

Heldengeſtalten, wie ein Prinz Eugen oder ein Zieten der

Jugend geſchildert werden, iſt ja ſelbſtverſtändlich; aber zwei

Drittel der „politiſchen“ Geſchichte ſind nichts als eine Kette

von Thorheit und Frevel, und an einem General, der nicht

mehr Verdienſt oder Verſtand aufweiſt als ein Reiterſtiefel

oder als ein Schuh, iſt nichts Merkwürdiges. Daß das

Kriegshandwerk – vom Falle der Nothwehr abgeſehen –

etwas Rohes und Häßliches iſt, kommt unſerer regelrechten

Pädagogik gar nicht in den Sinn, und daß die Cultur

geſchichte die Quinteſſenz aller Geſchichte iſt, liegt jenſeits ihres

Horizontes. So erziehen wir, als geſchähe es mit Abſicht,

eine raufluſtige Jugend.“ Weltrich hat Recht. Die gleiche Auf

faſſung giebt den populären Handbüchern der „Weltgeſchichte“

ſchon ihren äußerlichen Zuſchnitt: die politiſchen Ereigniſſe

und vorab die Kriegshändel werden mit Breite und Um

ſtändlichkeit erzählt, während alles Culturgeſchichtliche, alles,

was innere Geſchichte der Völker oder Geſchichte der geiſtigen

Entwickelung iſt, als Anhängſel und mit kleinerem Druck

kommt. Nach dem gleichen Muſter verfahren die Tages

zeitungen: die Angelegenheiten der Bildung, der Wiſſenſchaft,

Literatur und Kunſt werden im Feuilleton, „unter dem

„Strich“, in einer Beilage beſprochen, der Haupttheil der

Zeitung und drei Viertel ihres Raumes gehören den poli

tiſchen Vorkommniſſen, den Hof- und Staatsnachrichten an,

mögen dieſe auch noch ſo bedeutungslos ſein. Und auch

Zeitungen, welche die Freiheit oder die Bildung auf ihr

Programm ſchreiben, wehren ſich in dieſen Dingen gelegentlich

gegen einen humanitären Fortſchritt. Als im Jahre 1897

die badiſchen Gruppen der Deutſchen Friedensgeſellſchaft an

den Landtag eine Petition zu richten beabſichtigten, „daß im

Unterrichte an den Volks- und Mittelſchulen alles chauvi

niſtiſche Beiwerk beſeitigt und künftig die Geſchichte der Kriege

nur in ihren allgemeinen Umriſſen gelehrt, dagegen in ver

ſtärktem Maaße die Culturgeſchichte der Völker gepflegt werden

möge“, ergrimmten ſofort alle Kurzköpfe, und der Bericht

erſtatter einer liberalen Zeitung erklärte, mit „dieſer Art

von Heulmaierei“ züchte man einen Staat von Mennoniten

und Quäkern heran. „Als ob nur das Schlachtfeld Gelegen

heit böte, Mannhaftigkeit und Muth zu erweiſen!“ ruft Welt

rich aus. „Ich ſehe nicht, daß das Sichducken, Kriechen und

Schmeicheln unter uns abgenommen habe, ſeit wir ein Volk von

Politikern und Soldaten geworden ſind; verrohend aber wirkt

ohne Zweifel jeder Krieg, weil er ex officio einen Theil der

moraliſchen Gebote außer Kraft ſetzt, weil er die Menſchen an

Hartes, Rückſichtsloſes und Grauſames gewöhnt. Und wenn der

Patriotismus, auf den ſich der kriegeriſche Sinn zu berufen

pflegt, eine ſchöne Eigenſchaft iſt, ſo giebt es doch kaum eine

Tugend, welche leichter entartet. Nationale Ehrſucht und

Eitelkeit, blinder Haß gegen fremde Völker, bornirtes Ver

kennen des Guten, das ihnen eigenthümlich iſt, und plumpe

Prahlerei ſind nur zu häufig in ihrem Gefolge. Die Gegen

wart hat dafür an den Czechen, dem aufgeblaſenen Froſch

Europas, ein lehrreiches Beiſpiel. Auch die Revanchegier

der Franzoſen nennt ſich Patriotismus; und wie hat ſie das

Gehirn dieſes geiſtreichen Volkes verwüſtet! Wir Deutſche
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brechen gewiß keinen Krieg vom Zaun; aber ein „Herren

volk“ unter den Völkern zu ſein, hat uns der „Alldeutſche

Verband“ doch empfohlen, und im Großen wie im Kleinen

wirken ſolche Phraſen verderblich. Die Thaten eines Leiſt,

eines Wehlan, eines Peters haben uns keine Ehre gebracht.

Bezeichnenderweiſe gelten im neuen Reich die Worte „ſtramm“

und „ſchneidig“ als das beliebteſte Lob. „Es gab eine

Zeit“, heißt es bei Nietzſche, „wo man gewohnt war, die

Deutſchen mit Auszeichnung „tief“ zu nennen. Jetzt, wo der

erfolgreichſte Typus des neuen Deutſchthums nach ganz anderen

Ehren geizt und an Allem, was Tiefe hat, vielleicht die

„Schneidigkeit“ vermißt, iſt der Zweifel beinahe zeitgemäß

und patriotiſch, ob man ſich ehemals mit jenem Lobe nicht

betrogen hat: genug, ob die deutſche Tiefe nicht im Grunde

etwas Anderes und Schlimmeres iſt – und etwas, das man,

Gott ſei Dank, mit Erfolg loszuwerden im Begriff ſteht.“

Druck erzeugt Gegendruck, und, eine Sammlerin aller

in den modernen Völkern gährenden Unzufriedenheit, wälzt

ſich die ſocialdemokratiſche Hochfluth gegen die beſitzenden und

an der Herrſchaft befindlichen Claſſen, gegen die alten Säulen

unſerer Staatsordnung heran. Aber das politiſche Gebilde,

für das ſie Raum zu ſchaffen unternimmt, nennt Weltrich

utopiſtiſch und für eine gluctliche Zukunft der Menſchheit keine

Gewähr bietend. „Denn der ſocialdemokratiſche Staat, wie ihn

Karl Marx etwa gedacht hat, würde zum Schaden der höheren

geu)tigen Arbeit und Cultur die platte wirthſchaftliche Nütz

luchtet zum Angelpunkte alles Lebens machen, und nur ein

unerhörter, die Freiheit der Berufswahl und die individuelle

Freiheit überhaupt aufs Härteſte bedrängender Deſpotismus

konnte eine Staatsmaſchine dieſer Art in Gang erhalten.“

Hiermit verkennt Weltrich aber nicht, daß das Emporkommen des

vierten Standes ein unaufhaltſamer Proceß iſt, daß die ultra

montane Partei für den geiſtigen Fortſchritt der Menſchheit

tauſendmal gefährlicher iſt als die ſocialdemokratiſche und

daß die Socialdemokratie in den Parlamenten zum Oefteren

für Volks- und Menſchenrechte, die kein Liberaler in Stich

laſſen ſollte, den Kampf führt. „Und wenn der Unterſchied

zwiſchen Reich und Arm niemals verſchwinden wird, ſo

brauchte doch ein Zuſtand, bei welchem mehr als die Hälfte

der Bevölkerung ein kümmerliches und kaum menſchenwürdiges

Daſein friſtet, nicht gerade in alle Ewigkeit zu dauern. Wenn

aber die ſociale Miſere der unteren und mittleren Stände

auf dem Wege der Socialpolitik vermindert werden ſoll –

und die Regierung Kaiſer Wilhelms I. hat ja im Intereſſe

der Arbeiterklaſſe einen dankenswerten Anfang gemacht, Auf

gaben der geſellſchaftlichen Ethik zu löſen – ſo iſt es nöthig,

daß der Ausbeutung der Schwachen durch die Starfen oder

der Geſammtheit durch einzelne Berufsclaſſen in noch viel

umfaſſenderen Maaße als bisher der Boden entzogen werde,

und daß fürs Erſte eine gerechtere Beſteuerung die Minder

bemittelten entlaſte. Während wir uns aber den Kopf zer

brechen, ob der Staat jemals ein Allhelfer in der Noth

werden könne, iſt es auf alle Fälle praktiſch, ſich an die

private Uebung humanitärer Wohlthätigkeit täglich zu erinnern.

Daß in dieſer Richtung nur der tauſendſte Theil deſſen ge

ſchieht, was ohne ſpürbare Opfer geſchehen könnte, wird ſich

nicht ſagen laſſen. Ohne jegliche Schuld ins Elend gerathen,

verkommen. Unzählige, und einem im Kampfe mit der Mittel

loſigkeit ſich verzehrenden Talent hilft in der Regel Niemand.

Es heißt niedere Inſtinkte großziehen, wenn man den Neid

auf den Reichthum nährt; aber der Reiche bedenke auch,

welche ſittliche Ueberwindung dazu gehört, um jeden Biſſen

Brod ſich ſorgen, auf die beſcheidenſten Herzenswünſche ver

zichten zu müſſen und doch nicht neidiſch zu werden, wenn

hart daneben, und des darbenden Bruders nicht achtend, der

Hochbegüterte die raffinirteſten Bedürfniſſe befriedigt und –

ob für ſich ſelbſt oder die lieben Kinder, macht hierbei wenig

tigkeit oder für den allgemeinen Nutzen große Spenden zu

geben, iſt unanſtändig, und kein Reicher iſt ein ſittlich hoch

ſtehender Menſch, der nicht zuweilen mit einer Art von

Schamgefühl, mit Gewiſſensunruhe empfindet, daß er unter

tauſend Entſagenden der Genießende iſt.“ In den Aphorismen

der Königin Natalie von Serbien findet ſich das ſchöne Wort:

„Die Reichen haben nur eine Entſchuldigung: das Wohlthun.“

Daneben bemerkt ſie: „Bloß für ſich zu beſitzen iſt nichts;

aber auch für den Andern etwas zu erübrigen, das iſt etwas

und geradezu Alles.“– Als Weltrich eines Abends mit ſeinem

Lehrer Viſcher im Wirthshaus ſaß und er die Speiſekarte prüfte,

ſagte der alte Herr: „Ich eſſe ſo gerne Auſtern; aber man ſollte

es nicht thun, weil es ſo viel arme Leute giebt.“ Für einen

Nationalökonomen mag dieſe Aeußerung verwunderlich ſein

und für einen Auſternzüchter entſetzlich; aber ſie entſpricht

einer Geſinnung, welche der Pflichten gegen den Nächſten

keinen Augenblick vergeſſen will, und ſie war eine Anwendung

des Satzes Chr. Wagners: „Es iſt nicht Alles ganz Dein,

was Du Dein nennſt.“ Es giebt Reiche, welche großgeſinnt

und gütigen, opferwilligen Herzens ſind; aber um ſehr Vieles

häufiger macht man die Bemerkung, daß der Reichthum das

Mitgefühl mit der Armuth nicht ſteigert, ſondern vermindert,

daß Hartherzigkeit und Reichthum verknüpft ſind; die Fähig

keit, ſich in die Lage des Armen und Gedrückten zu verſetzen,

geht dem in der Fülle der Mittel Lebenden verloren, und

leicht ſtellt ſich mit dem Beſitze der Hochmuth ein, der ſich

als ein Verdienſt anrechnet, was die Gunſt des Geſchickes ge

geben hat. Und weil ſchon die emſige Sorge um Geld und

Gut die Seele von ihren höheren und höchſten Aufgaben ab

zieht, ſo liegt Wahrheit im Ausſpruche des erhabenen Weiſen

von Nazareth, daß eher ein Kameel durch ein „Nadelöhr“

gehe, als daß ein Reicher der Seligkeit theilhaftig werde.

Man dürfte hinzuſetzen: „Thue Gutes, hilf den Nothleidenden,

und ſo oft Du willſt, kannſt Du himmliſche Seligkeit in Dir

ſpüren. „Unglücklich, wer das Glück des Wohlthuns nicht

empfindet“, lautet ein dritter Aphorismus der ſerbiſchen

Königin. Wenn aber bei den himmliſchen Heerſchaaren eine

Culturgeſchichte der Menſchheit geſchrieben wird, wie ganz

anders würden ihre Maaßſtäbe ſein als die bei uns gebräuch

lichen! ruft Weltrich. Mit goldener Schrift würden in ihr

prangen Namen wie der Banquierswittwe Furtado-Heine, die

in Paris eine Apotheke für arme Kinder ſtiftete, oder der

Baroneſſe Angelica Burdett-Coutts, die in London den Stadt

armen auf einmal die Summe von fünf Millionen ſchenkte.

„Welche verworrene Zeit iſt es, in der wir leben!“ ſchließt.

Weltrich ſeine echt Viſcher'ſche Philippica. „Nach einem neuen

Führer, der ihr den Weg zur Wahrheit und und zum Heil

wieſe, ſucht ſie in religiöſen Dingen wie in moraliſchen, und

die Bücher des Grafen Leo Tolſtoi bewundert ſie zugleich

mit den Büchern Friedrich Nietzſches. Was aber gezüchtet

würde, wenn das brutale Vorrecht des Stärkeren im geſell

ſchaftlichen Leben als Maxime gälte, wären nicht „Ueber

menſchen“, ſondern Untermenſchen, Unmenſchen. Nein, nicht

in der Sinnesverhärtung, ſondern in der Sinnesmilderung

liegt die Möglichkeit einer Höherbildung der Menſchheit, und

nur die Grundſätze der Bruderliebe oder des Altruismus er

ziehen die Völker zur Humanität. Was aber will Humanität,

was iſt der Sinn dieſes vielgebrauchten Wortes? Humanität

will den vollendeten menſchlichen Typus ſchaffen, will die

menſchliche Gattung auf den ihren Anlagen erreichbaren

Gipfelpunkt heben, will allen Kräften des Menſchen, die dieſer

Aufgabe dienen, Raum zur Entfaltung geben; ſie macht alſo

den Wahrheitsſinn, den Erkenntnißtrieb von jeglicher Feſſelung

frei, ſie bildet den Schönheitstrieb aus, und ſie nimmt zum

Princip des Handelns die Wohlfahrt. Aller, die Fürſorge

Aller für Alle. So iſt die Ausbreitung der Humanität

gleichbedeutend mit Steigerung der Cultur, der Civiliſation,

Unterſchied – ſeinen mühelos wachſenden Ueberfluß auf- und für den Einzelnen, wie für die Geſammtheit der Men

ſpeichert. Großes Vermögen zu beſitzen, ohne an die Dürf- ſchen eine der Benennungen des höchſten Zieles.“
- - ---- -

–
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«Literatur und Kunſt.

Die Idee des Friedens und das Recht.

Von Moritz Lazarus.*)

Auf dem Grunde der natürlichen Bedürfniſſe, Neigungen

und Beſtrebungen erheben ſich unter den Menſchen die Werke

der Civiliſation und die Schöpfungen der Cultur: die Be

arbeitung des Bodens, die Gewinnung der Stoffe aller Art

und die Erzeugniſſe der Induſtrie in allen Formen, die

Mittel und Einrichtungen des Verkehrs auf der einen Seite

und auf der anderen die Ausbildung des Geiſtes, der Er

werb von Erkenntniſſen, die Geſtaltung von Kunſtwerken,

beide ineinander übergehend und miteinander in ſtetiger und

ſteigender Wechſelwirkung. Dort werden die Vermehrung des

Behagens, des Genuſſes und der Annehmlichkeiten, Erleichte

rung der Arbeit und Erfüllung der Muße mit immer öfteren,

ſinnlichen Freuden und Ergötzungen, hier die Erforſchung

und praktiſche Anwendung der Naturgeſetze, der wiſſenſchaft

lichen Methoden und Erfindungen, der äſthetiſchen Formen

geſucht. Die Steigerung der Kräfte, die Beſchaffung künſt

licher Mittel und die Vielſeitigkeit der Energie vereinigen

ſich zum Aufbau einer Culturwelt oder Weltcultur. Aber

alle dieſe Thätigkeiten und ihre Erfolge ſetzen die Vereinigung

der Menſchen voraus und werden wiederum zur Urſache, daß

die Verbindung derſelben im Umfang erweitert, im Werthe

erhöht, kurz daß ſie geſteigert und idealiſirt ſind. Cultur

der Menſchen und ihre Gemeinſchaft ſind in ſtetiger Wechſel

wirkung.

So wie die Erfüllung des Naturzweckes, die Erhaltung

der Gattung zur Quelle der Seelengemeinſchaft, ſo wird auch

die Erfüllung aller Culturzwecke zur Urſache der geiſtigen

Verbindung unter den Menſchen. Aber dieſe Vereinigung

der Geiſter iſt in der That nicht bloß der Grund, ſie iſt

auch das wahre, das eigentliche, das höchſte Ziel aller Cultur

thätigkeit.

Schon in jeder Berufsarbeit jedes Individuums auch

nur für andere einzelne Individuen ſehen wir die Grenzen

der Ichheit überſchritten. Der Landmann gewinnt das Korn,

und der Bäcker bäckt das Brod, der Schuſter macht Stiefel,

der Dichter ſchafft ſeine Dichtungen nicht für ſich allein,

ſondern alles dies für Andere. Das iſt der allgemeine, die

Unterſchiede glücklich ausgleichende, ethiſche Werth aller Cultur

thätigkeit, daß ſie die iſolirende Schranke des Egoismus

niederreißt und die Menſchen durch ihre Bedürfniſſe und

deren Befriedigung miteinander verbindet. Auch hier treffen

wir wieder das Charakteriſtiſch-Menſchliche. Kein Thier macht

etwas für das andere; kein Thier kennt Leiſtung und Gegen

leiſtung oder den Austauſch von Leiſtung und Löhnung.*) –

Vollends die Leiſtung ohne Gegenleiſtung, ausſchließlich zu

Gunſten des Anderen: ſie iſt das edelſte Werk menſchlicher

Cultur, und von den Edelſten wird es vollbracht. Iſt

aber alle Culturarbeit von ſo ſpecifiſchem ethiſchen Werth,

*) Unſer alter Mitarbeiter Prof. Lazarus, der große Völker

pſychologe, ſendet uns die Aushängebogen ſeines neuen Werkes „Die

Ethik des Judenthums“, das in Commiſſion bei J. Kauffmann in

Frankfurt a. M. erſcheint. Es iſt eine rein objective Darſtellung von

Urſprung, Princip und Charakter der jüdiſchen Sittenlehre, wo

bei überall auf die Quellen zurückgegangen, aber auf Vergleiche mit

anderen nationalen oder philoſophiſchen Denkweiſen verzichtet, alſo weder

Apologie noch Polemik geboten wird. Wir empfehlen unſeren Leſern

im Voraus das ſchöne Werk des noch immer jugendfriſchen Gelehrten,

deſſen gedankentiefe und warmherzige Darſtellungsweiſe auch die vielen

Verehrer des „Lebens der Seele“ wieder beſonders anheimeln wird.

Die Red.

*) Die geſelligen Thiere, die ſogenannten Thierſtaaten, kennen

zwar eine Art von Theilung der Arbeit, Wachen ausſtellen, Material

beſchaffen, Vereinigung zu Krieg und Vertheidigung u. ſ. w., aber kein

einzelnes Thier thut etwas für ei: anderes Thier (mit Ausnahme der

Alten für ihre Jungen, ſondern ſie dienen, wenn ſie ſich verbinden,

dem gemeinſamen Zwecke.

dann ziemt es ſich auch, daß ſie in bewußter ethiſcher Ab

ſicht, im Gegenſatz gegen jede egoiſtiſche Abſchließung voll

bracht wird. In mancherlei Wendungen wird von den Rab

binen der Gelehrte heftig getadelt, der ſein Wiſſen für ſich

allein erwirbt und behält; ein „Baum in der Wüſte“ wird

er genannt. Eine Wahrheit, die vom Einzelnen gefunden

wird, ſoll nicht für ihn allein gefunden ſein: nicht das In

dividuum, ſondern der Geſammtgeiſt ſoll durch ſie bereichert

werden. Und zu den Worten des Pſalmiſten „Schatz und

Reichthum in ſeinem Hauſe“ ſagt R. Huna: „das iſt, wer

Wiſſenſchaft erwirbt und ſie weiter lehrt“; und R. Chisdai:

„wer heilige Schriften ſchreibt, oder beſitzt und ſie ver

leiht“.

Noch deutlicher aber tritt der ethiſche Erfolg in den

jenigen Culturwerken hervor, welche für eine Geſammtheit

geſchaffen werden. Das Wohnhaus dient dem Einzelnen,

und er kann iſolirt darin hauſen; aber der Palaſt, das

Muſeum, das Gerichtshaus, das Rathhaus, die Schule und

das Gotteshaus, ſie eignen der Gemeinſchaft; in ihrem Ge

brauch, in ihrem Zweck, in der Idee, welcher ſie dienen, ſind

die ſonſt getrennt lebenden Menſchen vereinigt. Wohl iſt die

Idee das eigentliche innere Band, aber das Gebäude iſt das

ſichtbare und wirkſame Zeichen der Zuſammengehörigkeit, ſo

wie die Fahne das einende, ergreifende und ſpornende Symbol

ihrer Gefolgſchaft iſt, um dieſe in hingebender Tapferkeit zu

vereinigen. Nicht am Wenigſten aber erfüllen die gemein

ſamen civiliſatoriſchen Einrichtungen des Verkehrs die Auf

gabe, die Menſchen mit einander zu verbinden, ihren Aus

tauſch der Geſinnungen, Erkenntniſſe zu befördern; jede

Landſtraße, die gebahnt, jeder Canal, der gegraben, jeder

Schienenſtrang, der gelegt, jeder elektriſche Draht, der ge

zogen wird, ſie alle bilden Fäden zu dem Bande, welches

die Menſchen geiſtig vereinigt.

Auch die gemeinſamen Vorgänge, in denen eine ſonſt

getrennt lebende Mehrheit von Menſchen zu gleichen, beſonders

idealen Zwecken ſich zuſammenfindet, dienen dem ethiſchen

Ziele ihrer inneren Vereinigung. Gemeinſame Andacht, ge

meinſame Belehrung, gemeinſchaftlicher äſthetiſcher Genuß

muſikaliſcher oder dramatiſcher Art, ein Volksfeſt, ein Volks

unglück, – ſie machen aus den Individuen, wenn auch nur

momentan, eine Gemeinde.

Allem Kriegsweſen hat dies ein ſo leidiges llebergewicht

im Gemüthe der Völker gegeben; der Krieg übt einen zau

beriſchen Reiz durch die Thatſache, daß hier, in einem Heere

ein großer Theil, oft ein beſter Theil des Volkes zuſammen

ſteht und zuſammenwirft; deutlicher und offenbarer, als auf

irgend einem Gebiete der öffentlichen Thätigkeit ſind Alle mit

einander verbunden, und keiner von Allen zu einem perſön

lichen, ſondern Alle zum gemeinſamen Dienſt und Zweck, und

zwar zu einem Solchen, der das Ganze, die Geſammtheit,

das Vaterland allein angeht.

Je mächtiger und namentlich je glänzender aber alles

Heerweſen in den Augen der Menſchen iſt, je höher ſein

patriotiſcher Werth und auch ſeine ethiſche Bedeutung ſteht

als Form der Zuſammenſchließung einer Vielheit zu einheit

lichem und zu gemeinſamem Zweck, – deſto mehr muß um

von allen ſonſtigen llebeln des Krieges hier zu ſchweigen),

deſto mehr, ſage ich, deſto energiſcher und nachhaltiger muß

immer wieder daran erinnert werden, daß der Krieg zwar

die Einzelnen verbindet, aber die Völker trennt. – Vom

Standpunkt des einen Volfes geſehen, ſteht der Krieg ſehr

hoch, vom Standpunkt der Völkervielheit oder der Menſch

heit ſteht er ſehr tief, iſt er der Abgrund aller auf das er

kannte höchſte Ziel gerichteten ethiſchen Cultur; dort ein

edles Gefolge des Krieges: Tapferkeit, Einheit, Hingebung

und Aufopferung, – hier Maſſenmord, Dauerhaß und das

ganze Otterngezücht des roheſten Wettkampfes, des Neides,

der Rachſucht, welches das ſonſt unſchuldige Volksgemüth

vergiftet, weil es Uebelt hat als Tugend, Zerſtörung
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und Vernichtung als Segen preiſt! – – – „Wehe,

die das Böſe gut, und das Gute böſe nennen!“ (Jeſ. 5, 20).

Alle Culturthat führt zwar zu einer Vereinigung der

Menſchen und zum Austauſch und zur Wechſelwirkung der

Kräfte und der Leiſtungen; zugleich aber erzeugt ſie eine

Steigerung des natürlichen Egoismus. In der Berufsarbeit,

in dem Schaffen für Andere ſucht der Menſch den eigenen,

den perſönlichen Erfolg. Daraus entſpringt der Wetteifer,

der zum Wettſtreit, zum Wettkampf wird. Die Sittlichkeit

aber fordert den Frieden; den geſunden, gedeihlichen Frieden.

Der Widerſtreit der Vereinigung in der Leiſtung und des

Wettkampfes im perſönlichen Erfolge muß gelöſt werden. Die

Aufgabe der Sittenlehre iſt es, die Grenzen der Berechtigung

Beider, des Egoismus und der Hingebung, feſtzuſtellen. Der

Egoismus iſt nothwendig und nicht bloß ein nothwendiges

Uebel, ſondern ein conſtituirends Element, um herzugeben,

muß man erwerben. Ebenſo verhält es ſich mit dem Gegen

ſatz der Individualität und der Allgemeinheit. Gleichheit vor

dem Geſetz, Gleichheit im Dienſt der Idee wird gefordert,

zugleich aber Verſchiedenheit und Eigenart der Kräfte und

der Leiſtungen. Glücklicher Weiſe ſind Beides keine abſoluten

Gegenſätze; die Ichheit und die Hingebung, die natürliche

Realität und die ſittliche Idealität können und ſollen neben

einander beſtehen. Von ſeiner Ichheit, von der Ausbildung,

von der Ausbeutung und der Geltung der eigenen Perſon

kann der Menſch ſich naturgemäß nicht trennen; alles dies

aber kann und ſoll er zugleich im Dienſte und zum Zwecke

der Geſammtheit verwenden. Und je höher das Individuum

an Gehalt und Fähigkeit, an Bedeutung und an Leiſtung,

deſto reicher, vielſeitiger wird ſeine Wirkſamkeit für das Ganze;

je vielſeitiger aber ſeine Bethätigung für die Geſammtheit,

deſto höher ſteigt das Individuum. Schon die Natur bietet

uns viele Gleichniſſe, wie die Gegenſätze nebeneinander ohne

Störung beſtehen; ich hebe nur Eins hervor. Um ihre

eigene Achſe kreiſt die Erde; zugleich aber bewegt ſie ſich um

die Sonne. So bewegt ſich die Handlung des Menſchen um

das eigene Ich, zugleich aber bewegt ſie ſich um die Sonne

der Idee, um die Geſammtheit, welche durch die Verbindung

der Individuen zu Stande kommt.

Die nächſte Folge der Idee des Friedens iſt das Recht,

In neueren Zeiten hat Herbart die Verbindung der Idee

des Rechts mit der des Friedens auf die Bahn gebracht.

Der Friede oder die Vermeidung des Streites ſoll that

ſächlich der Erfolg und deßhalb, ethiſch genommen, der

Grund des Rechtes ſein. Jedes Unrecht hebt den Frieden

auf, aber Gerechtigkeit ſichert ihn vor Störung. Dem eigent

lichen Kern dieſes Gedankens begegnen wir ſchon in den

Worten Jeſaias: „Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede ſein.“

Rudolf Jhering hat den Grundgedanken Herbarts mißver

ſtanden (ſiehe Der Kampf ums Recht). Von der Thatſache

gefeſſelt, daß man oft um ſein Recht kämpfen müſſe, und

von der ethiſchen Wahrheit, daß man, damit Recht bleibe,

um das Recht auch kämpfen ſolle, bis zur Einſeitigkeit be

fangen, hat ſich Ihering zu dem falſchen Schluſſe verleiten

laſſen, daß alſo Vermeidung des Streites nicht Grund und

Ziel des Rechtes ſein könne. In der Medicin werden auch

Gifte angewendet, um Heilungen zu erzielen. Es muß eben

oft genug gekämpft werden, um den Frieden zu gewinnen

oder wieder zu erlangen; aber der Kampf iſt nur ein Mittel,

und der Frieden iſt ſein Zweck. Nicht um die Unterlaſſung

des Kampfes handelt es ſich auch für Herbart, ſondern um

die Vermeidung des Grundes zum Kampfe durch die Ord

nung des Rechtes. Herbart hat die Idee des Rechtes ebenſo

wie die daneben ſtehende Idee der Gnade, der Liebe, des

Wohlwollens nicht weiter abgeleitet, ſondern als ein Letztes

hingeſtellt. Werden aber dieſe Ideen aus der höher liegenden

allgemeinen Idee der Vereinigung abgeleitet, dann liegt das

wahre Verhältniß derſelben vollkommen klar zu Tage, und

ihre Diſſonanz wird in Harmonie aufgelöſt.

Die Natur- und die Culturgeſellſchaft der Menſchen be

ruht auf der friedlichen Ordnung ihres Strebens und ihrer Er

folge, d. h. auf Recht und Billigkeit. Das Rechtsgeſetz ſchützt

den nothwendigen, heilſamen und friedſamen Egoismus, zu

gleich aber ſetzt es ihm ſeine Grenzen; ſeine Grenzen, die

aus dem eben ſo heilſamen Egoismus der Anderen ſich er

geben. Die Individuen werden durch die Idee des Rechts

zur Rechtsgeſellſchaft vereinigt. Die Geſellſchaft ſoll den be

rechtigten, aber auch nur den berechtigten Egoismus und ſeine

Erfolge ſchützen. Leben, Geſundheit, Eigenthum und Ehre

eines Jeden ſollen vor dem Angriff und Eingriff des Anderen

durch die Formen und die Handhabung des Geſetzes geſichert,

aber auch jeder Leiſtung ſoll eine Gegenleiſtung nach Billig

keit gewährt werden. Die Einrichtungen des Staates haben

vor Allem die Idee des Rechts zu realiſiren, die Formen

deſſelben feſtzuſetzen und ihre Anwendung auf die gegebenen

Verhältniſſe der Menſchen wirkſam herbeizuführen. Im Weſen

der Sittlichkeit ſelbſt, in der unendlichen Natur der Ideen

liegt es, daß die Begriffe des Rechts immer tiefer erkannt,

immer klarer ausgebildet werden, ſchon in der Geſinnung der

Individuen und Geſellſchaft immer zarter, feiner und frucht

barer ſich geſtalten; dem Staate aber liegt es ob, dieſer fort

ſchreitend höheren Ausbildung die befeſtigte Form des Geſetzes

zu geben. Gerechtigkeit als Geſinnung und Rechtsverhältniſſe

als reale Thatſachen bilden noch nicht diejenige Vereinigung

der Menſchen, welche die Idee fordert; aber ſie ſind eine

unerläßliche Bedingung derſelben. Wo die Gerechtigkeit

fehlt, iſt die Zuſammenſchließung unmöglich. Denn das mit

Bewußtſein geübte und das erlittene und empfundene Unrecht

ſind auf beiden Seiten das ſtärkſte Hinderniß jeder Anerkennung

des Anderen und jeder Hingebung an ihm.

Der Untergang der plattdeutſchen Komödie.

Von Arthur Obſt (Hamburg).

Karl Theodor Gädertz, der bekannte Reuterforſcher, hat

auch einmal ein zweibändiges Werk über das plattdeutſche

Schauſpiel geſchrieben; der zweite Band dieſes Buches, das

nicht mit philologiſcher Kleinigkeitskrämerei belaſtet und daher

wirklich lesbar iſt, behandelt die plattdeutſche Komödie im

neunzehnten Jahrhundert und es geht bis zum Jahre 1882.

Seitdem iſt mehr denn ein halbes Menſchenalter verfloſſen,

ohne daß ein Literarhiſtoriker ſich die Mühe gegeben hätte,

einmal nachzufragen, wie es denn eigentlich in der letzten

Spanne Zeit um die plattdeutſche Komödie, um das nieder

deutſche Schauſpiel beſtellt geweſen ſei, ob es Fortſchritte

gemacht, ob die neue Kunſt Einwirkung ausgeübt habe,

ob endlich vielleicht ein Niedergang zu conſtatiren ſei. Ja,

wer ſo gefragt hätte, würde viel Antwort bekommen haben.

Hätte er ſeine Frage an Herrn Ernſt Drucker, den gegen

wärtigen Leiter der beiden das plattdeutſche Schauſpiel noch

mit gewiſſen Intervallen pflegenden Hamburger Bühnen oder

an deſſen beide Vorgänger, die Herren Löwengard und

Dr. Horn gerichtet, zweifelsohne wäre ihm die Antwort ge

worden, daß die niederdeutſche Muſe blühe wie nie zuvor,

ja daß ſie unter den reſpectiven Directionen einen Glanz

punkt erreicht habe, der in der Geſchichte des Theaters un

vergeßlich ſein werde. Jeder Director würde natürlich dieſen

gewiß für ſich ſelbſt in Anſpruch nehmen, – und ſo würde

das Urtheil durch keinerlei Selbſterkenntniß getrübt ſein.

Eine ſolche Auskunft wäre alſo nichts!

Aber die Kritik, – die Zeitungen! Dieſe Spiegelbilder

des modernen Lebens werden doch zweifellos ſo über Werth

und Unwerth ſchreiben, wie ihnen um's Herz iſt . . . Wieder

fehlgeſchoſſen! In den großen Blättern aller Orte giebt es
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einen Platz – die Einen nennen ihn „Tagesneuigkeiten“, die

Anderen „Locales“, „Tagesbericht“ c., wo Alles „für

Mancheſter weg“ gelobt wird. Zwiſchen dieſen Reclamen

und Vereinsberichten ſtehen heute in allen großen und kleinen

Zeitungen Hamburgs die Berichte über die Novitäten der

plattdeutſchen Bühnen, – ein ſchlechtes Zeichen für die Stücke,

ein noch ſchlimmeres für die Theater, denn der Platz beſagt,

daß Bühne und Schauſpiel eine Kritik nicht vertragen

können. Das beweiſt auch ſchon ſofort ein Blick in die

wenigen Zeilen, die den Novitäten in der Regel gewidmet

ſind: Alles iſt vortrefflich, der Director, das Stück, der

Dichter, die Schauſpieler, die Decorationen und ſchließlich

auch das liebe Publicum, es iſt den ganzen Abend nicht aus

dem Lachen herausgekommen und hat aus Leibeskräften ge

klatſcht. – Alſo auch hier keine Wahrheit, ſondern Alles nur

auf die Reclame zugeſpitzt, die dem Director die Häuſer füllt.

Von dem Gros des Publicums kann man auch ein

richtiges Urtheil nicht verlangen, wenigſtens nicht von den

Theaterbeſuchern, die die Vorſtadttheater Hamburgs aufſuchen;

wer dieſe Leute einmal im Theater geſehen, wie ſie ſich nach

des Tages Mühen an den ſchlechteſten Witzen amüſiren, wie

ingrimmig ſie den Bourgeois haſſen, der die brave Arbeits

tochter nicht in ſeine Familie aufnehmen will, wie ſie jubeln,

wenn ein Vertreter der Arbeiter den Capitaliſten ein paar

kräftige Phraſen aus Bebel's Lexicon ins Antlitz ſchleudert,

– dem wird die Einſicht nicht fern bleiben, daß eine Kritik

von dieſem allein an ſeinen Leidenſchaften geleiteten Völkchen

nicht zu erwarten iſt. Er wird aber auch bedauern, daß

gerade dieſem Publicum keine beſſere Koſt vorgeſetzt wird,

denn das iſt doch ſicher, wenn irgend ein Zweig der drama

tiſchen Literatur von der „neuen“ Richtung hätte profitiren

können, ſo wäre es doch ſicher die Dialekt-Dichtung geweſen,

wie das die Dramen im Wiener, Berliner und Schleſiſchen

Idiom bewieſen haben. Das plattdeutſche Schauſpiel iſt da

von völlig unberührt geblieben; es fehlte an den Dichtern,

die das verſtanden, vielleicht aber auch an dem Publicum,

das eine ſolche Wendung in ſeiner Abend - Unterhaltung

goutirt hätte.

Blicken wir die ganze Reihe der plattdeutſchen Dichter

herunter, die nach 1882, da Gädertz ſein Werk abſchloß, noch

am Leben war: wir finden keinen der die Kraft dazu in

ſich gehabt hätte, die plattdeutſche Komödie wieder neu zu

beleben. Schreyer und Hirſchel hatten damals mit ihrem

fünfactigen Local - Schwank „Hamburg an der Alſter“ den

letzten großen Erfolg erzielt; was ſie nachher noch geleiſtet

haben „Amors Droſchke“ und andere Theaterſtücke, die

über die Bühne des Carl Schultze-Theaters gingen, hat

nicht annähernd den Erfolg zu verzeichnen gehabt, den

ſie dereinſt im „Hamburger Neſtküken“, „Hôtel Hammo

nia“ c. hatten. Sie ſind ſeitdem „ ruhige“ Leute ge

worden, der dialectkundige Hirſchel wohnt wie Stinde und

Stettenheim, auch dereinſt Hamburger Plattdeutſche, in

Berlin, und Otto Schreyer hat, nachdem er noch ein „hoch

anſtändiges“ Stück für das Altonaer Stadttheater geſchrieben,

das Altentheil bezogen und wohnt jetzt, beliebt und hoch

geehrt, aber leider für die plattdeutſche Kömödie thaten

los in ſeinem Hamburg, noch immer jugendfriſch, aber doch

ein Veteran, von dem man grüne Zweige nicht mehr er

warten darf. Arnold Mansfeldt, der Dichter der „Leev

in Veerlaun“, Emanuel Gurlitt, Huſums poetiſcher

Bürgermeiſter und Verfaſſer von „Erſt en Näſ' und denn

en Brill“, ſind zu ihren Vätern verſammelt, Heinrich

Volgemann iſt ein hoher Achtziger, der in einem Stift –

ein echtes deutſches Poetenſchickſal – ſeine letzten Lebens

jahre verbringt. Ernſt Rethwiſch dichtet nicht mehr für die

Bühne, von Piening ſieht und hört man nichts und Wil

helm Biel, zugleich Schauſpieler und Dichter, hat, nachdem

er vor wenigen Jahren noch ein ganzes hübſches Stück

(„Vadder's Ebenbild“) auf die Variété-Theaterbühne gebracht

hat, auch die Feder – anſcheinend für immer – nieder

gelegt. Von Ludolf Waldmann hat man nach der „Ulanen

braut“ kein Stück weiter vernommen, das ſich erfolgreich

nennen konnte.

An die Stelle dieſer Dichter ſind Andere getreten, aber

auch leider Augenblickserſcheinungen, ſo namentlich Schöler

mann, deſſen berühmtes Stück „Familie Eggers“ von

ſeinen ſpäteren Arbeiten „Familie Werner“ und „Hein Möllers

ſülbern Hochtied“ nie wieder erreicht worden iſt. Der Dichter

iſt auch bald geſtorben. Krüger's „Hanne Nüte und de

lütte Pudel“ war ebenſo ein Einzelerfolg wie Schölermann's

Erſtlingswerk. Eine beſſere Zeit erlebte das plattdeutſche

Theater noch, als Chriſtian Biſchoff mit geſchickter Mache

die alten Hamburger Straßenfiguren „Kirchhoff“, „Hummel“,

„Pankoken“ u. A. wieder auf die Bühne brachte. Ein Ver

ſuch von Adolf Philipp durch die „Fälle von Clömanzeh“

die Parodie, die einſt zu des talentvollen David Zeit auf der

plattdeutſchen Bühne reiche Erfolge erzielte, wieder zur Herr

ſchaft zu bringen, mißglückte ebenſo wie das Unternehmen,

die plattdeutſche Sprache in hiſtoriſchen Hamburger Stücken

zur Anwendung zu bringen, wie es Biſchoff einmal in

„Adolf IV. von Schauenburg“ verſuchte. Die Verfaſſer

dieſer beiden letzten „Belebungsverſuche“ ſind jetzt Drama

turgen, der Eine am Stadttheater, der Andere an der

Centralhalle, – und in ſolcher Stellung ſoll – einem

on dit zufolge – die Luſt vergehen, ſelbſt Stücke zu

ſchreiben; dem kürzlich verſtorbenen Wilibald Wulff, der Dra

maturg am Thalia-Theater war, ging es auch ſo: in dieſer

Stellung ſchrieb er kein Stück mehr, ſondern ließ ſie ſchreiben

und gab ſeinen Namen dazu her.

So iſt denn der plattdeutſche „Helikon“ – sit venia

verbo! – gegenwärtig völlig verwaiſt; was jetzt auf der

Ernſt Drucker-Bühne gegeben wird, Okonkowky's Senſations

dramen, wie der „Fall Kleiſt“, „Dreifus“ c. und die flachen

Böſewichts-Tragödien, in denen regelmäßig die liebe Tugend

ſiegt, wie „Unſere Bürgerſchaft“, „Ein Hamburger Bau

ſpeculant“ u. A. m. ſtehen außerhalb der Literatur. Ver

geblich mühen ſich die Epigonen der einſtigen großen platt

deutſchen Schauſpieler wie Carl Schultze, Lotte Mende, Ottilie

Eckermann, Heinrich Kinder, Junkermann ſich daran ab, den

Schattenfiguren Leben einzuhauchen. Kein Schlagwort, kein

Scherz, kein Lied klingt mehr über die Rampe des alten

Hauſes hinaus, das jetzt einen neuen Vorderbau erhalten

hat. Charles Schulz, Wilhelm Biel, Amandus Otto, die

kleine Frau Brinkmann und Mutter Frey ſind die Letzten,

die noch vom Hamburgiſchen Dialekt und Leben eine blaſſe

Ahnung haben: auch die Schauſpieler-Generation geht zu

Grabe, welche es dereinſt als ihre Aufgabe anſah, die nieder

deutſche Komödie der Bühne zu erhalten.

Eine kleine beſcheidene Heimſtätte hat die plattdeutſche

Bühnen-Sprache aber auch wieder erhalten, und wenn es

auch nur alle Jahre zu Weihnachten wieder ſich ereignet, daß

auf den größeren Hamburgiſchen Bühnen ein plattdeutſches

Wort fällt, ſo ſind es doch unſere Jüngſten, denen die Zu

kunft gehört, die dieſen Kinderkomödien lauſchen und hier ein

mal wieder die Sprache hören, die ihre Urgroßeltern ge

ſprochen haben und die an der „Waterkant“ Hamburgs noch

lange nicht ausgeſtorben iſt. Es ſind Bittong's ſinnige

Weihnachtsmärchen, in die immer einige plattdeutſche Scenen

eingeflochten ſind oder in denen einige Dialect-Rollen vor

kommen; ſo im „Kindertraum“, „Märchen“, „ Der junge

König“ und „Liliput“. Hoffen wir, daß auch der platt

deutſchen Komödie wieder einſt die Weihnachtsglocken klingen

und ihr auch ein Oſtern, ein Auferſtehen erblühen werde.

–>-S-–
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Jeuilleton.

Erblich belaſtet.

Humoreske von Rudolf Huch.

(Schluß)

Der Majoratsherr von Bornhagen ſaß im großen Glasſaale neben

einer Flaſche Heidſiek-Monopol und rauchte aus ſeinem Tſchibuk. Er

brummte wieder von Zeit zu Zeit in tiefen Gedanken vor ſich hin, aber

ſeine Betrachtungen waren diesmal nicht wiſſenſchaftlicher Natur. Da

er mit bewunderungswürdigem Scharſblick erkannt hatte, daß er zum

Beſchluſſe nicht als Sieger aus dem Kampfe mit Frau Urſula hervor

gehen würde, hielt er es für zweckentſprechend, noch irgend etwas zu

unternehmen, was er ſich ſonſt nicht erlaubt hätte. Es ging dann in

eins hin. Martha Blanck, die niedliche Förſtertochter, die ſich in der

berühmten Küche der Frau von Kortewitz als Köchin ſür ſeine Häuſer

ausbildete, deckte den Frühſtückstiſch ab. Nicht ohne Wohlgefallen ſah

Kortewitz ihren zierlichen Bewegungen zu. Plötzlich runzelte er die

Stirn. „Was iſt denn das, Martha,“ ſagte er mit einer Art von

väterlicher Strenge, „Sie thun ja Alles mit der linken Hand?“

„Freilich, Herr Baron,“ antwortete Martha lächelnd mit einem

Knix, „ich hab's von der Mutter, die war auch links.“

Dem Baron fiel vor Schreck der Tſchibuk aus der Hand. „Er

erbt!“ rief er laut. „Ererbte Linkshändigkeit!“ Er ſtand auf und be

trachtete ſie. „Armes Mädchen,“ murmelte er, „ſo jung, ſo ſchön und

ſo belaſtet!“

„Herr Baron?“ fragte Martha erſtaunt.

„Dem Zuchthauſe verſallen,“ klagte Kortewitz. „Oder gar – wenn

der weiße Hals dem Scharfrichter – furchtbare Wiſſenſchaft.“

„Herr Baron?“ wiederholte Martha langſam

Kortewitz rieb ſich die Stirn. Dann ſagte er für ſich: Eine

Rettung giebt es. Wenn man ſie hypnotiſirt – ihr die verbrecheriſchen

Gedanken wegſuggerirt – ihr die Tugend gewiſſermaßen einlügt –

hm, hm. „Legen Sie ſich mal auf das Sopha dort,“ ſchloß er laut.

„Herr Baron?“ ſagte Martha noch langſamer als vorher und

trat einen Schritt zurück. Beinahe wäre ſie dabei dem Candidaten

Sebaldus in die Arme geſallen, der eben behutſam zur Thür herein

kam. „Ach, der Herr Sebaldus!“ rief ſie laut und ſreudig.

Sebaldus begrüßte ſeinen Brodherrn mit einem ehrerbietigen

Händedruck und Fräulein Martha mit einem gütigen Lächeln. Als

genialer Feldherr wußte der Baron das unerwartete Ereigniß in ſeinem

Plane zu verwenden. Er ſagte ernſthaft: „Kommen gerade recht,

Candidat. Können die kleine Sünderin 'mal ins Gebet nehmen. Iſt

hochgradig belaſtet und will ſich keine Tugend einſuggeriren laſſen.“

Der Candidat ſchlug die Augen nieder und war offenbar in pein

licher Verlegenheit. „Herr Baron,“ ſagte er endlich, „ich weiß nicht, ob

Sie nicht am Ende – darf ich Ihnen ein Wort im Vertrauen ſagen,

Herr Baron?“

Der tiefe Ernſt des Candidaten veranlaßte den Baron, ſich mit

ihm in eine Ecke zurückzuziehen, wo ſie eine kurze, aber erregte Unter

haltung im Flüſterton führten. Auf einmal rieſ der Baron laut: „Das

wär' der Teufel!“ Dann ſtürzte er hervor und legte die Rechte auf

Marthas Schulter. „Iſt das wahr? Ich frage auf Ehre und Gewiſſen,

Martha Blanck, hab' ich Henkelohren?“

Wiederum wußte Martha nichts Paſſenderes zu erwidern, als ein

langgezogenes „Herr Baron?“

Sebaldus war dem Baron bedächtig gefolgt und ſagte nun: „Wollen

Sie die Güte haben, ſelbſt nachzuſehen, Herr Baron? Wenn mir recht

iſt, tragen Sie ja ſelbſt zwei Spiegel in der Taſche.“

Haſtig zog Kortewitz ſeine Spiegel hervor und ſah hinter ſeine

Ohren. Die ruhige Sicherheit des Candidaten machte ihn glauben, daß

dieſer von der Henkeltheorie viel beſſer Beſcheid wüßte, als er ſelbſt.

Er murmelte nachdenklich: „Hm, hm. Stehen ein wenig ab, das iſt

nicht zu leugnen. Klein ſind ſie auch nicht. Haben mehr ſo etwas

Männliches, ſo was Großes.“ Er ließ die Spiegel ſinken und ſagte

geſaßt: „Es iſt richtig. Unter dieſen Umſtänden kann ich keine Tugend

einſuggeriren. Bin ja ſelbſt Verbrecher von Geburt. Was ſind das für

Zuſtände! Vom Schweinemeiſter bis zum Baron iſt Alles belaſtet.“

Er ging ſorgenvoll auf und ab, das Haupt geſenkt, ſo daß die Troddel

ſeines rothen Fez nach vorn fiel und ſein Geſicht beſchattete. Sebaldus

und Martha flüſterten miteinander, indem ihre Blicke reſpectvoll den

Schritten des Majoratsherrn ſolgten. Es waren feierliche Minuten.

Aber ſelbſt dieſer Kriſis war das Feldherrentalent des Barons gewachſen.

Er blieb ſtehen, ſah ſcharf prüfend in Marthas hübſche Augen und

fragte mit Nachdruck: „Wo beſindet ſich meine Gemahlin?“

„Die Kinder ſollen eben gebadet werden,“ war die Antwort.

„Wohl, wohl!“ fuhr der Baron fort. Martha Blanck, iſt Ihnen

bekannt, wo der Heidſiek Monopol liegt? – Wohl! So nehmen Sie

dieſen Schlüſſel und ſchaffen uns drei Flaſchen Heidſiek, ſowie noch zwei

Spißgläſer zur Stelle. Es iſt Eile geboten!“

Martha lief hurtig hinaus. Der Baron blieb vor Sebaldus ſtehen

Und iragte: „Candidat, gerade herausgeſagt: mögen Sie Heidſiet?“

. Ueber das Geſicht des Herrn zog ein wohlgeſälliger Schein, und

er ſagte milde: „Herr Baron, der Menſch ſoll Gottes Gaben nicht zu

gering anſchlagen.“

Nachdruck verboten.

„Sie ſind mein Mann! Candidat, verſprechen Sie mir, meine

Kinder zu erziehen, wenn ich lebenslänglich kriege?“

„Ich verſpreche es!“ erwiderte der Candidat ernſt, und der Baron

ſagte: „Nun iſt mir leichter. Rin in's Verbrechen! Was meinen Sie

zu 'ner Doppelehe, Candidat? Oder wiſſen Sie ein ſchöneres Ver

brechen?“ -

Ehe ſich Sebaldus aus ſeinem Entſetzen geſammelt hatte, ſchlüpfte

Martha in's Zimmer, beladen mit drei Flaſchen, wie es ihr befohlen

war. Ein Spitzglas ſteckte in ihrem Täſchchen. „Gleich bring ich das

andere Glas,“ rief ſie haſtig und wollte wieder davon laufen. Aber

Sebaldus hielt ſie zurück, indem er ihre Taille umfaßte. „Laſſen Sie

gut ſein, liebes Kind,“ ſagte er wohlwollend, „es verſchlägt mir nichts,

mich jenes Waſſerglaſes zu bedienen.“

Der Baron, der ſich mit den Flaſchen beſchäftigt hatte, rief:

„Hände weg, Candidat! Mir nicht ins Gehege kommen!“

Verlegen ließ Sebaldus die Taille des lieblichen Kochlehrlings

fahren. Der Baron hatte die Gläſer gefüllt und winkte ſeine ſeltſame

Zechgenoſſenſchaft heran. Sebaldus ſprach mit Würde: „Sei es ver

gönnt, das erſte Glas auf des Herrn Barons moraliſche Geſundheit zu

1 Willkell.“

„Proſt!“ antwortete Kortewitz. Sebaldus leerte ſein Waſſerglas

auſ einen Zug. Der Baron klopfte gönnerhaft Marthas Wange und

ſagte: „Das iſt ein luſtiger Bruder, was?“

„Ach ja,“ lispelte Martha ſchmachtend, „das hab' ich gar zu gern,

wenn ſo ein frommer Mann auch ’mal luſtig iſt.“

„Was da, gern haben!“ rief der Baron ſtreng, „der Kerl iſt ja

nicht belaſtet. Wir Belaſteten halten zuſammen.“ Damit wollte er den

hübſchen Kochlehrling umarmen, aber Martha wich zurück und wieder

holte ihr „Herr Baron?“

Sebaldus ſagte ernſt: „Herr Baron, das iſt nicht wohlgethan!“

Kortewitz nöthigte mit gutem Erfolge zum Trinken. Der kleine Kreis

kam in recht angeregte Stimmung. Sebaldus war unerſchöpflich in

luſtigen Taſelreden. Dabei pflegte er den Kochlehrling, der immer gar

ſo ausgelaſſen lachte, ſanft in den Rücken zu klopfen, worauf der Baron

ſtirnrunzelnd rief: „Hände weg, Candidat!“ Bei der dritten Flaſche

ſchlug Kortewitz mit der Fauſt auf den Tiſch und ſchrie: „Schwerenoth,

jetzt wird's mir zu bunt, Candidat! Merken Sie denn nicht, daß ich

die Martha heirathen will?“

Martha kreiſchte laut auf, aber Sebaldus wiederholte ernſthaft:

„Herr Baron, das iſt nicht wohlgethan.“

Vor Marthas Augen tanzten glänzende Bilder. „Frau Baronin

ſoll ich werden,“ ſagte ſie, „o, das mag ich. Aber Sie haben ja ſchon

eine Frau!“

„Meine Frau?“ erwiderte der Baron, der gerade einſchenkte, „die

– die hab' ich entlaſſen.“ «e

„Gilt denn das auch?“ fragte Martha.

„Verſteht ſich,“ log der Baron mit Ruhe. „Bei Euch Bürger

lichen natürlich nicht, aber bei uns Standesherren.“

Der Candidat wiederholte ſein nachgerade ſtereotyp klingendes

„Herr Baron, das iſt nicht wohlgethan.“

Aber Kortewitz fuhr unerſchüttert fort: „Kann Ihnen ſagen, es

war 'ne rührende Scene, Candidat. Es war an unſerem letzten Hoch

zeitstage. Da ſagte ich zu meiner Frau: Liebe Urſula, wir haben nun

ſieben Jahre glücklich mit einander gelebt. Mir genügt das.“

„Ach!“ ſeuſzte Martha gerührt, „und was ſagte die gnädige Frau?“

„Die hatte auch genug,“ erwiderte der Baron. „Da haben wir

uns in aller Freundſchaft geſchieden.“

„Aber die gnädige Frau iſt ja noch hier?“ fragte Martha arg

wöhniſch.

Der Baron wußte ſie zu beruhigen: „Na, wer ſoll denn ſonſt den

Haushalt führen? Sobald ich 'ne neue habe, zieht ſie ab.“

Der Candidat ſah ein, daß er dem gottloſen Treiben ſeines Brod

herrn nicht wehren konnte, und tröſtete ſich, indem er den Reſt des

Champagners austrank. „Alſo werd' ich wirklich Frau Baronin?“ rief

Martha, „aber dann muß ich doch einen Ring haben.“

Der Baron zog ſeinen Trauring ab und ſteckte ihn Martha an

den niedlichen Finger mit der Mahnung: „Aber wiedergeben!“

Martha fragte ſtutzig: „Was, ich ſoll ihn wieder hergeben?“

Der Baron erſtickte ihre Zweifel in einem herzhaften Kuſſe. Dann

ſtampfte er eine leere Flaſche auſ den Tiſch und ſchrie: „Polterabend!

Polterabend wollen wir ſeiern!“ Er warf die Flaſche im gewaltigem

Bogen durch eine der koſtbaren Spiegelſcheiben in den Park.

Martha klatſchte in die Hände und rief: „Tanzen! Frau Baronin

will tanzen!“

„Los, Candidat!“ befahl der Baron. „Ich bin zu alt zum Tanzen.“

Er ſtülpte dem Candidaten, der ſanft lächelte, ſeinen rothen Fez auf's

Haupt und drückte ihm eine leere Flaſche in die Hand. „So,“ ſagte er,

„das iſt ebenſo gut wie ein Blumenbouquet. Balancez, Candidat!“

Er blies die Backen auſ und brummte mit den Mundbewegungen eines

Poſaunenbläſers eine unverſtändliche Muſik, indem er mit dem Tſchibuk

den Tact dazu ſchlug. Sebaldus und Martha Blanck führten einen

Tanz auf, den nach der Behauptung des Candidaten einer ſeiner Amts

genoſſen als Miſſionar auf den Karaiben hatte kennen lernen. Er war

leicht zu erlernen, da er weſentlich aus Hüpfen auf einem Beine,

Stampfen und Brüllen beſtand, aber nicht ganz ſo leicht auszuführen,

denn er dauerte länger als eine Viertelſtunde. Der Baron hatte ſich
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zuletzt im Muſiciren unvermerkt nach einer offenſtehenden Seitenthüre

hingeſchlichen. Auf einmal ſprang er wie ein Beute jagender Tiger in

dieſe Thür und ſchleppte im nächſten Augenblick ſeinen Zögling Lange

am Kragen herein. „Hängt ihn!“ ſchrie er dabei. „Er iſt ein Spion!

Hängt ihn! Er hat uns photographirt! Her mit dem Bilde!“

Nicht ohne ein verſtohlenes Lächeln wies Lange die ſoeben voll

endete Aufnahme der vergnügten Gruppe vor. Der Baron ſchlug eine

fürchterliche Lache auf, ſo daß er Langes Kragen losließ. Sebaldus

trat heran und lachte gleichfalls; er war gut getroffen und ſah luſtig

genug aus mit dem rothen Fez auf dem Haupte und der Flaſche in

der Hand. Aber es fiel ihm die Frage ein, welche Verfügung ein

hohes Conſiſtorium wohl in der Perſonalakte, den Candidaten der

Theologie Sebaldus betreffend, erlaſſen würde, wenn es ihn in dieſem

Aufzuge ſehen könnte. Er zog den Fez vom Haupte und gab ihn dem

Baron zurück, damit er ſich den Kopf nicht erkälte. Dann warnte er

Herrn Lange, das Bild doch ja keinem Menſchen zu zeigen.

Lange hielt die Platte hinter dem Rücken und ſagte: „Was?

Dies Bild ſoll kein Menſch ſehen? Wo denken Sie hin? Das wird

ausgeſtellt!“ Damit ging er nach der Thür hin.

Sebaldus ſtand einen Augenblick erſtarrt, dann ſtürzte er dem

jungen Oekonomen nach und rief: „Auf ihn! Haltet ihn, Feſtgenoſſen!“

Ä war zu ſpät. Lange warf die Thür hinter ſich zu und ſchloß

te ab.

Sebaldus hämmerte wie toll mit einer Flaſche an der Thür und

brüllte: „Diebe! Räuber! Feuer!“

Der Baron ergriff gleichſalls eine Flaſche und half dem Candidaten

hämmern und ſchreien. Martha eilte hurtig auf die Freitreppe und

rief in den Park: „Diebe! Räuber! Feuer!“ Wie es uns die Ge

ſchichte in ſo manchen Beiſpielen vor Augen führt, ſo geſchah es auch

hier. Der Siegestaumel beſchleunigte die unvermeidliche Kataſtrophe.

Die Baronin, die den entſetzlichen Lärm der letzten Minuten gehört

hatte, ſtand im Glasſaale und klopfte ihren Eheherrn auf die Schulter.

Mit einem Schlage war Alles verändert. Der Baron erkannte, daß

ſein Geſchick ſich vollzog, und ſtand, ein ſchönes Bild männlicher Ge

faßtheit, ſchweigend vor ſeiner Gemahlin. Sebaldus hatte ſich auch

umgewandt, aber er hatte für den Augenblick ſeine Faſſung verloren

und murmelte Unzuſammenhängendes. Die Baronin fragte mit einer

Ruhe, die nicht ganz wohlthuend wirkte, was dies Alles zu bedeuten hätte.

Kortewitz erwiderte unbefangen: „J, das hat gar nichts zu bedeuten.

Was, Candidat?“

„Nicht die geringſte Bedeutung, Frau Baronin!“ pflichtete Se

baldus treuherzig bei. Dann aber fand er ſeine Beſonnenheit wieder

und ſagte: „Wenigſtens keine unerfreuliche Bedeutung, gnädige Frau

Baronin. Iſt es doch meinem Zuſpruche gelungen, den Herrn Baron

von der Verwerflichkeit der Lehre von der erblichen Belaſtung beſtens

zu überzeugen. Nicht ſo, Herr Baron?“

„Verſteht ſich, Alles dummes Zeug!“ erklärte Kortewitz.

Die Baronin ſeufzte: „Nun, wenn das iſt, mag ja Alles gut ſein.

Was wollen wir aber den Leuten ſagen, die Du entlaſſen haſt?“

„Denen halt ich eine Rede!“ ſagte der Baron und wollte haſtig

von dannen. Aber er mußte nun auch die Heſe des Bechers auskoſten.

Er ſtieß gegen Martha, die mit großen Augen in der Thür ſtand.

Sie ſchrie ihn an: „Was iſt denn das? Sie ſind alſo gar nicht ge

ſchieden, Herr Baron? Das iſt ja eine Gemeinheit!“

„Eine große, große Sünde!“ fügte Sebaldus bedenklich hinzu.

Die Baronin fragte ſtreng: „Was fällt Ihnen denn ein? Wie

können Sie ſich unterſtehen, von Gemeinheit zu reden? Und ſeit wann

iſt es denn eine Sünde, daß wir nicht geſchieden ſind?“

Martha ſagte wüthend: „Ich ſehe ſchon, ich bin ſchändlich betrogen.

Aber ich will mein Recht ſchon kriegen. Ich habe Beweiſe!“ Damit

hielt ſie den Finger hoch, an dem der Ring des Barons glänzte.

„Dein Trauring, Fritz!“ rief die Baronin tief gekränkt.

Der Baron betrachtete den Ring und ſagte mit gut geſpielter

Ueberraſchung: „Was Teufel, das iſt wahrhaftig mein Trauring!“

Aber ſelbſt dieſer feine Schachzug konnte ſeine Niederlage nicht

länger aufhalten. „Du brauchſt mir nichts mehr zu erklären, Fritz,“

ſagte die Baronin. „Was verlangen Sie für den Ring, Martha?“

„Unter tauſend Thaler thu' ich's nicht,“ erklärte Martha trotzig;

„er hat mir ja die Ehe verſprochen!“

Der Baron fuhr ſie an: „Tauſend Thaler? Sind Sie des

Teufels? – Soviel hab' ich ja damals nicht mal der Gouvernante

gegeben.“

Die Baronin fiel ihm in's Wort: „Laſſen wir das, Fritz, es iſt

beſſer. Wenn Du ihr wirklich die Ehe verſprochen haſt“ – ſie ſah den

Candidaten an, der gramvoll Bejahung nickte – „ſo müſſen wir eben

ein Geldopfer bringen. Möge es das Letzte ſein.“

Der Baron ſagte: „Meinetwegen, ich will Dir das Opfer bringen.

Aber tauſend Thaler ſind zu viel. Candidat, reden Sie ihr doch mal

in's Gewiſſen!“

Sebaldus ſchritt gravitätiſch auf Martha zu und flüſterte mit ihr.

Dann ſagte er laut: „Wenn es mir vergönnt iſt, einige Worte unter

vier Augen mit ihr zu reden, möchte ich es wohl unternehmen, ſie von

ihren übertriebenen Anſprüchen abzubringen.“

Martha ſchwieg hartnäckig ſtill. Die Baronin, die über dem

unermeßlichen Frevel ihres Mannes das Toben und Brüllen des Can

didaten gänzlich vergeſſen hatte, drückte dieſem die Hand und ſagte:

„Thun Sie das, lieber Sebaldus. Gottes Segen über Ihre Bemüh

ungen! Wir ſuchen indeſ Herrn Lange auf, damit er die Anſprache

an die Entlaſſenen hält.“ Sie verließ den Glasſaal, ohne ihren Ehe

herrn eines Blickes zu würdigen. Er folgte ihr, ein beſiegter Mann.

Er überließ es ihr auch, Lange zu inſtruiren, und drückte nur den

Wunſch aus, er möge die Beſtrebungen des Profeſſors Lombroſo, als

immerhin lobenswerth, nicht unerwähnt laſſen, auch den Leuten für

den Abend ein Faß Bier in Ausſicht ſtellen.

Lange mußte ſeine Sache gut machen. Man hörte verſchiedene

„unentwegt“ und „voll und ganz“, und am Schluſſe rief eine Stimme:

„Unſer Herr Baron ſoll leben!“ worauf eine andere Stimme hinzuſetzte:

„Un ſin Fründ Lombroſig ok daneben!“ Kortewitz erſchien am Fenſter

und winkte mit der Hand, was einen großartigen Eindruck machte.

Die guten Leute da draußen ahnten ja nicht, was der Herr Baron

gerade eben von der Frau Baronin zu hören bekommen hatte.

Sebaldus berichtete von ſeiner Miſſion völlig verſtört: „Gnädige

Frau Baronin“ (als ob den Baron die ganze Sache nichts anginge),

„das iſt eine ſchreckliche Begebenheit. Das Herz dieſes Mädchens iſt

dermaßen verſtockt, daß meine Ermahnungen ſie immer noch mehr auf

geſtachelt haben.“

„So beſteht ſie auf ihrem Verlangen?“ fragte die Baronin mit

einem Strafblick auf ihren Gatten.

„Das nicht“, erwiderte Sebaldus, „ſie verlangt nunmehr das

Doppelte, mithin ſechstauſend Mark.“

Der Baron fuhr auf und rief: „Donnerwetter! Iſt die Perſon

verrückt?“ Sebaldus erklärte milde, daß er Spuren des Irrſinns nicht

an ihr wahrgenommen hätte. Der Baron ſagte kalt: „Es iſt gut. Die

Henkelohren behalten recht. Ich ſchwöre es ab.“

Sebaldus ſchüttelte bedenklich den Kopf und meinte: „Nach meiner

geringen Rechtskenntniß möchten der Herr Baron ſchwerlich zum Eide

zugelaſſen werden, wenn ſich das Mädchen auf mein Zeugniß beruft.“

„I was“, ſagte Kortewitz, „dieſe Geſetze kennt kein Juriſt beſſer

als ich. Keinen Heller kann ſie verlangen und den Ring muß ſie

herausrücken.“

Die Baronin, die bisher nachdenklich dageſeſſen hatte, erhob ſich

und ſagte mit Anſehen: „Machen wir der Sache ein Ende. Der Scandal

ſoll um unſerer Kinder willen vermieden werden, und Dein Trauring

darf nicht in ihren Händen bleiben. Hole das Geld, Fritz.“

Kortewitz beeilte ſich, dieſem ſo gemeſſen ertheilten Befehle zu

gehorchen. Seine Niederlage war ohne Gleichen in der Geſchichte.

Martha erhielt ihre ſechstauſend Mark und zugleich die Anweiſung,

Bornhagen binnen einer Stunde zu verlaſſen. Der Wagen ſollte bis

zur Bahnſtation fahren.

„Meinetwegen“, ſagte ſie hochmüthig, „ich könnte ja freilich noch

ein Vierteljahr bleiben, aber ich will's Ihnen ſchenken. Es ſchickt ſich

doch nicht mehr für mich.“ Damit ging ſie ſtolz aus der Thür. Korte

witz konnte ſich nicht enthalten, ihr mit einem Ausdrucke des Bedauerns

nachzuſehen, von dem zweifelhaft ſein mochte, ob er der hübſchen Martha

oder ſeinen Scheinen galt.

Frau Urſula warf einen ſcharfen Blick auf ihren Mann und ſprach

die Befürchtung aus, die freche Perſon möchte ſich anders beſinnen und

gar nicht abreiſen. Sebaldus erklärte ſich bereit, mit ihr bis zur Bahn

ſtation zu fahren und zu warten, bis ſie abgereiſt wäre. Die Baronin

drückte ihm die Hand und ſagte beinahe zärtlich: „Das wollten Sie

thun, lieber Sebaldus? O, wie ich Ihnen zu Danke verpflichtet bin.“

Beſcheiden lehnte der Candidat allen Dank ab. Er hätte ſelbſt mannig

faltige Einkäufe in der Stadt zu machen. Allerdings, ſetzte er verlegen

hinzu, wäre es mit ſeiner Caſſe nicht zum Beſten beſtellt. Sein Ge

halt wäre erſt nach drei Wochen fällig.

„Aber natürlich!“ rief die Baronin zartfühlend. „Fritz, Du zahlſt

wohl dem Herrn Sebaldus ſein Gehalt aus.“

Kortewitz gehorchte mit einem unverſtändlichen Gebrumm. Er ſah

trübe in die Zukunft. Während der Baron mit ſeiner Familie beim

Mittageſſen ſaß, rollte der Wagen davon. Das Mahl verlief in un

behaglichem Schweigen. Die Baronin hatte rothgeweinte Augen, der

Baron Kopfſchmerzen. Als der Nachmittagskaffee genommen wurde, kam

der Wagen leer von der Stadt zurück. Der Kutſcher überreichte Korte

witz einen Brief. „Donnerwetter!“ platzte der Baron heraus und warf

den Brief auf den Tiſch. Die Baronin las:

Ihre Verlobung zeigen hocherfreut an:

Martha Blanck – Berthold Sebaldus.

Nachdem ſich Kortewitz von der erſten Ueberraſchung erholt hatte,

lachte er, daß die Wände zitterten und ſein Geſicht einen bräunlichen

Schein annahm. Frau Urſula lachte nicht.

-- --------

Aus der Hauptſtadt.

Eine Dreiclaſenwahl,

Wer die Curioſitäten des preußiſchen Wahlrechts an einem claſſiſchen

Beiſpiel kennen lernen wollte, mußte am 6. November nach Köpenick

gehen. In dieſem märkiſchen Städtchen, das vor einem halben Jahr
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hundert ein nicht übel ausgewählter Mittelpunkt für die beiden länd

lichen Kreiſe Teltow und Beeskow-Storkow war, hatten ſich nach dem

alterthümlichen Wahlgeſetz die Wahlmänner aus all' den ſtattlichen Ort

ſchaften vor den Thoren Berlins zu verſammeln, die inzwiſchen auf dem

Boden der ehemaligen Dörfer und Kleinſtädte erwachſen waren. Die

Bewohner der Großſtadt Charlottenburg, darunter die Bürger von

Berlin W (welches zu einem großen Theile auf Charlottenburger Boden

ſteht und in Charlottenburg „der Oſten“ genannt wird), entſenden ihre

Vertreter in das unberühmte Städtchen, das Fernerſtehenden höchſtens

um der Thatſache willen bekannt iſt, daß hier im Jahre 1730 das Kriegs

gericht über Friedrich den Großen, den damaligen Kronprinzen, und

ſeinen unglücklichen Genoſſen Katte abgehalten wurde.

Es bedarf ganz außerordentlicher Veranſtaltungen, um den Menſchen

zuſammenfluß, den in dieſem Wahlkreiſe eine Wahlmännerverſammlung

bedeutet, zu bewältigen. Als man die Kreiſe Teltow und Beeskow

Storkow zuſammenlegte, um ſie zu einem Landtags-Wahlkreiſe zu ver

einigen, hatten ſie zuſammen gegen 100 000 Einwohner, und wählten

nach dem Satze von einem Wahlmann auf 250 Seelen im Ganzen etwa

400 Wahlmänner. Diesmal entſandte die aus jedem Kreisverbande

ausgeſchiedene Großſtadt Charlottenburg allein über 500; das jüngſt

zur Stadt erhobene Schöneberg, das einſtweilen noch dem Kreiſe Teltow

angehört, 230; Rixdorf ungeſähr ebenſo viel u. ſ. w. u. ſ. w. Für Char

lottenburg und den Kreis Teltow mußte ein eigener Extrazug bewilligt

werden, der über die Berliner Stadtbahn geführt wurde. Es ſtellte ſich aber

heraus, daß derſelbe nicht genügen würde, und es wurde noch ein zweiter

Extrazug vorgelegt. Aus der entgegengeſetzten Richtung im Kreiſe

Beeskow-Storkow kamen manche Wahlmänner in Verlegenheit, weil an

dem Orte des wichtigen Ereigniſſes weder Schnell- noch Perſonenzüge,

ſondern nur Vorortzüge halten, und es von dieſen Gegenden aus keine

andere Möglichkeit gab, als über Köpenick hinaus nach Berlin hin und

dann mit einem Vorortzuge nach Köpenick zurückzuſahren.

Eine weitere Schwierigkeit entſtand dadurch, daß in dem Orte, der

geſetzlich als Wahlort feſtgelegt iſt, ein Raum, der eine derartig rieſen

mäßige Verſammlung faſſen könnte, überhaupt nicht beſteht. Köpenick

beſitzt einen für ſeine Verhältniſſe ſehr großen Saal in einem dortigen

Reſtaurant, der zuweilen zu Theatervorſtellungen benutzt wird. Er

konnte nur etwa die Hälfte der Verſammlung faſſen. Der Reſt mußte

ſich mit Plätzen auf den Gallerien begnügen. Als die liberalen Wahl

männer aus dem Local, in welchem ſie ihre Vorverſammlung abgehalten

hatten, in das Wahllocal kamen, fanden ſie faſt alle Plätze im Saale

ſelbſt von den Conſervativen beſetzt, die hier eine Parteiverſammlung

abhielten. Im Begriff in den Saal einzutreten oder wenigſtens ſich

auf den Gallerien Plätze zu ſichern, vernahmen ſie von einem auf der

Theaterbühne ſtehenden Redner Angriffe auf die liberalen Candidaten,

witzig ſein ſollende Anſpielungen auf ihren bürgerlichen Beruf u. A. m.

Selbſtverſtändlich wurde darauſ mit unwilligen Aeußerungen über dieſe

Beſetzung des Wahllocals geantwortet. Und da eine halbe Stunde vor

Beginn der Wahlhandlung jeder Wahlmann das Recht zu haben glaubt,

den Saal zu betreten, macht ſich das Verlangen nach Schluß in unauf

hörlichen Rufen geltend, die der Redner zuerſt zu übertönen ſucht, bis

endlich das erlöſende „Hoch“ auf die conſervativen Candidaten ausbricht,

in welches die liberalen Wahlmänner, um den herbeigeſehnten Schluß

recht kräftig zu documentiren, ſchnell entſchloſſen einſtimmen.

Der Friede iſt hergeſtellt, und der Wahlkampf kann ſonach be

ginnen. Der Wahlcommiſſar Landrath Stubenrauch, ein für dieſe ſchwere

Aufgabe offenbar eigens ausgeſuchter Mann von ſeltener Körperſtärke,

eröffnet die Verſammlung und leitet die Entſcheidung über die einge

gangenen Wahlproteſte mit ſoviel Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, daß

ſich die erregten Gemüther nach und nach beſänftigen. Zudem fehlt es

nicht an drolligen Einzelheiten, die zur Erheiterung beitragen. Beim

Landtage iſt nicht wie beim Reichstage der einzelne Wahlvorſteher in

jedem der kleinen Wahlbezirke auf die Verkündung des Reſultats be

ſchränkt. Das indirecte Wahlſyſtem bringt es mit ſich, daß er die Wahl

handlung in viel umfaſſenderem Maaße leiten und nöthigenfalls auch

eine Neuwahl muß anordnen können. In einer Ortſchaft hatte es ſich

ereignet (was zuweilen vorkommt), daß dieſelben Urwähler einen con

ſervativen und einen liberalen Wahlmann gewählt hatten. Der Con

ſervative nahm die Wahl an; der Liberale lehnte ab. Darauf erklärte

der Wahlvorſteher, daß er nunmehr „für den Liberalen“ eine Nachwahl

vornehmen werde; hierbei laſſe er ſelbſtverſtändlich nur die Wähler zu,

die liberal gewählt haben. Das Bemerken des Commiſſars, daß eine

ſolche Wahl doch wohl ungiltig ſein müſſe, galt als durch die allgemeine

Heiterkeit der Verſammlung ſchon genügend zum Beſchluß erhoben. –

Eine überaus ſchwierige Frage tauchte Angeſichts der Charlottenburger

Urwahlen auf. Nach dem Geſetz (wie man ja wohl die octroirte Ver

ordnung vom 30. Mai 1849 nennen muß), werden die Wahlmänner

„in Urwahlbezirken“ gewählt, und es iſt „auf jede Vollzahl von 250

Seelen ein Wahlmann zu wählen.“ Der Magiſtrat von Charlotten

burg hatte danach die Zahl der Wahlmänner für die ganze Stadt

beſtimmt und ſie auf die einzelnen Bezirke verhältnißmäßig vertheilt.

Dadurch waren auf manchen Bezirk mehr Wahlmänner gefallen, als

ihm nach ſeiner eigenen Seelenzahl zugekommen wären. Der Commiſſar

war der Meinung, daß das Verfahren zweifellos dem Geſetze nicht ent

ſpreche, ſchlug aber vor, Angeſichts der großen Schwierigkeiten, mit denen

gerade Charlottenburg zu kämpfen habe, aus Billigkeitsgründen von

einer Ungiltigkeitserklärung Abſtand zu nehmen. Als einige Redner

zur Sache das Wort ergriffen, ohne daß Ä geradezu Widerſpruch geregt

hatte, erklärte der Commiſſar, er werde darauf hin dies als den Willen

der Verſammlung anſehen, und fügte als Begründung, mit verzweiflungs

voll-höflicher Handbewegung auf die überfüllten Gallerien, hinzu: „ange

ſichts der Unmöglichkeit (!), eine Abſtimmung vorzunehmen“. Daß der

Charlottenburger Magiſtrat die Eintheilung geſetzwidrig (wenn auch dem

Herkommen entſprechend) gemacht hat, iſt wohl nicht zu beſtreiten. Wie er

ſie aber unter den dortigen Verhältniſſen hätte machen ſollen, wird wohl

keines Menſchen Witz ergründen können. Nach dem Reglement ſoll nämlich

die Bevölkerungszahl der letzten Volkszählung maaßgebend ſein. Nach

dieſer (1895) hatte Charlottenburg 132 382 Einwohner. Heute zählt es

bereits rund 170 000 d. h. es iſt in 3 Jahren um eine Bevölkerung, die

der Größe einer Stadt wie Koblenz entſpricht, gewachſen. Dieſe Be

völkerung vertheilt ſich zu einem erheblichen Theil auf Bezirke, welche bei

der letzten Volkszählung überhaupt noch unbewohnt waren. Wie hätten

dieſe Bezirke eigentlich geſetzmäßig gebildet werden ſollen? Solche

Schwierigkeiten kommen zwar vereinzelt in jeder Großſtadt vor. Aber

an derartig grundſtürzende Unterſchiede zwiſchen Volkszählung und wirk

licher Bevölkerung hat man bei Einführung dieſes Wahlſyſtems nicht

gedacht, und bei der Erneuerung des Reglements hat man ſich wohl

gehütet, an dieſen Punkt zu rühren. – – – – –

Unter den Wahlmännern iſt das Hauptgeſpräch, wie lange die

Arbeit wohl dauern werde. Es werden Berechnungen angeſtellt, wie

viel Zeit die Abſtimmung erfordere, wenn, wie man annimmt, ziemlich

alle Wahlmänner erſcheinen. In den vorbereitenden Verhandlungen

hatten die conſervativen und die vereinigten liberalen Parteien Verſuche

gemacht, die Siegeswahrſcheinlichkeit zu berechnen. Aber Alles war daran

geſcheitert, daß man (auch eine der Eigenthümlichkeiten dieſes Wahlſyſtems),

nicht einmal die Geſammtzahl der gewählten Wahlmänner genau wußte. Die

Angaben ſchwankten zwiſchen 1714 und 1880. Das amtliche Verzeichniß

führte dann 1911 auf. Seit der Drucklegung deſſelben ſollten aber noch

Nachwahlen ſtattgefunden haben, deren Zahl man auf etwa 80 angab,

ſodaß in der That ziemlich genau 2000 Wahlmänner gewählt worden

ſein müßten. (Ganz genau weiß man es bis heute nicht). Nun rechnete

man aus, wenn die Abgabe und Protocollirung jeder Stimme auch nur

/4. Minute dauerte, ſo müßte die Durchſtimmung 500 Minuten erfor

dern. Da das Reglement nicht geſtattet, daß der Wahlmann die beiden

Candidaten, denen er ſeine Stimme geben will, gleichzeitig nennt, ſon

dern für zwei Abgeordnete zwei getrennte Wahlgänge verlangt, ſo würde

das im Ganzen 1000 Minuten, d. h. etwa 17 Stunden betragen, und

da die Verſammlung um 11, die Abſtimmung etwa 2 Stunde ſpäter

begonnen hatte, ſo mußte man ſich auf eine Tagung bis zum Morgen

grauen gefaßt machen . . . Die Abſtimmung beginnt. In die verſchiedenen

durcheinanderſchwirrenden Geſpräche ſchmettert die kräftige Stimme des

Landraths hinein, welche die einzelnen Ortſchaften aufruft und dann ſchnell

hintereinander einen Namen nach dem andern verlieſt. Das Reglement

ſchreibt zwar vor, daß der Protocollführer „den vom Wahlmann ge

nannten Namen“ eintragen müſſe. Aber aus Angſt vor der Endloſig

keit der Wahlhandlung ſetzt man ſich über den Wortlaut der Beſtimmung

hinweg und begnügt ſich mit einem bloßen Zeichen, wie es ſcheint, dem

Anfangsbuchſtaben. Der Agrarier Ring-Düppel ſteht gegen den National

liberalen Ströhler. Flink wird ein R oder S hineingeſchrieben, und

ſchon ſteht der nächſte Wahlmann da. Wie ein Bach fließt die Wahl

männerreihe am Wahltiſch vorüber. Mit dem Secundenzeiger in der

Hand ſtellen einige Wahlmänner feſt, daß in der Minute nicht vier,

ſondern zehn Wahlmänner abſolvirt werden, d. h. der Wahlcommiſſar

arbeitet mit einer Schnelligkeit von 0,1666 in der Seeunde. Jetzt achtet

Alles mit geſpannter Aufmerkſamkeit auf die Reihenfolge der Ortſchaften,

um den eigenen Aufruf nicht zu verſäumen. Um den Anweſenden die

Möglichkeit zu gewähren, mit einem Verzeichniß in der Hand die Stimmen

abgabe und ſpäter die Stimmenzählung zu controliren, ſchreibt das Regle

ment vor, daß die Wahlmänner nach der Reihenfolge deſſelben Verzeich

niſſes aufgerufen werden, welches amtlich publicirt worden iſt. In dieſem

Verzeichniß waren die Wahlmänner innerhalb jeder Ortſchaft nach der

geographiſchen Reihenfolge der Urwahlbezirke aufgeführt worden. In

dieſer Reihenfolge wäre die Wahl zur Unmöglichkeit geworden. Denn

da bei der Unruhe einer derartigen unbeſchäftigt daſitzenden Menſchen

maſſe die Namen nur in ungefähren Lauten zu verſtehen waren,

ſo gab es keine andere Möglichkeit, als die alphabetiſche Reihen

folge zu wählen, damit der Einzelne, wenn er einmal einen Namen

verſtand, an dem Anfangsbuchſtaben erkennen konnte, ob der ſeinige

etwa bald herankommen müßte. Selbſt die Reihenfolge der Ortſchaften

mußte der Vorſchrift zuwider geändert werden. Jedem Wahlmann

wurde ein gedrucktes Verzeichniß der neuen Reihenfolge der Ortſchaften

in die Hand gegeben. Jetzt wird die Anſicht laut, daß eine derartige

Abweichung von der vorſchriftsmäßigen Reihenfolge die ganze Wahl un

giltig mache. Aber jeder Verſuch, ſich mit einer Meldung „zur Ge

ſchäftsordnung“ Gehör zu verſchaffen, ſcheitert. Ein Wahlmann, der zu

dieſem Zwecke das Podium betritt, um ſich ordnungsmäßig zum Worte

zu melden, wird von dem verzweifelten Landrath, der mit dem Namens

aufruf einen fürchterlichen Kampf gegen ein Stimmengewirr zu führen

hat, wie ein Ruheſtörer hinweggewieſen. Unaufhörlich treten neue Ort

ſchaften an und ſtellen ſich in den Gang, der zum Podium führt. Wahl

männer, die durch die harrenden Ortſchaften hindurch müſſen, weil ihr

Namensaufruf unmittelbar bevorſteht, können ſich nur mit kräftigen

Ellenbogen Platz verſchaffen. Mehr als einmal erſchallt auf den
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Namensaufruf die Antwort: „Hier! aber ich kann nicht durch!“

dazwiſchen die Rufe: „Tiſche und Stühle 'raus!“ Gegenrufe: „Wir

ſind nicht verpflichtet zu ſtehen, wir können verlangen, daß uns Stühle

geſchafft werden.“ Jetzt tritt eine Gruppe von Wahlmännern zuſammen

und beſpricht ſich darüber, daß man ſich vorbehalten müſſe, gegen eine

ſolche Wahl Proteſt zu erheben, da man ja gar nicht mehr wiſſe, ob

man aufgerufen ſei oder nicht. Eine kräftige Stimme ſchallt durch den

Saal: „Hier iſt kein Name mehr zu verſtehen!“ „Seien Sie ruhiger,

ſo werden Sie auch die Namen beſſer hören,“ tröſtet der Landrath halb

unwillig, halb gemüthlich. Beeskow-Storkow hat zu Ende geſtimmt,

der Charlottenburger Namensaufruf hat angefangen mit dem Patriarchen

„Abraham,“ dem auch in alphabetiſcher Reihenfolge der Vortritt ge

bührt. Vorſichtige Männer ſuchen ſich einen Platz in der Nähe des

Ganges zu ſichern, wenn ſie auch der zweiten Hälfte des Alphabets an

gehören mögen. Da ſieht man am Eingange des Saales einen ehr

würdigen Greis mit langem weißem Haar. Es iſt der 82jährige

Mommſen, der Ehrenbürger Charlottenburgs, der, von zwei jüngeren

Wahlmännern escortirt, durch das Gedränge geleitet wird und einen

Platz hinter dem Treppengeländer erhält, wo er einigermaßen geſchützt,

ſtehend erwartet, bis er ſeinen Namensaufruf hört. Unaufhörlich

melden ſich Wahlmänner, die ihren Namensaufruf nicht gehört haben.

Obgleich das Reglement nur bei den Urwahlen eine nachträgliche Stimm

abgabe zuläßt, bei den Abgeordnetenwahlen aber darauf beſteht, daß der

„aufgerufene“ Wahlmann ſofort ſtimmt, ſo ſieht doch der Commiſſar

keine andere Möglichkeit, als die Nachzügler zuzulaſſen; ja er fragt ſo

gar (wie bei den Urwahlen) vor Schluß der Abſtimmung, ob etwa noch

Jemand ſtimmen wolle. Eine menſchlich ſchöne Rückſichtnahme, die auch

aus andern Wahlkreiſen erzählt wird. – Allmälig wird der Saal etwas

leerer, der Ellbogenkampf wird deſto energiſcher in den umliegenden

Reſtaurants fortgeſetzt. Die Ortſchaften des Kreiſes Teltow, die bis zu

letzt bleiben müſſen, zünden eine Cigarre nach der andern an und ent

wickeln eine Atmoſphäre, die zu unaufhörlichen Witzen auf den Landrath

Stubenrauch Anlaß giebt. Endlich um 3 12 Uhr iſt nach vierſtündiger

Arbeit der Namensaufruf beendigt. Der Stentor von Landrath hatte

ausgehalten und ſich nur ſehr ſelten vertreten laſſen. Die Zuſammen

zählung der Stimmen dauert allein *4 Stunden. Um 4/4 Uhr wird das

Reſultat verkündigt. Es ſind 1855 Stimmen abgegeben worden. Da

von entfallen auf Oberamtmann Ring-Düppel 1049, auf den Eiſenbahn

director Ströhler 795 Stimmen, zerſplittert 11. Unter Bravorufen

der conſervativen Partei geben ſich die liberalen Wahlmänner, wo ſie

ſich in größeren Gruppen zuſammenſchaaren, das Wort, auch im zweiten

Wahlgange auszuhalten, was nicht hinderte, daß ein paar hundert, zum

großen Theile wohl iſolirte (es giebt in dieſem Wahlſyſtem ja auch

Wahlmänner, die ihr Mandat nur ſich ſelbſt verdanken) die Geduld ver

lieren und abreiſen. Wer geſtimmt hat, ſtürzt an den Bahnhof, um

den nächſten Vorortzug zu benutzen. Denn für die Rückreiſe giebt es

keinen Extrazug. Die Liberalen ſind nicht beſonders niedergeſchlagen.

Denn daß eine mit ſo viel „Unregelmäßigkeiten“ verlaufene Wahlhand

lung vom Abgeordnetenhauſe caſſirt wird, kann ſelbſt unter unſeren

Verhältniſſen kaum zweifelhaft ſein.

Zwei gelehrte Wahlmänner hört man eine Unterhaltung über die

römiſche Centurien-Verfaſſung führen. Es ſoll eine ganze Literatur

darüber geben, daß die Centurien-Abſtimmung, wie ſie überliefert iſt,

ſo voller Unmöglichkeiten ſei, daß ſie nicht exiſtirt haben könne; es müſſe

unſerer Ueberlieferung noch irgend ein ergänzender Theil fehlen. Sie

ſind einig darin: Wenn man die Verfaſſer dieſer Bücher zur Dreiclaſſen

Wahl nach Köpenick ſchicken würde, ſie würden Alles widerrufen, und

würden daraus, daß ein Abſtimmungsſyſtem noch ſo unſinnig und noch

ſo lächerlich ſein mag, niemals wieder folgern, daß es nicht exiſtirt

haben könne. Spectator.

Prell's Cyklus für die Römiſche Botſchaft.

Die diesjährige Große Berliner Kunſtausſtellung hatte nahe vor

Thoresſchluß noch ein Werk zur Schau geſtellt, das in mehr als einer

Beziehung eine beſondere Würdigung beanſpruchen darf; es waren die

Bronzegruppen und Wandgemälde aus der nordiſch-deutſchen Mythologie

von Hermann Prell, die unſer Kaiſer für den Thronſaal im deutſchen

Botſchaftspalaſt zu Rom beſtimmt hat. Den Jahresmythos der Erde

hat der Künſtler in ſeinem großen Werke zur Darſtellung gebracht.

Die Bronzegruppe über dem Eingangsportal zeigt in nachſinnender

Stellung an Mimirs Brunnen, aus welchem die älteſte Kunde der

Schöpfung quillt, die Göttin Saga; über ihrem Haupte erblickt man in

einer Cartouche Heimdal, den Wächter der Götterſtadt Asgard, mit dem

Giallarhorn, deſſen Ton durch alle Welten erſchallt. Hieran ſchließt ſich

das große Frühlingsgemälde oder vielmehr das Bild des kommenden

Frühlings; denn noch ſchläft Gerda, die Erde, in der Hut der Winter

rieſen. Aber ſchon iſt Freyr, der Sonnengott, mit ſeinem Diener

Skirnir gekommen, um die Geliebte aus dem Banne der grimmen

Hrymthurſen zu befreien. Er iſt vom Pferde geſtiegen, ihm zur Seite

hält Skirnir hoch zu Roß; vor ihm iſt ein Gewäſſer, und jenſeits

deſſelben, auf einem Raſenhügel, lagern und ſtehen drei Schwanen

jungfrauen, die ihn auffordern, Gerda aus den Feſſeln der Rieſen zu

- -

befreien. Die nackte Geſtalt Freyr's erſcheint wie die perſonificirte Ein

falt, nichts von übermenſchlicher Größe und Erhabenheit, nichts von

göttlicher Kraft und Schönheit, ſo daß man wohl zweifeln könnte, ob

dieſer unbewehrte ſchlichte Jüngling den furchtbaren Kampf mit den

grimmen Rieſen ſiegreich beſtehen werde. Unſagbar lieblich aber nehmen

ſich die Schwanenjungfrauen unter den friſch belaubten Birken aus, und

über das Ganze iſt ein zauberſchönes Himmelslicht ausgegoſſen. Wohl

ſchläft Gerda noch im Banne der finſtern Mächte, aber gewiß träumt

ſie ſchon von dem Kuſſe des Geliebten und von den Blumen, die als

bald unter ihren Füßen erblühen werden. – Ganz anders wirkt das

zweite große Gemälde, der Sommer. Himmliſche Ruhe und Schönheit

dort, hier toſender Kampf, wohin das Auge blickt: Kampf der Elemente,

Kampf der göttlichen Mächte mit den Mächten der Finſterniß, den

Rieſen, welche mit ungeheuern Felsblöcken Erde und Himmel angreifen,

um ſie in ein Chaos zu verwandeln. Im Hintergrunde ſitzt ein grau

ſiges Rieſenweib – die Hel? –, welche ihre Getreuen zum Kampfe

anfeuert. Wiederum iſt es Freyr, der mit flammendem Schwerte, dem

Symbol der Sonne, von Walküren begleitet und von Gerda und ihren

Frauen zum Kampfe angefeuert, auf windſchnellem Roſſe wider die

Rieſen anſtürmt. Schön ſind Gerda und die göttlichen Frauen, furchtbar

die Unholde, kampfſprühend die Walküren, aber der göttliche Freyr

erſcheint nicht als der gewaltige Sonnengott, der dieſe Ungeheuer der

Nacht zerſchmettern könnte. An ſeiner Stelle müßte Aſathor, der

Donnerer, ſtehen, gewaltiger als die Rieſen, von Blitzen umflammt,

den Miölnir in der Fauſt, ſchrecklich und übermächtig, wie ihn die Edda

wieder und wieder im Kampfe mit den Rieſen ſchildert. – Das Winter

bild zeigt uns den Künſtler wieder auf der Höhe ſeines Könnens. Im

Mittelpunkt des großen Gemäldes ſitzt auf einem Felſen im Meere die

trauernde Gerda; Waſſerfrauen erheben ſich aus den Wogen und be

klagen mit dem Sänger, der den zerriſſenen Saiten ſeiner Harfe keinen

lieblichen Accord zu entlocken vermag, das Loos der Göttin, die nun

wieder in der Gewalt der Winterrieſen ſich befindet. Blutigroth ſinkt

die Sonne in das dunkle Meer; rauhe Spätherbſtluſt ſpinnt über der

Küſtenlandſchaft und ſtreicht über die kalten Wogen; den Beſchauer

fröſtelt's; ihn ergreift wie den Sänger tiefes Weh beim Anblick der

ſterbenden Natur. Doch ſiehe! zur Rechten ſteht die erhabene, die

wiſſende Norne, ein Kindlein, den künftigen Frühling, auf dem Arme.

Sie erinnert an die Madonna mit dem Jeſusknaben, dem verheißenen

Gottesſohne, welcher der Menſchheit den ewigen Frühling bringt. Die

Analogie ſpringt in die Augen, und doch iſt's hier weder Zufall noch

Nachahmung, ſondern die Verbildlichung derſelben Grundidee, welche

beiden: dem Chriſtenthum und unſerm Mythos, zu Grunde liegt. Hier

in dieſem Bilde zwar bezieht ſich's nur auf das Vergehen und Werden

im Kreislauf des Jahres, aber wir wiſſen, daß der ſchöpferiſche Genius

unſerer Ahnen dabei nicht ſtehen geblieben iſt; das kurze Naturjahr der

zwölf Monate hat er zum großen Weltenjahr, den gewöhnlichen Winter

zum Fimbulwinter, den Kampf der Götter mit den Hrymthurſen zum

letzten großen Weltenkampfe, zum Kampfe des Guten mit dem Böſen,

des Lichts mit der Finſterniß, zu dem gewaltigen Ringen der ſchuldigen

Götter mit den Unholden der Vernichtung ausgeſtaltet, worin Alles, was

der Schuld verfallen war, untergehen mußte: Götter und Menſchen, die

blutbefleckte Erde und ſelbſt die Sonne, um dann: entſühnt, gereinigt,

verklärt, wiedergeboren zu werden zu neuem Leben in den Strahlen

einer neuen Sonne.

Wir haben alſo in unſerm Mythos den tiefen Ideengehalt ſowohl,

wie den Ideengang des Chriſtenthums: Paradieſes unſchuld, da die

Götter auf dem grünen Idafelde glücklich wie Kinder mit goldenen

Täfelchen ſpielten, Verſtrickung in Schuld und Sünde, als Folge davon

Leiden, Kampf, Tod und Gericht, und endlich Entſühnung und Wieder

geburt zu neuem Leben in einer beſſern Welt. Verglichen mit unſerm

Mythos, iſt der griechiſche ſeicht und gedankenarm, obwohl, unter einem

ſonnigeren Himmel geboren und von großen Dichtern und Künſtlern aus

gebaut, in der Form anziehender und reizvoller, als die dunkeln Dich

fungen der Edda. „Nirgends – ſagt Ernſt Eberhardt – ſind ſo tiefe

Blicke in das Weſen des Lebens und in den Gang der Entwickelung der

Menſchheit gethan, als in dem deutſchen Mythos, und es iſt erſtaunlich,

daß die Deutſchen an dieſem Erbe ihrer Väter ſo lange achtlos vorüber

gehen konnten. Was unſerm Mythos bisher am meiſten im Wege ge

ſtanden hat, das iſt die griechiſche Mythologie, die ſich noch immer in

unſern Schulen, in unſerer Kunſt und ſonſt im Leben über Gebühr

breit macht; derart, daß es viele Deutſche giebt, die es für eine Schande

halten, in der griechiſchen Mythologie nicht Beſcheid zu wiſſen, ſich aber

durchaus nicht bedrückt fühlen, daß ſie den nationalen Mythos nicht

kennen. Man hat ſogar mit einer gewiſſen Verachtung auf unſern

Mythos herabgeblickt, als auf etwas Formloſes, Rohes, und doch iſt der

deutſche Mythos nicht nur unſer ehrwürdigſtes Denkmal, ſondern er iſt

auch ungleich gehaltvoller als der griechiſche, der ſich an Tiefſinn nicht

entfernt mit ihm meſſen kann.“ – So wird von allen Kennern die

Herrlichkeit dieſes unſers koſtbarſten Nationalſchatzes anerkannt, deſſen

ungeachtet genießt nach wie vor in unſern Schulen und Kunſtwerkſtätten

die griechiſche Mythologie den Vorzug. Das iſt traurig und für unſer

Volk beſchämend, aber es wird daran ſo lange wohl nichts geändert

werden, bis der deutſche Kaiſer, umbekümmert um die tauſend Bedenken

der claſſiſchen Philologen, unſern Jünglingen die Pforten Walhallas

weit öffnen läßt. Die ſchöne griechiſche Sage ſoll darum keineswegs

gänzlich aus unſern Schulen verſchwinden, es ſollen nur die Rollen
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vertauſcht werden: erſt die deutſche, dann die griechiſche. Lange genug

haben wir ſremden Göttern und Götzen geopfert, jetzt iſt es Zeit, daß

wir den Göttern unſerer eignen Vorfahren, die höher ſtehen als die

Olympier, Altäre erbauen. Dann endlich werden auch unſere Künſtler

den germaniſch-deutſchen Mythos ſchätzen lernen und ihn ausgeſtalten

und verherrlichen in großen Bildwerken; denn hier iſt Geiſt von ihrem

Geiſte; hier ſchöpfen ſie aus der Urquelle deutſchen Kunſtempfindens,

deutſcher Religioſität, deutſcher Volkspoeſie und befruchten ihren Genius

mit dem Morgenthau deutſcher Kunſtblüthe; hier weht Heimathluft, und

nur in ihr kann eine große deutſche Kunſt erwachſen und ſich entwickeln

zu einer Blüthe, vor deren Schönheit auch die griechiſche erbleichen wird.

Dann erſt wird in Berlin die wahre „Deutſche Nationalgalerie“ er

baut werden können, die den ſtolzen Namen Walhalla tragen wird, worin

Wodan thront in göttlicher Hoheit und Majeſtät, und Thor und Freyr

mit den andern Bewohnern Asgards und den hehren Helden aus un -

ſeres Volkes Vorzeit in Sage und Geſchichte. Und in dieſe deutſche

Nationalgalerie werden die deutſchen Lehrer unſere Jugend führen, da

mit ſie die Götterherrlichkeit ihrer Väter mit Augen ſchaue und in dem

Bewußtſein, dieſem hohen Stamme entſproſſen zu ſein, deutſch, d. h.

ſtolz, edel und groß, fühlen und denken lerne. Anſtatt nach Rom,

werden dann die Kunſtjünger fremder Nationen nach Berlin wallfahrten

und ſchauen und lernen, um dann, ſchöpferiſcher Begeiſterung voll, in

die Heimath zurückzukehren und ihrem Volke von Deutſchlands Größe

uud Herrlichkeit zu erzählen. Iſt das ein Traum? Gewiß, allein

alle Vorbedingungen, den Traum in ſchönſte Wirklichkeit zu verwandeln,

ſind vorhanden, und unſer Kaiſer iſt wohl der Mann dazu, dieſes

Wunder zu vollbringen. Jetzt läßt er die Prell'ſchen Bilder nach Rom

überführen, und das iſt gut: ſie werden dort Aufſehen erregen und die

Kunde bringen, daß nicht nur die Muſik, ſondern auch die bildende

deutſche Kunſt aus dem reichen Horte der germaniſchen Sage zu

chöpſen beginnt und ungewöhnlich Großes hervorbringt. Wir aber

wünſchen, daſ Werke wie dieſe und größere als ſie bald hier in den

königlichen Muſeen und in dem ſchönen neuen Künſtlerhauſe zur Schau

geſtellt werden, damit endlich der Anfang gemacht wird zu einer echt

deutſchen Kunſtſammlung. Guſtav Schalk.

Dramatiſche Aufführungen.

er Star.“ Ein Wiener Stück in drei Auſzügen von Hermann

hr. (Leſſingtheater). – „Der Hypothekenſchuſter.“ Poſſe mit

Geſang von Leopold Ely. Muſik von Cornelius Schüler.

(Thaliatheater).

T
/
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Unſere lieben Berliner Journaliſten haben ſich bis jetzt als Bühnen

leiter ſchlecht bewährt. Blumenthal hat neben Barnay's Kunſttempel

auch ſein eigenes Leſſingtheater ganz herunterdirigirt; an der Wiener

Burg ſind die Durchfälle chroniſch und das künſtleriſche und pecuniäre

Deficit wird immer größer, ſo daß der unſähige Brochurenſchreiber

Schlenther jeden Augenblick ſein consilium abeundi gewärtigt; im

Deutſchen Theater wird jedes nicht naturaliſtiſche Stück mit tödtlicher

Sicherheit in Grund und Boden geſpielt; Löwenfeld's Schillertheater

zählt gar nicht, und Andreas Neumann-) Hofer . . . Na, an Blumen

1hal's Stelle wäre uns um die nächſte Pachtquote bange und würden

wir uns raſch nach einem Nachfolger umſehen. Wir können ihm den

Director Lumpe empfehlen, der wenigſtens immer volle und recht animirte

Häuſer erzielte. Gar ſo weit vom Radautheater iſt ja das Leſſingtheater

nicht mehr entfernt, wie der Höllenlärm in der Aufführung des „Eroberers“

bewies, an dem ſogar die Darſteller humorvoll ſich betheiligten. Uebrigens

iſt es luſtig, daß dieſer toſende Durchfall gerade dem erſten Act von

Bahr's „Komödie,“ der die Nachwirkungen eines ähnlichen Theater:

ſcandals ſchildert, zu einem Heiterkeitserfolge verhalf, der ſich freilich in

die folgenden Acte nicht fortpflanzen wollte.

Dem Poſtbeamten Wieſinger iſt alſo auch ein Stück durchgefallen,

und mit der Hauptdarſtellerin Lona zuſammen ſchimpft er nun am

Lendemain weidlich auſ die Zuſchauer und die Kritik. Dabei verlieben

ſich die beiden Leutchen ineinander. Sie iſt ihres Grafen überdrüſſig,

wie er ihr, und ſehnt ſich nach einem ſolid ſpießbürgerlichen Eheglück.

Nach einem langweiligen zweiten Aete der Enttäuſchung und Reue, der

Thränen und Vorwürfe, gehen ſie im dritten friedlich ſchiedlich aus

einander, und der Raiſonneur und Theſenmann des Stückes behält Recht:

ein Star darf nicht ſentimental und keinem armen Beamten zu eigen

ſein, denn ſie gehört ihrem alten oder einem neuen Grafen, dem Pub

licum und ihrer ſogenannten Kunſt.

An dieſer Stelle haben wir unlängſt ausgeführt, daß unſere dra

matiſche Production genau da wieder angelangt iſt, wo ſie vor zwanzig

Jahren war. Die ſeitherigen Novitäten haben uns Recht gegeben. „Hof

gunſt“ und „Auf der Sonnenſeite“ könnten von Benedix oder Moſer,

„Heroſtrat“ von Gottſchall, der langweilige „Fuhrmann Henſchel“ trotz

aller Ibientechnik von Hebbel oder Ludwig ſein, wie die „Verſunkene

Glocke“ von Wilbrandt oder Voß; der „Star“ jedoch iſt der unverfälſchte

Lindau oder Lubliner. Dieſelbe Verlogenheit des Themas – eine Dar

- -

ſtellerin der „Phädra,“ die wie eine Dirne ſich aufführt und den Chef der

Claque abküßt –, daſſelbe Schwanken zwiſchen Poſſe und Luſtſpiel, zwiſchen

Realiſtik und Caricatur, daſſelbe Cokettiren mit blendenden Witzpointen,

die nicht den Charakteren entſprechen, ſondern nachträglich eingeſetzt und

umſtändlich präparirt ſind. In Berlin hat man Bahr nie ernſt ge

nommen; in Wien, wo er eine Zeitſchrift ganz vorzüglich leitet, ſcheint

er ſich aber eine Stellung gemacht zu haben. Als Dichter blühten ihm

noch keine Lorbeeren. Solche aphoriſtiſchen Talente – man denkt da

etwa entfernt an Clemens Brentano, Friedrich Schlegel, Nietzſche, ſelbſt

an Heine – ſind für große ſchöpferiſche Würfe verdorben. Es ſind

vornehmlich journaliſtiſche, feuilletoniſtiſche, kritiſche Geiſter. Und Bahr

irrlichterirt und dilettirt bedenklich. Wofür hat er nicht ſchon geſchwärmt

. und gedichtet! Seine Ideale, denen er der Reihe nach gleich heftig nach

eiferte, waren Muſſet, Zola, Tolſtoi, Maupaſſant, Barrès. Alle

Moden hat er mitgemacht und ſogar Neſtroy und Echegaray imitirt.

Auch hat er vorſchnell die „Ueberwindung des Naturalismus“ proclamirt,

die Hauptmann gerade jetzt wieder Lügen ſtraft. Sein literariſches Jung

Wien iſt auch ſchon bankrott. Vor einem Jahr überraſchte er uns mit

einer Capuzinerpredigt, daß alles Heil nur in Goethe liegt, zu dem

wir zurückkehren müſſen. Neulich hat er ſogar ein Loblied auf Sardou

angeſtimmt, – vielleicht nur um auf ſeine Napoleon-Trilogie vorzu

bereiten, von der das erſte Stück „Joſephine“ nicht über Wien hinaus

gedrungen iſt. Nun iſt er glücklich bei Lindau-Lubliner angelangt. In

welcher Vermummung wird uns das Stehaufmännchen das nächſte Mal

kommen?

Das Thaliatheater, das in dem rührigen Herrn Haſemann den

neben Lautenburg vielleicht beſten Berliner Bühnenlenker beſitzt, ſucht

noch immer ſein Genre. Es iſt vom Wiener Volksſtück und der Pariſer

Operette zur Berliner Poſſe übergegangen d. h. zur Adolph Ernſt'ſchen

„Ausſtattungspoſſe“, die in dieſen Räumen ja lange Zeit heimathberech

tigt war. Leider hat ihm aber das Kgl. Schauſpielhaus in ſeinem alt

gewohnt kopfloſen Zickzackkurs, der ihm von anderen Bühnen Mitglieder

aufnöthigt, die wie Blencke, Klein c. durchaus nicht zu ihm paſſen, in

zwölfter Stunde auch den Komiker Thomas vor der Naſe weggeſchnappt,

der ſich natürlich ebenſo wenig am Gensdarmenmarkte wird halten können

und gewiß wieder zu ſeinen Vorſtadtpoſſen zurückkehren wird. Früher

oder ſpäter. Hoffentlich nicht zu ſpät. Inzwiſchen hat Haſemann die

Saiſon mit einer Geſangspoſſe „Unſer luſtiges Berlin“ eröffnet,

die aber nicht angeſprochen hat. Es war die alte Geſchichte vom Pro

vinzler im Sündenbabel, dem eine ſchneidige „Chanſonnette“ den Kopf

verdreht, bis ihn die nachgereiſte theure Gattin wuthſchnaubend heimholt.

Die Fröhlichkeit gipfelte im zweiten Bilde aus der Backſtube, wo ſich

der Angeheiterte zum Trog legt und mit Kuchenteig zudeckt. Beſſer als

die unter Muſik geſetzten Coſtümauſzüge waren einige Couplets, und

das Beſte das Komiker-Enſemble Helmerding jun., Junkermann jun.,

Ewald und Worlitzſch, während die feierliche Wilhelmine Sandrock vom

Burgtheater, Adelens Schweſter, als Soubrette durch ihren Geſang

geradezu entſetzte. Nach dieſem Stück iſt Ely's Ablöſung jedoch keine

Erlöſung, denn ſeine Poſſe iſt noch weniger luſtig, als das „Luſtige

Berlin“. Ein reicher Schuſter wird hier von Bauſchwindlern über

tölpelt und an den Bettelſtab gebracht, aber von dem Schwiegerſohn,

der plötzlich die bewußte Theatererbſchaft macht, gerettet. Zu dieſer

dünnen und confuſen Handlung denke man ſich Tanzduos, Couplets,

ſceniſche Tries, pikante Coſtüms und wieder die trefflichen vier Komiker,

diesmal von einem Soubrettenquartett (Wünſch, Bender, Sigl, Junker

Schatz wacker unterſtützt. Die Frage iſt jetzt: wird es ohne Thomas

gehen? Oder thut Herr Haſemann beſſer, die nun einmal todte Berliner

Poſſe zu verabſchieden und wieder zur Operette oder eklektiſch zu gar

keinem beſtimmten Genre zurückzukehren? Vielleicht war Boetel's letzt

jähriges Gaſtſpiel, das eine Woche lang allabendlich das große Haus

bis in den hinterſten Winkel füllte, ein Fingerzeig. Eine Gaſtſpielbühne

– mit und ohne Muſik - wäre noch immer beſſer, als dieſe Wieder

belebungsverſuche mit der Berliner Poſſe.

–- - -– –-H-e-+-–––

Notizen.

Das Syſtem Karnack-Hachfeld. Unterrichtsbriefe für

das Selbſtſtudium der Elektrotechnik, des Maſchinen-, des

Hoch und Tiefbauweſens: 1. Die Elektrotechniſche Schule, 2. Der

Polier. 3. Der Baugewerkmeiſter. 4. Der Tiefbautechniker. 5. Der

Monteur. Vorarbeiter und Maſchiniſt. (. Der Werkmeiſter. 7. Der

Maſchineneonſtrukteur. 8. Das geſammte Baugewerbe. (Potsdam-Leipzig,

Bonneß & Hachſeld). Das geſammte techniſche Wiſſen wird in dem

Rahmen des Technikums in dieſen Briefen gelehrt. Jedes einzelne

Fach iſt von Autoren behandelt, die durch eine vorzügliche theoretiſche

Bildung und langjährige praktiſche Thätigkeit die Gewähr dafür bieten,

daß die Werke nach beiden Richtungen hin hohen Werth beſitzen, ſo daß

ſich Viele dadurch bereits eine gediegene techniſche Bildung zu eigen

gemacht haben, wie die Werte auch für die in der Praxis ſtehenden

Techniker einen zuverläſſigen Rathgeber bilden. Wir können daher die

anregend geſchriebenen Unterrichtsbriefe allen Denen, die ihre Zeit nützen,
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vorwärts ſtreben und eine beſſere, gewichtigere und achtungsvollere

Stellung einnehmen wollen, warm empfehlen.

„Idyllen aus einer untergehenden Welt.“ Von Peter

Roſegger. (Leipzig, L. Staackmann.) Schon in früheren Werken hat

es Roſegger unternommen, den unvermeidlichen Untergang des Bauern

ſtandes und die Folgen ſeiner Zerſetzung zu ſchildern. Hier führt er

uns, gleichſam um Abſchied von den Erinnerungen an ſeine eigene

Heimath zu nehmen, noch einmal mitten unter das kernige, friſche Alpen

volk, deſſen Lebens- und Gemüthsſeiten er anſchaulich beleuchtet. Die

Idyllen ſind Erzählungen meiſt heiterer Natur, Denkmale zugleich für

eine harmloſere glücklichere Zeit und Weltanſchauung, dazu beſtimmt,

wie der Autor ſagt, „dem Leſer mehr Behagen als Unluſt zu bereiten.“

Wir haben denn auch dieſe köſtlichen Aelplergeſchichten mit wachſendem

Wohlgefallen geleſen, beſonders die Sittenſchilderungen am Schluß und

die mit reizender Schalkslaune vorgetragene Humoreske von dem luthe

riſchen Preußen in der ſtockkatholiſchen Steiermark. Da ſagt jede Seite,

jeder Zug: ein Dichter hat mich geſchrieben. Freilich iſt der cultur

hiſtoriſche Werth fraglich, denn Roſegger iſt viel zu ſehr ein laudator

temporis acti, um die Wahrheit zu ſehen oder wenigſtens ganz zu

ſagen. Vielleicht, daß er auch zu ſehr Rückſicht nimmt auf ſeine cleri

ealen Verehrer und Leſer. Von dem unerſchrockenen Wahrheitsmuthe

z. B. eines Anzengruber iſt er doch weit entfernt. Man leſe einmal

Hopſen’s prächtigen Alpenroman „Zum Guten“, und man erkennt dann

den Fluch der „todten Hand“, der Verpfaffung, welche die Bauern ver

dummt und ausbeutet und von der ererbten Scholle vertreibt. Nur ſo

wird z. B. Tyrol und Kärnten entdeutſcht und ausgepowert, ſo wie

Spanien durch den Ultramontanismus zu Grunde gerichtet wurde.

Roſegger ſollte ſeine Augen nicht verſchließen vor dieſer auch die grüne

Steiermark bedrohenden Gefahr.

Die Chemie im täglichen Leben. Gemeinverſtändliche Vor

träge von Prof. Laſſar-Cohn. (Hamburg, Leopold Voß.) Dieſe

dritte Auflage innerhalb drei Jahren und die Ueberſetzungen des Werkes

in die Weltſprachen, ins Ruſſiſche, Serbiſche ºc. zeugen für die Treff

lichkeit und Actualität dieſes Buches, das keiner Empfehlung mehr be

darf, denn es iſt ſchon ein „Brodartikel“ des deutſchen Buchhandels ge

worden. Dieſe neue Auflage iſt gegen die zweite wenig verändert, aber

doch überall dem heutigen Stande der Wiſſenſchaft angepaßt, wie auch

etwaige Erfindungen und Neuerungen z. B. in der Photographie, Röntgen

ſtrahlen 2c. nachgetragen ſind. Für die nicht ausbleibende nächſte Auf

lage möchten wir ein Capitel über das elektriſche Licht anregen, das in

unſerem täglichen Leben ja immer wichtiger wird.

Berthold Lizmann giebt bekanntlich im Verlage von Leopold

Voß in Hamburg werthvolle Theatergeſchichtliche Forſchungen

JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwark“.
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Kant und HelmholtZ. Ä

des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik

ºe. o Tieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik

nd dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall-Monj

induſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Elektrotechnik Und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles,

Ärgendwº für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elettro

technit und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fach

Wiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle

ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat

die Zeitſchrift zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute

als Mitarbeiter, welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften aj den

Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues de ſofort Kenntnis geben und über

Wlle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten.

JÄN.Uner der Zeitſchrift wird daher eine Reihe elektrotechniſch-wiſſenſchaft

icherº naſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel aus der Feder

ÄÄtoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten.
Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem Gebiete

der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie

an, ſo daſ durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und

allezeit, wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

Patentnachrichten, die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den

Leſern einen Uberblick über die neuen Erfindungen ze zu geben. Der techniſche

Briefkaſten erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch

Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

handelspolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen In

duſtrie eintreten . Unter dem Titel: „Kleine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“

Wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt

Metall-Ä. Montaninduſtrie Bezug hat. Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäft

lichen Mitteilungen e. 2c. eine gebührende Stätte in unſeren Blatte – Jeder

Nummer iſt eine nterhaltungsbeilage hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeit

ſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt

Nach alledem wird die ... Zeilſchrift für Eſektrotechniſ und Maſchinenbau,

ſowie für MelaT- und Montaninduſtrie“ ein unentbehrliches Organ nicht bloß für

die Zeſitzer maſchineller und elektrotechniſcher Jabriſten und WIerſſlällen, AIarz

und Hüttenwerke, Schloſſereien und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie ze, ſondern

auch für alle Ingenieure, Techniſter und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

Prºbenummern koſtenlºs. und frauto vºn der .

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Efektrotechniß u. Maſchinenbau,

heraus, von denen uns die zuletzt erſchienenen Bände beſonders ange

ſprochen haben. Da unterſucht einmal Friedrich Düſel den Dra

matiſchen Monolog in der Poetik des 17. und 18. Jahrhunderts,

wobei er auf Grund zumal der Leſſing'ſchen Theorie zu Ergebniſſen ge

langt, die den monologfeindlichen Ibſenſchülern freilich wenig behagen

werden. Intereſſant iſt auch „Die geiſtige Entwickelung der

deutſchen Schauſpielkunſt im 18. Jahrhundert“ von Hans

Oberländer, wohl einem Sohne des verſtorbenen Berliner Hoſſchau

ſpielers. Die Ehrenrettung Schink's, der als Dramaturg neben Leſſing

und Engel ſteht, die Entwickelung von Goethe's Weimarer Schauſpieler

ſchule und Iſfland's Spiel und die Analyſe des erſten realiſtiſchen Berliner

Stils, deſſen äſthetiſcher Vorkämpfer Tieck iſt – das Alles iſt nach

den Quellen dargeſtellt und anſchaulich geſchildert. Ein verdienſtlicher Bei

trag zur Geſchichte der dramatiſchen Technik iſt „Das Ifflandiſche

Rührſtück“ von Arthur Stieler mit ſeinen ſcharfſinnigen Analyſen,

die in einer Verurtheilung dieſer ganzen thränenſeligen Großväterliteratur

ausklingen. Möge die ſchöne Sammlung fortgeſetzt werden und ſich bei

unſeren Literaturfreunden feſt einbürgern.

Sigwalt und Sigridh. Eine nordiſche Erzählung von Felix

Dahn. (Leipzig, Breitkopf & Härtel). Ein Heldenmärchen von der

edlen Walküre, die um irdiſcher Liebe willen aus Walhalla verſtoßen

wird; als aber Odhin und Frigga ihren Gemahl, den König Sigwalt,

nach Asgardh abrufen, verzichtet er wiederum auf die Wonnen Walhalls

und folgt ſeinem ſterblich gewordenen Weibe lieber nach Hel in's elende

Land der bleichen Schatten – Treue für Treue. Die frei erfundene

altgermaniſche Novelle iſt in Dahn's bekannter archäiſirender Weiſe

geſchrieben, ſchlicht, knapp und bedeutſam, und wird zur nahen Feſtzeit

wieder viele Leſerinnen finden. Wir empfehlen das Werkchen aber auch

der Aufmerkſamkeit unſerer Operncomponiſten. Einen beſſeren Text

können ſie gar nicht finden. – Auch Dahn's Sämmtliche Werke

poetiſchen Inhalts, die ebenfalls bei Breitkopf & Härtel erſcheinen

und die der Dichter in der „Gegenwart“ ſelbſt angekündigt hat, nehmen

raſch und regelmäßig ihren Fortgang. Das Hauptwerk „Ein Kampf

um Rom“ liegt bereits in drei Bänden vollſtändig vor, und von den

Gedichten, die eben ſo viele Bände umfaſſen, iſt eben der zweite er

ſchienen, der u. A. den Cyklus „Von zwei Königskindern“, Thereſe Dahn's

„Mädchenlieder“, ſowie die markigen Balladen und Romanzen enthalten,

in denen Dahn ſich ebenbürtig neben Fontane und Conrad Ferdinand

Meyer ſtellt. Auch die Lieder, Sprüche und Gelegenheitsgedichte ent

halten viel Schönes. Dahn's poetiſche Werke, die in dieſer wohlſeilen

Geſammtausgabe 21 Bände füllen ſollen, werden als vornehmſte Feſt

gabe gewiß unter manchem deutſchen Weihnachtsbaume zu finden ſein.

- - -- - -- - -

bei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.
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der dramatiſchen Technik. Von Dr. jhi. Arthur

Stiehler. 1898. M. 3.50.
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Die ethiſchen Grundfragen. Ä
Theodor Lipps. 1899. ca. M. 6. .

Uanna oder Ueber das Seelenleben der Pflanzen.
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Richard Weltrich.
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nach dem Gemälde von Emilie Weißer.

8". Hocheleg. Ausſtattung.

XII, 497 Seiten. Geh. M. 6.–,
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- Bei Richard Weſtrich, dem Verfaſſer der

größten wiſſenſchaftlichen Schillerbiographie, ver

ſteht es ſich von ſelbſt, daß ſich auch das vorliegende

Buch durch eine meiſterhafte Behandlung der Sprache

auszeichnet. Alle Gebildeten, insbeſondere die

jenigen, welche Weltrichs Schillerbiographie kennen,

Ä auch gerne nach ſeinem „Chriſtian Wagner“

greifen. -

(Neue Dichtungen.
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Ein Stück Ewigkeitsleben.

Von

Chriſtian Wagner.

89. VII, 182 Seiten. Fein gebd. M. 3.–.

Kenner und Freunde der Litteratur finden in

den dichteriſchen Erzeugniſſen Chr. Wagners ſyriſche

Bºerſen von außerordentlicher Reinheit und Schön

heit; ſie bewundern den Reichtum der Phantaſie,

deren Eigenart insbeſondere in dem Verhalten des

Dichters zur Natur offenbar wird.
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Die Chemie im täglichen Lebe
Gemeinverständliche Worträge. -

– Von Prof. Dr. Lassar-Cohn (München). -

Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 21 Abbildungen.

1898. Gebunden 4 M. Postporto 20 Pf. (Ausland 50 Pf).

Der Einband ist nach der Zeichnung von Prof. Widnmann an der Kunstgewerbesch

in München höchst elegant und künstlerisch in Gold- und Buntdruck ausgeführt

„Welches Blatt man aufschlägt, man wird finden, dass ein Mann der Wissenschaft gleichzeitig

wissenschaftlich und doch für gebildete verständlich schreiben kann.“ Westermanns Monatshefte.

„Niemand wird dieses Werk lesen können, ohne eine Fülle von Belehrung daraus zu schöpfen, d

er vergeblich in irgend welchen anderen uns bekannten populären Büchern suchen würde. Wir wünsche

dem vortrefflichen Werke die weiteste Verbreitung, die es vollauf verdient.“ Prometheus.

Wichtige Erſcheinungen.

Q.

Idyllen aus einer untergehenden Welt von Peter Roſegger.

30 Bogen. Preis br. M. 4, geb. M. 5, Halbfr. M. 5.50.

Herrin von Friedrich Spielhagen.
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Produktivkräfte Russlands.
Zusammengestellt im

Kaiserl. RUSSiSchen Finanzministerium.

Deutsche Ausgabe. Preis 12 Mark. º

Ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden Geschäftsmann, der direkt oder indirekt mit

Russland arbeitet, und für planmässige Ausbildung unseres Exportes nach Russland.

Verlag von ACBert Langen int AMünchen 34.

Soeben erſchien: Georg Brandes

William Shakeſpeare

Hierzu Beilagen von Bonneß & Hachfeld in Potsdam (nur für die Poſtauflage) und der Kakao-Compagnie Theodor Reichardt. G. m. b. H.

Verantwortlicher Redacteur: Georg Wilhelmi in Berlin.

Zweite verbeſſerte Auflage. Großoktav, 1006 Seiten.

Preis broſch. AN. 21.–, in Cuvd. geb. an. 22.50, in Halbfrz. geb. M. 24.–.

Bei dem Erſcheinen der erſten Auflage dieſes Buches ging ein Ruf des Entzückens durch die ganze

gebildete Welt. Man vernahm die klare und ruhige Stimme des durch tiefe wiſſenſchaftliche Durchbildung

wohl befugten Autors. Ein Forſcher wie Georg Brandes läßt es nun aber nicht für immer bei der erſten

Faſſung ſeiner Werke bewenden und ſo hat er in der vorliegenden zweiten Auflage die Reſultate der fort

geſetzten Unterſuchungen niedergelegt und hinzugefügt was ihm geeignet erſchien, das Problem „Shakeſpeare“

in das ſchärfere Licht der Wahrſcheinlichkeit zu rücken.

„Alles, was Georg Brandes ſchreibt, iſt unabhängig erworben, iſt durchdacht, inhaltlich, wie formell

ſein durch Prägnanz und Pointe gekennzeichneter Beſitz, und ſo iſt auch dem „William Shakeſpeare“ ſein

Charakter aufgeprägt, damit wird auch für den, der ganz irrig wähnt, hier nichts mehr und nichts Neues

lernen zu können, das Leſen dieſer 1000 Seiten ein hoher Genuß . . . . Abgeſehen von allem andern, erhalten

wir in dieſer vornehmen Erſcheinung ein Bildungsgemälde oberſter Gattung – ein großartiges Buch!“

Jahrbuch der Deutſchen Shakeſpeare-Geſ.)

Unter den Tauſenden von Schriften über Shakeſpeare nimmt die vorliegende vielleicht den höchſten

Rang ein. (Hamburger Fremdenblatt.)

. . . Brandes hat die geiſtreichſte aller Shakeſpeare-Biographien geſchrieben.

(Neues Wiener Tageblatt.)

. . . Alles gewinnt bei Brandes den Schein des Lebens und der wirklichen Bewegung, als ob das

Stück ſich vor uns abſpielte, als ob wir den Dichter bei ſeiner Arbeit belauſchten. (Mational-Stg.)

in Wandsbeck-Hamburg.

Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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Bur Frage der zweijährigen Dienſtzeit.

Die mit der kommenden Reichstagsſeſſion herannahende

Entſcheidung über die dauernde Einführung, Ablehnung oder

das fernere Proviſorium der zweijährigen Dienſtzeit, bildet

bereits den Gegenſtand lebhafter Erörterungen in der Preſſe.

Auf Seiten der Conſervativen wird namentlich in der Kreuz

zeitung in einer Anzahl nicht unbemerkenswerther Artikel

über „Ausbildung und Zahl“ des Heeres für das Beibehalten

der dreijährigen Dienſtzeit eingetreten. In nationalliberalen

Kreiſen ſcheinen die Anſichten getheilt zu ſein. Denn von

einer Seite, ſo z. B. im Hannoverſchen Courier ſpricht man

ſich für die zweijährige Dienſtzeit aus, während die Ham

burger Nachrichten im Sinne des Fürſten Bismarck die un

bedingte Rückkehr zur dreijährigen Dienſtzeit befürworten.

Die Kölniſche Zeitung erkennt die Nachtheile der zweijährigen

Dienſtzeit zwar an, gelangt jedoch, da deren Vortheile über

wiegen, zur Vertretung der abgekürzten Dienſtdauer. In

den Sphären des Centrums iſt man für die zweijährige

Dienſtzeit, und da in fortſchrittlichen und den Kreiſen extremſter

Richtung ebenfalls an der zweijährigen Dienſtzeit feſtgehalten

wird, ſo erſcheint es zwar nicht abſolut ausgeſchloſſen, jedoch

nicht wahrſcheinlich, daß die Regierung zur dreijährigen Dienſt

zeit zurückkehrt, wozu ſie allerdings formell berechtigt wäre,

ſondern daß die zweijährige Dienſtzeit, ſei es auch nur in

einem abermaligen Proviſorium, beibehalten wird.

Bisher ſind einer in der letzten Reichstagsſeſſion ge

machten Erklärung des Kriegsminiſters zufolge „Erſcheinungen

bei der zweijährigen Dienſtzeit, welche etwa zur Rückkehr der

dreijährigen unbedingt nöthigen“, nicht hervorgetreten, und

es iſt nicht anzunehmen, daß dieſelben ſeitdem hervortraten,

und auch die energiſchſten Vertheidiger der dreijährigen Dienſt

zeit geben zu, daß in Vezug auf Paradedrill, Exercieren,

Schießen und Felddienſt ein Rückgang nicht nachzuweiſen

ſei. Dagegen wird von ihnen behauptet, daß die Manns

zucht, die dem Soldaten bis in ſeine letzten Landwehrjahre

hinein den ſicheren Halt an Ehrgefühl, Ordnung, Gehorſam,

Pflichttreue, Muth und Begeiſterung zu geben habe, in den

22 Monaten der jetzigen activen Dienſtzeit nicht zu gewinnen

ſei. Den endgiltigen Beleg über dieſe Behauptung vermag

aber nur der Krieg zu liefern; an ſeiner Stelle muß alſo

zur Zeit das Urtheil der Truppencommandeure, namentlich

das der Compagniechefs, als Anhalt dienen, und wohl auch

ein Vergleich des Inhalts der Strafbücher von früher und

jetzt. Allein es iſt nicht zu verkennen, daß die Beurtheilung

der Compagniechefs hinſichtlich des Reſultats der nur zwei

jährigen militäriſchen Erziehung der Mannſchaft in den er

wähnten militäriſchen Eigenſchaften heute durch die weit

größere numeriſche Stärke der Compagnien und Anzahl der

Rekruten beträchtlich erſchwert iſt. Immerhin aber muß ſich

die Regierung in dieſer hochwichtigen Frage für die Armee

in erſter Linie auf das Urtheil der Männer, die in der

Armee und damit derſelben am nächſten ſtehen, und die die

Verantwortung für dieſelbe haben, d. h. der Truppenbefehlshaber

vom Compagniechef bis commandirenden General hinauf ver

laſſen und ſtützen. Auch den Erfahrungen, die bisher bei

den Uebungen der nur zweijährig gedienten Reſerven gemacht

wurden, iſt dabei beſondere Beachtung zu ſchenken. Was

die Landwehr erſten und zweiten Aufgebots betrifft, ſo liegen

hinſichtlich derſelben noch keine Erfahrungen vor, da die

1894 eingetretenen Mannſchaften erſt 1899 zur Landwehr

erſten Aufgebots übertreten, zur Landwehr zweiten Aufgebots

aber noch fünf Jahre ſpäter, und da dieſe überhaupt nicht

übt. Die Uebungen der Landwehr erſten Aufgebots finden

jedoch im volkswirthſchaftlichen Intereſſe unter ſo wenig um

faſſender Heranziehung dieſer Landwehr-Mannſchaften ſtatt,

daß die kurze zwölftägige Periode, während welcher z. B. im

Jahre 1898 von ca. 700 000 Landwehrmannſchaften erſten

Aufgebots nur etwa 73 000 Mann übten, keinen genügenden

Maaßſtab für die volle Beurtheilung der Landwehrmann

ſchaften in Bezug auf die Intenſität ihrer disciplinariſchen

Erziehung zu liefern vermag. Es erſcheint daher nicht un

gewagt, nach den bisherigen, gegen die früheren, nicht zurück

ſtehenden äußeren Ergebniſſen der zweijährigen Dienſtzeit

peremptoriſch abſchließend über ihre inneren Früchte, die erſt

im Kriege, und namentlich bei Rückſchlägen während deſſelben

voll in die Erſcheinung zu treten vermögen, urtheilen zu

wollen. Allein die wirthſchaftlich ins Gewicht fallenden

Vorzüge der zweijährigen Dienſtzeit und die Sympathien,

die ſie im Volke beſitzt, ſind ſo bedeutend, daß die Regierung,

nachdem ſie die zweijährige Dienſtzeit, mit Rückſicht auf die

Entfaltung größerer Streitkräfte im Kriegsfalle, wenn auch

nur verſuchsweiſe eingeführt hat, kaum wieder von ihr zu

rückkommen können wird. Es wird, wenn heute auch über

50 000 Wehrpflichtige mehr als früher im Heere dienen,

doch in weiteſten Kreiſen – allerdings vielleicht das Reſultat

einer Selbſttäuſchung – als eine wirthſchaſtliche Erleichte

rung empfunden, daß der Mann nur zwei Jahre dient.

Zwar iſt richtig, daß heute die Armee des wichtigen Sporns,

den die Dispoſitions-Beurlaubung bot, entbehrt, und daß
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das untere Führer- und Ausbildungsperſonal der Fußtruppen,

nicht mehr unterſtützt von ca. 45 000 dreijährig gedienter

Mannſchaften, durch die kurze Ausbildungszeit ſchwer über

laſtet wird; allein die äußeren Ergebniſſe der zweijährigen

Dienſtzeit ſcheinen den maßgebenden militäriſchen Kreiſen bis

jetzt zu genügen, ſo daß es ſehr gewichtiger ſich in entgegen

geſetztem Sinne ausſprechender Urtheile der Truppencommandos

bedürfen würde, um ſie am Schluß des mit dem erſten

April 1899 ablaufenden Quinquennats wieder abzuſchaffen.

Was die Vorſchläge zu möglichſter Beſeitigung der

Schwierigkeiten der Ausbildung betrifft, nämlich: möglichſte

Vereinfachung der Ausbildung, Wegfall des Bajonettſtechens,

Streichung alles unnützen Ballaſts aus dem Unterricht Nc.,

ſowie Einführung der Charge der Feldwebellieutenants auch

in das Friedensverhältniß, ſo können wir ihnen im Princip

nur zuſtimmen, halten ſie jedoch, da nähere Angaben, wie die

Ausbildung vereinfacht werden ſoll, fehlen, für noch nicht

ausgereift und überdies nicht zum Ziele führend. Wenn auch

zugegeben werden muß, daß die Einführung der Feldwebel

lieutenantscharge auch in den Friedensetat die jüngeren Offi

ciere nicht unbeträchtlich entlaſten würde, ſo gilt dies jedoch

nicht für die noch weit mehr belaſteten Unterofficiere, obgleich

dieſe Maaßregel allerdings einen beſonderen Sporn für die

ſelben bilden würde. Hiermit würde jedoch das Princip

durchbrochen, an welchem in der Armee bisher unverändert

feſtgehalten wurde: Keine Unterofficiere – den Kriegsfall

ausgenommen – zur Verwendung in Officiersſtellen zu be

fördern und damit zwei Klaſſen von Subaltern-Officieren zu

ſchaffen. Wir ſind perſönlich für die Durchbrechung dieſes

bei den heutigen Volksheeren doppelt veralteten Princips,

auch im Frieden, und erinnern an die ungemein tüchtigen

aus dem Unterofficierſtande hervorgegangenen Elemente, die

unter Napoleon I. in namhafter Anzahl zu Officieren, Gene

ralen und ſelbſt Marſchällen von Frankreich befördert wurden.

In den Unterofficieren beſitzt die Armee jedoch ein militäriſch

und phyſiſch außerordentlich tüchtiges Material, deſſen für

den Waffenberuf hervorragend begabteſte Elemente unbedingt

zum Nutzen der Armee in dieſelbe eingereiht werden müßten.

Gingen doch der Chef des Generalſtabes der Armee, General

von Reyher, und der General-Inſpecteur des Militär-Er

ziehungs- und Bildungsweſen, General von Peuker, aus dem

Unterofficierſtande hervor. Unter den 68730 Unterofficieren

der Armee, die ſich ja dem Soldatenſtande auf längere Zeit

widmen, iſt unzweifelhaft eine namhafte Anzahl militäriſch

hervorragend veranlagter Individualitäten vorhanden, deren

Fähigkeiten der Armee nicht entgehen ſollten. Hören wir

doch, daß ſelbſt in der engliſchen Armee, in welcher allein

außer der deutſchen kein Dualismus im Officiercorps, ſon

dern Homogenität beſteht, heute vielfach Söhne von empor

gekommenen Handwerkern in den billigeren Regimentern ein

treten und Officier werden. Allein in den maßgebenden

Heeresleitungs- und Officierskreiſen iſt nicht die mindeſte

Neigung vorhanden, die Unterofficiere im Frieden zur Offi

cierslaufbahn zuzulaſſen. Die Kaſte ſchließt ſich gegen die

ſelben hermetiſch ab, und hiermit dürfte auch der Wunſch

bezüglich der Unterofficiere vor der Hand nicht die mindeſte

Ausſicht auf Erfüllung haben.

Ein gewichtiger Umſtand, der außer allem Erwähnten

für die Erhaltung der zweijährigen Dienſtzeit ſpricht, iſt der,

daß die Eigenſchaften, die den Deutſchen – entſprechend aus

gebildet und geführt – für den Krieg beſonders geeignet

machen, denen der übrigen Nationen namentlich romaniſcher

Race überlegen ſind und ebenſo unſer geſammter Heeres

organismus. Wir können daher ohne Beſorgniß auf ein

ferneres Beibehalten der zweijährigen Dienſtzeit blicken und

haben uns nur dagegen zu verwahren, daß ſie von der

Regierung nicht zum Handelsobject für das Durchdrücken

ſtarfer neuer Militärforderungen gemacht wird. Mliles.

Vom Vater der Medicin.

Von Sanitätsrath Dr. Karl Jtſchner.

In Salzburg, wo Hohenheim genannt Paracelſus begra

ben liegt, hielt der Tübinger Homöopath Emil Schlegel

einen Vortrag, der jetzt unter dem Titel „Paracelſus-Studien“

bei Wilhelm Baenſch in Dresden im Druck erſchienen iſt. Wir

erſtaunen da billig, wie viel von den Anſchauungen und Vor

ſchriften des Baſeler Profeſſors, trotz deren öfteren Naivetät,

Myſtik und Veraltung, in der heutigen Medicin noch nach

wirkt, ja Geltung hat oder – ſie zu haben verdiente. Große

Verdienſte erwarb er ſich um die Verbeſſerung der Pharmacie,

und um die Belebung der Naturwiſſenſchaften, namentlich der

Chemie. Auch die wiſſenſchaftliche Medicin trägt noch eine

gewiſſe Achtung vor den Heilkräften der Arzneien zur Schau,

aber dieſe iſt freilich untergraben durch die allgemeinen

pathologiſchen Anſichten, von welchen die heutige Heilkunde

beherrſcht wird; die Verwendung der Arzneien im „wiſſenſchaft

lichen“ Sinne zur Veränderung einzelner Körperfunctionen,

zur gewaltſamen Erzeugung von Schlaf, von Anäſtheſie 2c.

iſt eine total andere, als die bei Paracelſus übliche An

wendung als Arcanum, welches dem ganzen Naturproceß

einheitlich gegenübertritt und Krankheit in Geſundheit um

wandelt. Eben dieſe Auffaſſung iſt auch die Hahnemann'ſche

oder die echt homöopathiſche. „Wir ſehen,“ ſagt Dr.

Schlegel, „bei Paracelſus einen entſchiedenen Fortſchritt

im Erkennen und Charakteriſiren der Heilkräfte: er bewegt

ſich auf die Homöopathie zu und iſt ein Vorläufer der

Hahnemann'ſchen Codificirung der Arzneiwirkungen. Aber

der Blick für's Allgemeine, welcher bei uns Homöopathen in

einiger Gefahr iſt, wird von ihm überlegen gewahrt. Die

Verallgemeinerung in der Arzneimittellehre waren ſtets deren

gefährlichſter Feind; nur zu leicht fällt man in Speculationen

und ein berechtigtes Mißtrauen beherrſcht gerade unſere

Doctorin gegen die ſchematiſirende Betrachtung. Einem ſo

lauteren Geiſte wie dem Hohenheim's darf man aber etwas

zutrauen und außerdem ſtehen ſeine Behauptungen, welche

nur befruchtend wirken können, der freien Kritik und Forſchung

offen.“

Paracelſus hat für die weitgedehnten Erſcheinungen des

Lebens ein offenes Auge und offenen Verſtand. Während

die heutige Wiſſenſchaft von der Materie ausgehend durch

zahlloſe Einzelerkenntniſſe nach Innen, dem Heerde des Le

bens, zu dringen verſucht, ſchlägt Paracelſus vielfach den

umgekehrten Weg ein. Die Bewußtſeinswelt iſt ihm ſo un

endlich reich, die ſeeliſchen Beziehungen der Menſchen unter

einander ſind ihm vielfache Anläſſe zu äußeren Störungen;

die wiſſenſchaftliche Anſchauung insgeſammt iſt ihm ganz

vorwiegend eine geiſtige und in den innerſten Lebensbezieh

ungen wurzeln auch die Krankheiten. Ja, die höchſten Natur

vorgänge, die es überhaupt giebt, die Bewußtſeinserſcheinungen,

ſtehen am nächſten dem Zweck des ganzen Weltgetriebes und

damit den wirkenden Urſachen: das Thun und Denken des

Menſchen wirkt zurück auf die Atmoſphäre; der Hunger der

Storchen und Antvögel (Enten) erzeugt im Frühjahr zahlloſe

Fröſche in Gräben und Tümpeln. – Viele Krankheiten ent

ſtehen durch geiſtige Beeinfluſſung, „Incantation“! Schlegel

nennt es ein ſchönes Wort gegen das moderne „Suggeſtion“,

und wie treffend zeichnet es das geiſtige Einlullen des Opfers!

– Ein immerwährender Wechſel geht durch die Natur. Große

Kreisläufe und Perioden ſpielen in das organiſche Leben

herein, verändern nach Ort und Zeit die Krankheiten, ja ſie

verändern ſelbſt die Heilmittel: „Mehr ſelig und aber ſelig

iſt der Arzt, der die Arznei lebendig erkennet und weiß ſie

zu gewinnen und weiß, daß ſie nicht todt iſt. Nach ſolchem

Allen ſind viel Arznei jetzt in der Welt, die da todt ſind und

ſterben mitten an. Darum der Arzt viel ſprechen mag und

klagen ſeine Noth. Denn der Himmel jüngert ſich, vielerlei

Gewächſen Alter iſt hie und der Tod damit. Aber der neue
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Himmel wird erneuern Dasjenige, das den Zukünftigen dienen

ſoll. So wird alsdann die Arznei mit ihren Arkanis wiederum

in Kräften ſein.“

Von der Lungenſchwindſucht ſagt er: „In der Cur dieſes

Morbi muß zum erſten die Diät obſervirt werden, darnach

medicina. Corpus ſoll alſo humektirt werden, daß ſol micro

cosmi allezeit finde zu konſumiren“. Von dieſem Geſichts

punkte aus giebt es: lentes, uvae passae, raphanus major

et minor, bleta rubea, caulis romana, Portulacca, alſo:

Linſen, Roſinen, Meerrettig, und Gartenrettig – Rothrüben

und wäſſrige Gemüſe. Paracelſus giebt dann noch weitere

diätetiſche Mittel an, läßt dann den ganzen Körper täglich

zweimal einfetten und mit Eſſigwaſſer abwaſchen. Liquiritia

und Carduus benedictus rechnet er noch zu den diätetiſchen

Mitteln und als höchſtes Arcanum preiſt er liquor marga

ritarum, ein unſerer Calcarea carbonica ſehr naheſtehendes

Präparat. „Unter Anderem iſt auch Aquae hederae ter

restris (glechoma hederacea) mit dem 3. Theil Aqua por

tulaccae vermiſcht und, ſo eine Ader geſprungen, mit Aqua

cyclaminis, treffenlich gut.“ – Eine ähnliche cura phthisis

hat Dr. Schlegel – ohne Paracelſus zu kennen – 1891 in

ſeinem Vortrag über Lungenſchwindſucht beſchrieben, und er

kann verſichern, daß die genau übereinſtimmende Diätetik auch

die ärmſte Hütte zu einer „Lungenheilſtätte“ umzugeſtalten

ermöglicht, wenn dieſe Vorſchriften mit einiger Sorgfalt und

mit Verſtand ausgeführt werden. „Daß die Phthiſis eine

Ausnahmeſtellung unter den Krankheiten in Bezug auf Diät

einnimmt, hängt damit zuſammen, daß ſie nur in ſeltenen

Fällen von ſich aus zu einer heilenden Reaction treibt; iſt

ſie einmal da, ſo iſt ſie mehr ein Unglück als eine Krankheit,

denn es fehlt ihr die Tendenz eines heilenden Abſchluſſes

unter den Lebensverhältniſſen, in welchen ſie entſtanden iſt.

Eine kräftige Veränderung der letzteren aber kann Alles zum

Beſſeren wenden!“ ſchreibt Schlegel.

Des Paracelſus Auffaſſung vom Krankheitsprozeß, deſſen

Inbegriff ohne die organiſche Reaction ſich nicht denken läßt

geht ſchon aus folgenden einfachen Worten hervor: „Tod

bringt kein Krankheit, auch kein Krankheit den Tod. Und

ſo ſie ſchon nahe beiſammen wären, ſtehen ſie doch wie Feuer

und Waſſer“. Sehr intereſſant iſt bei ihm die Balneologie.

Er giebt eine recht gute geognoſtiſche Schilderung von der Ent

ſtehung der mancherlei Heilquellen und von der Art, wie die

Wäſſer durchfloſſenem Geſtein, reifem und unreifem Erz Kräfte

entlehnen. Man mag ſie in Schlegel's Brochure nachleſen.

Wir ſehen überall keinen ſchrankenloſen Optimismus den

Arzneikräften gegenüber, ſondern das Bewußtſein, daß ihre

Wirkungen nur unter übrigens günſtigen Bedingungen zu

Stande kommen. Paracelſus ſpricht manchmal vom höchſten,

beſten Mittel in gewiſſen Zuſtänden, manchmal von zuver

läſſiger Hülfe, wie er hinzufügt, ausgenommen Verwahrloſung.

Daß aber nirgends ein bloß mechaniſches Verhältniß zwiſchen

Erkrankten und Heilmittel ſtattfindet, daß der Arzt jeden Fall

individuell faſſen müſſe, findet ſich vielfach ausgeſprochen.

Auch darf ſich der Arzt nicht zum Meiſter der Natur auf

werfen: „Darum es ein Irrſal iſt, der do ſage er müß mit

Schwitzen geſund werden, oder mit vomiren; dieſer betracht

nicht die manchfaltige Art der Menſchen und daß der Arznei

die Theorik befohlen ſein ſolle und mit umgekehrt.“ – „Wel

cher der Philoſophey nicht ergründet iſt, wie ſich die natür

lichen Kräfte leichtern, der giebt eben dann ein Arzt, wie ein

Kaminfeger einen Beckenknecht.“ – „Es muß bei ſolcher Cur

ein große Erkanntnusſein und Aufmerken, nemlich, daß gleich

eben das genommen wird, das denſelbigen Durchbruch zu trei

ben gemäß ſei; auch dabei, daß die Zielmaaß getroffen werden

in der Quantität, daß ſein Doſis gleich ſei mit der Krank

heit.“ – „Alſo ſchau ein jeglicher Arzt auf, wie die Natur

ausgehen will; da treib heraus und hilf! Der es fleißig und

verſtändig kann, der kann dann vollkommen den dritten Theil

der Arznei und ſoll ſich keinen Arzt ſchämen zu ſein, denn

er iſt's mit guten Ehren.“ – Die Univerſalität des Heil

geſchäfts tritt bei Paracelſus weit mehr hervor als bei Hahne

mann. Letzterer mußte mit einer gewiſſen Ausſchließlichkeit

den Grundſatz verfolgen, den er gefunden hatte und welcher

thatſächlich der erſte Pfeiler einer wahrhaft wiſſenſchaftlichen

Medicin werden ſollte. Durch viele Citate iſt es bekannt,

daß Paracelſus der Aehnlichkeitsbeziehung beipflichtete und

dies Princip auch bis zur Iſopathie getrieben hat: „Zu

gleicher Weis wie der Teufel aus dem Menſchen getrieben

wird, alſo durch Arznei die giftigen Krankheiten und wie

Bös Böſes vertreibt und wie Guts das Gute behalt“. –

„Der Bergmann ſucht Silber, findet dabei ſeine Krankheit,

ſchmilzt das Erz und was entweicht, hat ihn krank gemacht,

mag ihn auch wieder geſund machen.“ – Und dagegen:

„Haben alſo den Menſchen noch viel größere Pein und

Marter angethan, haben nicht betrachtet, daß die Gebrechen

an ſich korroſiviſch genug; wir müſſen Sedativa gebrauchen, die

die Schmerzen mildern, ſtillen und zu guter Ruhe mit ſammt

der Heilung bringen. Aber das iſt je und je gänzlich ihr Für

nehmen geweſen, Böſes mit Böſem zu curieren. So ſage ich

darauf, daß erſtlich alle Schmerzen und Wehetage in den Gliedern

zufriedengeſtellt werden müſſen durch Sedativis, daraus die

Heilung angehet. Deſſen nimm Dir ein Exempel an einem

entrüſteten, zornigen Menſchen. So wenig Du ihn mit

gleichem Zorn, Streichen und böſen Worten ſtilleſt und zu

frieden machſt, ſo wenig richteſt Du damit auch hier aus.

Zu gleicher Weiſe auch zu verſtehen iſt von einem traurigen

Menſchen, von einem ſündigen Menſchen. Muß nicht das

Trauern und Herzeleid durch Freude und Tröſten vertrieben

werden? Alſo iſt auch die Abſolution und das Evangelium

eine Arznei wider die erkannte Sünde und Gewiſſen. Darum

müßt Ihr auch hier bedenken, Böſes mit Gutem und nicht

Böſes mit Böſem zu vertreiben. Denn Ihr habt bisher die

Sache unrecht verſtanden; habt mit Euren falſchen Arzneien

auch den Krebs und Wurm tödten wollen, welches auch manch

mal geſchehen, aber der Patient hat dafür ſterben müſſen.“

Hingegen: „Alſo gehen die Weſen der Arzneien gegen die

Krankheit: Liſt gegen Liſt, wie ſich zwei Feind ſtellen beide

heiß, beide in Harniſch, beide mit gleichem Gewehr.“ So

nimmt er doch auch ſeine Heilmittel bei Krebs aus der Reihe

ſtarker Gifte, fügt aber hinzu: „wie ſie aus dem Berg kommen,

ſollen ſie nichts in Medicina“. Widerſprüche ſind bei ihm

das Zeichen eines reichen, alle Gegenſätze betrachtenden Geiſtes,

der jede Einſeitigkeit zu vermeiden weiß, jeder Lage ihre Be

rechtigung abgewinnt und zugeſteht. Und dann trotz aller

Marktſchreierei, maßloſer Heftigkeit in der Polemik und wüſten

Vagantenweiſe ſein weitausſchauender Blick, ſeine Herzens

güte, ſein prächtiger Humor, der ihn auf ſeiner ſtets vergeb

lichen Suche nach dem Stein der Weiſen oder einer Univerſal

arznei, imKampfe gegen Quackſalber, Charlatane und mediciniſche

Zünftler niemals verließ.

Sehr intereſſant iſt es zu ſehen, daß Paracelſus die

einfachen Bereitungsweiſen der Tinkturen und Verreibungen

ebenfalls ſchon gekannt hat. „Auch iſt mehr nutz die Kraft

in spiritu vini gebracht und geben werden, als roh“, heißt

es von IIelleborus und Veratrum. Der Weingeiſtauszug

zeigt höhere Kräfte und dieſe ſind nothwendig, „denn auch

die Zeit iſt höher in Gift geſtiegen“. Die Blätter der

ſchwarzen Nießwurz ſind im Schatten zu trocknen, mit gleichem

Gewicht von Zucker zu verreiben und ſo zum Gebrauch auf

zubewahren. Dies iſt gewiß nur die beſte Methode, die

Haltbarkeit der Arzneikraft zu ſichern, aber dennoch liegt

darin ein Keim zu den fortgeſchrittenen Verreibungen Hahne

mann's, wie Schlegel nachweiſt.

In der Wahl der Rohſtoffe zu Arzneien iſt Paracelſus

vorſichtig. Vom Schwefel, der ihm ein großes Heilmittel

iſt, „ſodaß nit viel Stück ſind, die über ihm ſeind“, giebt

es vielerlei Art, „denn alles, was die Natur giebt, iſt nicht

in ein Spezies geſetzt, ſondern in viel, dann nicht einerlei
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Blei, einerlei Kupfer, einerlei Gold“. Seit wir durch Crookes

wiſſen, daß ſich zwiſchen dem Element Yttrium und Erbium

eine ganze Reihe von ſogenannten Elementen und Unter

elementen ausſcheiden laſſen, ſeit auch der frühere Stickſtoff

der Luft ſich als ein Gasgemenge ausweiſt, in welchem ver

ſchiedene ſogenannte Elemente gefunden wurden, dürfte die

philoſophiſche Anticipation Hohenheim's vermehrtes Intereſſe

bieten: nicht einerlei Sulfur minerale, nicht einerlei Gold,

nicht einerlei Blei. Unter den Arzneipflanzen, welche wir

als Lieblinge Hohenheim's kennen lernen, kehrt öfter die

ſchwarze und weiße Nießwurz wieder (Helleborus und

Veratrum). Als Präſervativ ſchützen die Blätter vor Fluß

und Krebs; die Wurzel ſelbſt hilft bei vier Hauptkrankheiten;

fallende Sucht, ſo ſie von Gliedern kommt in das Haupt:

Podagra, in welchem Glied es ſein wolle, Schlag mit Seiten

lähme und Waſſerſucht. Bei Letzterer leert es den Brunnen

aus, aber ein anderes Mittel muß es thun, daß die Krank

heit nicht wiederkehrt. – Bei Podagra vom Blut, wo das

Blut ſelbſt wüthet, heilt Helleborus nicht; wo es aber von

Flüſſen kommt, da iſt die Wurzel das beſt Laxativ, das

alle Flüß auszeucht. Sie iſt bei vielen Waſſerſuchten und

auch bei gar alten Leuten extremum medicamen.

Gehen wir von den Kräutern in den Berg, dorthin,

wo ihre Kräfte noch vereinzelt in Mineralien und Erzen

ſchlummern, nehmen wir von dem reichhaltigen Mineralgebiet

das Kochſalz, ſo finden wir zunächſt die intereſſante Be

merkung: „Dieſelben Leut, die lind ſalzen, ſind in Kräften

und in der Natur und Complex ſchwächer und baufälliger

denn die andern und den zufallenden Krankheiten mehr

unterworfen.“ Das Salz iſt hochtrefflich in aller Exsiccation.

Man denke hier an die neuerlichen Natr. muriaticum-Verord

nungen, um pleuritiſche Exſudate zu beſeitigen! Hier hat man

alſo eine alte therapeutiſche Idee und eine moderne wiſſen

ſchaftliche Beſtätigung. Dem Salz iſt aber die „natürlich

Sulz“ (eine mit Kali und Magneſia, ſowie Calciumchlorat

und Spuren von Jod und Brom verunreinigte Salzlöſung)

„hoch überlegen wider Krankheiten, die aus Feuchte werden.“

Hier begegnen wir noch deutlicher unſerer „hydrogenoiden

Conſtitution“. Alle dieſe Krankheiten werden von dieſer

Sulz genommen, als das feucht Podagra, die Waſſerſucht,

die feuchten Geſchwülſt, die geſchwollenen Schenkel. Auch in

die offenen Schäden iſt Salz eine große Arznei und nimmt

mit der Zeit auch Alopeciam, den Erbgrind, hinweg.“ –

Eine Sulz in dieſem Sinn iſt, was wir ebenfalls beachten

dürfen, die weitgedehnte Meerfluth, die unſere Küſten um

ſpült und deren Heilkraft die Wirkungen der Seebäder

ſpecifiſch färbt und erhöht.

Die Probleme des Daſeins, ſchließt Schlegel ſeine ſchöne

Studie, haben ſich im GeiſteHohenheims mit ungewöhnlicherKlar

heit geſtaltet, aber Sittengröße, Selbſtloſigkeit, wahre Frömmig

keit waren doch die edelſten und mächtigſten Züge ſeines Weſens:

hier kann er uns unbedingt auch heute noch ein Erzieher

ſein, mögen die Anſchauungen der meiſten von uns auch

weit, weit von den ſeinigen abſtehen. Vielleicht giebt es kein

beſſeres Zeugniß für ihn, als die wenigen Worte, welche er

im Buch vom Langen Leben über die Art ſchreibt, ſich feind

licher Einflüſſe zu erwehren. Wir kennen ihn aus der land

läufigen Geſchichte als unruhigen Kopf, als Polemiker und

Sonderling von höchſter Selbſtſchätzung. Aber wie ſpricht

Paracelſus ſelbſt: „Es wär wider mich ein Feind und

der wer kein Zauberer, ſondern allein ſein Gemüth und

Imaginationes wär wider mich in ſolcher Geſtalt, daß ich

um mein Leben ſollt kommen: ſo ſetz ich mir mein Gemüth

alſo zu ruhen in ein Widerſpiel, daß ich mir gedenk Rech

nung von mir zu thun und Niemand kein Uebels zuzufügen.

Alſo durch ſolche Mildigkeit mag nicht verbracht werden der

große Neid, der wider mich ausgeht und iſt Pietas die

höchſt Conſervation“. – Und der Mann, welchem vielleicht

manchthörichter Aberglaube anhaftete, von welchem jene Zeit

ſchwer heimgeſucht war, hat gleichwohl das Seine gethan,

um ihn abzuſchütteln: „Ich hätte ein Aberglauben, wenn die

Raben auf meim Dach ſchrien, wer ein Zeichen, daß eins

ſterben ſollt. Eine ſolche superstitio mag mich krank machen,

oder einen Kranken tödten. Iſt ein Conſervation für ſolche

superstitiones, daß ich glaube, daß daſſelbig Geſchrei ſei ein

Anzeigung ihrer Natur und meiner Narrheit, denn kein Ding

den Aberglauben bricht, denn allein Betrachtung, daß Narren

werk ſei. Und ſo nicht allein von Raben, ſondern auch

allen andern Dingen.“ Wir werden Paracelſus recht ver

ſtehen, wenn wir dasjenige von ſeinem reichhaltigen Wirken,

was auf haltbaren Beobachtungen der Natur beruht, ſowie

diejenigen Vorſtellungen und Ideen, welche ſich mit Noth

wendigkeit aus der denkenden Betrachtung beobachteterNÄ

erſcheinungen ergeben, von der Fülle des Ganzen zunächſt

ausſcheiden und dies giebt uns ſchon würdigen Arbeitsſtoff,

der nicht allein wiſſenſchaftlich, ſondern auch human erfaßt

ſein will im Sinne des großen Verewigten: „Welcher wi

ein Arzt ſein, derſelbig gedenk, daß er am erſten ſei

Samaritan ſei, nit ein Prieſter, nit ein Levit“. – Wenn

ſich die heutige Medicin dazu entſchließen könnte, den Gehalt

der Paracelſus'ſchen Werke mit Ernſt zu revidiren und i

beſondere der poſitiven Arzneikenntniß die gebührende Bec

tung zu ſchenken: es ſchiene ein Rückſchritt; doch des Geiſ

Leben iſt außer Raum und Zeit geſtellt und der Fortſchritt

der Allgemeinheit muß oft die Stationen paſſiren, welche

Einzelne ſchon 100 Jahre vorher, wie Hahnemann, oder

auch ſchon vor noch längerer Zeit, wie Paracelſus, erreich

hatten. Auch Keppler, dem wir die Exaktheit der heutigen

Aſtronomie zu einem guten Theil verdanken, war nicht frei

von den Anſichten ſeiner doch ſchon um 100 Jahre weiter

fortgeſchrittenen Zeit, ja er hatte noch einen privaten Ueber

fluß an Myſtik. Die Worte des Engländers Whewell in

ſeiner berühmten Geſchichte der inductiven Wiſſenſchaften

können gerade ſo gut auf Paracelſus als auf Keppler

gewandt werden: „Der myſtiſche Theil ſeiner Anſichten vo

der Natur ſcheint auf ſeine Entdeckungen keinen nachtheilig

Einfluß gehabt, ſondern vielmehr ſeine Erfindungskraft un

ſeine ganze geiſtige Thätigkeit noch mehr aufgereizt zu haben“

<Literatur und Kunſt.

Ein Geigerkönig.

Von Bruno Riezler.

Paganini, Spohr, Joachim ſind die großen Meiſter der

Violine – der italieniſche Wundermann, der claſſiſche deutſche

Geiger und der Berliner Profeſſor, der der ErſteÄ
der die Geigerei nicht um ihrer ſelbſt Willen betrieben,

ſondern ſie in den Dienſt einer idealeren Sache, in den

der Kunſt, geſtellt und damit ſeinen Beruf von einem hand

werksmäßig körperlichen zu einem innerlich geiſtigen empor

gehoben hat. Sehr ſchön hat ſein Schüler Andreas Moſer

neuerdings ſein Spiel zu ſchildern und analyſiren verſucht.

„Der erſte Factor iſt das ſchönſte Erbtheil von Felix

Mendelsſohn, der ſeinen jungen Schützling beim gemeinſchaft

lichen Muſiciren ſtets darauf hingewieſen hatte, die alten

Meiſter zu reſpectiren, keine Note in ihren Werken zu ändern,

immer zuerſt an die Muſik und dann erſt an ſein Inſtru

ment zu denken, niemals um der bequemeren Spielbarkeit die

Intentionen des Componiſten zu opfern. Dieſe Lehren ſind

bei Joachim auf ſo fruchtbaren Boden gefallen, daß ihn ſchon

als Jüngling ſein Schönheitsſinn und ein merkwürdig früh

gereifter Geſchmack davor bewahrt haben, Extravaganzen zu

Gunſten unmittelbarer Wirkung zu begehen. Vielmehr war
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er ſtets beſtrebt, ſich innig mit dem auszuführenden Kunſt

werk vertraut zu machen, es in ſeiner ganzen Tiefe zu er

faſſen, um es, nachdem es durch das Medium ſeines künſtleriſchen

Empfindens hindurch gegangen, in ganzer Reine und Schönheit

vor dem Zuhörer wieder erſtehen zu laſſen. Das hat ſeinen

Vorträgen die ſprichwörtlich gewordene Vornehmheit und Voll

endung, die abgeklärte Ruhe und poetiſche Weihe gegeben,

wie ſie in gleichem Maaße bei keinem anderen ausübenden

Tonkünſtler vorkommen. Immer ſehen wir den Blick des

Meiſters auf den geiſtigen Gehalt, die charakteriſtiſchen Merk

male, den Stil des Werkes gerichtet, das unter ſeinem Bogen

zur Wiedergabe gelangt; niemals ſtellt er ſein Ich zur Schau

oder kokettirt mit Aeußerlichkeiten. Joachim iſt ein ſo wenig

zur Reflexion geneigter Künſtler, daß ihm in dieſer Hinſicht

nur noch Anton Rubinſtein an die Seite zu ſtellen iſt. Wie

dieſer bei ſeinen Darbietungen hauptſächlich inneren Impulſen

folgte, den Eingebungen des Augenblicks freien Zulaß ge

währte, ſo ſind auch die Kunſtleiſtungen Joachim's nur der

Ausdruck tiefſten muſikaliſchen Empfindens, das mit der eigent

lichen Gehirnthätigkeit in ſo gut wie gar keinem Zuſammen

hange ſteht. Mit dem Unterſchied freilich, daß Rubinſtein

ſich manchmal von ſeinem Temperament zu Uebertreibungen

fortreißen ließ, deren ſich Joachim niemals ſchuldig macht.

Eine wahrhaft ethiſche Kraft und ein idealer Schönheitsſinn

laſſen ihn auch bei den leidenſchaftlichſten Stellen die Linie

niemals überſchreiten, wo das Charakteriſtiſche aufhört, ſchön zu

ſein. Und endlich ſeine großartige Technik, an die man

während ſeines Muſicirens zunächſt gar nicht denkt. Seine

Darbietungen genießen ſich ſo mühelos, daß ſie ſtets in dem

Zuhörer ein wohlthuendes Gefühl der Befriedigung hinter

laſſen. Wollen und Können ſind bei ihm eins. Wie er un

beſchränkter Herr iſt über das Griffbrett und die raffinir

teſten Schwierigkeiten ſpielend zu überwinden weiß, die die

größten Virtuoſen aller Zeiten ausgeklügelt haben, ſo ver

fügt er über eine Bogenführung, die an Unabhängigkeit und

Geſchmeidigkeit im wahrſten Sinne einzig iſt. Ihr vor Allem

verdankt er ſein Ausdrucksvermögen und die modulations

fähige Tonangebung, die, bald hell, bald dunkel, verklärt und

duftig, üppig und ſtrahlend – je nachdem es der Augen

blick erheiſcht –, uns den unerſchöpflichen Farbenreichthum

ahnen läßt, den er auf ſeiner Palette zur Verfügung hat.“

Dieſer feinſinnige Beurtheiler hat nun ſeinem Lehrer

und Meiſter ein ſchönes biographiſches Denkmal*) geſetzt, auf

das wir heute unſere Leſer warm empfehlend hinweiſen wollen.

Er ſchildert darin mit liebevollem Verweilen den Werdegang

des großen Künſtlers als eine von den ſeltenen glücklichen

Naturen, deren ganze Entwickelung von hellem Sonnenſchein

beſtrahlt und erwärmt wurde. In ſeiner Jugend ſchon wurde

er durch die Fürſorge verſtändnißvoller Verwandter vor den

leidigen Exiſtenzſorgen beſchützt, – er der arme Judenſpröß

ling aus Kitſee bei Preßburg, das die deutſchenfreſſeriſchen

Ungarn in ihr für jeden gebildeten Mitteleuropäer unaus

ſprechliches Halbtürkiſch „Köpcſeny“ magyariſirt haben. Natür

lich wird auch Joachim, der längſt deutſcher Staatsbürger

iſt, wie Liſzt und Munkacſi (Lieb) von den Magyaren als

eigenſte Nationalgröße gefeiert, obwohl er kein Wort ungariſch

verſteht. Moſer erzählt eine hübſche Anekdote: Nach den

glänzenden Triumphen, die Joachim im Februar 1861 in Wien

geerntet hatte, gab er auch einige Concerte in Peſt, wo

natürlich der Enthuſiasmus, den er erregte, noch weit größer

war: feierte man doch in ihm nicht nur den genialen Künſtler,

ſondern eben ſo ſehr den berühmten Landsmann, auf den

der „ungariſche Globus“ alle Urſache hatte, ſtolz zu ſein.

Bei einem Bankett, das die Studenten dem damals hannöver

ſchen Concertdirector zu Ehren veranſtalteten, verſtieg ſich

einer der Redner im Ueberſchwang hunniſcher Begeiſterung

zu dem Ausſpruch, es ſei eine Schande für die Nation, daß

*) Joſeph Joachim. Ein Lebensbild. Berlin, B. Behr.

einer ihrer größten Söhne in Dienſten eines Staates ſtehe,

der nicht einmal ſo groß ſei wie manches ungariſches Comi

tat. Darauf erhob ſich Joachim, entſchuldigte ſich, daß er in

deutſcher Sprache antworten müſſe, da er das Ungariſche in

zwiſchen verlernt(?) habe, und gab dem Redner zu bedenken, daß

es doch nicht gerechtfertigt wäre, von Deutſchland ſo gering

ſchätzig zu reden. Nirgend wo Anders habe man der unga

riſchen Literatur ſo warme Sympathien entgegengebracht wie

gerade in Deutſchland, und er ſelber habe Petöfi nur durch

deutſche Ueberſetzungen kennen und lieben gelernt. Da er

aber ein zu ſchlechter Redner ſei, um ſeinen Dank für die

dargebrachten Ovationen in Worte zu kleiden, wolle er der

Verſammlung lieber Etwas auf der Geige vortragen. Mit

jubelnder Begeiſterung begrüßten die Studenten den Vorſchlag

Joachim's, der dem Primas der für das Bankett engagirten

Zigeunercapelle die Geige aus der Hand genommen hatte, um

ſeinen Worten die That folgen zu laſſen. „Ich werde Ihnen

einen deutſchen Tanz vorſpielen, von Bach,“ rief er der Ver

ſammlung zu, indem er die Geige ans Kinn ſetzte. Wie ein

kaltes Sturzbad wirkte dieſer Zuruf auf die Anweſenden, von

denen die Meiſten keine Ahnung von der Exiſtenz des großen

Thomascantors gehabt haben mochten. Sie waren vielmehr

der Meinung geweſen, der von Joachim vorgetragene Tanz

wäre von Bach, dem verhaßten öſterreichiſchen Polizeiminiſter

unter deſſen abſolutiſtiſchem Regime das ungariſche Volk ſo

lange geſchmachtet hatte. Erſt nachdem ſie eines Beſſeren

belehrt worden waren, erbrauſte ein ſolches Eljen-Rufen

durch den Saal, wie es Joachim nicht leicht wieder vernommen

haben dürfte.

Aber auch Joachim's ſpäteres Künſtlerwallen war ohne

die ſonſt üblichen Dornen und Enttäuſchungen. Doch geht

Moſer zu weit, wenn er behauptet, daß Joachim in ſeiner

Laufbahn niemals einen Schritt gethan, den er hat rück

gängig machen müſſen. Man denke nur an ſeine Stellung

zu Liſzt und Wagner, deren begeiſterter Anhänger und Be

wunderer er anfänglich war, bis er mit Johannes Brahms

und anderen Freunden den berühmten Abſagebrief ſchrieb,

der, wie Moſer verſichert, durch eine Indiscretion in die

Oeffentlichkeit gelangte und die Unterzeichner ganz ohne

Zweifel unſterblich – blamirte. Um wie viel würdiger

und klüger war nicht Joachim's Privatbrief an Liſzt.

„Ich bin Deiner Muſik gänzlich unzugänglich; ſie wider

ſpricht Allem, was mein Faſſungsvermögen aus dem Geiſt

unſerer Großen ſeit früher Jugend als Nahrung ſog. Wäre

es denkbar, daß mir je geraubt würde, daß ich je Dem ent

ſagen müßt, was ich aus ihren Schöpfungen lieben und ver

ehren lernte, was ich als Muſik empfinde, , Deine Klänge

würden mir nichts von der ungeheuren, vernichtenden Oede

ausfüllen. Wie ſollt ich mich da mit Denen zu gleichem

Zweck verbrüdert fühlen, die unter dem Schild Deines

Namens und in dem Glauben (ich rede von den Edlen unter

ihnen), für die Gerechtigkeit der Zeitgenoſſen gegen die Thaten

der Künſtler einſtehen zu müſſen, die Verbreitung Deiner

Werke mit allen Mitteln zu ihrer Lebensaufgabe machen?

Vielmehr muß ich darauf gefaßt ſein, mit dem, was ich mich

beſcheide für mich zu erſtreben, immer mehr von ihnen ab

zuweichen, und das, was ich für gut erkannt, was ich für

meine Aufgabe halte, auf eigene Verantwortung, wär's noch

ſo ſtill, zu üben. Ich kann Euch kein Helfer ſein und darf

Dir gegenüber nicht länger den Anſchein haben, die Sache,

die Du mit Deinen Schülern vertrittſt, ſei die meine.“ Das

iſt gewiß männlich und tapfer geſprochen. Wer zwiſchen den

Zeilen zu leſen verſteht, wird merken, welche Ueberwindung

Joachim die Formulirung ſeiner Abſage an Liſzt gekoſtet hat.

Man mag über den Inhalt des Briefes denken, wie man

will – auch ſeine Nothwendigkeit iſt von Manchen an

gezweifelt worden –, aber Niemand wird leugnen können,

daß es die That eines ehrlichen Mannes war, der ein künſt

leriſches Glaubensbekenntniß ablegt und ſein Verhalten vor
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falſchen Deutungen ſchützen will. Was die ſonſtige Schärfe

dieſes Briefes weſentlich mildert, das iſt die wahrhaft rührende

Art, mit der Joachim dem älteren Meiſter ſeinen Dank aus

ſpricht für alles Andere, was er von ihm gelernt hat. Auch

hier wieder unterſcheidet er haarſcharf zwiſchen dem Com

poniſten Liſzt und ſeinen übrigen verehrungswürdigen Eigen

ſchaften. Das hat Liſzt ſehr wohl empfunden, und wenn

ihm auch Joachim's Abſage wehe gethan, ſo hat er doch in

ſeinem ganzen zukünftigen Verhalten ihm gegenüber ſtets das

verſöhnende, nicht das trennende Moment in den Vordergrund

geſtellt. Nicht ſo ſeine Anhänger, die dieſen Brief als ein

Attentat auf ihren Führer bezeichneten, das nicht ungeſühnt

bleiben durfte. In unglaublichem Durcheinander warf man

die Sache Liſzts mit der Wagner-Frage in einen Topf

und behandelte Beide als voneinander unzertrennlich. Aus

jener Zeit her datirt ſchon der unheilvolle Einfluß der

„Wagnerianer“, die, mit Raff zu reden, der Sache ihres

Meiſters mehr geſchadet als genützt haben. Das hat auch

Joachim an ſich ſelber erfahren. Vom Tage der erſten Auf

führung des Lohengrin in Weimar an war er ein enthu

ſiaſtiſcher Verehrer Wagners geweſen, und die intime Be

kanntſchaft mit dem Tannhäuſer konnte ſeinen Reſpect vor

der gewaltigen Perſönlichkeit des Meiſters nur noch ſteigern.

Schon fünf Wochen nach ſeiner Anſtellung in Hannover, am

5. Februar 185:3, dirigirte er zum erſten Mal die Tann

häuſer-Ouverture in einem Symphonieconcerte der königlichen

Capelle. Moſer ſchildert überdies den großen Eindruck, den

das Textbuch der Nibelungen auf Joachim gemacht hat.

Die erſte Einſchränkung der großen Bewunderung für Wagner

iſt auf ſeine Bekanntſchaft mit Weber's „Euryanthe“ zurück

zuführen, die er erſt in Hannover unter Marſchners Direction

fennen gelernt hatte und, was das Muſikaliſche anlangt, weit

über den Lohengrin ſtellte. Er war durch ſie zu der Einſicht

gekommen, daß Wagner mit ſeinem Lohengrin und Tann

häuſer doch nicht ſo abſolute Neuerungen vollbracht hatte,

als er bisher angenommen, daß er vielmehr in Weber einen

Vorgänger gefunden, deſſen eminentes Vermögen, Perſonen

und Situationen muſikaliſch-dramatiſch zu charakteriſiren, nur

inſofern von Wagner übertroffen wurde, als dieſer Alles

dicker auftrug und unterſtrich, was Webers feinerer muſika

liſcher Sinn in maaßvollen Grenzen gehalten hatte. Die

weitaus größere Abſchwächung aber erfuhr ſein Enthuſiasmus

durch die rückſichtsloſe Propaganda, die die „Wagnerianer“

auf Koſten der Meiſter ins Werk ſetzten, denen Joachim

perſönlich nahe geſtanden hatte. Ueberdies witterte er Unheil

in den Beſtrebungen der Nachtreter Wagners, die ſich an

ſchickten, die Principien ihres Abgottes auch auf das Gebiet

der reinen Inſtrumentalmuſik zu übertragen, eine Abſicht, die

übrigens Wagner ſelbſt auf das Schärfſte mißbilligt hat.

Von der ferneren Entwickelung unſerer Muſik hängt es ab,

ob die Kunſtgeſchichte für oder gegen Joachim zeugen wird,

meint Moſer. Wir ſind freilich der Anſicht, daß Joachims

Widerwillen vor dem Componiſten Liſzt ſchon heute von

allen wirklich Einſichtigen im Sinne Ioachims nachgefühlt

wird. Nur ſein Urtheil über Wagner dürfte nicht ratificirt

werden. Uebrigens gerieth Joachim noch einmal mit Wagner

zuſammen, als dieſer im Hinblick auf ihn die Geiger als

Dirigenten abfällig beurtheilte. Natürlich wird Joachim auch

hierin von ſeinem Biographen energiſch in Schutz genommen.

„Ein flüchtiger Blick in die Muſikgeſchichte belehrt uns

ohne Weiteres, daß es zu allen Zeiten Dirigenten – auch

ſolche allererſten Ranges gegeben hat, die von Haus aus

Geiger waren. Es iſt auch gar kein Grund, einzuſehen, weß

halb gerade Geiger nicht im Stande ſein ſollten, ſich ein

Kunſtwert geiſtig ſo vorzuſtellen und innerlich zu verarbeiten,

daſ ſie demſelben an der Spitze von Chor und Orcheſter eine

künſtleriſch abgerundete Wiedergabe ſichern können. So ſind

Spohr und Habeneck ſicherlich Geiger geweſen, und doch ſingt

Wagner an mehr als einer Stelle in ſeinen Schriften deren

begeiſtertes Lob als Orcheſterleiter. Weitaus natürlicher iſt

es vielmehr, Muſiker, die mit den Orcheſterinſtrumenten von

Haus aus vertraut ſind und die nöthigen Fähigkeiten zum

Leſen und Verſtehen von Partituren mit ſich bringen, an

das Dirigentenpult zu ſtellen, als Clavierſpieler, die in der

Regel keine Ahnung von dem complicirten Apparat des

Orcheſters haben. Und wenn auch in letzter Zeit mehrere

Clavierſpieler hervorragende Dirigenten geworden ſind –

wie beiſpielsweiſe Bülow einer der glänzendſten des Jahr

hunderts –, ſo verdanken ſie das nicht etwa ihren pianiſtiſchen

Antecedentien, ſondern beſonderen Anlagen, mit denen ſie

von der Natur ausgeſtattet waren. Auf alle Fälle aber iſt

es beſſer, wenigſtens ein Inſtrument – gleichviel welches –

gründlich zu beherrſchen, als, wie es bei Wagner der Fall

war, keines!“

Der Enkomiaſt, denn ein ſolcher iſt Moſer, beſpricht auch

Joachim's Thätigkeit als Director der Berliner Akademiſchen

Hochſchule für Muſik. Es dürfte ſchwer fallen, für die hin

gebende Treue und gewiſſenhafte Pflichterfüllung, mit der

Joachim vom Tage der Gründung bis auf die heutige Stunde

dem Ausbau und der Entwickelung der Hochſchule ſeine beſten

Kräfte gewidmet hat, ein auch nur annäherndes Beiſpiel

an die Seite zu ſtellen. Nur der lauterſte Idealismus und

das freudige Bewußtſein, Gutes und Segenbringendes zu

ſtiften, können die aufopfernde Mühewaltung erklären, die

er an ſeine Schöpfung gewendet hat. Sie hat ihm in der

Freiheit ſeiner Bewegung und der unbeſchränkten Verwerthung

ſeiner Zeit ſolche Feſſeln auferlegt, daß ſelbſt naheſtehende

Freunde und Kunſtgenoſſen kein genügendes Verſtändniß dafür

gewinnen können. Während andere Künſtler den größten

Theil ihrer Muße zu productivem Schaffen oder weit aus

gedehnten Concertreiſen benützen, die ihnen Ruhm und Geld

in ſchwerer Menge eintragen, iſt Joachim den größten Theil

des Jahres an ſeine Stellung in Berlin gebunden und ver

werthet bloß ſeine drei winterlichen Urlaubsmonate zu Concert

zwecken. Von den berühmteſten Pädagogen des Violinſpiels

kann keiner auf eine ſolche Reihe trefflicher, zum Theil aus

gezeichneter Schüler blicken, wie Joachim. „Wie er durch ſein

perſönliches Wirken im Concertſaal vorbildlich geworden iſt

für jeden ausübenden Tonkünſtler, der ſeinen Beruf von

einem höheren, idalen Standpunkt auffaßt, ſo hat er der Kunſt

des Violinſpiels im verfloſſenen halben Jahrhundert geradezu

den Stempel ſeiner Individualität aufgedrückt. Durch ſeine

Schüler hat er überdies für einen Nachwuchs geſorgt, der

ſeine Lehren bis tief ins nächſte Jahrhundert hinein weiter

vererben und auch ſpäteren Geſchlechtern noch zum Bewußt

ſein bringen wird, daß ſie ſeines Geiſtes einen Hauch ver

ſpürt haben“. Daß Moſer ſeinen Meiſter auch als Compo

niſten ſchätzt, iſt begreiflich. Er überſchätzt ihn geradezu,

denn Bleibendes hat Joachim doch nur in der Violin-Literatur

geleiſtet. Seine übrigen Compoſitionen ſind auch immer raſch

vorübergegangen. Immerhin hat Joachim mit ſeinen Varia

tionen die Geiger mit einem Werke bedacht, das auch ſpäteren

Generationen noch erzählen wird, daß er nicht nur einer der

größten ausübenden Tonkünſtler aller Zeiten, ſondern auch

einer der bedeutendſten Componiſten für ſein Inſtrument ge

weſen iſt.

Dagegen ſind wir ganz einverſtanden mit Moſer, wenn

er unſeren Geigerkönig als Beethovenſpieler und Quartettiſten

überaus hoch ſtellt. Zwar haben Vieuxtemps und David lange

vor Joachim auch ſchon das Concert von Beethoven und andere

claſſiſche Werke in der Oeffentlichkeit geſpielt, aber ſie machten es

wie Liſzt; auf den Vortrag eines gehaltvollen Werkes ließen ſie

ihre faden, aber blendenden Phantaſien über beliebte Themen

folgen, gleichſam als ob ſie das Publicum um Verzeihung

bitten wollten, daß ſie es vorher mit ernſter Muſik behelligt

hatten. Andererſeits war ihnen bei der unausgeſetzten Be

ſchäftigung mit hohlem Virtuoſenkram die ethiſche Kraft ver

kümmert worden, ein Kunſtwerk in ſeiner ganzen Tiefe zu
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erfaſſen, und die Fähigkeit, es um ſeiner ſelbſt willen in voller

Reine darzuſtellen. Die ſchlichte Vornehmheit und geſchloſſene

Einheitlichkeit, mit denen nun Joachim die Concerte von Beet

hoven, Mendelsſohn, Spohr und Viotti, Sätze aus Bach'ſchen

Werken für Violine allein, Sonaten von Tartini, die Schu

mann'ſche Phantaſie u. ſ. w. zum Vortrag brachte, wirkten

geradezu wie eine Offenbarung und führte den Zeitgenoſſen

bisher unbekannte Begriffe von der Aufgabe eines ausübenden

Tonkünſtlers zu. Kein Wunder alſo, daß Joachim aller Orten

glühende Verehrer hat. Wie groß z. B. die Bewunderung

war, die Moltke ſeinem Geigenſpiel entgegenbrachte, iſt all

bekannt. Der gewaltige Schlachtendenker hatte, wie Moſer

erzählt, eine beſondere Vorliebe für getragene Sätze von

mildem Ausdruck, die zu andachtsvoller Stimmung anregen.

Hatte ihn Joachim durch den empfindungsvollen Vortrag

eines langſamen Stückes erſt einmal in eine ſolche verſetzt,

ſo wollte er den ganzen Abend hindurch nichts hören, was

ihn aus ſeiner Beſchaulichkeit herausgeriſſen hätte. Das Lieb

lingsſtück des großen Strategen war der Mittelſatz des

Bach'ſchen D-moll-Concertes für zwei Geigen.

Der Andrang zu den Quartettabenden, die Joachim vom

Herbſt 1869 ab in Berlin mit ſeinem Schüler Schiever als

zweitem Geiger, de Ahna als Bratſchiſten und Wilhelm

Müller, dem früheren Celliſten des jüngeren „Müller-Ouar

tetts“, veranſtaltete, war von vornherein ein ſo gewaltiger,

daß ſie lange Zeit unter dem Zeichen „Ausverkauft!“ ſtanden.

Aber auch ſpäter blieb der Beſuch dieſer Concerte immer

noch ein ſo glänzender, daß man ſagen kann, kein zweites

künſtleriſches Unternehmen habe ſich einer auch nur annähernd

ſo hohen Gunſt Seitens der muſikliebenden Kreiſe Berlins zu

erfreuen, wie das nunmehr ſeit dreißig Jahren beſtehende

Joachim-Quartett. Und wenn auch Joachim's mitwirkende

Genoſſen im Laufe dieſer Zeit einige Male wechſelten, ſo hat

das die Qualität der Leiſtungen niemals beeinflußt. Der

geniale Führer hat für den Ausſcheidenden ſtets vollwerthigen

Erſatz zu finden gewußt und den Neueintretenden in ſo kurzer

Zeit mit dem künſtleriſchen Geiſte vertraut gemacht, der von

ihm ausgeht, daß auch Schwankungen im Enſemble ſelten

oder kaum zu bemerken waren. „Was zunächſt auffallen

wird,“ ſchreibt Moſer, „iſt das fein abgetönte Enſemble.

Die vier Spieler verſtehen einander ſo vollkommen, als ob

ihre verſchiedenen Functionen von einem gemeinſamen Willen

ausgingen. Handelt es ſich um accordiſche Harmoniefolgen,

wie beiſpielsweiſe im Thema der Variationen des D-moll

Quartetts von Schubert, ſo muß man erſtaunen über die

dynamiſche Gleichmäßigkeit, mit der ſich die vier Stimmen

zu einem Ganzen verſchmelzen. Hat aber eines der Inſtru

mente etwas Beſonderes, im Vergleich zu den Uebrigen Wich

tiges zu ſagen, ſo iſt es ebenſo bewunderswürdig, wie ſich

die Anderen unterzuordnen wiſſen, der Hauptſache Platz

machen, ohne in ein bedeutungsloſes Säuſeln oder Geflüſter

zu verſinken.“ Moſer verweiſt auf die geſchickte Art, mit der

die vier Spieler ſich gegenſeitig die Pizzicati im erſten Satz

des Beethoven'ſchen Quartetts, Op. 74, abnehmen und ſo voll

ſtändig die Illuſion hervorrufen, als ob eine Harfe die Aus

führung der dem Stück den Namen gebenden Stelle beſorgte.

Dann erinnert er an das Scherzo des Cis-moll-Ouartetts, wo

die vier Inſtrumente ſich gegenſeitig die kleinen Bruchſtücke der

dem Hauptthema zu Grunde liegenden Begleitungsfigur zu

werfen, als ob ein Spieler das ganz allein bewerkſtelligte; und

dann, wie ſie jedes Mal nach dem Ritardando das Preſto wieder

einzuleiten wiſſen, ohne daß der geringſte Ruck zu ſpüren

wäre! „In den ſchnellen Sätzen der Raſoumowsky-Quartette

iſt es wieder die rhythmiſche Präciſion, mit der die ſchwierigen

Taktverſchiebungen und -Rückungen zu vollendet klarer Aus

führung gelangen, die imponirend wirkt; und ſo iſt des Be

wunderswerthen hier kein Ende. Nach dem Geſagten leuchtet

es ohne Weiteres ein, daß Joachim nicht etwa immer „die

erſte Geige“ ſpielt und von ſeinen Partnern unterthänige

Dienſtverrichtungen fordert. Vielmehr gehen alle Vier ſo in

dem vorzutragenden Kunſtwerk auf, daß ſtets gerade das zur

Geltung gelangt, worauf es ankommt.“ Die Miſſion, die das

Joachim'ſche Quartett erfüllt hat und immer noch ausübt,

gipfelt in zwei Punkten: in der Verbreitung des Verſtänd

niſſes für die letzten Quartette Beethoven's und in dem Ein

treten für Brahms. Denn während noch vor dreißig Jahren

es nur ein kleines Häuflein war, das ſich für den ſpäteren

Beethoven intereſſirte, kann man nun ſagen, daß, Dank der

unermüdlichen Ausdauer und Hingabe Joachims, die Gemeinde,

welche für „die letzten Quartette“ ſchwärmt, eine recht ſtatt

liche geworden iſt. Dieſe Wahrnehmung gilt nicht nur für

Berlin und London, wo Joachim ſeine ſtändigen Quartette

hat, nicht nur innerhalb der Grenzen unſeres Vaterlandes,

ſondern weit hinaus, bis in den fernſten Weſten Amerikas.

Ueberall, wo Joachim'ſche Schüler leben, wird der Verſuch

gemacht, das Beiſpiel des Meiſters nachzuahmen und in ſeinem

Sinne weiterzuwirken. Aber nicht nur ſeine Unmittelbaren

und ſeine Schüler im Geiſte hat er in dieſer Hinſicht beein

flußt, ſondern gar viele andere Künſtler, die mit Joachim in

keinem anderen Zuſammenhange ſtehen, als daß er ihnen für

ihr eigenes Wirken zum Vorbild geworden iſt. Der Ruhm

des Joachim'ſchen Quartetts iſt ſelbſtverſtändlich nicht auf

das Weichbild der Stadt Berlin beſchränkt geblieben. In

der geſammten muſikaliſchen Welt ſteht es in dem unbe

ſtrittenen Anſehen, daß ſeine Darbietungen den Höhepunkt

deſſen bezeichnen, was in der vollendeten Wiedergabe der

Kammermuſik überhaupt geleiſtet werden kann. Schließlich

gedenkt Moſer auch noch des muſikaliſchen Handwerkzeugs,

deſſen ſich das Joachim-Quartett in der Oeffentlichkeit bedient.

Seit einer Reihe von Jahren ſchon ſpielen die vier Künſtler

nur auf Inſtrumenten, die von der Hand des größten Geigen

bauers aller Zeiten, des Antonio Stradivari in Cremona

(1644–1737), angefertigt ſind. Die Viola, auf der Meiſter

Wirth ſpielt, gehört zwar nicht der Genoſſenſchaft, der kunſt

ſinnige Beſitzer derſelben, Herr Robert von Mendelsſohn,

ſtellt ſie aber dem Quartett bei ſeinem öffentlichen Auftreten

ſtets in munificenter Weiſe zur Verfügung. Der Werth der

vier Inſtrumente, die ſämmtlich allererſten Ranges ſind und

aus der Blüthezeit Stradivaris ſtammen, repräſentirt das

hübſche Sümmchen von rund einmalhunderttauſend Mark!

Ueberblicken wir zum Schluſſe nochmals Joachim's künſtle

riſchen Entwickelungsgang, ſo müſſen wir ſeinem Biographen

Recht geben, daß ſich hier Alles harmoniſch und ſtetig ent

wickelt, „wie ein breit angelegtes Creſcendo, das ſchließlich in

einen majeſtätiſchen Orgelpunkt aufgeht.“ Auch das Geſchenk

ewiger Jugend ſcheint ihm der gütige Genius in die Wiege

gelegt zu haben. Friſch und munter kann er demnächſt ein

goldenes Jubiläum feiern: im Februar ſind ſechzig Jahre ſeit

ſeinem erſten Auftreten in der Oeffentlichkeit verfloſſen. Möge

er noch lange ſeines künſtleriſchen Prieſteramtes walten!

Amerikaniſche Humoriſten.

Von Frank W. Miller.

Diderot hat einmal ſehr ſchön das Lachen den Prüf

ſtein des Geſchmackes, der Gerechtigkeit und der Güte ge

nannt, und Goethes verallgemeinernder Zuſatz, daß der bei

einem Menſchen vorherrſchende Begriff von dem, was er

lächerlich findet, auch ſeinen Charakter kennzeichnet, gilt

nicht nur von Individuen, ſondern ebenſo gut auch von

Geſellſchaftsſchichten und Völkern. Ein Europäer, der

einem chineſiſchen Luſtſpiele beiwohnt, würde kaum etwas

daran komiſch finden, auch wenn er die Sprache und die

Darſtellung völlig verſtände. Aber auch der deutſche Witz
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iſt ein anderer als der engliſche oder franzöſiſche, der doch

noch am Meiſten kosmopolitiſch; ja ſchon innerhalb eines

Volksſtammes giebt es ganz eigenartige Humore, was ſchon

darin zum Ausdruck gelangt, daß etwa eine erfolgreiche Ber

liner Poſſe in Wien oder München noch ganz gut durch

fallen kann. Als ziemlich fremdartig erſcheint uns auch der

nordamerikaniſche Humor mit ſeinen derb-cyniſchen Burlesken

und hinterwäldleriſchen Grotesken. Den eigenthümlichen Witz

eines Dichters wie Bret Hart oder eines Humoriſten wie Mark

Twain haben wir zwar nach und nach goutiren gelernt, aber

er bleibt für uns doch ein exotiſches Gewächs. In ſeinen

ſoeben in der Cotta'ſchen Buchhandlung Nf in Stuttgart er

ſchienenen „Beiträgen zur Amerikaniſchen Literatur

und Culturgeſchichte“ führt uns E. P. Evans nicht nur

die „neuengliſchen“ Novelliſten, Lyriker und Eſſayiſten wie

Bayard Taylor, Emerſon, Motley u. A. vor, er will auch

mit ſcharfer Analyſe den Humor unſerer Vettern jenſeits des

Oceans zu charakteriſiren und uns näher zu bringen ſuchen.

An der Hand dieſes ausgezeichneten Kenners ſei hier eine Dar

ſtellung des amerikaniſchen Humors verſucht.

„Die Amerikaner ſtehen im Rufe eines nur an ernſte,

gelderwerbende Geſchäfte denkenden Volks,“ bemerkt Evans,

aber er nennt ſie ein auch für geiſtige Schätze höchſt empfäng

liches und ganz beſonders witzliebendes und witzübendes Volk.

„Bei keiner Nation findet man den Hang zu harmloſer Perſi

flage und gelinder Poſſenreißerei allgemeiner ausgebildet oder

häufiger in Anwendung gebracht; in keinem Lande werden

per capita mehr Späße aller Art, gute und ſchlechte Münzen,

jährlich getrieben oder geprägt und in Umlauf geſetzt als in

den Vereinigten Staaten. Zuweilen iſt dieſe Anlage ſo ſtark

und unfügſam, daß ſie alle anderen Rückſichten hintanſetzt und

bei ſeichten Köpfen zu einer läppiſchen und äußerſt läſtigen Witz

jägerei ausartet.“ Man wird dagegen einwenden, daß ein den

Witz ſo hochſchätzendes und ſo emſig pflegendes Volk im Stande

ſein ſollte, eine beträchtliche Anzahl von gediegenen Witzblättern

aufzuweiſen, was bekanntlich nicht der Fall iſt. Vor acht

unddreißig Jahren iſt „Vanity Fair“, ein in jeder Bezie

hung ausgezeichnetes Witzblatt, in New A)ork erſchienen, aber

finanziell nicht gediehen und bald eingegangen. Gegenwärtig

ſind „Life“ und „Puck“ die einzigen namhaften Blätter dieſer

Art in den ganzen Vereinigten Staaten. Man muß jedoch

dabei bedenken, daß jede amerikaniſche Zeitung gewiſſermaßen

ein Witzblatt iſt und die Bevölkerung mit dem erwünſchten

Lachmaterial reichlich und billig verſorgt. Selbſt das ſtreng

religiöſe Journal verſchmäht es nicht, einen wöchentlichen

Lichtſtrahl der Heiterkeit ins Jammerthal des Erdenlebens

zu werfen, und bringt regelmäßig eine Spalte erfüllt von

drolligen Einfällen und komiſchen Geſchichten: es läßt ſich

nicht durch die um die Gunſt des Publicums mitwerbende

weltliche Preſſe an Scherzen und Schrullen übertreffen und

könnte ſich eher der Frömmigkeit als der Facetien entſchlagen.

Die hauptſächlich für die Landbevölkerung beſtimmten Wochen

blätter tragen ihren Leſern eine reichhaltige Ollapotrida auf,

einen Miſchmaſch von Politik, Religion, Poeſie, Biographie,

Geſchichte, Literatur, Novelliſtik, Landwirthſchaft, Veterinär

kunde, Naturwiſſenſchaft, Kochkunſt, Hausweſen, Heilkunde,

Neuigkeiten von nah und fern, und last, but not least, Humor,

woraus ein Jeder holt, was ihm am Meiſten zuſagt. Nach

Evans iſt für den vorherrſchenden Geſchmack der Abonnenten

der verhältnißmäßig große Raum, den das Humoriſtiſche ein

nimmt, ſehr bezeichnend. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß bei

den wöchentlich erſcheinenden illuſtrierten Zeitungen die Dar

ſtellung des Humoriſtiſchen in Wort und Bild beſonders

hervortritt. Daſſelbe gilt auch von den weitverbreiteten

illuſtrirten Monatsſchriften. Jede dieſer Zeitſchriften hat ein

Gehege, hinter deſſen Lachbäumen nur duftige, würzige, Luſt

gas aushauchende Pflanzen wachſen. Bei „Harper's Maga

zine“ z. B. heißt dieſer eingehegte Ort „The Drawer“ (Die

Schublade), eine Art Würz- oder Witzſchachtel, worin allerlei

Aromatica und Picanterien, parnaſſiſcher Pfeffer und attiſches

Salz zu finden ſind, die, wenn auch oft alt und trocken, an

Kraft nichts verloren haben. - "

Wie jedes Theater einen Komiker von Fach hab

ſo hält jedes große amerikaniſche Tageblatt einen ſogen

„funny man“ (drolligen Menſchen), deſſen Function es iſ

für das Spaßige zu ſorgen und allen Ereigniſſen, die e

beſpricht, die komiſche Seite abzugewinnen. Er ſchreibt kü

Artikel und Erzählungen, die man an jedem Strich als di

Seinigen erkennt; denn wo er die Feder anſetzt, da fließ

der Humor, Alles auflöſend und Alles ſich aneignend. -

erfindet die wunderlichſten Dinge, worüber die Amerikaner

herzlich lachen und die Europäer höchlich ſtaunen. Wenigſt

drei Viertel der kurzweiligen Geſchichten, die in ausländiſchen

Zeitungen abgedruckt und als wirklich Geſchehenes angeſehen

werden und die Amerika als das Land der Sonderbarkeiten

erſcheinen laſſen, ſind aus dem erfinderiſchen Geiſt des „funny

man“ entſprungen. Einige Zeitungen, wie z. B. „The Burling-,

ton Hawkeye“, „The Danbury News“ und „The Detroi

Free Press“, haben ſich ſogar durch derartige Leiſtungen -

berühmt gemacht und ihren Abſatz erheblich vermehrt. Der

Vertreter der „Detroit Free Press“ in dieſem Fach iſt

„M. Quad“ (C. B. Lewis), „der verantwortliche Redacteur

des nur in der Einbildung vorhandenen Blattes „The Aris

zona Kicker“. Die europäiſchen Zeitungen, welche Auszüge.“

aus den Leitartikeln des „Arizona Kicker“ ſo oft anführen

und offenbar an die Exiſtenz desſelben glauben, werden ſelber

angeführt. Außerdem hat „M. Quad“ mehrere charakteriſtiſche *

und köſtliche Geſtalten geſchaffen, wie z. B. „His Honor of

the Police Court“, „Biljah“ und den dem „Lime Kiln Club“ -

angehörenden typiſchen Neger „Brother Gardner“. Er machte

ſich dem Publicum zuerſt durch einen „How it feels to be "T

blown up“ betitelten Zeitungsbericht bekannt, in dem er ſeine

lebensgefährlichen Erfahrungen und eigenthümlichen Empfin

dungen bei einer ihn in die Luft ſchleudernden Dampfſchiffs

exploſion in launiger Weiſe ſchilderte. Der „Drollige“ iſt

jedenfalls ein Faktor des Journalismus, den man in Anſchlag

bringen muß, wenn man die amerikaniſche Preſſe und das

amerikaniſche Leben überhaupt verſtehen will. Es iſt auch

öfters die Aufgabe des „Drolligen“, die in großem Druck

angebrachten, auf den Inhalt der Zeitung frappant und

reclamenmäßig hinweiſenden „Headings“ (Columnentitel) zu

verfertigen; viele Zeitungen jedoch haben einen Specialiſten,

der ſich mit dieſer wichtigen Angelegenheiten ausſchließlich

beſchäftigt und den Kopf ſtets anſtrengen muß, um friſche,

witzige, originelle, die öffentliche Aufmerkſamkeit und Wiß

begierde erregende „Headings“ täglich zu erſinnen. Nach

dieſer Richtung hin hat „The Chicago Times“ eine kaum

wünſchenswerthe, die Grenze des Erlaubten oft bedenklich

ſtreifende Virtuoſität erlangt, wie Evans bemerkt.

Aus dieſer Sucht, Alles komiſch aufzufaſſen und darzu

ſtellen, erwachſen erhebliche Uebelſtände in Bezug auf die

Thätigkeit der „Reporters“ und „Interviewers“. Um den

gewiſſenloſen Unternehmungsgeiſt dieſer Leute zu kennzeichnen,

erzählt Evans Folgendes: Se non è vero, è ben trovato. Der

im Monat November jährlich ſtattfindende Meteorſteinfall

wurde in einer beſtimmten Nacht erwartet. Der Reporter

eines New-A)orker Tagblattes ſtoppelte einen langen Artikel

über ſolche Erſcheinungen im Allgemeinen zuſammen und

fügte eine ausführliche und lebhafte Schilderung des betreffen

den Meteorſteinfalles hinzu, wie derſelbe von verſchiedenen

Punkten in der Stadt ausgeſehen habe. Er beſchrieb die aus

dem unermeßlichen Weltraum herkommenden, mit ungeheurer

Geſchwindigkeit der Erde zueilenden, mit heftigem Knall zer

platzenden und prächtige Schweife hinterlaſſenden Aérolithen

und ſchwärmte ganz beſonders von einer mit furchtbarem

Geräuſch und dampferzeugendem Geziſch in die See gefallenen

Feuerkugel. Unglücklicher Weiſe war der Himmel die ganze

Nacht hindurch mit dichten Wolken bedeckt und von den



Meteorſteinen keine Spur zu entdecken. Die Beſchreibung

wurde jedoch in den Druck gegeben und am nächſten Morgen

las man mit Verwunderung den Bericht über das, was man

in der vorigen Nacht vergebens bemüht war zu ſehen, und

mußte zugeben, daß die Preſſe große Vortheile beſitzt und

gewährt. Der Redacteur entſchuldigte ſich mit der Bemerkung,

daß es ſeine Pflicht ſei, das Publicum von allen Ereigniſſen

in Kenntniß zu ſetzen, und er könne Nichts dafür, wenn ſeine

Beſtrebungen dann und wann durch die Widerſpenſtigkeit der

Natur vereitelt werden ſollten. „Der amerikaniſche Bericht

erſtatter will eben auf alle Fälle amüſant ſein, und er denkt

weit mehr daran, ſeine eigene Genialität zu zeigen als die

betreffenden Begebenheiten ehrlich und objectiv zu beſchreiben.

Er ſchaltet und waltet mit den Ereigniſſen wie ein Künſtler

mit ſeinen Gliederpuppen, ſchiebt ſie hin und her, bringt ſie

in verſchiedene beliebige Stellungen, kleidet ſie poſſirlich ein,

putzt ſie mit bunten Bändern und allerlei Schnüren, Schleifen

und Schmuckſachen heraus, geſtaltet ſie ganz nach ſeiner Idee

und dann malt er ſie ab. Das auf dieſe Weiſe zu Stande

gekommene Bild mag gut componirt und ſehr unterhaltend

ſein und als Phantaſieſtück unſere volle Anerkennung ver

dienen, aber vom wirklich Geſchehenen, worauf es hier haupt

ſächlich ankommt, giebt es einen ganz falſchen Begriff.“

Zum Unglück bleibt dieſes überwiegende und unziemliche

Vorwalten des Humors nicht auf die Zeitungsberichterſtattung

beſchränkt, ſondern fängt an, um ſich zu greifen und ſich auf

das Gebiet der eigentlichen Literaturkritik und Geſchichts

ſchreibung zu erſtrecken. Die Vergangenheit wie die Gegen

wart wird in den Bereich des Burlesken gezogen und das

ehrwürdige, ruhmreiche Heiligthum der Klio durch die Gri

maſſen des Komus und Momus entweiht. Vor etlichen

Jahren hat ein New-A)orker Verleger den Plan gefaßt und

theilweiſe ausgeführt, eine Reihe von Biographien amerika

niſcher Biedermänner (Lifes of American Worthies) von

einem humoriſtiſchen Geſichtspunkt aus ſchreiben zu laſſen.

Um damit gründlich aufzuräumen, ging man bis auf die

Entdeckung Amerikas zurück und nahm zuerſt Chriſtoph

Columbus vor; dieſe Aufgabe wurde Herrn Alden, dem drol

ligen Mitarbeiter an der „New York Times“, übertragen.

Capitän John Smith, der abenteuerliche Gouverneur Virgi

niens, wurde Herrn Warner, dem Redacteur des „Hartford

Courant“, zugetheilt. Den ehrenhaften William Penn, den

Gründer der Colonie Pennſylvanien, ſtellte man Herrn Bur

dette, dem bekannten „funny man“ des „Burlington Haw

keye“ zur Verfügung. Habberton, dem Verfaſſer eines läp

piſchen Buches „Helens Babies“, wurde George Waſhington

zu ſeiner Kurzweile ausgeliefert. Andere Peiniger noch for

derte man auf, die ſcharfen oder ſtumpfen Werkzeuge des

Witzes an Benjamin Franklin, Thomas Jefferſon und An

drew Jackſon zu erproben. Als Warner mit der Sammlung

und Sichtung des biographiſchen Materials fertig war und

die Ausarbeitung deſſelben in Angriff nahm, ſah er mit dem

jedem echten Humoriſten angeborenen Feingefühl und eigen

thümlichen Scharfſinn die Ungereimtheit des ganzen Projectes

ein und ſtand davon ab. Anſtatt „ein ſpielendes Urtheil“

über den beſagten Smith abzugeben, ging er recht ernſt an

das Werk, ließ dem Betreffenden eine würdigere Behandlung

angedeihen und verfaßte eine zuverläſſige und höchſt inter

eſſante Lebensbeſchreibung eines Mannes, von deſſen Charakter

und wirklichen Verdienſten das Publicum bisher nur unklare

und meiſtens falſche Vorſtellungen gehabt hatte. Was die

übrigen Biographien anbetrifft, ſo ſind ſie, ſoweit ſie zu

Stande gekommen, drollig geblieben und ziemlich dumm aus

gefallen. Trotz dieſer abſchreckenden Beiſpiele ſind zwei toll

kühne Amerikaner noch weiter gegangen und haben neulich

eine „Burleske Geſchichte der Vereinigten Staaten“ angekün

digt. „Wollte man damit das dortige politiſche Parteiweſen

oder die von manchen Congreßmitgliedern in der Discuſſion

der wichtigſten Fragen, wie z. B. der Silberwährung, an den
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züchtigen, ſo würde kein patriotiſcher Amerikaner etwas da

gegen einzuwenden haben. Aber die burleske Behandlung

der Geſchichte einer großen Nation iſt nicht nur eine, bloß

bei einer in Abnahme geratenen vaterländiſchen Geſinnung

denkbare Profanation, ſondern auch ein vom äſthetiſch-humo

riſtiſchen Standpunkt aus ganz verkehrtes, von vornherein

zu verwerfendes Verfahren. Jedes lang ausgeſponnene Bur

leske wird nothwendiger Weiſe langweilig. Dulce est desi

pere in loco, aber nicht in extenso.“ Die geiſtreichſten und

gelungenſten Verſuche dieſer Art ſind vielleicht Gilbert

A'Beckett's „Comic Blackstone“, „Comic History of Eng

land“ und „Comic History of Rome“. Auch bei dieſen

Büchern wird der Humor, je weiter man lieſt, um ſo ge

zwungener und ſchleppender, und auf die Dauer wirkt die

Lectüre ermüdend und ſetzt eher die Gähn- als die Lachmuskeln

in Bewegung. Uebrigens irrt der ſonſt wohlunterrichtete

Evans, wenn er dieſe Geſchichtsparodien für eine amerikaniſche

Erfindung hält. Vielmehr handelt es ſich um eine Nach

ahmung franzöſiſcher Anregungen. Schon in den vierziger

Jahren ſchrieb Monſieur Touche-à-tout eine burleske „Histoire

de France“, die bis in die Tage der Commune fortgeſetzt

wurde. Nicht einmal bei dem Zuſammenbruch von 1870/71

ging den Pariſer Tintamaresken der Witz aus.

Neben den erwähnten Zeitungshumoriſten bezeichnen die

ſozuſagen zünftigen Humoriſten der Erzählerkunſt eine höhere

Gattung. Sie pflegen den komiſchen Roman, die Humoreske,

die short story d. h. die Novellette oder humoriſtiſche Skizze.

Keiner von dieſen Humoriſten läßt ſich mit eigenen Ge

ſichtszügen ſehen, ſondern jeder verſteckt ſich hinter irgend

eine abſonderliche, faſchingslaunenhafte Charaktermaske, und

in dieſer Verlarvung treibt er allerlei Poſſen, mit dem ge

duldigen Publicum und ſucht auf ſolche Weiſe ſich ſelber

und andere Leute luſtig zu machen. Einige der namhafteſten

dieſer pſeudonymiſchen Humoriſten ſind: „Major Jack Dow

ning“ (Mr. Seba Smith), „Philander Doeſticks“ (Mr. Mor

timer Thompſon), „Orpheus C. Kerr“ (d. h. Office seeker,

Amtsjäger, Robert Henry Newell), „MacArone“ (Mr. George

Arnold), „John Phoenix“ (Mr. Derby), „Joſh Billings“

(Mr. Shaws), „Artemus Ward“ (Mr. Charles F. Browne),

„Petroleum V. Nasby“ (Mr. Locke) und „Mark Twain“

(Mr. Samuel L. Clemens). Sie werden ſämmtlich von

Evans ſehr hübſch charakteriſirt. Wir greifen hier nach

dieſem Gewährsmanne nur einige wenige heraus. Da war

z. B. Major Jack Downing bahnbrechend in dieſer Rich

tung, aber ſonſt nicht beſonders merkwürdig. Doeſtiks und

Mac Arone erhoben ſich kaum über das Niveau der

Harlekinade hinaus. John Phoenix zeichnete ſich vor allen

ſeinen Vorgängern durch Genialität und Originalität, ſo

wie durch friſchen Humor und Feingefühl aus und be

wahrte immer einen gewiſſen Anſtand. Man findet ſeinen

Witz noch wirklich genießbar und kann über ſeine Einfälle

lachen, ohne ſich des Lachens zu ſchämen. Von den noch

immer in amerikaniſchen Zeitungen erſcheinenden, von Joſh

Billings herrührenden, kurzen, kakographiſchen Gemeinplätzen,

die für Orakelſprüche gelten wollen, will Evans keine Worte

verlieren. Die auf's praktiſche Leben bezüglichen mora

liſchen Vorſchriften und Klugheitsregeln, die Joſh dem Leſer

auftiſcht, ſind vom ethiſch-diätetiſchen Standpunkte aus durch

aus geſund und nie anrüchig; aber die Koſt iſt meiſtentheils

ziemlich fade und wird dem unverwöhnten Gaumen und un

verdorbenen Magen durch das Gewürz der gefliſſentlichen

Verſtöße gegen die Rechtſchreibung weder ſchmackhafter, noch

kräftiger gemacht. Artemus Ward beſaß einen eigenthüm

lichen und ſehr genießbaren Humor, vorausgeſetzt, daß man

denſelben in kleinen und nicht zu häufig aufgetragenen Por

tionen zu ſich nahm. Auf die Länge jedoch wurde man

ſeiner zwar witzigen, aber oft ſehr geſuchten und in Aberwitz

übergehenden Einfälle äußerſt überdrüſſig und wollte nichts

chränktheit verſpotten und
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mehr davon wiſſen. Mit beſonderer Vorliebe pflegte Artemus

Ward eine Art Fopperei, wobei es hauptſächlich auf geiſt

reiche Myſtification der Anweſenden abgeſehen wurde, ihre Neu

gier erweckend und ſtändig hinhaltend, um ſchließlich auf

nichts hinauszulaufen. Ein Muſterbild dieſes ſchalkhaften,

ſich am Ende zur Situationskomik geſtaltenden Humors iſt

ſein in faſt allen Städten der Vereinigten Staaten gehaltener,

„The Babes in the Wood“ betitelter Vortrag, worin er

ſeine Zuhörer eine Stunde lang mit allerlei witzigen Extra

vaganzen, drolligen Redewendungen und Sinnverdrehungen

unterhält, ihnen die köſtlichen Schätze ſeines Gehirnkaſtens

kaleidoskopiſch zum Beſten giebt, um ſie Alle zuletzt zum

Beſten zu haben, indem er am Schluß ſein Bedenken aus

ſpricht, daß er ſich ſchon über ſo viele intereſſante Gegen

ſtände verbreitet habe, daß ihm keine Zeit übrig bleibe, den

verehrten Anweſenden ſeine höchſt originellen Anſichten über

jene unglücklichen Kinder des engliſchen Märchen: „The Babes

in the Wood“, kundzuthun. Das letzte Jahr ſeines Lebens

brachte Artemus Ward in England zu, wo ſeine Vorträge

mit nie enden wollendem Beifall aufgenommen wurden, und

wo er auch als Mitarbeiter am „Punch“ thätig war. Daß

der mit nationalen und allerhand conventionellen Vorurtheilen

ſo dick bekruſtete Brite über die ausgelaſſenen Ergießungen

dieſes bis in die kleinſten Faſern ſeines Gemüths echt ameri

kaniſchen und äußerſt unconventionellen Humoriſten ſich halb

todt lachte, iſt das ſchönſte Zeugniß für die internationale

und univerſelle Macht ſeiner Komik, die uns übrigens ſtark

an die einſt ſo beliebten Vorleſungen des Wortwitzlers Saphir

erinnert, der uns heute ganz ungenießbar vorkommt.

Der im Auslande wenig bekannte Petroleum V. Nasby

iſt ein Tendenz- oder Gelegenheitshumoriſt im beſten Sinne

des Wortes. Alles, was er ſchreibt, iſt von der reinſten

vaterländiſchen Geſinnung beſeelt und mit trefflichem Witz

und Scharfſinn ausgeführt und hat zum Zweck, die Rück

ſchrittsmänner und Finſterlinge auf dem Gebiete der ameri

kaniſchen Politik zu entlarven und zu verſpotten. Um ſeine

Verfahrungsart zu erklären, ſtellt uns Evans etwa einen baye

riſchen Liberalen vor, der ſich die Maske eines Stockultra

montanen borgt und ins Lager der Schwarzen ſchleicht, um

von dort aus für die mittelalterlichen Anſprüche der Curie

dem modernen Staat gegenüber ironiſch-ernſthaft einzutreten

und die äußerſten Conſequenzen des römiſchen Autoritäts

princips in Bezug auf Erziehungsweſen, bürgerliche Rechte

und Geſetzgebung mit logiſcher, aber plumper Rückhaltsloſig

keit zum Schrecken aller einſichtigen Patrioten ziehen und

praktiſch anwenden zu wollen. Während des Bürgerkrieges

bekämpfte Nasby auf dieſe Weiſe in der wohlverſtellten Ver

mummung eines großmäuligen, harthäutigen, ſchnapsbrüder

lichen, demokratiſchen Querwinkelpolitikers (cross-roads poli

tician) oder dummen Dorfkannegießers die demagogiſchen

Umtriebe der als Kupferſchlangen (copper-heads) berüchtigten,

in den Nordſtaaten wohnenden, aufwiegleriſchen Anhänger der

Seceſſionspartei. Als kecker Verfechter ihrer Sache ſtellte er

ihr gegen die Freiheit und den Fortſchritt gerichtetes Streben

an den Pranger der öffentlichen Meinung, führte ihre Grund

ſätze ad absurdum und machte ſie dadurch lächerlich. Auch

ſeit der Niederwerfung der Rebellion hat Nasby gegen die

ſelben politiſchen Dunkelmänner die Wurfſpieße ſeines Witzes

unabläſſig geſchleudert.

Mark Twain iſt der Einzige unter den vorher er

wähnten Humoriſten, der es nicht für nöthig hält, ſeinen

Witz durch das Gewürz der Cacographie picanter zu machen.

Er hat den Humor einzuſehen, daß die überlieferte und leider

auch feſtgeſetzte Orthographie der engliſchen Sprache ſchon in

ihrer naturgemäßen Entwickelung einen reichlichen Vorrath

von Abſurditäten hervorgebracht hat, ohne daß man ſich die

Mühe zu geben brauche, die Zahl der ins Groteske getrie

benen Ungereimtheiten künſtlich zu vermehren. „Nur in einer

Sprache, wo im Laufe der Zeit der Laut ſich von der Schrift

ſo weit entfernt hat, daß die Ausſprache einer Uebere

mung mit der Schreibung in auffallender Weiſe ermangelt,

iſt der Humor im Stande, ſich der Cacographie vortheilhaft

zu bedienen. Dieſe nothwendige Bedingung findet ſich im

Engliſchen am Vollſtändigſten erfüllt; darum iſt die daraus

entſtehende Form des Humors faſt ausſchließlich von engliſch

redenden Nationen und vornehmlich von den mit der Sprache

überhaupt ſehr ungezwungen und oft ungezogen umgehenden

Amerikanern gepflegt worden. In einer rein phonetiſch ge

ſchriebenen Sprache, wie z. B. in der italieniſchen, hat das

unrichtige Buchſtabiren keine Raison d'être und kann deßhalb

keine komiſche Wirkung hervorbringen; zu witzigen Effecten

iſt es völlig unbrauchbar und wird als baarer Unſinn ohne

mildernde Umſtände verdammt.“ Daß Mark Twain auf

dieſen wie Unkraut auf dem Gebiet des amerikaniſchen Humors

wuchernden Buchſtabenwitz Verzicht leiſtet, iſt ihm als hohes

Verdienſt anzurechnen und auch im Allgemeinen als ein in

künſtleriſcher Beziehung erfreulicher Fortſchritt zu verzeichnen.

Noch eine beliebte Form des amerikaniſchen Humors, die

in einer Art Gallimathias beſteht, wobei aus der Wortent

ſtellung oder Begriffsverwirrung ſich eine komiſche Ver

wechſelung oder ein anzügliches Eins-fürs-Andere ergiebt,

findet ihre Hauptvertreterin in „Mrs. Partington“ (Mr. Shil

laber), einer mit der aus der engliſchen Komödie bekannten

„Mrs. Malaprop“ und der Münchener „Frau Wurzl vom

Victualienmarkt“ nahe verwandten Perſönlichkeit. „Mrs. Par

tington“ iſt mit ihrer Meinung gar nicht zurückhaltend und

giebt bei jeder Gelegenheit und über jede Angelegenheit ein

Urtheil ab; nie aber thut ſie den Mund auf, ohne etwas

Verkehrtes oder Ungehöriges gelaſſen auszuſprechen. Alſo ein

Art „Buchholzen!“

Wie man ſieht, iſt der urwüchſige amerikaniſche Humor

ein ſehr lebenskräftiges Product. Er äußert ſich aber nicht

nur im literariſchen, ſondern auch im politiſchen Leben der

Union. Wenigſtens iſt der Humor, womit Bruder Jonathan

anfänglich erklärte, im eubaniſchen Kriege nur die Sache der

Humanität ohne Eroberungsabſichten zu führen, um zuletzt

dem verkommenen Spanien faſt alle Colonien wegzunehmen,

der ganze burleske Krieg auf Actien und die ſchließlichen

Annexionen, einer der frechſten Witze der Weltgeſchichte und

augenſcheinlich mit dem robuſten und wenig wähleriſchen

Frohſinn eines Lewis oder Ward eng verwandt.

––> <S-– –– –

-- -- Nachdruck verboten.

Die Emancipirte.

Von Caifo.*)

Gab uns die Geburt auf dieſer Erde nicht das gleiche Recht auf

Leben, Lebensfreude und Freiheit wie den Männern? Sind wir nicht

die Trägerinnen des Lebens? Wir ſind die Mütter der geweſenen und

*) Unſer Joſeph Kürſchner überſendet uns mit warmer

Empfehlung und der Bitte um ein Geleitwort die Schrift eines „lieben

Freundes“: Die A) Z- Strahlen des Profeſſor Dr. Antinom,

von Laiſo (Erfurt, Ed. Moos). Profeſſor Antinom hat nämlich die

Röntgenſtrahlen weiter ausgeſtaltet, ſo daß ſie nicht nur Knochen durch

dringen, ſondern auch ſcharfe Bilder der weichen inneren Körpertheile

auf eigens hergeſtellten Platten ſcharf abzeichnen. Und nicht nur das

Gehirn ſchon erſtarrter Leichname, auch die in voller Thätigkeit befind

lichen Gehirne von Lebenden mit all ihren Denk- und Empfindungs

bildern verſtehen ſeine Ä)-Z-Strahlen auf die Platte zu projiciren, wobei

das Großhirn als Sitz des oberen Bewußtſeins mehr ſchönfärbend die

Ereigniſſe des Lebens als Erinnerungen abbildet, während das Klein

hirn als Sitz des unteren Bewußtſeins die Triebfedern, Entſtehungs

urſachen, kurz die Wahrheit darſtellt. So enthüllt denn der gelehrte

Gehirnſpiegler das obere und untere Bewußtſein lebender Menſchen:

eines ſtrebenden Gerichtspräſidenten, einer enttäuſchten alten Jungfer,

eines Abgeordneten, eines anfechtungsreichen Pfaffen, eines Morphi
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der kommenden Geſchlechter, aller Männer! Und unſere Gaben ſeien

minderwerthig? Unbegreifliche Behauptung! Liegt nicht in uns die

Fähigkeit, die höchſten geiſtigen Gaben auf unſere Kinder, die Männer

werden, zu vererben? Wo dieſe Fähigkeit vorhanden, bedarf es doch

nur deren Ausbildung; iſt es unſere Schuld, daß ein durch die Geſchichte

fortgeſchlepptes Vorurtheil unſere Gaben nicht hat zur Geſtaltung kommen

laſſen? Und trotzdem, wie viele Frauen waren groß, bedeutend; wie

viele Namen berühmter Frauen ſchmücken das Pantheon menſchlicher

Geiſtesrieſen!

(Wir haben das gleiche Recht auf Leben, Lebensfreude und Frei

heit wie die Männer, aber wir ſind nicht ſo geſtaltet wie ſie. Unſer

Körper iſt zarter, ſchwächer, unſer Empfinden iſt unmittelbarer, weniger

vom Verſtand beherrſcht, wir handeln inſtinctiver! Gar oft treffen wir

das Richtige gerade durch unſeren ſtärkeren Inſtinct; aber in großen

Lebensfragen, wo die Stärke der Mittel, die phyſiſche Kraft, auch die

Schärfe des Verſtandes die Thaten beſtimmen muß, ſind wir den

Männern – nicht ebenbürtig. Die großen bedeutenden Frauen ſind

Ausnahmen, und Ausnahmen beſtätigen die Regel. Wenn unſere

Fähigkeiten ſo geſtaltet wären, um der Männerwelt völlig gleich zu

ſtehen, hätte keine Unterdrückung vermocht, ſie hintanzuhalten, ſie müßten

ſich in der Menſchengeſchichte mit elementarer Kraft durchgerungen haben.)

k 2k

Warum ſoll dem Manne allein das Recht zuſtehen, ſein Herz

ſprechen zu laſſen, frei wählen und freien zu dürfen? Wir armen

Frauen ſollen warten, bis der „freie“ Mann ſich uns nähert, geduldig

harren, bis es ihm gefällt, uns ſeiner allergnädigſten Neigung zu

würdigen. Wir dürfen es keinem Manne deutlich zu verſtehen geben,

daß er uns Intereſſe einflößt, ehe er geruht hat, uns ſeine Aufmerk

ſamkeit zu ſchenken. Thun wir es doch, ſo ſagt die Welt, wir ſeien

kühn – unweiblich, – frech!

(Weil wir lebhafter fühlen, kränkt und beleidigt uns die uralte

Gepflogenheit, daß wir unſere Herzensempfindungen verbergen müſſen,

bis der Mann die ſeinigen kund giebt. Und doch verzeiht der Mann

viel eher ein Entgegenkommen unſerer Gefühle, als wir ſelbſt! Unſere

Schweſtern ſind es, die allſogleich mit Schmähworten: Gefallſüchtige,

Schamloſe, Dirne bereit ſind, ſobald wir uns über dieſe Gepflogenheit

hinwegſetzen. Iſt bei dem inſtinctiven Urtheil unſeres Geſchlechtes das

feine Schamgefühl oder der Neid das Ausſchlaggebende?)

: 22- 2k

Wer verſorgt heute in Deutſchland die große Leſewelt mit Nah

rung? Wer ſchreibt die leichtverſtändliche Literatur für die Jugend,

für die Familie? Faſt nur noch Frauen! Wer ſchreibt aber auch für

die feineren Geiſter, wer behandelt die feinſten pſychologiſchen Fragen

in ebenſo geiſtvoller Art, wie das ſogenannte ſtarke Geſchlecht? – Faſt

ebenſo viel Frauen als Männer.

(Hat die deutſche Literatur ſich an Werth erhöht, ſeit die Maſſen

erzeugungen aus Frauenfedern fließen? Hat nicht gerade dieſe Maſſen

literatur die herrſchende Oberflächlichkeit befördert? Wie viele von den

ſchreibenden Frauen erheben ſich über die allergewöhnlichſte Stufe?

Einige, wenige! Ohne Zweifel giebt es auch männliche Maſſenſchmierer,

aber wenn wir ehrlich ſein wollen, dürfen wir uns doch die Palme bei

der gedankenloſen Maſſenfabrikation zuerkennen.)

2k 2

2k

Warum ſollen wir uns ſtets unterordnen? Angeblich weil der

Mann einen weiteren Blick hat! Wodurch iſt das bewieſen? Weil die

Männer die Menſchengeſchichte gemacht, geſtaltet haben ſollen! Sehr

begreiflich; man gab uns nie Gelegenheit, unſere Thatkraft zu zeigen im

allgemeinen Wettbewerb um große Thaten. – Warum ſollen wir in

der Ehe dem Manne gehorſam ſein? Geſchichtlicher Unſinn! Wir

herrſchen doch mehr oder minder im Hauſe, in Familie mit den ſeinen

Mitteln, die der plumpe Mann nicht kennt; warum ſoll dieſe thatſäch

liche Herrſchaft nicht auf rechtliche Baſis geſtellt werden? – Der Mann

hat das Recht, über unſer Vermögen zu verfügen, und wenn er ein

Lüdrian, ein Trinker, ein gewiſſenloſer Vater iſt, kann er es vergeuden.

Wir ſollen kein Recht haben, dies zu verhindern, ſo lange das Uebel

im Entſtehen und noch heilbar iſt? Abſcheulich!

(Wir ſollen uns ſtets unterordnen, wir thun es aber nicht, denn

der paſſive Widerſtand beſiegt den wilden Manneswillen öfter, als offener

Widerſpruch. Paſſiver Widerſtand macht den Gegner mürb. – Die

Amazonen haben ſich mit den Männern herumgebalgt, die alten Ger

maninnen ſind mit in die Kriege gezogen, die Weiber der Abeſſinier

thun es heute noch! Würde ſich ein ſolches Leben mit den heutigen

Culturanſchauungen vertragen? Rechte und Pflichten! Wir müßten,

wenn wir alle Rechte der Männer verlangen, auch dem Vaterlande

Kriegsdienſte leiſten. Das ſollte eine tolle Geſchichte werden. Oder

niſten 2c., leider aber zuletzt auch ſeiner Frau, die ihm gleich nach der

A)-Z-Enthüllung mit einem Anderen durchgeht. Wir bringen oben das

Gehirnbild einer Emancipirten zum Abdruck; das Eingeklammerte ent

hält die Zeichen des unteren Bewußtſeins, alſo die phantaſieloſe Wahr

heit. Unſere Leſer werden ſich über die geiſtreiche und weltkundige

Satire freuen.

würde man männliche und weibliche Diviſionen bilden? – Es giebt

auch weibliche Lüdriane, gewiſſenloſe Frauen und Mütter, was beim

Mann der Alkohol und der Tabak, das thut bei uns die Putzſucht und

die Schnäkerei. Wenn der Mann vergeudet, heißen wir es abſcheulich,

und wenn es die Frau thut?)

ºk »:- 2:

Der Mann allein darf auf dem Forum ſtehen, die Geſchichte des

Volkes geſtalten, wir Frauen ſollen keine politiſchen Rechte haben?

Jeder Eſel von Mann, jeder gemeine Charakter, jeder Dieb, wenn er

die geſetzliche Verbüßungszeit hinter ſich hat, jeder Stallknecht darf

wählen, aber der geiſtvollſten Frau, der gewiſſenhafteſten Mutter bleibt

die Wahlurne verſchloſſen. Im Reichstage ſitzen nur Männer, und be

trachten wir ſie mit der weiblichen Unbefangenheit, ſo ſagt man ſich,

das könnten wir beſſer machen, viel beſſer, wenn man uns dahin ge

ſchickt hätte. Sie markten, wie viele von uns im Kramladen zu thun

pflegen! Wo iſt der große Zug, der den Mann kennzeichnen ſoll?

Kleinlicher Schacher, kleinliche Rückſichtnahme auf die Empfindlichkeit der

Wähler, des männlichen Stimmviehs? Aber groß, männlich? Wir

Frauen würden die nationale Empfindung ganz anders zum Ausdruck,

zur Geltung bringen; ſie würden erröthen, wenn ſie merkten, wie der

richtige weibliche Inſtinct auf ihr jämmerliches Verhalten herabſchaut.

(Wenn jeder Tölpel, jeder Charakterſaule, jeder Kunſtreiter das

Recht hat zu wählen, ſo iſt dies an ſich ein ſchreckliches Uebel, aber

würde es beſſer, wenn auch wir das Wahlrecht hätten? Giebt es nur

geſcheite, charakterfeſte Frauen? Wenn wir mitwählen, tritt ein mindeſtens

ebenſo großer Theil Wahlunfähiger noch dazu an die Urne. Das jetzige

Wahlrecht ſcheint eine Satire auf das, was es ſein ſollte. Würde es

durch uns beſſer? Der mit den gemeinſten Waffen geführte politiſche

Kampf trüge ſich durch unſer Wahlrecht auch noch hinein in das Familien

heim; auch dort, wo viel unvermeidliche, durch Charaktereigenthümlich

keiten hervorgerufene Widerſprüche zu Zwiſt und Kampf reizen, gäb' es,

wenn auch noch die Politik dazu käme, gar keinen Frieden mehr. Unſer

Wahlſyſtem krankt an der allgemeinen Charakterloſigkeit, dem Grund

übel, das jeweils auftritt, wenn der allgemeine Wohlſtand ſehr groß,

die Genußſucht und ihr Kuppler, das Geld, allzumächtig geworden ſind.

Sind wir Frauen von dieſen Uebeln frei? Unſere Moden wechſeln faſt

alle Monate, das beſagt genug!)

-: :k

Man verweigert uns das Recht, uns ſelbſt zu ernähren, uns frei

in der Oeffentlichkeit zu bewegen ohne den Schutz eines Mannes?

Warum? Weil unſere Scham darunter leiden ſoll, weil der Mann

frech gegen uns auftritt, wenn wir ihm unbeſchützt gegenüberſtehen.

Warum kann eine Frau in Begleitung eines Mannes überall

unbehelligt auftreten? Weil die anderen Männer der phyſiſchen Kraft

des Begleiters ſich bewußt ſind. Hätten wir die Muskulatur der

Männer, könnten wir um Mitternacht überall beruhigt ſpazieren gehen.

Hier liegt's!)
ºk 2:

Chicago, herrliche Stadt! Hier iſt der Fortſchritt, die Zukunft

der Welt. Ja, die Amerikaner, ſie begreifen, was Freiheit iſt, ſie haben

der Frau die Stellung eingeräumt, die ihr gebührt, in der ſie den

kommenden Geſchlechtern voranleuchten wird. Das war ein Sieg, wie

er noch nie erfochten wurde mit den Waffen des Geiſtes, des weiblichen

Geiſtes. Im Triumphzugeſchritten wir ein in die Hallen des Frauen

congreſſes, im Triumph beſtiegen die Rednerinnen die Tribünen, vom

Jubel begrüßt, mit Beifall überſchüttet. Unſere Rechte ſind anerkannt,

die ganze Welt muß ihnen über kurz oder lang die Sanction ertheilen!

Wir werden gleichgeſtellt ſein; das Studium, der Talar, der Doctorhut,

das Parlament, Alles wird uns zu Theil werden. O! Wir werden die

Männer zerſchmettern! Rächen, was ſie uns im Lauf der Geſchichte

angethan hat, die Bande. Rache, Rache! Wir werden herrſchen, wo

ſie geherrſcht haben; unſere Liſt im Verein mit dem Recht ſichert uns

die Allmacht. Wir werden ſie zwingen, uns zu Füßen zu liegen, jede

Frau kann ſich künftig den Mann wählen, und er hat zu gehorchen, er

muß uns lieben, wie wir es wünſchen, als unſer Sclave. Wir wollen

ihnen das Junggeſellenthum austreiben; keine Frau wird ſich künftig

mehr erniedrigen, ſich als Spielzeug behandeln zu laſſen, nur dienſtbar

den Begierden des Mannes. Sobald die Proſtitution aufgehoben iſt,

muß er um unſere Gunſt betteln, es wird keine Frauen mehr geben,

deren Herz – wie das meinige - von der Liebe verſchmäht wurde;

jede Frau wird einen Mann – vielleicht Männer – – ihr eigen

nennen, und die heute verwelken, verkümmern, weil Zufälligkeiten, die

ſogenannte Scham ihrer ſogenannten Stellung es ihr verbieten, das

Leben zu leben, wie es die Natur beſtimmt: auch ſie werden das ſelige

Glück, die Wonneſchauer der Liebe genießen als freie Menſchen, als

echte Frauen. Dieſer Zuſtand herrlicher Freiheit, die große Lebens

reformation iſt in naher Zukunft zu erwarten. Auch wir durch Vor

urtheile zum Entſagen verurtheilte arme Frauen werden uns ausleben

dürſen, die Lebensluſt, die uns verkümmert und verdorben war, in vollen

Zügen einſchlürfen. – O Schickſal! Wär' ich noch einmal ſechszehn;

ich bin jetzt fünfunddreißig Jahre alt, vielleichte leuchtete auch mir in

jener herrlichen Zukunftszeit ein ſchöner Stern. Ja, die hergebrachten

Begriffe der Ehrbarkeit, welchen Werth haben ſie? Sie bekleiden uns
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Anzeige und Ahndung gelangt. Gottlob wird die Nation ſich dieſer

heiligen Pflicht in zunehmendem Maaße bewußt. Schon denunciren

Ehefrauen ihre Männer, nicht etwa ihre Liebhaber, wegen Majeſtäts

beleidigung! Sobald dieſer preiswerthe Vorgang Nachahmung gefunden

hat, wird der Majeſtätsbeleidigungsproceß erziehlich auch auf das deutſche

Familienleben wirken: Jeder wägt dann jedes Wort, das er ſeinen

Kindern oder ſeinem Weibe ſagen will, vorher dreimal ab. Man kann

ja nicht wiſſen . . . Wie viel unnützes, zeitraubendes Geſchwätz wird auf

dieſe Weiſe verhütet! Das deutſche Volk iſt leider ſchwerfällig und wenig

geneigt, ſich in die Errungenſchaften der Neuzeit zu finden. So vermag es

auch den modernen Conſtitutionalismus nicht gleich in ſeiner ganzen Größe

zu ſtudiren und zu erkennen. Man muß es erſt mit der Naſe darauf ſtoßen.

Gerade ein demokratiſch, ſagen wir es dreiſt heraus, ein republikaniſch ge

ſinnter Mann, der die Monarchie für überflüſſig hält, wird deßhalb in

der Fülle von Proceßverhandlungen, die ſich um die Perſon des Herrſchers

drehen, eine ihm angenehme Erſcheinung begrüßen. Umſtändlichen und

eifrigen Schutzes von außen her bedarf nur eine Inſtitution, der die Kraft,

ſich ſelbſt, ſich durch ihre Thaten zu ſchützen, allmälig ſchwindet. Es iſt

unbeſtritten, und zahlreiche publiciſtiſche Zeugen laſſen ſich dafür nennen,

daß gerade die treueſten und beſten Anhänger der Monarchie in den

allzu zahlreichen Beleidigungsklagen der letzten Jahre eine ſchwere Schä

digung des monarchiſchen Gedankens erblicken. Wer es deßhalb wirklich

ernſt mit der Förderung der Demokratie, mit der Erziehung der Nation

dazu meint, der kann verſtändigerweiſe nichts gegen das Vorgehen unſrer

Staatsanwaltſchaften einwenden. Er braucht dabei den Nutzen der Er

bitterung, die dies entſchloſſene Vorgehen in weiten Volksſchichten erweckt

und die ſelbſtverſtändlich auch den demokratiſchen Parteien zu Gute

kommt, nicht einmal ſonderlich hoch anzuſchlagen.

Damit der Majeſtäts-Beleidigungsproceß den Zweck erfüllt, den

er in den Augen aller entſchiedenen Anhänger der Parlamentsherrſchaft

hat, iſt es nöthig, ihn ſozuſagen in Reincultur zu züchten. Er muß ſich

ſchon äußerlich von jedem vulgären Beleidigungsproceßſcharf unterſcheiden.

Statt eines Angeklagten, des wirklich Schuldigen, müſſen drei, vier

aufmarſchiren: ſo zum Exempel, wenn er Zeitungsſchreiber iſt, außer

ihm noch der Verleger, der Drucker, der Setzer, vielleicht auch die Boten

frau des Blattes und der unglückliche Abonnent, der es geleſen hat.

Während der Verhandlungen muß durchaus die Oeffentlichkeit ausge

ſchloſſen ſein. Das Volk zerbricht ſich dann wochenlang den Kopf dar

über, was für Schreckniſſe wohl während der geheimen Verhandlung an

den Tag gekommen ſein mögen, und mit dem täppiſch groben In

ſtinct der misera plebs ſagt es ſich zugleich, daß die Geſchichte doch

irgend einen Haken haben müſſe. Den feinen Tact der Rechtsgelehrten,

die Erörterungen über die Perſon des Kaiſers nicht gern auf offenem

Markt anſtellen, verſteht der kleine Mann nicht, und Niemand wird ihn von

dem Vers, den er ſich in ſeiner Beſchränktheit macht, abbringen können.

Thut der Proceß große Wirkung ſchon durch die äußere Form, in der er vor

ſich geht, ſo ſteigt er zu unermeßlicher Bedeutung auf, wenn man daneben

ſeine Grundlage ſo geſtaltet, daß er auch in dieſer Beziehung einzig daſteht.

Es genügt nicht, daß eine abſichtliche, boshafte und freventlich vom Zaun

gebrochene Beleidigung auf die Anklagebank führt. In ſolchen Fällen

würde den Niedriggeborenen eine Verfolgung des Uebelthäters am Ende

nicht weiter Wunder nehmen. Nein, ſchon eine unvorſichtig ausgedrückte

Meinungsverſchiedenheit, eine allzu temperamentvolle Polemik, die viel

leicht ganz arglos an Auslaſſungen des temperamentvollen Fürſten an

knüpft und, im Kern ſachlich, ſeiner Meinung die eigene entgegenſtellt,

dergleichen Reden ſchon ſind als Majeſtätsbeleidigungen aufzufaſſen. Je

öfter der Monarch ſpricht, und je freimüthiger er es thut, deſto frei

müthiger werden naturgemäß die Erwiderungen Andersdenkender aus

fallen, deſto häufiger alſo die Proceßanläſſe ſein. Volle Klarheit und

ganzen Erfolg könnte allerdings erſt eine Reviſion der in Frage kommenden

Paragraphen des Strafgeſetzbuches ſchaffen. Wäre jede vom Monarchen

geäußerte Meinung Tabu, und ſtellte ſich jeder Widerſpruch ohne Weiteres

als Majeſtätsbeleidigung dar, dann gäbe es keine Verwirrung und auch

keine Freiſprechungen mehr, die doch in vieler Beziehung und nach vielen

Richtungen hin ihr Unangenehmes haben. Und die Demokratie machte noch

ſchnellere Fortſchritte, die Reihen der Verſtandesmonarchiſten lichteten ſich

nothwendig noch raſcher, da ſie dann ihren Verſtand für die Monarchie nicht

mehr anzuſtrengen hätten. Heute horcht die Nation noch mit ganz uncon

ſtitutioneller, naiver Aufmerkſamkeit auf die Worte des Kaiſers, legt ihnen

ein großes Gewicht bei, ein weit größeres als den durchdachteſten Speechen

der Miniſter, und antwortet in ſeiner Art darauf. Das Alles iſt ge

wiß nicht verfaſſungmäßig, gewiß ſehr undemokratiſch. Es nützt im

Gegentheil dem monarchiſchen Gedanken, zieht eine Brücke zwiſchen Herrſcher

und Nation, nähert ſie einander an. Aber man erhöhe nur die Gefahr,

die ſchon heute mit einem freien Meinungsaustauſch verboten iſt; man

verekle und vergälle der Nation die unumwundene deutſche Kritik kaiſer

licher Handlungen und Reden – und die Ruhe des Friedshofs wird

ſich einſtellen, das große Schweigen. Wenn Niemand mehr wagen darf,

der Majeſtät eine Antwort zu geben, wird ſehr bald auch Niemand

mehr ihren Worten lauſchen. Wo der Mund zum Streik gezwungen

iſt, ſtreikt das Ohr freiwillig. Und die heißen Wünſche unſerer Demo

kraten, die den Herrſcher aus der Zahl der ſtaatlichen Machtfactoren

ausſchalten und ihn zu einem Schattenkönig machen wollen, dies innig

dringende Begehren der Nichts-als-Conſtitutionaliſten wäre dann erfüllt.

„Die meiſten Majeſtätsbeleidigungen trugen ſich zu, wenn die Un

zufriedenheit am größten war; und Hand in Hand mit dem Sinken

des Anſehens der Kaiſer ging die Verſchärfung und ſtrengere Hand

habung der Majeſtätsgeſetze.“ So urtheilen Tacitus und Sueton über

ihre Epoche. Es iſt nicht wahr, was Einige behaupten – Einige, die

freilich nicht unſere Schlechteſten ſind: daß die Zuſtände von heute jenen

der römiſchen Kaiſerzeit auffallend ähneln. Der deutſche Imperator iſt ein

Mann, von dem wir Bedeutendes erwarten, ſobald er ſeine Kraft geſammelt,

das Werk an einem Punkt in Angriff genommen hat. Ihm, der das

Wort vom größeren Deutſchland ſprach, der deutſchen Namens Ruhm

in alle Fernen tragen will, erweiſt man damit keinen Dienſt, daß man

den ſtolzen Deutſchen das freie Wort zu verwehren trachtet. Wer nicht

einſieht, daß die Majeſtätsbeleidigungs-Proceſſe der letzten Monate der

Monarchie unendlichen Schaden bringen und die Nation zur Demo

kratie erziehen, hinüberziehen, der ſollte wenigſtens den modernen

Sueton und Tacitus die Arbeit nicht allzu leicht machen. Plagiat

freudig wie ſie nun einmal ſind, werden ſie in ihren Geſchichten und

Geſchichtchen über das neue Reich die antiken Collegen einfach ausſchreiben
– und Niemand wird ſich finden, der ſie Lügen ſtraft. Caliban.

Opern und Operetten.

„Don Quixote“. Eine muſikaliſche Tragikomödie von Wilhelm

Kienzl. (Kgl. Opernhaus). – „Der Prinz wider Willen“. Ko

miſche Oper von Rud. Seuberlich. Muſik von Otto Lohſe. -

„Der Streik der Schmiede.“ Oper von Victor Léon. Muſik

von Max Joſef Beer. (Theater des Weſtens). – „Die Blumen

Mary.“ Operette von Al. Landsberger und Leo Stein. Muſik

von Charles Weinberger. (Metropol-Theater.)

Es giebt in der Opern-Literatur Motive und Stoffe, welche auf die

Componiſten eine räthſelhafte Anziehungskraft ausüben, die ſie immer

wieder ins Verderben lockt. Ein ſolcher Unglücksſtoff iſt des Cervantes'

unſterblicher „Don Quixote“,

„Dieſes Buch, das himmliſch wäre,

Wenn es Ird'ſches mehr verſchwiege.“

Wie oft ſchon hat man verſucht, die ſo unvergleichlich populär ge

wordene Romanfigur des „ingenioso hidalgo Don Quijote de la

Mancha“, der ſeit 1604 in vielen Tauſenden von Ausgaben erſchien,

mimend und ſingend auf die Bühne zu bringen! Riemann zählt an

40 Opern, Operetten, Ballets und Feenſtücke auf und zwar italieniſche,

franzöſiſche, ſpaniſche, engliſche, deutſche, unter denen wir nur die be

kannteren Componiſtennamen Salieri, Paëſiello, Philidor, Mercadante,

Dittersdorff, Luigi Ricci jun., Hervé, Roth-Weinzierl anführen wollen.

Auch der Einacter des 14jährigen Franz Liſzt „Don Sanche“ gehört

hierher. Und wie viele hat Riemann überſehen, z. B. gleich die weit

aus beſte Dramatiſirung von Allen, die von Sardou, halb Feerie,

halb Operette, die von den ſpäteren Librettiſten und Tonſetzern ſehr zu

deren Schaden kaum ein einziger benutzt hat. Und alles Talent, alle

Arbeit, der ganze Aufwand ſchmählich verthan! Doch immer und über

all wieder neue Verſuche und neue Schlappen bis in die jüngſte Zeit,

denn es iſt, als ob ein Fluch – ein Theaterfluch – auf dem Stoffe

läge. Zuletzt Anton Rubinſteins erfolgloſe muſikaliſche Schilderung des

traveſtirten Ritters, und nun faſt gleichzeitig des genialen Liſztianers

Richard Strauß „phantaſtiſche Variationen über ein Thema ritterlichen

Charakters“ und Kienzl's Oper oder wie er ſie nennt: „muſikaliſche

Tragikomödie“. Straußens Orcheſterſtück werden wir nächſten Monat

im Berliner Concertſaal hören. Heute haben wir den Fall von Kienzl's

„Don Quixote“ im Opernhauſe feſtzuſtellen. Die altgewohnte Revanche

des ſinnreichen Hidalgo, der zur Abwechſelung alle ſeine „Vertoner“ mit

den Windmühlen des Theatererfolgs fechten läßt. Auch diesmal liegt

der Componiſt am Boden.

Sehen wir zuerſt, wie Kienzl den Stoff dramatiſirt hat, denn nach

dem großen Vorbilde ſeines lieben Meiſters Wagner iſt auch er ſein

eigener Dichter. Wir verkennen auch hier nicht die glückliche Hand, die

den „Evangelimann“ nach Leopold Florian Meißners „Papieren eines

Polizeicommiſſärs“ ſo geſchickt geſtaltet hat. Die Einleitung zeigt nach

kurzem Vorſpiel in einer Traumſcene, wie durch die maaßloſe Lectüre von

Ritterromanen die fixe Idee ſeines Heldenthums in dem ſchwachköpfigen,

aber gutherzigen Don entſteht, wobei wir die beiden Hauptmotive des

Ritterſpiels und des Ideals kennen lernen, d. h. der krankhaften Phan

taſie und des hochherzigen Zieles der Weltbefreiung. Denn Kienzl's

Figur erhebt den Anſpruch, neu, tief, wir möchten ſagen: deutſch zu

ſein, obwohl ihm jeder Kenner des ſpaniſchen Meiſterwerkes ſagen wird,

daß der verträumte Idealiſt ja ſchon von Cervantes aus der Tiefe des

ſeeliſchen Empfindens geſchildert iſt, wie es der Muſik ihrem innerſten

Weſen nach und trotz aller Programmſymphonien unmöglich iſt.

Und dann ſehen wir unſeren überſpannten Ritter im Kampfe mit der

Welt; erſt in der Schenke, wo er bei den Spöttereien und Foppereien

der Umgebung arglos und unbekümmert erhaben bleibt. Sehr ſchön

hat der Dichtercomponiſt die Narrenpoſſen in die Sphäre des Gemüth

vollen und Rührenden erhohen, indem er hier den armen Ritter von
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der traurigen Geſtalt einen Freund und ſein derbkomiſches Widerſpiel

finden läßt, den ehrlichen Bauerntölpel Sancho Panſa. Im dritten

Acte wirkt der abgeſchmackte Mummenſchanz der vornehmen Welt leider

ermüdend. Die Heilung des Narren wird verſucht, ſeine fixe Idee, die

längſt ad absurdum geführt iſt, ſoll nun endlich auch ihm durch eine

neue Vorſpiegelung begreiflich werden. Donna Mercedes verkleidet ſich

als die Traumgeliebte Dulcinea von Toboſo, während ihr Bräutigam

Carrasco ihn im Zweikampfe beſiegt und ſeinen Fahrten zu entſagen

zwingt. Bei Cervantes endet es burlesker mit der Rückkehr im Käfig.

Und nun ſitzt er wieder zu Hauſe, wie Doré's Meiſterſtift ihn uns ge

zeigt, gebrochen, geknickt, aber geheilt und vernünftig, und ſtirbt mit

einem Fluch auf alle Ritterbücher und Dichter:

„Denn er ſollte ſein hienieden

Klug im Tod, verrückt im Leben.“

Man kann gewiß nicht ſagen, daß der Operntext – der Wagne

rianer verzeihe den ketzeriſchen Ausdruck – ſchlecht gerathen ſei. Er iſt

künſtleriſch abgerundet und geſteigert, intereſſant und unterhaltend, nicht

gerade das Werk eines Dichters, doch eines gewandten Theaterſchriftſtellers,

der ſich auf die Bühnenwirkung verſteht. Der verhängniſvolle Mißgriff

liegt auch nicht im Text, ſondern in der Muſik. Kienzl will uns mehr

geben, als die Muſik gewähren kann. Er will nicht nur die Tragik

des Helden der Komik der Handlung entgegenſetzen, ſondern auch die

Inſtrumentation zu Wort und Spiel, das Orcheſter zur Bühne in

Contraſt bringen, ſo daß alſo die burlesken Vorgänge gleichſam mit

tragiſchem Accompagnement verſehen werden. Alſo das Princip der

Ironie. Wir finden es ſchon in Mozart's ſonnigem „Don Giovanni“,

der ja auch ein dramma giocoso, d. h. eine Tragikomödie iſt, be

ſonders am Schluſſe, wenn der verhöhnte Comthur lebendig wird, oder

immer näher der Schritt des ſteinernen Gaſtes durch Don Juan's Spott

und Leporellos komiſche Angſt dröhnt, ſo wie das Schickſal an die

Pforte ſchlägt. Oder umgekehrt, wenn zu Roſſini's Verleumdungsarie

in das geheuchelte Mitleid mit dem zertretenen „povero disgraziato“

die jeſuitiſche Schadenfreude aus dem Orcheſter herauf kichert. Aber das

ſind. Alles nur Epiſoden und Uebergänge, während Kienzl den tragi

komiſchen Contraſt durch das ganze Stück feſthalten und charakteriſiren

will. Das gelingt ihm natürlich nicht, ginge ja auch über den „Wahnſinn

aus Wahnfried“ hinaus. So hält er denn an ſeiner Marotte einer conſe

quenten Tragikomödie und eines phychologiſchen Muſikdramas feſt und will

beileibe keine komiſche Oper geben. Und doch ſteckt nur eine ſolche in

dem Don Quixote Stoff, eine ſinnreiche wohl, wie der Junker ſelbſt, aber

eben doch nur eine Komödie oder Poſſe. Kienzl verdirbt demnach mit

ſeinen tragiſchen, pſychologiſchen und ironiſchen Abſichten den harmlos

heiteren Stoff, der ſo viel Spitzfindigkeit gar nicht verträgt. Was hat

dem Buche den Weltruſ eingebracht? Doch gewiß nur die ſchnurrigen

Abenteuer des vermeintlichen Ritters, der mit eingelegtem Speere gegen

Windmühlen und Schafheerden reitet und überall Prügel kriegt von ge

meinen Bauern und Schäfern, die er für edle Hidalgos hält. Kienzl

iſt durchaus auf dem Holzwege, wenn er den leſewüthigen Narren pſycho

logiſch vertiefen will. Aber indem er die Komik vornehm verſchmäht,

macht er wohl nur aus der Noth eine Tugend. Ihm fehlt der Humor.

Seinem muſikaliſchen Empfinden und Geſtalten iſt bloß das Pathetiſche,

zumal das Rührſame adäquat, wie wir ja ſchon aus dem „Evangelimann“

wiſſen. Wie ergreifend iſt z. B. die Rückkehr ſeines zerſchmetterten Don

Quixote und deſſen Sterben! Aber wir vermiſſen nicht nur die wirk

liche naive Heiterkeit in dieſer Muſik, ſondern auch die Klarheit, die

Beſcheidenheit der Natur. Kienzl's arioſer Singſang iſt wenig originell

und feſſelnd, ſeine Motive ſind ſelten plaſtiſch und packend, ſeine Inſtru

mentation iſt meiſt grell und toſend, oft mehr Meyerbeer als Wagner.

Den Bayreuther Meiſter, der in ſeinen Geſprächen die Muſiker mit einem

einzigen Merkworte zu charakteriſiren liebte, pflegte bei der Nennung

Bruckners auszurufen: „Die Fanfare!“ Das würde ebenſo auf Kienzl's

„Don Quixote“ paſſen, wo das Taratatata der Bläſer auch jeden Augen

blick knatternd hervorbricht, wenn man es gerade am wenigſten erwartet,

nur um die liebe Tragik immer zu markiren. Bei aller Verfehltheit

als Ganzes mangelt es aber dem groß gewollten und überaus achtbaren

Werke nicht an vielen feinen Einzelheiten, die ein öſteres Anhören ver

langen und auch verdienen. Der Künſtler Kienzl hat vollſtändig Recht,

wenn er kein ſchnellfertiges Urtheil mag. Bekanntlich fordert der ſtreit

bare Steiermärker ſogar noch weſentlich mehr von der Kritik: ſtrenge

Controle, öffentliche Prüfung und ſogar gerichtliche Beeidigung wohl

weniger auf das Evangelium, als auſ den Evangelimann, hat Hanslick

witzig beigefügt. Nun, wir ſchwören auch lieber auf den „Evangelimann“,

als auf den „Don Quixote“. Das Publicum, das ſchließlich doch den

Ausſchlag giebt, was den Bühnenerfolg betrifft, iſt anſcheinend ebenfalls

dieſer Anſicht. Nach dem erſten und dritten Aete ſpendete es zwar er

munternden Beiſall, aber lebensfähig wäre dieſer „Don Quixote“ wohl

auch dann nicht, wenn er eine beſſere Darſtellung gefunden hätte. Herr

Vulſ ſchien geſanglich und ſchauſpieleriſch indiſponirt: Herr Lieban, der

berühmte Zwerg Mime, iſt ausgeſungen, und die übrigen Herrſchaften

ragten nicht über das anſtändige Mittelmaaß hinaus. Ingleichen quälten

ſich Chor und Orcheſter vergeblich mit der Partitur ab, die nun einmal

nicht in der Einfachheit und Heiterkeit, ſondern im Complicirten und

in der Tiefe die Schönheit ſucht.

Neues gab es unlängſt auch im Theater des Weſtens, das ſeinen

Namen, wie uns türzlich ein Franzoſe belehrte, mit Recht führt, denn

Théâtre des vestes, wie er es zu überſetzen liebte, heißt auf deutſch

das Theater der Durchfälle. Diesmal galt es Lohſe's komiſcher Oper

„Der Prinz wider Willen“, der übrigens aus Köln, Hamburg und

Straßburg kein übler Ruf vorausging. Der Rigaer Librettiſt hat ziemlich

täppiſch aus den älteſten Theatermätzchen, Verwechslungen von Prinz

und Unterthan, Liebesgeſchichten und Spukſcenen – auch das viel

bewährte unterſchlagene Teſtament findet ſich in einer geplatzten Rock

naht – ein Ganzes zuſammengeſtellt, für das ſich kein Zuſchauer zu

intereſſiren vermag. Nicht minder ſchwach iſt die Kapellmeiſtermuſik des

Herrn Lohſe. Triviale Operettenweiſen wechſeln ſtillos ab mit prätentiöſen

Enſembles, unperſönliche Melodien mit lärmenden Effecten. Von einer

gewiſſen Begabung zeugt einzig der Pizzicato-Entreact. Höher als dieſe

Novität ſteht jedenfalls die frühere der Charlottenburger Unglücksoper,

Beer's „Streik der Schmiede“, der doch einen wirkſamen Text hat. Der

fingerfertige Theatermann Victor Léon hat die allbekannte und vielüber

ſetzte Dichtung von François Coppée „La grève des forgerons“, die

der Burgcharakterſpieler Joſeph Lewinsky zuerſt auf die Bühne brachte,

aus einem Declamationsſtück im Schwurgerichtſaal zu einer dramatiſch

und muſikaliſch dankbaren Handlung erweitert. Da haben wir den

Arbeiter als den Rächer ſeiner Ehre, dann den Genoſſen, zugleich

Trunkenbold und Anarchiſt, dem mit dem Hammer Mores gelehrt wird,

zum Glück hinter der Scene; nur die Tochter iſt nicht todt, wie im Ge

dicht. Für die craſſe Handlung hat der Wiener Componiſt eine nicht

übermäßig originelle, aber durchweg dramatiſche Muſik geſchrieben mit

weit ausgeſponnenen Recitativen und liedmäßigen Sätzen, – ein Trink

lied, die Cantilene vom Hammer, ein Quintett mit Chor gefielen mit

Recht. Unſelbſtſtändiger iſt das Orcheſter behandelt, dem man es an

merkt, daß Wagner nicht umſonſt gelebt und geſtrebt hat.

Ein anderer Landsmann von Kienzl und Beer folgt erröthend

den Spuren von Johann Strauß. Weinberger, der mit den Texten

ſeines geiſtreichen Schwagers Hugo Wittmann kein Glück hatte, verſucht

es diesmal mit anderen Dichtern. Aber er bringt noch weniger Erfreu

liches. Das Sacher-Maſoch'ſche Motiv von der verlooſten Braut, die

nach dem erſpielten Parapluiemacher doch noch den rechten Herzenstreffer

zieht, füllt gerade einen Act; auch machen die Herren von der alten

Operettenerlaubniß eines leeren dritten Actes allzu weitgehenden Ge

brauch. Nur die reiche Ausſtattung, die gute Beſetzung der Hauptrollen,

beſonders der komiſchen Partien, und die zum Theil wirklich hübſche

Muſik retteten den Erfolg. Es iſt zu bedauern, daß Weinberger aus

den abgelebten Formen der Operette nicht hinausſtrebt in die höheren

und – vernünftigen Regionen der komiſchen Oper, denn er zeigt in

ſeiner nicht übermäßig originellen, aber immer natürlichen Tonſprache

Feinheit und echte vis comica. Das Marſchſextett, das Damentanztrio,

der Walzer „Lieb ſo lang es dich freut“ – gewiß, das iſt Alles ganz

reizend, aber man hat doch immer die Empfindung, daß Weinberger

nur matte Aufgüſſe nach Strauß, Suppé und Millöcker auftiſcht. Und

das iſt in Anbetracht ſeines urſprünglich graciöſen Talents zu be

klagen. M.

-- – «H-E–- - ––

Notizen.

Kürſchner’s Jahrbuch 1899. Kalender, Merk- und Nach

ſchlagebuch für Jedermann (Berlin, Hermann Hillger). Ein Kalender

von einer erdrückenden, faſt beängſtigenden Fülle des textlichen und

illuſtrativen Inhalts; Belehrendes und Unterhaltendes auf jeder Seite,

das Ideal eines praktiſchen Haus- und Familienbuches. Neben den

ſtändigen, ſelbſtverſtändlich bis auf die Gegenwart richtig geſtellten

Rubriken ſucht Kürſchner aus den verſchiedenſten Gebieten Intereſſantes,

vor Allem auch praktiſch Nutzbares vorzuführen und zwar in einer

Form, die den Leſenden anzieht, dem Suchenden entgegenkommt und -

den Beutel nicht anſtrengt. Große Abſchnitte, wie beiſpielsweiſe „Der

Menſch“, würden in normalem Druck als beſonderes Buch ſo viel koſten,

als hier das ganze Buch.

Arbeiterpartei oder Revolutionspartei? Mahnruf eines

deutſchen Arbeiters an ſeine Genoſſen von Theodor Lorenzen,

Arbeiter auf der Kaiſerlichen Werft in Kiel (Kiel, Lipſius & Tiſcher.

Unſere Leſer werden ſich noch des gewaltigen Aufſehens erinnern, das

vor 12 Jahren das Erſcheinen der Brochure „Die Socialdemokratie in

Theorie und Praxis“ von dem Kieler Werftarbeiter Theodor Lorenzen

erregte. In weniger als 4 Monaten wurde ſie in 20000 Exemplaren

in ganz Deutſchland verbreitet. Heute tritt nun der Verſaſſer mit einer

neuen Brochure an die Oeffentlichkeit, wobei er ſich in erſter Linie auch

hier wieder gegen die Socialdemokratie wendet, deren volksverhetzendes,

ſtaatsſeindliches Treiben er mit einfachen, aber treffenden Worten auf

zeigt. Durch die von der Socialdemokratie ſeit einigen Jahren an

gewandte veränderte Taktik läßt er ſich ebenſowenig täuſchen, wie der

Weinkenner durch ein falſches Etikett auf der Weinflaſche. So ſteht er

in direktem Gegenſatz zu Paſtor Naumann, der in dieſer veränderten

Taktik den Anſang einer Spaltung der Socialdemokratie zu ſehen und

mit dem bürgerlichen Flügel dieſer Partei paktiren zu können glaubt,

-- - - - - - -



– –

Nr. 47. Die Gegenwart. 335

JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Neuer Verlag von E. A. Seemann

in Leipzig.

Die Kunſt des 15. und 16. Jahr

hunderts in Deutſchland und den

Uiederlanden

V0N

Adolf Philippi

o. Profeſſor der Univerſität Gießen.

Mit 292 Abbildungen. 1898. Gr. 8 br.

Mk. 8.–, geb. Mk. 10.–.

(Kunſtgeſchichtliche Einzeldarſtellungen

2. Reihe.)

Kunſtgeſchichte in Bildern
vom klaſſiſchen Altertum bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts.

III. Die Renaiſſance in Italien.

Bearbeitet von G. Dehio.

1898. 110Tafeln in Folio. Broch. Mk. 10.50,

geb. Mk. 12.50.

Die Abteilungen I (Altertum –II(Mittel

alter) – IV(Renaiſſance außerhalb Italiens)

– V (Das 17. und 18. Jahrhundert er

ſcheinen ſpäter. Das ganze Werk wird rund

500 Tafeln mit 2000 Abbildungen umfaſſen.

Theodor Körner und die Seinen
VON

Emil Peſchel und Eugen Wildenow.

Mit vielen Abbildungen und Fakſimiles.

1898. 2 Bände, gr. 8. Geb. Mk. 15.–.

Berühmte Kunſtſtätten

I. Vom alten Rom, von Profeſſor E.

Peterſen. Mit 120 Abbildungen.

Kart. Mk. 3.–.

II. Venedig, von Dr. Guſtav Pauli.

Mit 130 Abbildungen. Kart. Mk. 3.–.

III. Rom zur Renaiſſancezeit, von Dr. E.

Steinmann. Mit 150 Abbildungen.

Kart. Mk. 4.–.

IV. Pompeji, von Dr. R. Engelmann.

Mit 140 Abbildungen. Kart. Mk. 3.–.

Von berufenen Sachkennern verfaßt, be

lehrend und unterhaltend zugleich, mit reichem

Bilderſchmuck ein Hilfsmittel für die An

ſchauung und die Erinnerung. (Wird fort

geſetzt.)

Humoriſtiſche Bücher.
In meinem Verlage erſchien und iſt dur

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Was liegt denn dran?
Lebensbilder von Rudolf Huch.

Geh. M. 3, . Geb. M. 4,–.

Inhalt: -

die Maste filt. - Heinz der Tenter. Aus mein

Praxis. Kanzleirath Lehmann. – Ereigniſ.

Aus dem Tagebuche eines Höhlenmolchs.

Von Rudolf Huch (A. Schuſter).

2. Auflage. 1897.

Geh. M. 3,–. Geb. M. 4,–.

(Vgl. die Beſprechungen der „Gegenwart“

1897 in Nr. 8 und 1898 in Nr. 45.)

Leipzig. H. Haeſſel's Verlag.

5 ewig Junge. - Rutpeltanz. Wellll

ch

(U

Verlag von IATBert Langen in München 34.
----- - -- - ---------------"

Soeben erſchien: Georg Brandes

William Shakeſpeare
Zweite verbeſſerte Auflage. Großoktav, 1006 Seiten.

Preis broſch. M. 21.–, in Cuvd. geb. M. 22.50, in Halbfrz. geb. M. 24.–.

Bei dem Erſcheinen der erſten Auflage dieſes Buches ging, ein Ruf des Entzückens durch die ganze

gebildete Welt. Man vernahm die klare und ruhige Stimme des durch tiefe wiſſenſchaftliche Durchbildung

wohl befugten Autors. Ein Forſcher wie Georg Brandes läßt es nun aber nicht für immer bei der erſten

Faſſung ſeiner Werke bewenden und ſo hat er in der vorliegenden zweiten Auflage die Reſultate der fort

geſetzten Unterſuchungen niedergelegt und hinzugefügt was ihm geeignet erſchien, das Problem „Shakeſpeare“

in das ſchärfere Licht der Wahrſcheinlichkeit zu rücken.

„Alles, was Georg Brandes ſchreibt, iſt unabhängig erworben, iſt durchdacht, inhaltlich, wie formell

ſein durch Prägnanz und Pointe gekennzeichneter Beſitz, und ſo iſt auch dem „William Shakeſpeare“ ſein

Charakter aufgeprägt, damit wird auch für den, der ganz irrig wähnt, hier nichts mehr und nichts Neues

lernen zu können, das Leſen dieſer 1000 Seiten ein hoher Genuß . . . . Abgeſehen von allem andern, erhalten

wir in dieſer vornehmen Erſcheinung ein Bildungsgemälde oberſter Gattung – ein großartiges Buch “

(Jahrbuch der Deutſchen Shakeſpeare-Geſ.)

Unter den Tauſenden von Schriften über Shakeſpeare nimmt die vorliegende vielleicht den höchſten

Rang ein. (Hannburger Freundenblatt.)

. . . Brandes hat die geiſtreichſte aller Shakeſpeare-Biographien geſchrieben.

(Neues Wiener Tageblatt.)

. . . Alles gewinnt bei Brandes den Schein des Lebens und der wirklichen Bewegung, als ob das

Stück ſich vor uns abſpielte, als ob wir den Dichter bei ſeiner Arbeit belauſchten. (National-3.tg.)

Zeitschrift für AEKe/tºoſee/zei/

und Wezse/eizeeze Dezez, Ä
sowie für VWeſee II- und VMosefeasaisaeless Fºre.

s h - -

Ab0nnementspreis: pro Monat 20 Pf. durch jede Buchhandlung,

Äbei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.

Bereits erſchienene Nummern des duartals werden koſtenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervor

ragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und

berufen, 111tendiichen Nutzen zu ſtreut

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen

des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik

wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik

und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montan

ind.ſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gesiete der

Elektrotechnik und des Maicinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hrvortritt. Alles,

Ärgendwie für dieſe Spezialmächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elettro

technit und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fach

Äiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle
ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

. An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat

die Zeitſchrift zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute

als Mitarbeiter, welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem

Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbauesºc. ſofort Kenntnis geben und über

alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten.

Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe elektrotechniſch-wiſſenſchaft

licher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel aus der Feder

erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten.

Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem Gebiete

der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie

an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und

allezeit wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

Patentnachrichten, die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den

ein, einen Überblick über die neuen Erfindungen c zu geben. Der techniſche

Briefkaſten erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch

Fachmitarbeiter zuverlaſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

handelspolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen In

duſtrie eintreten . Unter den Titel: „Kleine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“

wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt

Metall- º. Montaninduſtrie Vezug hat. Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäft

lichen Mitteilungen e. Ne, eine gebührende Stätte in unſerem Blatte – Jeder

Nummer iſt eine Tººfer/a / « »ºgsbeilage hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeit

ſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt

Nach alledem wird die ... Zeitſchrift für Efeſt trotechniſ und Maſchinen 6au,

ſowie für AMetall- und ANonlaninduſtrie“ ein unentbehrliches Organ nicht bloß für

die Neſitzer maſchinerer und efektrotechniſcher Isabriſten und Werkſtatten, ISalz

und Hüttenwerke, Schfoſſereien und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie 2c., ſondern

auch für alle Ingenieure, Techniſier und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

Probenummern koſtenlos. und franko von der - -

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,
ſowie für ſtetall- und Montaninduſtrie, Leipzig.

Die Gegenwart 1872–1892.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.



Neuer Verlag von Otto Wigand

in Leipzig.
QVerkag von Germann (Waktßer in Berki

28 Kkeinßeerenſtraße 28.

Chemische Technologie der Azofarbstoffe Ä
sonderer Berücksichtigung der Deutschen Patent

litteratur. Von Dr. Carl Bülow, Tübingen.

II. Theil. Fabrikation und Anwendung der

Azofarbstoffe, übersichtlich geordnet auf Grund

der „Natürlichen Systematik der Azofarbstoffe“.

Preis 18 Mark.

Von D. Norden. Verfaſſer der „Bilanz
Der Boden. des Jahrhunderts.“ Preis 1 Mk. 50 Pf.

Der Chriſtus der Geſchichte und ſein Chriſtenthum.
Der Gemeinde dargeſtellt von Georg Längin, wei

land proteſtant. Pfarrer in Karlsruhe (Baden).

Zweite Abtheilung. Preis 2 Mark.

Nie Emancipation der Kunſt.Äeinen Freund.

Nebſt einer Nachſchrift über „Das Moderne“. Von

Julius Duboc. Preis 1 Mark 50 Pfg.
v in Briefen

Erinnerungen an Johannes BrahmsÄ
aus ſeiner Jugendzeit. Von Albert Dietrich,

Hofcapellmeiſter a. D. Mit einem Jugendbildniſſe.

Preis 1 Mark 50 Pfg.

Jahresbericht über die Leistungen der chem,
in mit Besonderer Berücksichtigung

Technologie der Elektrochemie undÄ

statistik für das Jahr 1897. Jahrgang I–XXV

bearbeitet von R. von Wagner. Fortgesetzt von

Prof. Dr. Ferdinand Fischer in Göttingen.

XLIII. oder neue Folge XXVIII. Jahrgang.

Mit 250 Abbildungen. Preis 24 Mark.

Mord-Amerika Reiſe bilder, ſozialpolitiſche

und wirtſchaftliche Studien

aus den Vereinigten Staaten. Von Julius

Scherff. Preis 4 Mark 50 Pf.

Phhologiſches und Phyſiologiſches aus der

Wfl. Von sans sochfeldt. Preis 2 Mart.

Skizzen ruſſiſcher Kulturgeſchichte. Ä- - Milukow.

Deutſche vom Verfaſſer durchgeſehene Ausaabe von

E. Davidſon. Mit einer Vorrede des Verfaſſers

zur deutſchen Ausgabe. Erſter Band. Mit ſechs

Tafeln. Preis 6 Mark.

lehn Jahre afrikanischen Lebens. "Ä
Capitaine, Commandant I. Cl. de la force publique

A 1'Etat Indépendant du Congo. Preis 4 Mark.

= Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. =

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung,

Theodor Weicher, Leipzig.

Lichtenbergs Briefe
an Dieterich

–= 177O– 1 798. =–

Zum

hundertjährigen Todestage Lichtenbergs
herausgegeben von

Eduard Grisebach.

Mit Porträt nach Schwenterley und einem

Original-Kupfer von Chodowiecki.

Brosch. II. 2.– ord., gebcln. II. 3.– ord.

Bismarcks Nachfolger.

Roman

VON

Theophil ZolLing.
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Weßhalb das Volk ſocialiſtiſch wählt.

Wir bedauern es ja, daß über fünfzig Wahlkreiſe in

Deutſchland von reinen Nullen vertreten werden, denn anders

kann man ja doch die meiſten Socialdemokraten nicht nennen,

da ſie thatſächlich den Meinungen ihrer Parteihäuptlinge

nicht widerſprechen dürfen. Wir bedauern es, aber wir be

trachten es als einen unabwendbaren Uebelſtand, daß Groß

ſtädte und Induſtriebezirke in erſter Linie von Socialdemo

kraten vertreten werden. Wir ſtellen Großinduſtrielle und

Großkaufleute in ländlichen Diſtrikten als Candidaten auf,

um ſie überhaupt nur in den Reichstag hineinzubringen, ob

gleich wir wiſſen, daß ſie ſich auf ländliche Intereſſen ver

ſtehen, wie der Eſel auf's Harfen. Wir beweiſen in Leit

artikeln und Brochuren, daß die Socialdemokraten von

Volkswirthſchaft und Volksnothdurft keine blaſſe Ahnung

haben und ſchlagen ſie moraliſch zehn Mal an einem Abend

todt. Und der Erfolg? Am nächſten Morgen wählt das

Volk den Socialdemokraten. Wir thun Alles, auch das Fernſt

liegende, nur Eins vergeſſen wir, uns die ernſtliche Frage zu

ſtellen: Warum wählt das Volk ſocialiſtiſch?

Die Antwort freilich will weder uns, noch den Social

demokraten recht paſſen, ihnen nicht, weil es doch unbezweifel

bar iſt, daß neun Zehntheilen der ſocialiſtiſch Wählenden die

volle Uebereinſtimmung mit Wegen und Zielen der Social

demokratie abgeht, ſie alſo eigentlich gar keine rechten Social

demokraten ſind. Uns nicht, weil die Wahlen doch einen all

zu lauten Proteſt gegen die Geſellſchaftsordnung enthalten,

die ſich im Laufe der Zeiten herausgebildet hat. Verſuchen

wir es einmal, ohne Vorurtheil und Voreingenommenheit,

uns die Frage vorzulegen, wer denn in der gegenwärtigen

Geſellſchaft regiert und dominirt. Ohne allen Zweifel der

Geldſack und der, der ihn in Händen hat. Sei als Arbeiter

noch ſo tüchtig, noch ſo arbeitſam, noch ſo treu, noch ſo

ſparſam, was haſt Du davon? Das Leben von der Hand

in den Mund. Freilich das Arbeiterelend datirt nicht erſt

von heute her, es iſt früher dageweſen und früher ſtärker

vielleicht als heute. Aber der Blick des Volkes iſt weiter

geworden, ein gewiſſes Maaß von Bildung iſt Allgemeingut

geworden und mit der Bildung ſteigen die Anſprüche an das

Leben. Jene gewähren und dieſe verſagen, heißt die Brand

fackel des Conflicts in die Maſſen ſchleudern.

Im Capital iſt ein Zug, ſich rückſichtslos und auf

Koſten. Anderer zu vermehren, es iſt im Kampfe um's Da

ſein der rückſichtsloſeſte Kämpfer. Es behauptet zuerſt ſein

Recht und rennt die Mitſtreiter ohne Erbarmen zu Boden.

Geh an die Börſe und ſehe! Der in allen Kniffen und

Praktiken erfahrene Großcapitaliſt iſt der Erſte am Markte,

wenn es gilt, einen Gewinn zu machen und der kleine Sparer,

den das Börſenſpiel lockt, wie jedes andere Spiel, verliert

ſeine ſauererſparten Groſchen. Das Capital concentrirt ſich

in den Händen. Einiger, Weniger. Was iſt aus dem ehe

mals blühenden deutſchen Handwerk geworden? Daß das

Handwerk einen goldenen Boden hat, iſt nur noch im Sprich

worte wahr, in der Wirklichkeit längſt nicht mehr. Das

Capital gründet die Fabriken, die die Waare zu einem Preiſe

auf den Markt werfen, für die ein Handwerker, ohne zu ver

hungern, nicht arbeiten kann. Der Handwerker muß noch

froh ſein, wenn man ihm die wenig lohnende Flickarbeit und

die Reparaturen überläßt. Sieh' Dir den Handelsſtand an!

Da ſitzen die Platzkaufleute und können ihre Waare nicht

los werden, während die großen Verſandthäuſer, die nur gegen

Baar verkaufen und die deſhalb in der Lage ſind, durch

Baareinkäufe den Producenten die Preiſe vorzuſchreiben, das

Geſchäft machen, daneben nur noch diejenigen unlauteren Ge

ſchäftsleute, die beim Pleitemachen den größten Profit in

die Taſche ſtecken. Da ſitzt der Landwirth auf dem über

ſchuldeten Gut. Der Geldmann war gefällig, übergefällig,

bis die für ihn gefahrloſe obere Verſchuldungsgrenze erreicht

war und nun ſteht er wie weiland Shylock auf ſeinen Schein,

nun mag der Landmann ſchuften, um die Zinſen zu er

ſchwingen und für ſich das bischen Leben zu friſten, nun

arbeitet der landwirthſchaftliche Arbeiter um Hungerlohn, da

mit der Geldmann nur ja zu dem Seinigen kommt.

Der Arbeiter iſt Sclave des Capitals, nun ſoll auch

der Mittelſtand daran, dieſe eherne Säule eines jeden Staates.

Jeder Lateinſchüler lernt römiſche Geſchichte, aber wie viele

Geſchichtsprofeſſoren wiſſen dann überhaupt die einzige, für

unſere Zeit praktiſche Lehre aus ihr zu ziehen, die Lehre, daß

der gewaltigſte Staat, den die Geſchichte kennt, untergehen

mußte, weil ſeine Gewalthaber nicht verſtanden, ſeinen Mittel

ſtand zu erhalten! In der römiſchen Kaiſerzeit hatte man

das, was ſich heute anbahnt: Großcapitaliſten, Großgrund

beſitzer, Großinduſtrielle, Großkaufleute auf der einen, das

nackte nach Brod und Spielen ſchreiende Proletariat auf der

anderen Seite. Man leſe nur einmal die Sittenſchilderungen

eines Sueton und Tacitus, eines Martial, Perſius und

Juvenal und halte daneben die Scandalgeſchichten, wie ſie
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uns die Blätter aus den Welthauptſtädten heute berichten.

Der Unterſchied iſt wahrlich nicht groß. Die Unverſchämt

heit des Geldprotzenthums kann wahrlich nicht viel größer

werden, als ſie heute ſchon iſt. Geld ſpielt für dieſe Protzen

nicht nur gar keine Rolle, es wird nicht nur im tollſten

Jubel und für den tollſten Luxus verſchwendet, man glaubt

auch für Geld. Alles kaufen zu können und beleidigt eben

dadurch Diejenigen am tiefſten, die von Recht und Freiheit,

Tugend und Menſchenwürde eine andere und beſſere Meinung

haben.

Der Socialdemokrat redet gern von Denen, die ſich vom

Schweiße der Arbeiter mäſten. Der Ausdruck iſt ſtark, ob

aber wirklich ſo ganz ungerechtfertigt? Iſt es denn dem

Arbeiter noch möglich, durch Fleiß und Treue, Tüchtigkeit

und Sparſamkeit eine bemerkenswerthe Stellung in der Ge

ſellſchaft zu erringen? Man weiſt gern auf die Wenigen

hin, die es möglich gemacht haben, aber was wollen ſie be

deuten, der großen Maſſe gegenüber, die als Sclaven des

Capitals ein wenig beneidenswerthes Leben friſten? Ver

ſteht denn allemal der Leiter eines großen Etabliſſements

viel vom Geſchäft? Er hat's nicht nöthig, er hat ja ſeine

Untergebenen, für ihn genügt es, eine Stunde täglich ein

bischen Oberaufſicht zu führen. Der Sohn des Großgrund

beſitzers wird Officier und hält es nicht für nöthig, ſich für

ſeinen ſpäteren Beruf als Bewirthſchafter eines großen Gutes

vorzubereiten. Unſerem Officiersſtande alle Ehre, aber als

Vorbereitung für die Uebernahme eines Gutes iſt er unge

eignet. Und nun gar der Capitaliſt. Was thut er denn

weiter, als in ſeinem Zinskalender nachzuſehen, an welchem

Tage die verſchiedenen Coupons abzuſchneiden ſind?

Das Volk müßte ja blind ſein, wenn es dieſe Uebel

ſtände nicht zu erkennen vermöchte und wenn es ſie nicht in

vollem Umfange erkennt, ſo ahnt es ſie doch. Es ſieht ſich

um nach Bundesgenoſſen und findet ſie nicht, denn leider

ſind die führenden Kreiſe unſeres Volkes faſt ausnahmlos

der Meinung, daß es bleiben müſſe, wie es iſt. Unſere Ge

ſetzgebung ſchützt mehr das Capital als den Mann. Damit

ſoll keinem Einzelnen ein Vorwurf gemacht werden, es liegt

in der Richtung des Zeitgeiſtes, gegen den ſich überhaupt

ſchwer ankämpfen läßt. Aber die Wahrheit bleibt darum

doch beſtehen. So viel das Capital auch bei ſeinen Unter

nehmungen verdient, es iſt nicht bereit, irgend ein bedeutendes

Riſiko zu übernehmen. Der Perſonalcredit hat faſt ganz

aufgehört. Sei noch ſo treu und ehrlich, noch ſo arbeitſam

und ſparſam, kein Menſch wird Dir etwas zum Anfangen

eines Geſchäftes leihen, wenn Du nicht Etwas zu ver

pfänden haſt oder wenn nicht ein paar ſichere Bürgen das

Verſprechen leiſten, für Dich zu zahlen, wenn Du nicht kannſt.

Aber jeder Lump, der vom Geſchäft nichts verſteht, nicht

einmal Luſt hat, etwas zu thun, bekommt Geld wie Heu,

wenn er nur einen verpfändbaren Beſitz oder ſicheren Bürgen

hat. Allerdings giebt es auch unſichere Capitalanlagen, Ge

ſchäfte, an denen viel Geld verloren wird, aber der eigent

liche Geldmann verliert es nicht, der iſt viel zu vorſichtig,

es in ſolch unſichere Capitalanlagen hineinzuſtecken, das über

läßt er dem unerfahrenen Neuling. Wenn an dem Unter

nehmen genug Geld verloren worden, wenn es im Preiſe

ſoweit heruntergegangen iſt, daß man es für einen Spott

preis haben kann, dann langen vielleicht die Großen zu.

Nun haben wir ja in Deutſchland unſere geprieſenen

Arbeiterverſicherungen gegen Arbeitsunfähigkeit, wie ſie durch

Krankheit und Unfall, Alter und Invalidität hervorgerufen

werden kann. Wir wollen ſie nicht ſchmähen. Etwas iſt

beſſer als Nichts und es immer erfreulich, daß in dem Stück

Deutſchland an der Spitze der Civiliſation marſchirt. Aber

was ein Arbeiter auf dieſem Wege bekommt, reicht nicht aus,

um ihm ſeine bisherige ſehr beſcheidene Lebensführung auch

ernerhin zu ermöglichen, es genügt, um ihn vor der äußer

ſten Noth zu ſchützen und er iſt, falls er aus einem der

genannten Gründe arbeitsunfähig wird, nicht mehr auf das

harte Brod der Armenunterſtützungen angewieſen. Daß er

zum Theil ſelber ſeine Groſchen und Pfennige dazu beitragen

muß, um die geſetzlichen Unterſtützungen zu bekommen, halten

wir nicht für einen Fehler, wohl aber, daß die Rente, die

er empfängt, nicht mindeſtens dem Tagelohn entſpricht, den

er bis dahin verdiente und daß namentlich die Altersrente

viel zu ſpät zur Auszahlung gelangt.

Schlimmer iſt es, daß man mit dieſer Arbeitsverſicherung

und einigen unweſentlichen Beſtimmungen über Arbeiterſchutz

meint, die ſocialpolitiſche Geſetzgebung zum Abſchluß gebracht

zu haben. Ohne Zweifel hat man das wichtigſte Stück

noch gar nicht zum Abſchluß gebracht, ja noch kaum recht

in Angriff genommen, wir meinen den Schutz des Mittel

ſtandes. Es wurde ſchon darauf hingewieſen, daß der Mittel

ſtand am meiſten in Gefahr ſteht, im Kampfe mit dem über

mächtigen Capital zu erliegen und ins Proletariat hinab zu

rutſchen. Der Mittelſtand aber ſoll und muß erhalten

werden. Zu ihm ſchaut der Arbeiter, der Proletarier hinauf,

das zu werden, was er iſt, iſt ſeine Hoffnung. Zu den

Bergen, wo die Capitaliſten wohnen, erhebt er ſeine Augen

nicht, da hinauf führt für ihn kein Weg, aber ein Mittelſtands

mann, dahin könnte er es bei Fleiß und Sparſamkeit viel

leicht bringen und wenn er darüber hinſterben ſollte, ſeine

Kinder. An dem Tage, wo es ſich endgiltig entſcheidet, daß

der Mittelſtand nicht mehr lebensfähig iſt, pocht die ſociale

Revolution zum erſten Male ernſtlich an unſere Thür, bis

dahin iſt Alles nur Kinderſpiel. Was aber erhalten werden

muß, iſt der wahre Mittelſtand nicht ein ſogenannter Stand

des mittleren Einkommens, der auch in der Knechtſchaft aller

unter der Herrſchaft des Capitals noch denkbar iſt und wahr

ſcheinlich beſtehen bleiben wird. Der Mittelſtand muß frei

und unabhängig auf ſeinem Erb und Eigenen ſitzen, ſeiner

Kraft und ſeiner Unantaſtbarkeit ſich bewußt. Aber was iſt

geſchehen, um einen ſolchen Mittelſtand – wir haben ihn

noch, aber ſeine Reihen lichten ſich und ſein trotziges Selbſt

gefühl ſchwindet – im Sattel zu erhalten? Vor den Wahlen

wollen. Alle ihn ſchützen und erhalten, aber hinterher wagt

Keiner aus Servilität vor dem Geldſack eine befreiende That

zu thun, kaum genug, daß man ſich den Luxus eines freien

Wortes geſtattet.

Und darum, weil ein Theil des Volkes unter der Herr

ſchaft der Plutokratie ſeufzt und ein anderer in Gefahr ſteht,

unter daſſelbe Joch zu gerathen, darum wühlt das Volk

ſocialiſtiſch. Man redet viel von der politiſchen Unreife des

Volkes, das nicht weiß, was es thut, wenn es einen ſocial

demokratiſchen Stimmzettel in die Urne wirft. Mag ſein,

politiſche Denkreife iſt in allen Volkskreiſen ein ſeltenes Ge

wächs. In der Regel folgen wir aber faſt überall nicht dem

Verſtande, ſondern dem Gefühl, und das Gefühl ſagt den

Leuten, daß in den Reihen der Socialdemokraten die Männer

zu finden ſind, die ihrem gemeinſamen Feinde, dem Capital,

am radicalſten zu Leibe gehen. Um Zukunftsſtaat und die

Träume von einer völlig neuen Weltordnung kümmern ſich

die Leute gar nicht und an eine ſociale Revolution glauben

die meiſten gar nicht ernſtlich. Sie wollen nur Bundes

genoſſen im Kampfe gegen das Capital, das ſie und ihre

Kinder auffrißt, wollen lieber das Capital vernichten oder

es in den Dienſt der Geſammtheit ſtellen, alſo daß über

haupt der Einzelne nicht dazu kommen kann, als es in den

Händen der wenigen Einzelperſonen wiſſen, die kraft ſeiner

unbeſchränkte Herren über ihre Nächſten geworden ſind. Die

meiſten ſogenannten Socialdemokraten, d. h. derjenigen Leute,

welche ihre Groſchen in die Parteicaſſe liefern und bei den

Wahlen für den Candidaten der Socialdemokratie ſtimmen,

kümmern ſich den Kuckuck um die letzten Ziele der Partei,

aber darauf vertrauen ſie, daß die ſocialdemokratiſche Be

wegung einmal eine Beſſerung ihrer Lage herbeiführen wird.

Ob nun die Socialdemokratie in der Lage iſt, Beſſerung
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zu ſchaffen? Ihre Zukunftsbilder hören ſich ja anmuthig

genug an, aber das iſt es auch Alles. Zu ihrem Himmel

auf Erden gehören neue Menſchen und da ſie dieſe nicht

ſchaffen kann, ſind ihre Ideen nicht durchführbar. Der

Socialdemokrat rechnet bei der Errichtung ſeiner neuen Ge

ſellſchaftsordnung nicht mit dem Egoismus der Menſchen.

Wie denken da gar nicht an jenen brutalen Egoismus, der

nur auf ſich, ſeinen eigenen Vortheil und ſein eigenes Wohl

ergehen ſieht und rückſichts- und gewiſſenlos niederrennt und

zerſtampft, was ihm in den Weg kommt. Wir denken viel

mehr an den ganz berechtigten Egoismus, dem wir im

Grunde jeden Fortſchritt verdanken. Wenn ich mich mehr

anſtrenge als mein Nachbar und beſſere Waffen mir zu

ſchmieden ſuche im Kampf ums Daſein, thue ich es nicht

lediglich, um die Menſchheit eine Stufe höher zu bringen,

ſondern, um für mich ſelber und meine nächſten Angehörigen

etwas zu erreichen, aus Egoismus freilich, aber aus berech

tigtem Egoismus, auch wenn es ſich nur um ein bischen

Ruhm handelt. Dieſe Triebfeder hört im Zukunftsſtaate der

Socialdemokratie auf. Nicht für mich, ſondern für Alle ſoll

ich da fleißig ſein und meine Arbeit ſo vollkommen wie

möglich machen. Zu dieſem idealen Standpunkt ſchwingen

ſich immer nur wenige Auserwählte auf, die ganze Menſchheit

auf dieſen Standpunkt zu erheben, iſt ein unmögliches Ding.

Aber auch in Bezug auf das Capital weiß der Social

demokrat nicht recht was anzufangen. Der Einzelne ſoll

nach der neuen Geſellſchaftsordnung freilich kein Capital

mehr beſitzen, aber eigentlich vernichten kann und will man

das Kapital denn doch auch eigentlich nicht. Freilich würde

bei der großen Umwälzung nicht wenig verloren gehen, aber

der Reſt würde nebſt allem Hab und Gut Eigenthum der

Geſellſchaft. Dem Arbeiter wird freilich der volle Ertrag

ſeiner Arbeit verſprochen, aber die Sache hat einen Haken,

denn nicht der Einzelne bekommt, was ſeine Arbeit werth

iſt, ſondern die Geſammtheit und aus der großen Caſſe, ſo

zu ſagen, bekommt der Einzelne, was ihm zum Leben noth

wendig iſt. Man braucht nun gar nicht nach der Art und

Weiſe der großen Socialiſtentödter komiſche Beiſpiele von dem

zu entwerfen, was kommen muß, wenn Alle mit Gewalt die

ſelben Bedürfniſſe haben müſſen. Es ließen ſich leicht Mittel

und Wege finden, um ein ſo weitgehendes Uniformiren zu

verhindern. Aber ſelbſt bei der mildeſten Handhabung des

Uniformirens, bei dem feſten Beſtreben, die perſönliche Frei

heit möglichſt weit auszudehnen, bleibt ſo viel einengender

Zwang übrig, daß es einem Menſchen von heute unmög

lich wird, ſich wohl dabei zu befinden. Der Herrſchaft des

Capitals entläuft man ſcheinbar, aber man geräth dabei in

eine Zwangsanſtalt hinein, gegen die die alte ein Paradies

war. Und im Grunde iſt es doch wieder das Capital, welches

die Bevölkerung drückt, nur das Capital in anderer Form.

Denn wie heute das Capital, ſo zwingt ſpäter die Geſell

ſchaft, die allein noch Macht und Recht hat, arbeiten zu

laſſen, den Einzelnen in ſein Joch, denn ſie verfügt über

Arbeitsgelegenheit und Arbeitsverdienſt ganz allein, ihr kann

Niemand entlaufen.

So wählt man freilich ſocialdemokratiſch, um aus der

Herrſchaft des Capitals zu kommen, aber indem die Geſell

ſchaft Alles, auch das Capital an ſich zieht, ſchafft ſie für

den Einzelnen eine Zwingherrſchaft, ſchlimmer als alles Da

geweſene. Da thut man denn doch am beſten, das Capital

in den Händen der einzelnen Capitaliſten zu laſſen, die ſich

dann doch wenigſtens Concurrenz machen. Aber Aufgabe

einer vernünftigen Geſetzgebung muß es ſein, das Capital

weit mehr als bisher der Allgemeinheit nutzbar zu machen

und weit mehr Laſten auf ſeine breiten Schultern zu legen.

Wie das anzufangen iſt, das zu zeigen, iſt nicht Aufgabe

dieſer Zeilen. Ein paar richtig denkende Männer machen es

auch nicht, es muß erſt einmal der Gedanke in den breiteſten

Schichten der Bevölkerung lebendig werden, daß dergleichen

überhaupt geht und auch die Männer am Steuerruder müſſen

zu dieſer Ueberzeugung gebracht werden. Und dann muß ein

feſter Griff gethan werden, denn das Capital hat das Be

ſtreben, ſich glatt wie ein Aal aus dem Netz herauszuwinden,

in dem man es zu fangen und dann zu größeren Laſten heran

zuziehen ſucht. Heute laſſen wir uns viel zu viel von dem

Gedanken ſchrecken, daß das Capital, falls man ihm zu hohe

Laſten aufbürdet, dem deutſchen Boden den Rücken wenden

könnte. Die Möglichkeit einer ſolchen Auswnnderung muß ja

zugegeben werden, denn der Capitaliſt, der ſein Geld in in

duſtriellen anderen Unternehmungen ſtehen hat, kann ja auch

vom Ausland her ſeine Zinſen und Dividenden ziehen. Aber

wie man im Auslande den Deutſchen ſchlechte Geſchäfte

prophezeite, als man hier mit der Arbeiterverſicherung vor

ging, ſo wird es uns vielleicht gehen, wenn Deutſchland den

Anfang damit macht, dem Capital große Laſten aufzubürden.

Und wie man ſich in Deutſchland ganz wohl bei dieſen

Einrichtungen befindet, und im Auslande nicht umhin kam,

ähnliche Ernrichtungen zu treffen, ſo wird man ſich auch im

Anslande freuen, wenn es uns Deutſchen gelingt, einen Modus

zu finden, um das Capital zum größeren Laſttragen heranzu

ziehen, und wird uns dergleichen mit Kußhand nachmachen.

Dann aber würden die Herren Capitaliſten ſich ſchon hüten,

ins Ausland zu ziehen. Aber auch ohnedem würden Mittel

und Wege zu finden ſein, ausländiſche in Deutſchland

arbeitende Capitalien entweder abzuſtoßen oder doch auch in

Deutſchland der Allgemeinheit dienſtbar zu machen. Auf

den energiſchen Willen und auf einen lange erſehnten großen

Zug in unſerer ſocialpolitiſchen Geſetzgebung kommt es in

erſter Linie an.

Man ſpricht in unſeren Tagen viel von einem Kampfe

gegen die Socialdemokraten und ſchmiedet Waffen, mit denen

man etwas zu wirken gedenkt, aber niemals etwas erreichen

wird. So mancher Kämpfer kennt den Feind nicht, mit

dem er den Kampf aufnehmen will und weiß vor allen

Dingen nicht, warum denn eigentlich das Volk ſocialiſtiſch

wählt. Es nützt wirklich nicht, Alles auf Schuld der Begehr

lichkeit der Maſſen und auf Unverſtändniß mit den letzten

Zielen der Socialdemokratie zu ſchieben; es nützt nichts, zu

meinen, daß mit Volfesaufklärung und einigen hingeworfenen

Brocken ſich etwas erreichen läßt. Man muß erkennen, daß

das Volk, wenn auch nur inſtinciv, die Herrſchaft des Capitals

fühlt und ſich unter dieſer Herrſchaft ungemüthlich fühlt.

Darum iſt das einzig richtige Kampfmittel, daß man die

Maſſen aus dieſer Abhängigkeit und zwar in erſter Linie

dadurch erlöſt, daß man etwas thut, um den Arbeiterſtand

zu heben und den Mittelſtand zu ſchützen und die dadurch

erwachſenen Laſten dem Capital aufbürdet, welches ſie am

beſten zu tragen vermag. Diogenes.

Ein Reichs-Wohnungsgeſetz.

Von Kreisgerichtsrath Dr. B. Hilſe (Berlin).

Der leitende Grundgedanke, von welchem die geſetz

geberiſchen Körperſchaften augenblicklich beherrſcht werden, iſt

die Förderung der Arbeiterwohlfahrt. Aber auch andere

Kreiſe werden von dem gleichen Beſtreben geleitet und da

durch in ihrem Handeln beſtimmt. Vornehmlich haben der

Verein Reichs-Wohnungsgeſetz und der deutſche Verein für

öffentliche Geſundheitspflege ſich die Aufgabe geſtellt, für die

arbeitenden Klaſſen der Bevölkerung gute und billige Familien

wohnungen zu beſchaffen, welche allen ſanitären Anforder

ungen an Ozon, Luft und Licht entſprechend, den Nachtheilen

vorbeugen, welche das enge Beiſammenwohnen der Familien

glieder verſchiedenen Geſchlechtes in ſittlicher Hinſicht nach
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ſich ziehen kann. Seitens des erſteren werden zur Er

reichung dieſes Zieles Schriften zur Wohnungsfrage heraus

gegeben, in deren kürzlich erſchienenem 1. Hefte Dr. v. Man

goldt den Verein Reichs - Wohnungsgeſetz und ſeine Vor

ſchläge behandelnd, die Theſen des in Ausſicht genommenen

Geſetzes mitteilt, während letzterer in ſeiner diesjährigen

Tagung zu Köln am 16. September d. J. eine durchgreifende

Wohnungsbeaufſichtigung für ein dringliches Bedürfniſ er

achtete, jedoch zur Zeit, vielleicht in Folge des Fehlſchlagens

ſeiner 1889 dem Reichstage unterbreiteten Vorſchläge, von

einer reichsgeſetzlichen Regelung Abſtand nehmend, den Erlaß

von Landesgeſetzen bezw. ortspolizeiliche Regelung oder all

gemeine Verordnungen empfiehlt. Inzwiſchen ſind die Beſtre

bungen beider ihrem Ziele um einen erheblichen Schritt näher

gerückt. Denn in den von Seiten des Königlich Sächſiſchen

Miniſteriums des Innern ausgearbeiteten, neuerdings ver

öffentlichten Normativvorſchriften für die durch Beſchluß der

Gemeindebehörden zu erlaſſenden Ortsbauordnungen wird in

dem die Familienwohnungen behandelnden Abſchnitt 8 (§§ 58

bis 61) der Verſuch einer geſetzlichen Regelung des Wohnungs

weſens gemacht, welcher deſhalb die Beachtung weiterer Kreiſe

verdient, weil dadurch der Grundbeſitz und die Bauthätigkeit

nicht unerheblich betroffen werden.

Dieſes im Wege des Ortsſtatuts einzuführende Wohnungs

geſetz trägt denjenigen Grundzügen Rechnung, welche der

deutſche Verein für öffentliche Geſundheitspflege 1889 dahin

aufſtellte, daß Räume, welche zu längerem Aufenthalt von

Menſchen dienen, eine lichte Höhe von mindeſtens 2,5 m

haben und nicht höher als im vierten der über dem Erdgeſchoß

liegenden Stockwerke ſich befinden ſollen, die lichtgebende

Geſammtfläche der Fenſter wenigſtens /, der Grundfläche

betrage, Wohnungen in Kellern unbedingt nicht zuläſſig

wären, vermiethete, als Schlafräume benutzte Gelaſſe für

jedes Kind unter 10 Jahren mindeſtens 5 cbm, für jede

ältere Perſon mindeſtens 10 cbm Luftraum enthalten und

auf jedes Kind mindeſtens 0,1 qm, auf jede ältere Perſon

mindeſtens 0,2 qm lichtgebende Fläche entfallen müſſen, Aborte

möglichſt für jede Wohnung einzurichten ſeien, allerdings mit

der Maßgabe, daß es in einzelnen Forderungen verſchärfend,

in anderen mildernd eintritt. Nach § 58 ſoll nämlich eine

Familienwohnung in der Regel wenigſtens aus einem gut

beheizbaren Wohnraum, einem Schlafraum und einer Küche,

ſowie aus dem nöthigen Gelaß zur Aufbewahrung von Ge

räthſchaften, Holz u. ſ. w. beſtehen. Wohn- und Schlafräume

müſſen zuſammen wenigſtens 30 qm Grundfläche haben.

Alle zum Wohnen, Arbeiten und Schlafen beſtimmten Räume

müſſen ebenſo wie Badezimmer und Küchen, mit beweglichen,

unmittelbar ins Freie führenden Fenſtern verſehen ſein. Die

Geſammtfläche der Fenſter ſoll wenigſtens - der Grund

fläche des betreffenden Raumes betragen. Auch ſoll jede

Wohnung in der Regel wenigſtens zwei ſich gegenüberliegende

Fenſter haben, um eine gründliche Lüftung der Räume zu

ermöglichen. Der Einbau ſogenannter Alkoven iſt unzuläſſig.

Als überfüllt iſt eine Wohnung anzuſehen, wenn ſie nicht

wenigſtens für jede erwachſene Perſon 20 cbm und für jedes

Kind 10 cbm Luftraum bietet. Den Einbau von ſelbſt

ſtändigen Wohnungen und Werkſtätten im Kellergeſchoß unter

ſagt § 59 zwar, läßt ihn aber in freiſtehenden Häuſern auf

der mit Gartenanlagen verſehenen Seite ausnahmsweiſe für

Hausmanns-, Kutſcher- oder Gärtner-Wohnungen zu; doch

muß in dieſem Falle den Bedingungen genügt ſein, daß das

betreffende Grundſtück in einem Gebiete liegt, wo die Möglich

keit einer Uberſchwemmung ausgeſchloſſen erſcheint, die Wohn

räume nur nach Süden, Oſten oder Weſten liegen, der Zu

gang des Sonnenlichtes für ſämmtliche Räume in einem

Winkel von wenigſtens 45" dauernd geſichert iſt, vor den

Wohnräumen in ihrer ganzen Länge ein iſolierender und dem

Luftwechſel zugänglicher Raum von wenigſtens 0,50 m Breite

in undurchläſſigem Mauerwerk hergeſtellt, die Sohle der

Kellergeſchoßwohnung wenigſtens 1 m über den muthmaßlic

höchſten Stand des Grundwaſſers angelegt, deren höchſtens

1 m tief unter dem umgebenden Erdreiche liegender Fuß

boden in einer Dicke von wenigſtens 0,15 m betonirt alſo

gegen Eindringen der Erdfeuchtigkeit geſchützt und erſt hierauf

die Balkenlage hergeſtellt wurde. Die lichte Höhe der Wohn

räume hat wenigſtens 2,85 m zu betragen. Die Fenſter

ſollen mit der Sohlenbankoberkante noch 0,20 m über den

Erdboden angebracht, ſämmtliche Räume von Innen heizbar

ſein. Endlich muß die Kellerwohnuug einen beſonderen Zu

gang haben und darf mit Wirthſchaftskellern nicht in Ver

bindung ſtehen. Der Einbau ſelbſtſtändiger Wohnungen im

Dachgeſchoß iſt auf Grund § 60 überhaupt nur in Vorder

häuſern zuläſſig, und hier auch bloß, wenn das Dach a

Manſarde ausgebaut eine Neigung von 60–70° erhält, die

äußeren Umfaſſungen doppelwandig, mit einem 20–25 cm -

breiten, ventilirbaren Iſolirluftraume hergeſtellt, ſo eingerichtet

werden, daß ſie einen hinreichenden Schutz gegen Eindringen

von Feuchtigkeit ſowie gegen Sonnenhitze und Kälte bieten,

ferner ſämmtliche als Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume oder

Küche benutzten Räume ſtehende, zum Offnen eingerichtete

Dachfenſter erhalten, deren lichtgebende Fläche nicht unter

der Bodenfläche des betreffenden Raumes beträgt, endl

wenigſtens die Hälfte der Deckenfläche jedes dieſer Räume

eine lichte Höhe von nicht unter 2,85 m hat und in keinem

Teile unter 0,80 m herabgeht. Abgeſehen von Eckhäuſern

und ſolchen Gebäuden, die von öffentlichen Behörden, gemein

nützigen Vereinen oder Stiftungen und dergleichen verwaltet

werden, ſollen zufolge § 61 in der Regel nicht mehr als 2

ſelbſtſtändige Wohnungen im Geſchoſſe eingebaut werden,

während § 50 unter IIc vorſieht, daß abgeſehen von öffent

lichen Gebäuden in der zweiten Zone die Gebäudehöhe in

Städten thunlichſt auf 3, in Landgemeinden auf 2 Geſchoß

einſchließlich des Erdgeſchoſſes feſtzuſetzen ſei. Endlich iſt

gemäß § 70 für jede Familienwohnung ein Abort in Neu

bauten vorzuſehen, auch bei baulichen Veränderungen in bereits

beſtehenden Häuſern einzurichten.

Um die Durchführung dieſer aus ſanitären Gründen

aufgeſtellten Forderungen wirkſam zu ſichern, ſoll auf Grund

§ 58 die Baupolizeibehörde im Einvernehmen mit dem König

lichen Bezirksarzte nach Befinden die Leerſtellung von Woh

nungen anordnen dürfen, welche dieſen Beſtimmungen nicht

genügen, während § 79 Strafen für Zuwiderhandlungen gegen

die Vorſchriften dieſer Ortsbauordnung vorſieht, ſo weit ſie

nicht ſchon nach allgemeinen Beſtimmungen ſtrafbar ſind.

Und hierin dürften die rechtlichen Bedenken zu finden ſein,

welchen die neuaufgeſtellten Rechtsregeln begegnen. Vor

nehmlich erſcheint es bedenklich, arbiträrem Ermeſſen der Ver

waltungsbehörde die Entſcheidung darüber anzuvertrauen, ob

eine Familienwohnung wegen Ueberfüllung leer geſtellt oder

hiervon Abſtand genommen werden ſoll, wenngleich nicht ver

kannt werden darf, daß hierauf Umſtände oft einflußvoll ſind,

welche in jedem gegebenen Falle durch Rückſichtnahme auf

die wirthſchaftliche Lage und die perſönlichen Verhältniſſe

des Wohnungsinhabers verſchieden beurtheilt werden können.

Denn in einem Hausſtande, wo Ordnungsſinn, Sauberkeit,

Reinlichkeit vorherrſchen, iſt eine Ueberfüllung der Wohn

gelaſſe weniger gefährlich, als in einem ſolchen, wo es an

dieſen Eigenſchaften fehlt. Und doch müßte im Intereſſe der

Rechtsſicherheit ſowohl des Vermiethers wie des Miethers die

Entſcheidung dieſer in das Privatrecht ſo tief einſchneidenden

Frage in erſter Linie dem ordentlichen Richter vorbehalten

bleiben, könnte alſo der Polizei bloß inſoweit zugeſtanden

werden, als ſich auf die reine Thatfrage, ob die Voraus

ſetzungen für die Nothwendigkeit einer Leerſtellung zutreffen,

ihre Beurtheilung erſtreckt, während die Leerſtellung ſelbſt

im ordentlichen Rechtswege oder doch mindeſtens in einem

geordneten Verwaltungsſtreit-Verfahren zum rechtlichen Aus

trage zu bringen ſein wird, ſoll der Gefahr wirkſam vor
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Verwaltungsrechtes ausbildet. Jedenfalls wird auch der Be

griff des „Kindes“ zeitlich genauer zu begrenzen, inſonder

heit zu beſtimmen ſein, ob das ſiebente Lebensjahr des § 104

des Bürgerlichen Geſetzbuches oder das zehnte der obigen

Grundzüge dafür ausſchlaggebend ſein ſoll. Auch iſt im

§ 79 klar zu legen, ob dem Vermiether, welcher die unzu

länglichen Wohngelaſſe dem Miether überläßt oder dem Letz

teren, welcher ſie bezieht und inne behält, obſchon, weil ſeine

Familienglieder das Alter der Kindheit überſchreiten oder

durch Neugeburten ſich vermehren, die bisher zulänglichen

unzulänglich geworden ſind. Alle dieſe Erwägungsgründe

werden vorausſichtlich dafür beſtimmend ſein, daß die Ge

meindebehörden von Erlaß eines Ortsſtatutes Abſtand nehmen,

welches dieſe Bewohnbarkeitsbeſchränkungen enthält, weßhalb

die geſetzliche Regelung der Wohnungsfrage, wie auch der

zu Köln am 16. September dieſes Jahres gefaßte Beſchluß

des Vereins für öffentliche Geſundheitspflege annimmt, nur

im Wege der (Reichs- oder) Landes-Geſetzgebung erreichbar

erſcheint.

–---------

<Literatur und Kunſt.

Kleine Lehr- und Wanderjahre.

Von Klaus Groth.

Im Winter und Frühling 185455 litt ich unter dem

harten Klima Kiels dermaßen, daß Aerzte und Freunde dar

auf drangen, ich möchte für länger nach dem Süden gehen.

Die Regierung wollte mir dazu ein außerordentliches Stipen

dium bewilligen. Italien, Neapel, Palermo ſollte mir Heilung

bringen. Ich ſträubte mich jedoch. Ich fürchtete die Ein

ſamkeit, die Entbehrung gebildeten Umgangs und der

heimiſchen Sprache und gewohnter Unterhaltung mit allen

Claſſen der Bewohner mehr, als die Unbilden der Witterung.

Auch fürchtete ich die Strapazen einer langen Reiſe und

endlich nicht am wenigſten die unſichere Zukunft. Was ſollte

ſpäter aus mir werden, wenn ich nun denn auch geſtärkt

zurückkehrte, nachdem ich meine Erſparniſſe verbraucht und

keine ſichere Exiſtenz in Ausſicht hatte? Die Sorge hatte

ſchon lange bei mir an Tiſch und Bett geſeſſen, ich kannte

ihr drohendes Geſicht und fürchtete es mehr als irgend ein

Uebel auf Erden. Meine Freunde hatten gut Hoffnungen

auszuſprechen, ich ſelbſt theilte ſie nicht. Was die Regierung

mir auch gab, ich wußte, daß es nicht ausreichen würde;

von Freunden, ſelbſt von meinen nächſten, wollte ich keine

Unterſtützung annehmen. Vom „Quickborn“ war eine Auf

lage nach der andern nöthig geworden, was mir jedes

mal Anregung wurde, Zuſätze zu machen, die zum Theil im

Plane des Buches angedeutet lagen, zum Theil durch die

Anregung Müllenhoffs entſtanden, um das Werk bis zu

einem gewiſſen Abſchluß und Vollendung zu bringen. Für

meine Kaſſe wäre es freilich klüger geweſen, wenn ich alle

dieſe Zuſätze als zweiten Band geſammelt und für ſich heraus

gegeben hätte. Auch wird ſich mancher Leſer, vielleicht bis

heute, mit der zweiten, dritten Auflage begnügt und einen

Theil meiner beſten Gedichte nicht haben kennen lernen. Ein

gewiſſer unpraktiſcher Idealismus gehört eben einmal zur

Poeſie. Es gereut mich noch jetzt nicht. Kenner ſpäterer

Auflagen werden mir zugeben, daß das Buch gegenwärtig

wie nach einem vorgefaßten Plane gearbeitet ſcheint und ge

wiſſermaßen ein Geſammtbild gibt vom Leben und Empfinden

meiner Landsleute und Zeitgenoſſen. Mit der vierten Auf

lage haben dieſe Zuſätze aufgehört, nur in die zwölfte und

gegenwärtig in die vierzehnte Auflage habe ich einige kleinere

Gedichte neu eingefügt, die noch vollſtändig in den alten Rahmen,

in Stimmung und Ton paßten. Zwar brachte mir mein „Quick

gebeugt werden, daß ſich eine Verwaltungswillkür ſtatt eines

VT E WE V EN W M TI. F4-.

–

born“ eine gute Jahreseinnahme, doch nicht ſoviel, wie man wohl

dachte und wie es hätte ſein können, wenn ich den Preis erhöht

hätte. Allein das wollte ich nicht, um dem Buche nicht den

Weg in die ärmeren Volksſchichten zu verſchließen. Außer

dem, wer konnte mir die Verſicherung geben, daß der Abſatz

meines Buches, deſſen Leſerkreis auf die Plattdeutſchen, zu

nächſt die ſchleswig-holſteiniſchen beſchränkt war, ſich durch

Jahre in gleicher Höhe erhalten würde, oder daß die Regie

rung in Kopenhagen mir gewogen bliebe, da auch die däniſche

Preſſe mich anzugreifen begann? Was anfangen, wenn mein

Talent vielleicht ſtockte oder ſich verausgabt hatte? Das

waren traurige Ueberlegungen, die ich bis zu meiner Ver

heirathung nicht überwunden habe, die wie ein dunkler

Schatten in alle freundliche Anerkennung fiel, die mir zu

Theil wurde. Meine Kräfte waren auf Jahre verbraucht, zu

einer Literatenexiſtenz hatte ich ſo wenig Anlage und Neigung

wie mein Landsmann Friedrich Hebbel. Und wie ein Schreck

bild ſchwebte mir das Schickſal meines nächſten Geiſtesver

wandten, Robert Burns, vor, den, zur Zeit ſeines aufleuch

tenden Glückſterns, Herzoginnen zu Tiſche führten, und den nach

einigen Jahren, da der Rauſch der Bewunderung verflogen,

ein Vornehmer einlud, bei einer Geſellſchaft von ſeinen Liedern

zu recitiren, wobei er ihm einen Platz am Geſindetiſche an

wies. Freilich ſang ihnen Burns im gekränkten Dichterſtolz

ſein: „Ein Mann bleibt Mann trotz alledem!“ und entfernte

ſich auf Nimmerwiederſehn. Allein er verkümmerte als

Zöllner eines Grenzſtädtchens, und es hat weder ihm noch

ſeinen Kindern einen Erſatz gegeben, daß Hunderttauſende ſich

zur Einweihung ſeines Denkmals zuſammen fanden und ſein

Name genannt werden wird, ſo lange man Engliſch und

Schottiſch ſpricht. Hatte ich doch einen Vorgeſchmack von

einer ähnlichen Zukunft, als man mir in Kiel zumuthete,

mich um eine Art Haushalterpoſten beim Herzog Carl von

Glücksburg, der damals im Kieler Schloß reſidirte, zu be

werben. Ich that es auch, theils in einer Art von Hohn

gegen die vornehme Geſellſchaft, aus der der Vorſchlag her

ſtammte, theils aus kluger Vorſicht für kommende ſchlechtere

Zeiten. Die Stelle entging mir. – Dennoch ließ ich mich

bereden, nachdem auch der zweite Winter in Kiel durch Arbeit

und ſchlimme Witterung mich wieder geſchwächt hatte, den

Entſchluß zu faſſen zum Fortgehen, und dunkel wurde Rom

als fernſtes Ziel ins Auge genommen.

Der Winter von 1854/55 war hier im Norden von

ungewöhnlicher Härte und Dauer. Noch am erſten April

fuhr ich mit einem ſo genannnten Peekſchlitten über den

Binnenhafen nach der Gaardener Seite und zurück. Mitte

April nahm ich Abſchied von meinen Freunden in Kiel,

die ſchon im Vorwegs in liebevoller Sorgfalt für mich

in Bonn, in Heidelberg, in Rom Quartier beſtellt, wohl

ausgerüſtet mit Empfehlungen und Geld. In Hamburg

wartete ich im vornehmen Patricierhauſe lieber Freunde die

warme Jahreszeit ab, – eine glückliche Zeit! Endlich, Mitte

Juni drängten die Aerzte auf meine Abreiſe. Mein Beſtim

mung war zunächſt Pyrmont, wo ich mich ziemlich raſch er

holte, ſo daß ich nach vier Wochen es wagen durfte, nach

dem Rhein aufzubrechen. Ich reiſte über Detmold, Barmen

nach Köln und traf andern Tages in Bonn ein. Hier war

ich an Otto Jahn, Arndt, Dahlmann, Simrock längſt em

pfohlen und von ihnen erwartet. Ich ging gleich und zunächſt

zu Otto Jahn, wurde aufs Herzlichſte aufgenommen und

fühlte mich gleich unbefangen. Nach einer Stunde lebhaften

Geſprächs über unſere gemeinſame Heimath, Jahn war aus

Kiel, nach Ablieferung der Grüße von ſeinen Geſchwiſtern,

wanderten wir zuſammen die Coblenzer Straße hinaus, die

ich von nun an ein paar Jahre täglich wenigſtens ein Mal

zu ihm hin gehen ſollte, zum Profeſſor Eduard Böcking.

Er bewohnte damals eins der ſtattlichſten und ſchönſten Häuſer

in einem großen Garten an der Flußſeite der Coblenzer

Straße, ganz in der Nähe von Moritz Arndt; ſpäter ſind
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ſtattlichere gebaut worden. Er war ein wohlhabender Mann,

Witwer, damals allein mit zwei alten Mädchen in dem

räumlichen Gebäude. Es war, wie ſich ſpäter erwies, wohl

bedacht von Müllenhoff, den Rath zu geben und die Vor

bereitung zu treffen, daß ich ſogleich bei Böcking Wohnung

ſuchte, die ich auch fand. Und ſo konnte ich mit meinem

Eintritt auf dieſem neuen unbekannten Boden wohl zufrieden

ſein. Auch bin ich ſpäter nicht enttäuſcht worden. Es iſt ja

nicht mein Verdienſt, wenn ich, noch erfüllt von innigſter

Dankbarkeit, es ausſpreche: ſelten oder nie iſt wohl ein bis

dahin unbekannter Mann Jahre hindurch ſo auf Händen

getragen worden von einer ſolchen Geſellſchaft wie ich. Die

Univerſität Bonn ſtand damals auf ihrer Höhe. Sie hat

weder vorher noch nachher eine ſolche Anzahl von Männern

erſten Ranges aufzuweiſen gehabt, wie damals. Und trotz

des Streites der Confeſſionen, trotz mancher herben perſön

lichen Reibung der Profeſſoren untereinander, habe ich von

Allen, mit denen ich in Berührung trat, ohne irgend eine

Ausnahme, nur Liebes und Gutes empfangen, wie dies denn

noch zuletzt durch meine einſtimmige Ernennung von der

ganzen Univerſität zum Ehrendoctor einen Ausdruck fand.

Faſt Alle ſind dahin. Möge über ihre Gräber hin mein

Dank noch einen Ausdruck finden!

Mein nächſter Beſuch galt dem alten Arndt. Mit

Otto Jahn war ich ſchon ſo vertraut, daß er mich in komi

ſcher Weiſe auf die Gefahren desſelben aufmerkſam machte.

In großer Spannung war ich von ſelbſt, den Mann zu ſehen,

der die Vaterlandslieder gedichtet, die ich ſchon als Kind

auswendig gelernt und von deſſen Schickſalen ich mancherlei

gehört, dieſen Mann, der nun als Achtziger noch ungebrochen

Wind und Wetter trotzte. „Nehmen Sie ſich in Acht,“ ſagte

Otto Jahn, „der Alte hat die Beintheorie; wenn ihm Ihre

Beine nicht gefallen, ſind Sie verloren.“ Und mit den

meinen war bei meiner Magerkeit und Länge wahrlich kein

Staat zu machen. Aber was half s! Es mußte gewagt

werden. Auch hatte mir ja doch Müllenhoff von Aeuße

rungen lebhafter Anerkennung erzählt, die der Alte nach Kiel

an ſeinen künftigen Schwiegerſohn brieflich gethan. Alſo ging

ich, von Freund Jahn mit Lachen entlaſſen. Es war

Böckings Nachbarsgarten, in den ich über eine Brücke eintrat.

Ein gerader Fußſteig führte unter Obſtbäumen zu dem verſteckten

Häuschen. Die Bäume, wußte ich, ſtammten zum Theil aus

Holſtein, es waren Gravenſteiner Aepfel, wie ich mit Kenner

blick ſogleich erkannte. Frau Prof. Hegewiſch in Kiel hatte ſie

geſchenkt. Und da ſtand ich vor dem Alten! Reſpect beugte

mein Haupt vor dem ſeinigen. Was war darüber hinge

gangen an Leid und Freud'! Die Geſtalt von mittlerer

Größe war etwas gebeugt, das weiße Haar ſpärlich, das

Antlitz gefurcht. Aber die Augen blitzten, der Mund ſprach,

ſchon ehe er einen Laut geäußert, ſein Handgriff, mit dem

er mich willkommen hieß und ins Zimmer zog, war eiſern.

Dann ſaßen wir auf dem kleinen Sopha, auf dem wir ſpäter

ſo oft zuſammen geſeſſen, und Vater Arndt – denn ein

Vater ward er mur -– war des Lobes und der Liebe ſo

voll, daß ich die Beintheorie vollſtändig vergeſſen hatte, als

er, nach ſeiner Manier, die ich ſchon am Anſtoßen an meinen

Ellenbogen mit Schmerzen kennen gelernt hatte, plötzlich mit

der Fauſt auf mein nächſtes Bein ſchlug und ausrief: „Das

ſind noch einmal ein Paar ordentliche lange ditmarſcher

Beine! Ja, mager müſſen wir ſein und bleiben! Wie würde

es ſich ſchicken, wenn wir einen Bauch hätten!“ Man kann

ſich vorſtellen, wie ich innerlich und ſpäter bei Otto Jahn

laut lachte, als ich ihm den Verlauf meines erſten Beſuchs

beim „Alten“ erzählte.

Als Gegenſtück zu dieſem Antrittsbeſuch beim alten

Arndt erzähle ich hier gleich einen andern, der nicht ſo glatt

verlief. Er erfolgte nur auf nachdrücklichen Wunſch und

Drängen Otto Jahns und galt dem berühmten Philologen

und Mythologen Welcker, dem älteren Collegen Jahns, der

als Garçon bei der Familie des Prof. Naumann wohnte

und bis an ſein Ende gewohnt hat. Welcker wußte als

klaſſiſcher Sprachforſcher und Kenner der Griechen natürlich

nichts von mir. Nur hatte er eine Ahnung davon, daß ich

eine Art von nordiſch-germaniſchem Naturdichter oder Samm

ler ſei, deren er an Karl Simrock und minder vorragenden

Leuten vielleicht weniger anmuthende Beiſpiele kannte, ſo wie

daß ich mit Prof. Müllenhoff, der ja auch Schleswig-Hol

ſteiniſche Sagen, Märchen und Lieder edirt hatte, auf irgend

eine Art zuſammenhänge. Ahnungslos trat ich ein bei dem

alten Herrn, der damals ſchon in den Siebzigen ſtand, und

traf ihn, wie einen echten Gelehrten, mitten unter Büchern

und Papieren. Sein Ausſehen war rüſtig, ſtarkes Geſicht

und großer Kopf, geröthete Wangen; er trug Brille und

Perücke. Er nöthigte mich höflich zum Niederſitzen und begann

ſein Geſpräch in der Weiſe, wie ich es ſpäter ſo oft und gern

gehört habe, in langen Sätzen, Perioden, durch Hüſteln unter

brochen, ſo daß man fürchten mußte, er habe den Faden ver

loren, den er nie verlor, ſo wenig wie ſeine Ueberzeugung,

die er ſo langſam, gewichtig, rückſichtslos ausſprach, wozu

dieſe Manier allerdings wohl geeignet war. Mir ſchüttete er

nun allſogleich nach der erſten höflichen Begrüßung langſam

ſeine Schale des Zorns gegen Prof. Müllenhoff auf das

Haupt, welcher einen nach ſeiner Meinung verdienſtvollen

Schüler und Collegen in mythologiſcher Forſchung, den Prof.

Schwetſchke, in Müllenhoffs bekannter brüsker Weiſe, höchſt

ungerecht abgefertigt hätte. Dies mußte ich natürlich geduldig

und bis zum Ende ſchweigend anhören. Dann bemerkte ich

ihm ruhig aber ernſt, daß ich für Müllenhoff's Grobheiten

nicht verantwortlich ſei, ſo ſehr ich ihm befreundet und zu

Dank verpflichtet. Aber da es nun einmal bei dem ent

rüſteten Alten kochte, ſo ergoß ſich ſein Zorn auf dieſe

neueren Philologen, Germaniſten, Sammler, welche meinten,

wenn ſie irgendwo einen klappernden Vers oder Reim aus

dem Volksmunde erhorcht hätten, das ſei ein Schatz, der ſich

beim Sophokles und Anakreon nicht fände, Leute, die den

Platen nicht einmal kannten oder ihn verachteten. Das galt

alſo mir, von dem er offenbar nichts wußte, als daß ich

mut Müllenhoff zuſammen irgend ein Buch im Volkston

oder der Volksſprache herausgegeben hatte. Man kann ſich

vorſtellen, in welch abſonderlicher Stellung und Stimmung

ich mich befand, bei dieſem unerwarteten Empfang. Aber ich

war nicht mehr Neuling in ſolchen Situationen, meinen ge

rechten Zorn verſtand ich leicht zu bemeiſtern, da ich ſehr

wohl überſah und während Welckers langſam fließenden

und ſich ſteigernden zornigen Redeſtroms Zeit genug hatte

zu überſehen, daß ich bei einer nun nothwendigen Verthei

digung im Vortheil war. Denn ſprechen konnte ich auch,

zumal wenn ich gereizt wurde. Ich ſetzte alſo dem alten

Herrn raſch und ſcharf auseinander, daß er mich gar nicht

träfe, daß ich mit ihm vollſtändig übereinſtimme in der

Achtung und Bewunderung klaſſiſcher Form für die Dicht

kunſt, ſo auch namentlich in der Bewunderung Platen's, von

dem ich für meine eigene Kunſt faſt mehr gelernt, als von

einem andern deutſchen Dichter, Goethe nicht ausgenommen.

Zum Beweiſe, daß ich Platen kenne, forderte ich ihn auf,

mir zu ſagen, was ich ihm augenblicklich von Platen reci

tiren ſolle, ſeien es auch deſſen fünfzig himmliſch ſchöne

Sonette auf Venedig.

Das half. Es ging mir faſt noch beſſer, als mit Arndt's

Beintheorie. Wir ſchieden als Freunde, und Welcker iſt es

mir geblieben bis an ſein Ende. Natürlich gab meine Er

zählung bei Otto Jahn faſt noch mehr Stoff zum Lachen.

Ob Jahn mich abſichtlich oder zur Prüfung in dieſe Lage

geführt, habe ich nicht erfragt. Da die Sache ſo ablief, war

es mir angenehmer, als wenn er meinen Beſuch vorbereitet

hätte, jedenfalls war der Ausfall mir für meine ganze Stel

lung in Bonn und im Gelehrtenkreiſe höchſt günſtig. Welcker

iſt ſpäter als Einer der Eifrigſten thätig geweſen, daß die
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Univerſität mir einſtimmig den Doctortitel zuerkannte. Ich

erfuhr dies auf eine eigene Weiſe, die ſich nun ſchon erzählen

läßt, da alle Betheiligten die Erde deckt. Bald nach meiner

Promotion intriguirte Ritſchl, der Feind Welckers und Jahns,

dafür, daß der Romanſchriftſteller v. Uechtritz ebenfalls zum

Doctor promovirt werde. Karl Simrock kam in Verlegenheit

zu Otto Jahn, und die Beiden theilten mir die Sache mit.

Ich ſagte dann, daß mir nichts an meinem Titel gelegen ſei,

wenn ſie ſo freigebig damit ſein wollten. Da ſchrieb Welcker

in das Protokoll, das ich ſpäter wieder ſah: „Ich habe

meinen Freund Groth nicht als Dichter, ſondern als Ge

lehrten promovirt“; und damit war die Sache abgethan.

Karl Simrock war unter den Bonner Profeſſoren der erſte

Rheinländer, den ich kennen lernte. Ein ſehr behaglicher

Mann, voll von Anekdoten und Erzählungen, harmlos und

humoriſtiſch. Er war ein nicht zu ermüdender Spaziergänger

und Bergſteiger, der natürlich die ganze Umgegend kannte

und Freunden und Fremden mit Vergnügen zeigte, immer

fort erzählend, ſeien es Erlebniſſe und Begegnungen, die ſich

an intereſſante Punkte, Ortſchaften, Gegenden knüpften oder

Sagen und Geſchichten. Mit Simrock machte ich zum erſten

Male die Tour auf den Drachenfels und in's Siebengebirge,

er zu Fuß, ich auf einem Eſel. Ich war entzückt von der

ſchönen mir, dem Kind der Ebene, ganz neuen Gebirgsgegend

wie von meinem liebenswürdigen, intereſſanten Begleiter. Auch

habe ich ſpäter dann und wann an ſeinem gaſtlichen Tiſche

geſeſſen. Doch traten wir uns nicht eigentlich nahe. Seine

unabläſſige Thätigkeit als Ueberſetzer alt - und mittelhoch

deutſcher Gedichte u. ſ. w. war mir unſympathiſch, wie eine

Literatenarbeit des Geldes wegen, und ſeinen eigenen Ge

dichten konnte ich nicht ſo viel Geſchmack abgewinnen, ihm

auch nur ein anerkennendes Wort darüber zu ſagen. Bei

meinen gelehrten Freunden galt er ebenfalls nur als Dilet

tant und nicht recht ebenbürtig. Erſt ſpäter hat er ſich

durch unabläſſigen Fleiß eine geachtete Stellung als Ger

maniſt erworben, ſo daß er mit hohen Ehren beerdigt worden.

Seine Sammelwerke, Kinderreime, Märchen, Sagen werden

ſeinen Namen erhalten. Mir war er ein zuvorkommender Freund.

Dies war der Kreis von ſeltenen Männern, mit denen

ich von nun an hauptſächlich verkehrte. Frauen, namentlich

junge, gar ſchöne oder geiſtreiche fehlten leider gänzlich in

unſerem Kreiſe. Das kommt mir erſt jetzt beim Rückblick

recht zum Bewußtſein. Otto Jahns Frau war im Irren

hauſe, Böckings Frau jung geſtorben. Dahlmann's Frau

kränkelte und ſtarb während meines Aufenthaltes in Bonn;

„eine romantiſche Norddeutſche!“ wie der gute Arndt bewegt

an ihrem Grabe ausrief. Dazu kamen auf Beſuch Moriz

Haupt als Wittwer, David Friedrich Strauß, von ſeiner

Frau geſchieden. Und die Uebrigen unſeres näheren Verkehrs,

Welcker, Behr, Cremer, Dietrich u. A. waren Junggeſellen.

Dies gab unſerem Umgange einen eigenen Charakter, etwas

Herbes, Rückſichtsloſes, worunter ich litt. Auch mußte ich

unter vier Augen all' die Seufzer, mitunter gar Thränen

ertragen, welche die Entbehrungen dieſen geprüften Männern

erpreßte, denn ich war bald der ſtille Vertraute von Allen

– und Keiner fragte je, wo die wunde Stelle ſei, die mich

zum Dichter gemacht. (Schluß folgt.)

Der neue Stil in der Kunſt.

Von Johannes Gaulke.

Seit einigen Jahren tobt auf dem Gebiet der angewandten

Kunſt ein Kampf, der Fachleute wie Laien in gleichem Grade

intereſſirt. Handelt es ſich doch darum, die althergebrachte

Formenwelt zu ſprengen und unſere Wohnräume, Gebrauchs

und Luxusgegenſtände in ein neues Gewand zu hüllen.

Monatsſchriften ſind gegründet worden einzig zu dem Zweck,

dem kommenden Stil den Weg zu bahnen und die Reſultate

der neuen Stilbewegung zu verallgemeinern. Vortragscyclen

und praktiſche Demonſtrationen werden veranſtaltet, um dar

zuthun, daß die alten künſtleriſchen Ausdrucksmittel längſt

abgewirthſchaftet haben und daß es die höchſte Zeit ſei, uns

neue zu ſchaffen. Es iſt eine beſchämende Thatſache, daß

unſer Jahrhundert in einer falſchen ſentimentalen Anwand

lung die Stilformen der Vergangenheit pietätvoll conſervirt

hat. Die meiſten Menſchen leben in einer Umgebung, die

in keiner Beziehung zu den modernen Bedürfniſſen ſteht, ſei

es in Sachen des Geſchmacks oder in praktiſchen Lebensfragen.

Das muß anders werden. Endlich muß mit einer Tradition

gebrochen werden, die uns unſere Individualität vergeſſen läßt.

Dieſe und ähnliche bewegte Klagen kann man von den

Verfechtern des neuen Stils vernehmen. Und ſie mögen

Recht haben, daß in einer ſo unkünſtleriſchen Umgebung,

wie das prunkvoll überladene moderne Zimmer, in dem

Tapeten, Möbel, Wanddekoration, Nippes in den ſchreiendſten

Disharmonien zu einander ſtehen, ſich kein feiner differenzirtes

Stilgefühl entwickeln kann.

Wo es Peſſimiſten giebt, fehlt es gewöhnlich auch nicht

an unverbeſſerlichen Optimiſten, die in jeder beliebigen auf

dem Papier gebannten Künſtlerlaune ſchon den Embryo eines

neuen Stils begrüßen. Ja manche von ihnen gehen noch

weiter, ſie behaupten, daß die neue Stilperiode bereits an

gebrochen ſei, ſeitdem von berufener und unberufener Seite

die erſten Verſuche unternommen worden ſind, die dekorativen

Motive aus den praktiſchen Bedürfniſſen heraus zu ent

wickeln. L. v. Berlepſch, der erſte deutſche Theoretiker und

Praktiker des neuen Stils hat den alten Satz: „Stoffliche

Erkenntniß iſt Stilerkenntniß“, wieder ernſt genommen und

außerdem die Forderung geſtellt, alle Naturgebilde auf ihre

Grundmotive hin zu unterſuchen, bevor man ſie in die Praxis

umſetzt. Berlepſch hat auf dieſem Wege beachtenswerthe Re

ſultate erzielt, iſt aber von der endlichen Löſung der Frage

noch ebenſo weit entfernt wie ſeine weniger geiſtvoller Nachtreter.

Daß etwas geſchehen müſſe, wiſſen wir nun. Ueber die

Mittel und Wege, die zum Ziel führen, gehen die Meinungen

aber noch weit auseinander. Die Einen glauben von jeder

Tradition abſtrahiren zu dürfen, die andern empfehlen einen

Anſchluß an die alte Formenwelt, ſie wollen die alten Gebilde

unter Benutzung neuer Motive weiter ausbauen. Dies iſt

der Weg, den die alten Meiſter einſchlugen, ſie ahmten die

alten Formen nach und ſchufen dabei unbewußt einen neuen

Stil. Ihr Material und Werkzeug war allein das ſtil

bildende Element. Es erhellt hieraus, daß der Stil nicht

etwas Erklügeltes, Reflexion iſt, ſondern ein ſich aus den

Verhältniſſen ergebendes Geſetz über den Aufbau eines Gegen

ſtandes. Daher die große Einheit und innerliche Harmonie

der Renaiſſance, weil ſie zu ihrem Ausgangspunkt eine vor

handene abgeklärte Formenwelt wählte. Im Barock- und

Rococoſtil wird die Geſchloſſenheit des Stils geſprengt, da

einige naturaliſtiſche Motive in faſt unmodificirter Form dem

alten Gerüſte angeheftet worden ſind. In einen ähnlichen

Fehler verfallen viele Moderne, ſie wiſſen oft nicht, was ſie

mit der Naturform beginnen ſollen, auch ſie ſuchen die alten

Linienführungen mit Naturformen aufzuputzen. In den zahl

reichen modernen Werken über die Anwendung der Pflanzen

können wir dieſe Erſcheinung beobachten, bald ſind es Wein-,

Eichen- oder Ahornblätter, bald Roſen, Lilien oder Nelken,

die in das hergebrachte Rankenwerk hineingepaßt werden.

Das Ende wird ſein, daß man, dieſes Spieles überdrüſſig,

zu den alten Muſtern zurückkehren wird.

Während dieſe Gruppe der „Neuſtiliſten“ die geſetzmäßige

Anordnung der Formen reſpektirt, negirt die andere alle

Entwickelungsgeſetze. Fort mit der Tradition, denn ſie hat

uns oft genug genasführt! Die Flachdekoration hat ſich als

ein beſonders günſtiges Experimentirfeld für dieſe Neuerer

herausgeſtellt. Hier hat man keine praktiſchen Bedürfniſſe,

wie in der Innendekoration und an den Möbeln und Geräth



ſchaften zu berückſichtigen, ungeſtraft kann man der Phantaſie

die Zügel ſchießen laſſen. Das freie Spiel der Linien und

Farben wird für das Plakat, wie die Tapete oder den Teppich

proklamirt. Um keinen Preis etwas Körperliches oder eine

Bezugnahme darauf, geſchweige denn ein Gedanke, das Ge

bilde ſoll nur ſymboliſtiſch wirken. Wir ſehen die Linien

wirr ineinander fließen, die Farben anſpruchvoll hingeſetzt,

die Begriffe Schön und Häßlich können hier thatſächlich nicht

mit dem althergebrachten Maaßſtab gemeſſen werden, ſchade

nur, daß unſer äſthetiſches Empfinden nicht ſo ſchnell ent

wickelungsfähig iſt, wie das Stilgefühl der Künſtler. Oder

iſt es Sache des Kritikers, jeder beliebigen künſtleriſchen

Marotte einen tieferen Sinn anzudichten? Es giebt auch

hierfür Beiſpiele. Wie bei uns jede Dummheit ihren Lob

redner findet, ſo finden auch die neuſtiliſtiſchen Experimente

ihre Interpreten, die oft mehr in die Sache hineinlegen, als

der Künſtler vielleicht beabſichtigt hat.

Von einem weſentlichen Ornament will die letzte Gruppe

im neuen Stil ganz abſehen. Man läßt ſich hierbei von dem

gewiß berechtigten Geſichtspunkt leiten, daß die vergangenen

Stilarten mit ihrem geſchraubten Ornamentförper uns nicht

mehr zu befriedigen vermögen, ſie ſind conventionell, ſchablonen

haft geworden, wir begreifen nicht mehr den Geiſt, der aus

ihnen ſpricht. Die Arbeit ſoll der Ausdruck einer lebendigen

Perſönlichkeit ſein. Das ſclaviſche Nachempfinden und Nach

bilden alter Formen hat unſer Selbſtgefühl untergraben, nun

iſt es an der Zeit, daß wir uns wieder auf uns ſelbſt be

ſinnen. Das Individualitätsbewußtſein, das große Schlag

wort unſerer Zeit, hat auch im Kunſtgewerbe einen kräftigen

Widerhall gefunden.

Die modernen Forderungen ſind unantaſtbar, aber wenig

iſt bisher geſchehen, ſie einzulöſen. Was uns das moderne

Kunſtgewerbe dort, wo es von der alten Form abſtrahirt,

bietet, iſt ein Nothbehelf. So läßt ſich an den Möbeln hier

und da eine neue Decorationsart beobachten, die Schnitzereien

und Intarſien der Füllungen ſind überwunden, man benutzt

dafür die Struktur des Holzes zu einer natürlichen Dekoration,

indem man die zwiſchen den Jahresringen liegenden weichen

Partien ausbeizt und die harten Faſern ſtehen läßt. An

ſich iſt gegen dieſe Methode, die allerdings ſchon von den

Japanern mit großem Geſchick gehandhabt worden iſt, nichts

einzuwenden, das Product deſſelben iſt weder häßlich noch

ſchön, auf alle Fälle eine angenehme Unterbrechung der

leeren Flächen, aber weit von einem neuen Stil entfernt.

Es ſcheint aber, als ob dieſe Holzmaſerungen den Anlaß zu

jenem neuſtiliſtiſchen Ornament oder ſagen wir Form –

denn das Wort Ornament iſt ja verpönt – gegeben haben,

das wir in der Flächendecoration häufig wiederkehren ſehen.

Auch L. v. Berlepſch hat ſich dieſe Motive zu Nutze gemacht,

es gelingt ihm aber ebenſo wenig wie ſeinen Nachtretern,

dieſe zu einer concreten Form zu entwickeln. Selbſt dieſer

reichbegabte Führer der neuen Bewegung ſcheint am Ende

ſeines Lateins angelangt zu ſein. Seine letzten Zimmer

dekorationen in der Münchener Jahresausſtellung wirken ſo

unbehaglich wie nur möglich, man glaubt ſich in eine voll

kommen fremdartige Welt verſetzt, keinen Ruhepunkt findet

das Auge, die Wände ſind mit wenig aufregenden Motiven

überladen, Alles wankt und ſchwankt durcheinander – ſo

etwa könnte man ſich das Innere der indiſchen Pagoden

vorſtellen, unſer äſthetiſches Empfinden wird aber durch dieſes

Conglomerat von ſeltſamen phantaſtiſchen Gebilden nicht zu

frieden geſtellt.

Und wie ſchnell ſind die wenigen neuerfundenen Motive

der Neuſtiliſten abgenutzt worden. Eckmann, der bedeutendſte

und einflußreichſte Vertreter der Stilbewegung in Berlin,

hat in der decorativen Anordnung thieriſcher und pflanzlicher

Gebilde eine unbeſtrittene Originalität erlangt. Aber welch

närriſche Experimente haben ſich ſeine Nacheiferer geleiſtet!

Das von Eckmann bevorzugte Schwanenmotiv iſt von ihnen

faſt bis zum Ueberdruß bearbeitet worden, ſo daß es nach

gerade – conventionell erſcheint. Und was iſt erſt aus den

Schilfgräſern und Schwertlilien geworden! Dunkel iſt oft

die Bedeutung dieſer modernen Gebilde, mit einem

Aufwand von Phantaſie könnte man ſie für einen Ha

Eingeweidewürmer anſehen, ſo wirr und unſym

ſchlängeln ſich die Linien ineinander. Ein Ande

einen Baum, einen Roſenſtock, ein Pfau, vielleicht au

welch ein kühner Einfall! – einen Maikäfer auf die

zufüllende Fläche und die decorative Frage iſt gelöſt. M

beachte nur die Façadendecoration des Cafés des Weſtens.

Dort iſt eine wahre naturgeſchichtliche Sammlung angelegt,

Eine ſo plumpe Auffaſſung hatten die Alten von der Orna

mentik doch nicht, und wenn wir bis zu den Aegyptern zurüc

gehen. In der Hieroglyphenſchrift hatten die zerſtreuten

Naturmotive wenigſtens eine praktiſche Bedeutung.

„Was man nicht definiren kann, das ſieht man als

ſymboliſch an,“ möchte man die ſchöne lateiniſche Genusregel

Angeſichts mancher neuſtiliſtiſcher Probleme modificiren. Es

iſt eine ſchöne Sache um die Einfachheit, denn in der Kunſt

ſprache decken ſich häufig die Begriffe Einfach und Groß

aber deßhalb braucht das Einfache nicht immer groß zu ſein,

es kommt ſogar vor, daß ſich hinter der Einfachheit eine er

ſchreckende Ideenloſigkeit verbirgt.

Höchſt bedenklich erſcheint es auch, daß die neuen Flächen

muſter ohne weſentliche Modificirung auch auf körperliche

Gegenſtände, wie getriebene Kupfergefäße, Beleuchtungskörper,

Majolicavaſen u. ſ. f., übertragen werden. Jede Technik

will etwas von dem neuen Stil profitiren, daher dieſe S

loſigkeit. Denn was hat ſchließlich noch das oben citirte

Geſetz: „Stofferkenntniß iſt Stilerkenntniß“ zu bedeuten,

wenn man die neuen weſenloſen Flachmuſter auch in einem

conſtanten Material nachzubilden ſucht.

Zu derartigen Ungereimtheiten konnte man nur gelangen,

indem man den hiſtoriſchen Entwickelungsproceß negirte

Wenn man der alten Formenſprache überdrüſſig iſt, wohlan,

dann muß man eine neue erſinnen. Zu dem Zweck iſt es

ſtets rathſam, daß man an etwas Vorhandenes anknüpft.

Die Geſchichte macht keine Sprünge, es befindet ſich Alles

in ſtetem Fluß, eine neue Erkenntniß baut ſich auf einer

älteren auf und eine künſtleriſche Form hat immer wieder

eine vorhergehende zu ihrer Vorausſetzung. Ebenſo wenig

wie die Gravitationsgeſetze irgend welchen Schwankungen

unterworfen ſind, ſo auch die architektoniſchen. Die Säule

der Griechen iſt keine willkürliche Erfindung, ſondern das

Product der Nothwendigkeit, desgleichen haben ſich die erſten

Bogenbauer von ganz realen Geſichtspunkten leiten laſſen.

Dieſe beiden Bauelemente kehren mit entſprechenden Modi

ficirungen in allen Stilperioden wieder. Es giebt feſtſtehende

architektoniſche Geſetze, von denen wiederum die Grundgedanken

der Ornamentik über die Maßenverteilung, den Linienfluß

und die Einzelformen abgeleitet ſind. Man braucht noch

lange kein äſthetiſcher Eiferer zu ſein, wenn man das hiſto

riſch Gewordene anerkennt und als Ausgangspunkt neuer

Beſtrebungen empfiehlt.

Daß die Neueren bisher keine faßbaren Reſultate erzielt

haben, liegt nur daran, daß ſie um jeden Preis etwas Ori

ginelles, wenn nicht gar Senſationelles erjagen wollten. Die

engliſchen Künſtler, die es ſchon zu abgeklärteren Leiſtungen

gebracht haben, haben keinen Augenblick die Bedeutung der

Tradition verkannt. William Morris knüpfte an die Gothik

an, nicht allein, weil dieſer Stil ſeinem Empfinden am

nächſten ſtand, ſondern weil er ſich einſt im Norden eine

unbedingte Geltung verſchafft hatte. Auch der Belgier van

de Velde, der ſich im Uebrigen unabhängig von Morris

entwickelt hat, läßt die gothiſchen Formen nicht zu ſeinem

Schaden leiſe durchklingen, jedenfalls von denſelben Geſichts

punkten dabei geleitet. Es hat wohl auch, ausgenommen die

Antike, keine Stilperiode gegeben, die in allen ihren Aeuße
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rungen, von der größten architektoniſchen Schöpfung bis zum

kleinſten Gebrauchsgegenſtand von demſelben einheitlich

künſtleriſchen Geiſt beherrſcht worden wäre, wie die Gothik.

Eine Kunſt im modernen Sinne, eine Staffeleikunſt, die ja

ziemlich prätenziös dieſes Attribut für ſich allein beanſprucht,

gab es noch nicht. Das Tafelbild ſtellte nur ein Unterglied

in dem gothiſchen Kunſtgebäude dar und mußte ſich daher

eng an die herrſchende Formenwelt anſchließen. Wir haben

eine „freie“ Kunſt, ihr Weſen hat ſeit dem ausgehenden

Mittelalter mit dem Hervortreten des Tafelbildes eine tief

greifende Aenderung erfahren, der enge Zuſammenhang aller

Künſte iſt zerriſſen, man unterſcheidet ſtreng zwiſchen der

eigentlichen, der „großen“ Kunſt und der angewandten Kunſt.

Die alten Wechſelbeziehungen wieder herzuſtellen, iſt das letzte

Ziel der modernen Bewegung, wir müſſen uns wieder in

Einklang mit uns ſelbſt und unſerer Umgebung ſetzen.

Ob nun aber die Neuzeit auch die Vorbedingungen zu

einem rein künſtleriſchen Milieu bietet, bleibt dahin geſtellt.

Man vergeſſe nicht, daß wir im Zeitalter des Induſtrialismus

leben; die Dampfmaſchinen, Fabrikſchlote und die induſtriellen

Anlagen haben den modernen Städten ein gewiß charakteriſches

Gepräge gegeben, das aber weit von einem künſtleriſchen ent

fernt iſt. Hier ſcheint mir des Pudels Kern zu liegen.

Nun hofft man aber, von der Entwickelung der Induſtrie

und des Waarenverſchleißes auch in künſtleriſcher Hinſicht

etwas zu profitiren. Die Waarenmagazine werden ſogar

ſchon von den eifrigſten Stilevangeliſten als der Ausgangs

punkt einer neuen Stil Aera begrüßt. Und zweifellos ſind in

der modernen Kaufhausarchitektur - – wenn die Bezeichnung

Architektur hier überhaupt noch am Platze iſt – alle bis

herigen Stilgeſetze aufgelöſt, aber einen künſtleriſchen Erſatz

bietet uns dieſelbe dafür noch nicht. Die Rieſenbazare ſind

gewiß charakteriſtiſche Aeußerungen der Zeit, aber in ihrer

jetzigen Form haben ſie den proviſoriſchen Charakter noch

nicht abgeſtreift. Ob ſie in architektoniſcher Hinſicht ent

wickelungsfähig ſind, muß die Zeit lehren.

Man fordert, daß die decorative Form der conſtructiven

angepaßt ſei. Dieſen Satz hat wohl kein Volk höher reſpec

tirt als die Griechen, aber ſie konnten ſich Solches ſchon leiſten,

da ſie praktiſchen Bedürfniſſen wenig Rechnung zu tragen

hatten. Ihre großen baulichen Schöpfungen dienten lediglich

Cultuszwecken. Aehnlich ſtand es zur Zeit der Gothik.

Früher dominirten die äſthetiſchen Geſichtspunkte, heute do

miniren die praktiſchen, das Cultusgebäude iſt in den Hinter

grund gedrängt, das Profangebäude tritt mächtiger denn je

hervor. Die kirchliche Architektur führt nur noch ein be

ſcheidenes Nachleben, daher iſt das Heil nur noch von der

profanen zu erwarten. Das bisher auf dieſem Gebiet Ge

leiſtete läßt aber wenig große künſtleriſche Effecte erhoffen,

wenn auch die Propheten des neuen Stils von einer neuen

Formenwelt, mit denen uns die Bazare beglückt haben, orakeln.

Nach Lage der Dinge müſſen wir uns einſtweilen den

neuen Stiläußerungen gegenüber ſkeptiſch verhalten. Ein

Stil muß ſich aus den gegebenen Verhältniſſen heraus Or

ganiſch entwickeln. Die neuſtiliſtiſchen Arbeiten haben aber

den Experimentalcharakter noch nicht abgeſtreift, daher laſſen

ſich keine Folgerungen daran knüpfen.

- – –-- –>-S– - -- - –

Jeuilleton.

Zu heiß!

Von Gyp.)

Nachdruck verboten.

Das Innere eines Eiſenbahnabtheils. Ein Herr von vierzig
Jahren, aber noch jung ausſehend. Blondes Haar leicht gelockt Ele

gante Haltung. Eleganter Reiſekoffer. Weicher Plaid. Er lieſt Daudet's

; Bekanntlich die im Treyius Proceſſe viel genannte Gräfin
Martel, die Freundin des Präſidenten Faure und AV UlllllUll! S.

„Sapho“. - - Eine Dame, achtundzwanzig, ſehr hübſch, friſch, ſehr feine

Taille, ſchwarzes Haar, rothe Lippen, roſa Ohrläppchen. Vornehme

Reiſetaſche aus Leder mit ſilbernem Namenszug. Zuſammengerollter

Plaid. Die Hitze iſt entſetzlich.)

Er ſtellt ſich leſend und beobachtet die Dame). Allerliebſt, meine

Reiſegefährtin! Einfach reizend! Wenn ſie nur recht weit mitführe!

(Er läßt das Fenſter hinunter). Dieſe Landſchaft iſt doch ſchön . . .

Man kann wenigſtens Luft ſchöpfen!

Sie (entrollt ihren Plaid und holt einen Band von Maupaſſant

heraus. Sie ſchneidet die Seiten mit einer Viſitkarte auf) Ganz netter

Herr! Und gut erzogen! Er fixirt mich nicht! Er beobachtet mich,

ohne es zu zeigen, er ſtellt ſich, als ob er läſe oder die Gegend be

trachtete . . . Die Gegend iſt wirklich hübſch! Wie friſch die Luft! Der

Nachtthau blinkt noch auf dem Graſe! . . .

Er. Gewiß keine von „dieſen Damen!“ Ich wage nicht, ſie an

zureden und dennoch habe ich Luſt dazu! Hätte ich nur ein Meſſer bei

mir, um es ihr zum Aufſchneiden des Buches anzubieten. Fatal! Man

müßte immer ein Taſchenmeſſer bei ſich haben! Wenn ich die Karte

nur leſen könnte (Er ſchielt hin.) M . . . M . . . a . . . Madame, natür

lich! Nein, es iſt ein „r“ da . . . Wahrſcheinlich Margarethe! Na,

eine Frau, die ihren Vornamen auf ihre Karte ſetzt! . . . Das hätte ich

nicht erwartet! Sehen wir weiter! Da haben wir's! ſie verdeckt das

Uebrige mit ihrem Finger! Ich ſehe ein „i“. Es ſcheint alſo nicht

dieſer Name zu ſein! Was kann es ſein? Marie vielleicht – es iſt

hübſch – Marie . . . Die Dame ändert die Lage der Karte) Marquiſe!

Es heißt: Marquiſe. Ich dachte mir gleich, daß es eine große Dame ſei.

Sie. Er beobachtet mich heimlich . . . er ſucht, meine Karte zu

entziffern. In dieſer Entfernung ſoll es ihm wohl ſchwer fallen! Eine

mörderiſche Hitze . . . aber es iſt noch friſch im Coupé . . . Er hat ſchöne

Augen! Und wie ſanft! Merkwürdig, ich fühle mich – liebenswürdig

geſtimmt . . . Der Einfluß dieſer herrlichen Gegend, des Blumenduſtes.

Gern würde ich eine Unterhaltung mit ihm anfangen zum Zeitvertreib . . .

Wie viel Uhr iſt es wohl? Ich bin hungrig!

Er. Wir ſind ſchon in Meaux! Wie die Zeit vergeht! Wenn

ſie nun doch noch ausſtiege! Nein, ſie würde nicht ſo ruhig ihr Buch

aufſchneiden, ſondern ihre Sachen zuſammenpacken. Sie ſind elegant,

dieſe niedlichen Sächelchen! Sie übrigens auch, und wie ſie hübſch iſt!

Dieſes Näschen! Dieſes Stupsnäschen! Ich würde ihr mit Wonne bis

ans Ende der Welt folgen.

Sie zu dem Schaffner, der in Meaux die Fahrkarte controllirt):

Wann kommen wir in Luneville an ?

Der Schaffner: Vier Uhr fünfundvierzig.

Sie. Danke.

Er (wieder für ſich. Was kann eine ſolche Dame in Luneville

zu ſchaffen haben? Es iſt keine Officiersfrau, noch weniger eine Urein

wohnerin von Luneville. Alſo wohl eine Schloßfrau aus der Umgegend.

Luneville! Ich habe Luſt, auch dahin zu fahren. Ich ſchwänze Commerc).

Ich habe zwar dem armen Paul verſprochen, ihn zu beſuchen.

Sie. Ich hätte fragen ſollen, um wie viel Uhr man ſrühſtückt.

Das Frühſtück iſt in Epernay, aber ich weiß nicht, um welche Zeit. Ich

habe keinen Fahrplan. Vielleicht hat der Herr einen? Ich muß ihn

fragen. Nein, er würde denken, daſ ich eine Unterhaltung anfangen

will . . . Gern möchte ich ſchon ſprechen. Ich langweile mich. Warum

ſagt er nichts? Ich wette, daß er die größte Luſt hat, mit mir eine

Unterhaltung anzufangen. Er hat ein hübſches Profil und ſein Haar

iſt wellig. Ich liebe gewelltes Haar . . .

Er. Je mehr ich ſie anſchaue, deſto hübſcher finde ich ſie. Sie

iſt in Allem reizend! Das Ohr iſt das ſchönſte, das ich je geſehen

habe, klein, zierlich und roſa. Ich gäbe ein Königreich, um es zu

küſſen! Sie muß ſehr jung ſein. Nach den Fünfundzwanzigern findet

man kein ſo ausgeſprochenes Roſa mehr. Ich muß durchaus ein Mittel

finden, mit ihr zu reden. Ich kann doch nicht bis Commercy ſtumm

wie ein Karpfen daſitzen vor einem ſo entzückenden Weſen! Sie macht

ſich entſchieden über mich luſtig! Sie hat mich noch nicht angeſehen,

aber ſieht mich trotzdem. Die Frauen ſehen von der Seite wie die

Haſen. Großer Gott, dieſe Hitze! Glücklicherweiſe geht noch ein friſcher

Luftzug, ſonſt . . .

Sie. Epernay! Endlich! Ich ſterbe Hungers. Es iſt heiß.

Er lehnt ſich hinaus, um die Coupéthür zu öffnen.) Soll ich

warten? Soll ich ihr beim Ausſteigen helfen? Sie macht mich ver

legen, auf Ehre! Sie hat eine entzückende Art, ſo über Einen wegzu

ſehen. Man wird ganz muthlos. Sie ſcheint nicht ausſteigen zu

wollen. Ich habe nicht verſtanden, was ſie dem Schaffner antwortete,

als er ſie fragte, ob ſie in Epernay frühſtücke, um die Zahl der Ge

decke zu telegraphiren. Ich habe Ja geantwortet, ſie vielleicht Nein.

Es iſt aber doch unmöglich, daß ſie bis vier Uhr fünfundvierzig ohne

sº Ich muß ſie verlaſſen . . . Was ſoll ich ihr aber auch

agen! –

Sie. Er iſt fort? Ohne ein Wort zu ſprechen! Er iſt ein

Mann von Erziehung!

II.

(Sie ſteigt ruhig aus und geht der Frühſtückshalle zu, wo die

anderen Reiſenden lärmend ſich um die Plätze drängen. Als ſie herein

tritt, ſind alle Stühle beſetzt, außer einem neben dem Herrn. Der Seſſel

iſt angelehnt.
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Er (aufſtehend). Ich habe mir geſtattet, meine Gnädige, Ihnen

dieſen Platz aufzuheben . . . -

Sie (ſetzt ſich). Ich danke Ihnen mein Herr – ohne Ihre Hülſe

hätte ich keinen Platz bekommen, und das wäre mir leid, denn ich bin

ſehr hungrig . . .

Er. Das iſt gut, gnädige Frau, denn wären Sie nicht hungrig,

ſo würde es Ihnen unmöglich ſein, das Zeug zu eſſen, was man Ihnen

auftragen wird.

Sie. So? Sie ſieht auf ſeinen Teller). Was iſt denn das?

Er. Kalbskopf, gnädige Frau. Wir haben den Tag des Kalbs

kopſs getroffen.“

Sie (lachend). Es giebt alſo einen dem Kalbskopſe gewidmeten Tag?

Er. Jawohl, gnädige Frau: einen Tag – Lachs, einen Tag –

Kalbskopf.

Sie. Sie ſcheinen mit der Bahnhofsküche ſehr vertraut! (Sie

zieht langſam ihre Handſchuhe aus.

Er. Gewiß, gnädige Frau, ich bin früher im Sommer ſtets nach

Baden-Baden gereiſt. (Für ſich) Sie iſt hübſch und correct: ſie haſtet

nicht; ſie zieht ihre Handſchuhe ſo langſam aus, als ſpeiſte ſie bei ſich

zu Hauſe.

Sie. Sie reiſten alſo nach Baden! (Sie ſängt an zu eſſen) Er

iſt gar nicht ſo ſchlecht, der Kalbskopſ. - -- - - -

Er (der gegen ein hartes Stück kämpft. Na na! (Für ſich) Sie

iſt nicht wähleriſch. Eine reizende Frau! Ich haſſe die Puppen, die

ſich immer zieren. (Er ſtößt ſein Gedeck weg).

Sie. Sie ſind nicht hungrig?

Er. Doch, aber ich will den Braten erwarten. Es wird Braten

geben mit Kartoffelpüree. Da ſehen Sie! (Ein Kellner ſchleudert ihnen

zwei Teller zu mit blutigen Bratenſtücken in Kartoffelpüree.

Sie. Sie hatten Recht!

Er weiſt auf die halbe Flaſche Champagner, die bei jedem Gedect

ſteht). Wünſchen Sie von dieſem Landesproduct, gnädige Frau?

Sie. Danke, ich trinke nie Champagner.

Er. Dann kann ich Ihnen nur gratuliren, gnädige Frau. (Für

ſich. Sie hat Geſchmack! Ich kann die Frauen nicht leiden, die den

Champagner lieben! Es iſt ein Wein für Dirnen! (Er macht ſich an

den Braten) Das iſt ja das reine Leder! Laut) Finden Sie nicht,

gnädige Frau, daß dieſe unbekannte Subſtanz ſehr hart iſt?

Sie. Nein gar nicht. Sie iſt mit Appetit).

Er (voll Bewunderung). Sie haben aber auch prachtvolle Zähne.

Sie (lachend). O ja, ich habe ſehr gute Zähne!

Er (hingeriſſen). Das ſeh ich, das ſeh ich, gnädige Frau! Für

ſich) Sie hat wirklich die ſchönſten Zähne. Glückſelig, wem ſeine Zähne

erlauben, ſolches Futter mit Heiterkeit zu verzehren! Sie gefällt mir, die

kleine Frau!

Sie. Sie eſſen nicht? (Für ſich. Er iſt kein ſtarker Eſſer! Mir

ekelt vor den Leuten, die viel eſſen. Laut) Sie reiſen nach Baden?

Er. Nein, gnädige Frau, nein . . . Zu einem Freunde, der hier

auf der Strecke in Garniſon liegt. (Für ſich: Ich will ihr nicht ſagen,

wo das iſt, denn ich bin entſchloſſen, Commercy zu ſchwänzen.

Sie. Sie haben einen Freund, der hier in Garniſon liegt?!

Jch auch . . .

Er verwundert. Wirklich? (Für ſich. Dann habe ich alſo die

Karte ſalſch geleſen, oder es iſt eine Marquiſe, die in der Garniſon

Elll Üll . . .

Sie. Ja, ich reiſe in's Bad, aber in Luneville mache ich Halt,

wo mein Bruder in Garniſon iſt.

Er ganz entzückt. Wie ſich das trifft! Ich ſahre auch nach

Luneville. Wünſchen Sie von dieſem Gemüſe?

Sie. Ja, ich danke. (Für ſich. Ich bin ſehr froh, daß er auch hinreiſt.

Eine Stimme (ruſt in den Saal). Noch acht Minuten! Die

Reiſenden werden erſucht, ſich nicht zu beeilen!

Er. Gnädige Frau, das heißt ſo viel wie: die Locomotive iſt

fertig zum Abfahren, und wir haben nur noch gerade Zeit, in unſer

Coupee zu ſpringen.

Sie (ohne ſich zu beeilen. Dann gehen wir. (Sie trinkt in

kleinen Zügen ihren Kaffee.)

Er für ſich). Sie hat viel Chic! (Sie verlaſſen den Saal und

nehmen im Wagen wieder ihre Plätze ein.)

III.

Sie. Wenn Sie rauchen wollen – bitte, ohne Umſtände!

Er. Sie rauchen, gnädige Frau?

Sie. Nein, aber der Rauch iſt mir nicht läſtig. (Für ſich, indem

ſie wieder das Buch vornimmt:) Ich darf mir nicht den Anſchein geben,

als wollte ich das Geſpräch ſortſetzen; jetzt iſt es an ihm, die Unter

haltung nicht fallen zu laſſen!

Er (für ſich. Sie ſoll nicht wieder zu leſen anfangen, o nein! . . .

Suchen wir die Unterhaltung von vorhin wieder auſzunehmen. Laut

Sie leſen die „Geſchwiſter Rondoli“, gnädige Frau? . . . Für ſich Ent

ſetzlich banal, dieſe Frage, aber ſchließlich . . .

Sie. Ja . . . und Sie? Sie laſen „Sapho“, glaube ich?

Er. Allerdings . . . und wenn ich dieſen ſeltſamen Roman leſe,

dann ſrage ich mich, wie man über dieſe Sapho ſchreiben kann,

während es doch Frauen giebt wie . . . wie Sie zum Beiſpiel, die als

Muſter dienen könnten. Sie haben das Buch geleſen, nicht wahr?

Av . . ww w. B tut wu u . - - F=--

Sie. Wer hat es nicht geleſen?!

Er. Und welches iſt der Eindruck, den ſie von dem Buche haben?

Sie. Sehr unbeſtimmt. Man ſagt, ſein Hauptverdienſt ſei die

genaue Wiedergabe von Einzelheiten und die abſolute Wahrheit. Sie

begreifen natürlich, daß ich über dieſe Schönheiten nicht urtheilen kann?

Ich habe nie mit Cirkusdamen ſoupirt, während die Eidechſen über das

Tiſchtuch liefen! Mir total unbekannt! Darum habe ich auch nicht die

angenehme Empfindung, mir beim Leſen ſagen zu können: „Wie wahr!“

Das kann ich aber z. B. wenn ich Maupaſſant leſe.

Er. Sie lieben Maupaſſant?

Sie. Ja, weil er wirklich Frauen ſchildert, Frauen jeder Art,

man erkennt ſelbſt ſolche, die man nicht kennt . . . In den Gefühlen,

die er ihnen leiht, iſt nichts erfunden, nichts conventionell. Seine Frauen

leben wirklich und ſie ſind erlebt, und wenn er ſie auch manchmal

carikirt, ſo fühlt man doch, daß er ſie liebt.

Er. Welche Begeiſterung!

Sie. Sie iſt ſehr natürlich! Wie ärgerlich iſt es für eine Frau,

zu ſehen, daß ein Autor von der Frauennatur gar nichts verſteht! daß

man die Frauen immer nur von der picanten Seite ſchildert, und daß das

dumme Publicum blind an dieſe lächerlichen und falſchen Zeichnungen

glaubt und einfältig ausruft: „Wie ſchön das iſt!“

Er. Alſo glauben Sie, daß wir mit wenigen Ausnahmen die

Frauen gar nicht kennen?

Sie. Ja, ich glaube es . . . oder Diejenigen wenigſtens, welche

ſchreiben, kennen ſie nicht, und Jene, die ſie vielleicht kennen – –

ſchreiben nicht. Auch iſt es für den Mann eine ſehr complicirte Auf

gabe, die Frau zu begreiſen . . .

Er. Warum ?

Sie. Weil ſie ſich ſelten zeigt, wie ſie iſt.

Er. O, ſie zeigt ſich ſtets als ein Weſen höherer Art, reizend

und verehrungswürdig. (Für ſich) Ich ſahre bis Luneville mit!

Sie (für ſich. Er ſagt das, um mir zu ſchmeicheln – ich ſehe,

daß ich ihm ſehr gut gefalle.

Er. Wollen Sie mir nicht jene Frau ſchildern, wie wir ſie noch

nicht kennen? (Für ſich) Es iſt ja eine Hitze . . .

Sie lachend). Das wäre zu lang! bis Luneville.

Er. Aber ich fahre ja auch bis Luneville, gnädige Frau! Es

iſt ſehr wahrſcheinlich, daß mein Kamerad und Ihr Herr Bruder . . .

(Für ſich) Ich kenne die halbe Garniſon in Luneville und müßte ſchon

entſchiedenes Pech haben, wenn ich nicht irgendwie mit dem Bruder be

kannt werden könnte.

Sie. Aber ich bleibe nicht in Luneville! ich reiſe Morgen nach

Plombières.

Er (raſch). Ich auch gnädige Frau! Das iſt ein Zuſammen

treffen! (Für ſich) Ich gehe auch hin. Ich machte einmal eine Cur in

Luxeuil, das liegt ganz nahe.

Sie (kokett). Das iſt wirklich einzig: Sie ſteigen in Luneville

aus – wie ich, ſie reiſen nach Plombières weiter – wie ich. (Bei

Seite) Wie ich heiß habe!

Er. Nun, gnädige Frau, ich geſtehe offen ein, daß Sie meine

Reiſeroute ein wenig geändert haben. Ich bin aufrichtig. Sind Sie

mit mir zufrieden?

Sie. Weil Sie aufrichtig ſind? . . .

daraus machen?

Er. Spotten Sie nicht über mich, gnädige Frau! Es iſt ſchlecht

von Ihnen, einen armen unſchuldigen Jüngling ſo zu bezaubern.

Sie. Zu bezaubern? Ich möchte wiſſen, was ich denn eigentlich

gethan habe, um zu dieſem glänzenden Ergebniſ zu gelangen? Ich ſaß

ganz ſtill in meiner Ecke und las die „Schweſtern Rondoli“.

Er. Sie laſen? O ich bemerkte die ganze Zeit, wie Ihre

Augen . . .

Sie. Und ich, wie Ihre Augen . . .

Er. Ach, warum haben meine Augen auf Sie nicht denſelben

Eindruck gemacht wie . . . . Für ſich) Ich vergehe vor Hitze!

Sie (lachend). Entſchieden, Sie haben auf mich nicht denſelben

Eindruck gemacht! (Für ſich) Ich lüge zwar, denn es iſt wirklich merk

würdig, welchen Eindruck ſeine Augen auf mich gemacht haben. Und

die Hitze ſteigt noch es iſt ja gräßlich.

Er (für ſich). Sie ſcheint gar nicht böſe! Ich folge ihr nach

Luneville, dann nach Plombières. Ich hefte mich an ihre Spuren, ich

laſſe ſie nicht mehr los. Ich habe noch nie eine ſo hübſche und ver

ſühreriſche Frau geſehen. Er betrachtet ſie entzückt). Ein verteufeltes

Glück, daſ ich dieſer Marquiſe begegnet bin . . . Nur könnte es weniger

heiß ſein! Es müſſen wenigſtens 35 Grad ſein.

Sie für ſich. Er will mir bis Plombières folgen . . . Es iſt

verrückt . . . aber es amüſirt mich. Wie alt kann er wohl ſein? Dreißig?

Er iſt wirklich ein hübſcher Mann und nicht fade.

Er. Wenn Sie erlauben, gnädige Frau, iſt es alſo abgemacht,

daß wir uns in Plombières wiederfinden . . .

Sie (proteſtirt). Wie? Was ſoll abgemacht ſein? Es iſt gar

nichts abgemacht!

Er. Doch, doch! Und nun, gnädige Frau, müſſen Sie mir die

Frau erklären, die wir noch nicht kennen! Ich bin glücklich, dies aus

Ihrem Munde zu hören. (Für ſich.) Alle Wetter! Es iſt ja fürchter

lich, dieſe Hitze!

Sie. Ich will nichts von den Frauen ausplaudern, da man

Was ſoll ich mir denn
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Amtsgeheimniſſe nicht verrathen darf . . . Aber finden Sie nicht, daß

man hier erſtickt? Wenn wir die kleinen Fenſter da oben öffnen

würden? Der Luftzug würde ſtärker.

Er (öffnet die Fenſter). Sehr gern, gnädige Frau. Für ſich.)

Endlich! Ich wagte gar nicht, es ihr vorzuſchlagen! Glücklicherweiſe

hat ſie ſelbſt daran gedacht. (Laut, indem er ſich ihr zur Seite ſetzt,

ſtatt ihr gegenüber Platz zu nehmen.) Wenn Sie wüßten, gnädige Frau,

wie entzückend es iſt, ſich ſo auſ einen Schlag von einer ſüßen Empfin

dung überwunden zu fühlen . . . einer Frau gegenüber, die man vor

ein paar Stunden gar nicht kannte . . . und die man ſein ganzes Leben

vielleicht lieben wird. (Für ſich). Es iſt verteufelt ſchwer, die Worte zu

finden! Das kommt von dieſer afrikaniſchen Temperatur!

Sie (lachend. O, Sie werden ja ganz elegiſch! (Für ſich. Er

iſt nicht gerade beredt, aber er gefällt mir doch! Ich habe ſchon ſo

viele gut ſtiliſirte Erklärungen gehört, denen man es gleich anmerkt, daß

ſie ſchon öfters gebraucht wurden! Was er ſagte, war aus dem Steg

reif geſprochen! Aber wenn dieſe Hitze anhält, wird mir noch übel!

Er. Sie ſind erſtaunt, gnädige Frau, daß man ſo auf den erſten

Blick lieben kann, aber . . . (Für ſich.) Mir wird ſchlecht . . . es iſt

dieſe verwünſchte Hitze oder der Kalbskopf – ich habe ihn aber doch

nicht gegeſſen! . . .

Sie. Ich bin ſo erſtaunt, daß ich gar nicht daran glauben kann.

Für ſich.) Was hat er denn? Er ſieht ganz komiſch aus! Er hat

heiß, der Unglückliche! Ich habe auch ſchrecklich heiß!

Er proteſtirt ſanft. Sie glauben alſo nicht daran? C gnädige

Frau! . . . (Für ſich. Sie leidet auch unter der Hitze, die arme Kleine!

Ihre Wangen ſehen ganz bleich aus . . .

Sie (dem Schlummern nahe).

Hitze . . . -

Er (aus ganzer Seele). O ja! (Für ſich.) Sie iſt doch vielleicht

älter, als ich dachte. Ich ſehe einige Fältchen, die ich erſt nicht be

merkt habe.

Sie (für ſich, indem ſie vergeblich eine Stellung einzunehmen

ſucht, in der ſie weniger heiß hat. Er iſt ſicher über fünfunddreißig,

mein verliebter Reiſegefährte!

Er (für ſich, indem er ſeinen Hut abnimmt, den er bis dahin

aufbehalten hatte, und eine Stellung ſucht, wo er minder heiß hat.

Ich wiege gewiß zehn Pfund weniger, wenn wir ankommen.

Sie trocknet ſich heimlich das Geſicht mit ihrem Taſchentuch, ganz

nervös.) So, jetzt ſchwitze ich ſogar! Das iſt ja heiter! Was ſehe ich!

Er hat nichts weniger als einen Wald von Haaren, mein Herr Nachbar!

Sie ſind gebrannt, aber ſehr ſpärlich.

Er (rückt entſchloſſen in die andere Ecke). Uff! (Für ſich.) Cho, ihr

Teint hat ſehr gelitten! – Was, wir ſind erſt in Châlons! Na, noch

vier und eine halbe Stunde! Gerechter Gott!

Sie ſucht vergeblich eine bequemere Stellung

Châlons! Sind wir bald am Ziel?

Er. Bald? Jawoll! (Er faßt ſich raſch.) Verzeihung, gnädige

Frau, ich weiß gar nicht, was ich rede. Wir kommen nach Luneville

um vier Uhr fünfundvierzig. Jetzt iſt es zwölf Uhr ſiebenundzwanzig.

Sie (enttäuſcht.) Nach viereinhalb Stunden.

Er. Ja, ungefähr, gnädige Frau, ungefähr! (Für ſich. Wenn

ſie nett iſt, läßt ſie mich jetzt einen furzen Augenblick einſchlummern!

Das wird mir genügen, um mich zu erholen! Ich will nicht ſchlafen!

Nein! Nur ſchlummern!

Sie (für ſich). Ich weiß, mir würde ſofort beſſer, wenn ich etwas

ſchlafen könnte! Aber ich wage es nicht! Bei dieſer Hitze ſchlafen, wenn

man über achtzehn Jahre alt iſt. Es liegt mir wenig an dem Urtheil

dieſes Herrn, da er ſich überdies augenſällig zu ſeinem Nachtheil Ver

ändert . . . Aber es iſt unangenehm, häßlich zu erſcheinen, wenn man

doch hübſch iſt . . .

Er (ſich leicht ausſtreckend). Man weiß nicht, wie man ſich ſetzen

ſoll, um weniger heiß zu haben? Nicht wahr, gnädige Frau? - -

Sie (noch immer correct ſitzend). Ja, in der That! (Für ſich.)

Er iſt ganz häßlich, ſo hingeflegelt.

Er. Die Hitze betäubt einen ganz! Ich wenigſtens . . . (Für

ſich. Ich glaube, daß ſie viel von ihren Reizen verloren hat! Wir

ſind ſchon weit entfernt von Sapho, von den Frauen im Allgemeinen

und denen von Maupaſſant im Beſonderen! Merkwürdig, es kommt

mir vor, als wäre ihr Mund weniger friſch, als er mir vorhin erſchien?

Sollte es eine optiſche Täuſchung ſein?

Sie iſt doch ermüdend, dieſe

einzunehmen).

Sie für ſich). In einem halben Jahre wird dieſer Herr eine

Glatze haben, vielleicht ſchon ſrüher. – Ah – wir ſind in Vitry!

Welches Glück!

Er. Wir ſind in Vilr).

Sie. Sind wir jetzt näher?

Er. Es iſt 1 Uhr 14, Madame.

Langes Schweigen. Sie lehnt ihre Wange an die Scheibe. Er,

ganz un ſich zuſammengeſunken, rutſcht unmerklich den Sitz hinunter.

Seine Augen ſchließen ſich und Schweißtropfen zeigen ſich an den

Schläſen und auf der Stirn.)

Sie (für ſich, ihn beobachtend. Er hat ſicher ſeine vierzig Jahre

weg! Vielleicht noch mehr. Merkwürdig, bei dem beſterzogenen Manne findet

man doch den Urmenſch wieder. Da ſchläſt er jetzt! Wie häßlich das

ausſieht, ein Mann, der ſchläft! Dieſer auſgeſperrte Mund, dieſe Ver

quollenen Augen! Ich möchte gar nicht hinſehen, und es iſt ganz . . .
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(Nach und nach ſchlummert ſie ein; ihr Kopf ſchwankt nach rechts und

nach links, der leichte Anflug von Puder iſt weg, ihre Lippen verlieren

ihre Farbe und unter den Augen bilden ſich Falten.)

W.

Er (erwacht beim Halten des Zuges und ſieht die Dame an.)

O, ſie ſchläft! Es iſt ſo hübſch, eine Frau, die ſchläft! Aber nein! Es

iſt gar nicht hübſch! Teufel! Sie iſt nicht mehr jung! Sie hat eine

faltige Haut und die Schläſen treten heraus! Na, ich bin froh, daß ich

ſie ſo geſehen habe. Ich war ſchon ganz behext! Es iſt zwar ſchuftig,

was ich da thun will, aber ich benutze ihren Schlaf, der durchaus nicht

der Schlaf der Unſchuld iſt, und ſteige in Commercy aus. Der arme

Paul! Er wird froh ſein, mich zu ſehen! In einem ſolchen Neſt ſind

die Zerſtreuungen ſelten. Welcher Gedanke, daß ich ſür dieſes kleine

verwelkte Blümchen da meinen beſten Freund vergeſſen wollte, – meinen

beſten Freund . . . den beſten . . . den beſten . . . (er ſchläft wieder ein).

Sie (wacht eine Stunde ſpäter auf). Commerey! Oh – mein

Reiſegefährte ſchläft noch immer! Ich glaube, ich habe auch geſchlafen!

Ha, der Schlummer macht ihn nicht gerade ſchöner! Er hat ja ganze

Säcke unter den Augen und eingeſunkene Wangen! Der Menſch iſt

ganz verlebt oder ſehr alt . . . ſehr alt . . . und ich ſtand ſchon im

Begriſſ . . . Ich weiß, was ich thue . . . Wenn er nur nicht aufwacht,

ſteige ich in Nancy ab, ſpringe in einen Wagen und laſſe mich nach

Luneville fahren, oder beſſer, ich telegraphire an Pierre, mich abzuholen!

Der Arme, es wird ihm zwar leid thun, daß ich fort bin, wenn er auf

wacht, aber es iſt ſeine Schuld . . . Er iſt zu häßlich, wenn er ſchläft!

Toul! Wir ſind ſchon ganz nah! (Sie ſaltet ihren Plaid, legt das

Bändchen Maupaſſant hinein und ordnet ihr Haar.)

Er erwacht). Ah, ich . . . Verzeihen Sie, gnädige Frau! Sie

ſchliefen? Ich glaube, wir ſind bei Commercy!

Sie ärgerlich, daſ er wach iſt). Commercy! Da ſind wir ja

ſchon längſt vorüber, auch Toul iſt ſchon geweſen!

Er (ſpringt auf). Donnerwetter . . . Er ſucht ſich zu beruhigen).

(Für ſich.) Na, da haben wir's! Commercy iſt vorbei! Dieſer Eſel

von Paul! Er weiß, daß ich zu ihm reiſe und kann ſich nicht mal die

Mühe geben, an die Waggons zu kommen, um nachzuſehen, ob ich da

bin! Dreifacher Eſel! Es iſt unerhört, wie das Garniſonsleben die

Menſchen vertrottelt!

Sie erſtaunt).

in Commerc) vor?

Er. Nein, nichts, gar nichts! (Er nimmt aus ſeinem Handkoffer

einen Schwamm und eine Flaſche mit Toilettenwaſſer heraus und benetzt

ſeinen Kopf. Sie erlauben, gnädige Frau? Es iſt nur, weil mich

ſonſt der Schlag trifft, wenn ich mich nicht etwas erfriſche.

Sie. O, bitte, teune Umſtände! (Für ſich.) Er iſt abſcheulich

mit all ſeinem Zeug, das er aus dem Koffer zieht! Er erinnert einen

an die Schwämme mit Eſſig, womit die Kutſcher ihre Pferde erfriſchen!

Er iſt ganz entſetzlich mit ſeinen ſpärlichen Haaren, die ihm am Schädel

feſtkleben. Er ſieht aus, wie ein gerupftes Huhn! Er iſt unmöglich!

Er. Ah, das hat mich erfriſcht! (Er trocknet ſich den Kopf mit

einem eleganten Tuch. Für ſich, indem er die Dame anſieht.) Ein

Ohr iſt ganz weiß geworden, das Chr, auf dem ſie gelegen hat! Welche

Einfalt, mich ſo hinreiſen zu laſſen, in meinem Alter! Ohne zu be

denken, daß dieſe Marquiſe vielleicht einen Marquis hat. Ich werde

mich ſchlafend ſtellen. Sie wird auch wieder einſchlummern und bei der

nächſten Station verabſchiede ich mich auf – engliſch.

Sie ſchließt die Augen. Ich will thun, als ob ich ſchliefe. Da

er nicht mit mir ſprechen kann, wird er wieder einſchlafen und in

Nancy . . . Langes Schweigen. Beide beobachten einander durch die

Wimpern. – „Nancy! Zwanzig Minuten Aufenthalt!“ . . . Und der

Herr ſieht zu ſeiner Verwunderung, wie die Dame ihren kleinen Reiſe

ballaſt zuſammenrafft und ausſteigt, indem ſie ihn mit ängſtlichen Blicken

muſtert . . . Tableau!)

Sie ſcheinen ſchlecht geſtimmt? Sie hatten etwas

- -- - -- -- ----

Aus der Hauptſtadt.

Lappalien.

Die patriotiſche Begeiſterung, wozu der Atrappen- und Faſchings

artikel-Händler aus der Mohrenſtraße im Bunde mit anderen leicht

hingeriſſenen Geſchäftsleuten die Berliner Bürgerſchaft entflammen wollte,

iſt ausgeblieben, und an Stelle der geplanten, allgemeinen und profi

tablen Illumination zeigten bloß einige Fahnen und Tannengewinde

Unter den Linden an, daß der Kaiſer nach ſechswöchentlicher Abweſen

heit in ſeine Hauptſtadt zurückgekehrt iſt. Der Monarch, der ſcherzend

nur den Berlinern anempahl, ſich ein Beiſpiel an dem verrückten Freuden

und Jubelgeheul der Beiruter und Damascener zu nehmen, iſt gewiß

beſonders ſympathiſch berührt geweſen von der würdevollen Ruhe der

Bevölkerung bei ſeinem Einzug in Berlin. Ihm, der eine ſo hohe

Vorſtellung von ſeinen Herrſcherpflichten hat, deucht zweifellos von

allen Thorheiten der römiſchen Cäſaren die am verächtlichſten, daß

ſie ſich pomphaſte Triumphzüge rüſten ließen nach Feldzügen ohne Kampſ.
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waren. Aber als Pleißeathen von „Kaſernopolis“, um Hans von Bülow's

Bezeichnung zu gebrauchen, auch im literariſchen Leben immer gewal

tiger überflügelt wurde, konnte der Thronfolger Gottſcheds ſeine Stel

lung nicht länger behaupten, „Unſere Zeit“ ging ein, und ſeine „Blätter

für literariſche Unterhaltung“ gab er auf. Und doch waren ihm Die

jenigen, die ſeine Führerrolle ihm abnahmen, nur an Keckheit des Auf

tretens und Pikanterie des Stils überlegen, blieben aber in der Vor

nehmheit der Geſinnung, Gewiſſenhaftigkeit im Urtheil, in Wiſſen und

Beleſenheit, Herzensgüte und Charakter weit hinter ihm zurück. Gott

ſchall hat niemals ſeine Stellung für ſeine Privatintereſſen mißbraucht,

niemals einen Klüngel um ſich gebildet, der Alle, die nicht zu ihm ſchworen,

ausſchloß und todtſchwieg; er hat ſeine Feder nie verkauft, weder an

ſtaatliche Machthaber noch an Bühnenleiter; er hat keine Schauſpielerinnen

pouſſirt oder verfolgt und niemals Schacher mit ſeiner Gunſt und ſeinen

Stücken getrieben. In ſeinen „Jugenderinnerungen“, die er letztes Jahr in

der „Gegenwart“ veröffentlichte, ſchiebt er mit Recht die wenig nachhaltige

Wirkung ſeines dichteriſchen Strebens auf den Umſtand, daß er keine

Schule gebildet, nie ſich einer ſolchen angeſchloſſen habe. Die Came

raderie allein aber verbürgt heute den Erfolg, und man weiß ja, mit

welch unſauberen Mitteln er in den meiſten Fällen herbeigeführt wird.

Der Ehrendichtersmann Gottſchall verdiente alſo durchaus eine Feier in

Berlin. Nur hätte man beſſer gethan, ſein erfolgreichſtes Bühnenwerk,

das geiſtreiche Intriguenſtück „Pitt und Fox“, neu einzuſtudiren, als

auf die vergilbte „Roſe vom Kaukaſus“ zurückzugreifen, die aus dem

großen Kriegsjahre ſtammt und in unſerer realiſtiſchen Zeit wie ein

Anachronismus anmuthet. Auch in dieſem Stücke haben wir alle Vor

züge und Mängel des Dramatikers Gottſchall: eine blühende ſchwung

hafte Lyrik neben vielen leeren Stellen und öden Phraſen, packende

Effectſcenen aber arme Charakteriſtik, im Dialog bald Shakeſpeare, bald

Schiller, meiſt jedoch Körner, große Ziele und kleine Mittel. Immerhin

gelingt es der flackernden Leidenſchaft ſeiner Rhetorik, uns für dieſe

kaukaſiſche Jeanne d'Arc oder Judith zu erwärmen, die, um ihren erſten

Geliebten, den Tſcherkeſſenhauptmann, zu retten, mit ihren Stammes

kriegern das moskowitiſche Lager ihres zweiten Geliebten, eines ruſſiſchen

Generals, erſtürmt und ſich dann den Tod giebt. Auch Gottſchall ge

hört wie Dahn und C. F. Meyer zu jenen Dichtern, deren Werke ſpäter

einmal ihre Auferſtehung in der Oper feiern werden.

Am ſelben Abend wurde eine andere Novität gegeben, die „Thörichte

Liebe“, die auch ein thörichtes Stück iſt und gleich wieder vom Spiel

plan verſchwand. Und doch iſt der in Dresden lebende Gjellerup, von

dem die „Gegenwart“ ein paar Novellen brachte und ſogar ein Hul

digungsgedicht für Bismarck, das als Werk eines Dänen und Dichter

penſionärs der Kopenhagener Regierung Aufſehen erregte, durchaus ein

Vollblutpoet, dem gewiß noch ein bleibendes Meiſterwerk gelingt. Freilich

muß er dann auf die billigen Theaterlorbeeren verzichten, nach denen

er mit ſeiner „Million“ und „Thörichten Liebe“ giert, und ſich vor Allem

ſeinen banauſiſchen Mitarbeiter Wilhelm Wolters abgewöhnen. Dieſer

Dresdner Theatercorreſpondent des Berliner Tageblattes, ehemaliger

Schauſpieler und activer dramatiſcher Lehrer, iſt im Nebenamt ein

äußerſt ſtrebſamer Romanſchreiber, der bereits einen verzückten Lobredner

gefunden. Wenigſtens hat ſein Intimus, der Journaliſt Eugen Iſolani –

nicht aus dem „Wallenſtein“, ſondern aus arg öſtlichen Gegenden und

eigentlich mit Namen Iſaacſohn – in einem uns vorgelegten Aufſatz

ihn begeiſtert als den Begründer und Claſſiker des Dresdner Romans

gefeiert, einen meiſterlichen Stilkünſtler und gottbegnadeten Dichter.

„Ach, wie iſt es hocherfreulich,

Solchen Jüngling noch zu finden,

Jetzt in unſrer Zeit, wo täglich

Mehr und mehr die Beſſern ſchwinden.“

Seine Begeiſterung veranlaßte uns denn auch, ein neues Werk

dieſes „Dresdner Zola“ näher anzuſehen, den Roman mit dem Colpor

tagetitel „Rache“. Wolters erzählt hier von einem aufgeblaſenen Hof

ſchauſpieler, der durch ſeinen Undank ſeinen Vortragsmeiſter Wilmers,

ohne den er eine Null iſt (!), in den Tod treibt, worauf er folgerichtig

ſofort in ſeiner Kunſt verflacht und verkommt und zuletzt – Geſchäfts

reiſender wird. Aus dieſem lüderlich componirten und geſchriebenen

Meiſterwerk haben wir unter vielen anderen die folgenden Glanzſtellen

für unſere ſtiliſtiſche Schreckenskammer auſgehoben:

„Ich bilde mir ein, daß Sie jenes Weſen ſeien, das nach der

ſchönen Griechenſage die Götter einſt eins mit mir geſchaffen, die ſchönere

beſſere Hälfte meines geſpaltenen Ichs, die ich vergeblich bis jetzt

geſucht, und die nun, da ich ſie geſunden, in ein ſeliges Eins mit

dieſer meinen wieder zuſammenſchmelzen werde . . .“ „Eine Erhörung

ihres vielhundertfältigen ewigen Betens hatte es ihr gedünkt, daß der

Himmel das Herz der von der Mutter als einer Art myſteriöſen Fee

citirten, von ihr nie geſehenen reichen Pathe gerührt, ſich endlich ihrer

zu erinnern . . .“ „Sein Geſicht hatte den Ausdruck eines Kindes an

genommen, das über den zerbrochenen Scherben eines fallengelaſſenen

Milchtopfes ſich zum Heulen verzieht . . .“ „Er hauchte ſie an mit

ſeinem eigenen heißen Athem . . .“ „Er begann nach einer Weile,

während der nur die in den dürren Blättern raſchelnden Schritte

die Gedanken der Beiden in eine einem feinen Ohre wohl verſtändliche

Sprache umſetzten: eine zornig zeternde die einen, eine bedächtig knarrende

die anderen –- mit tiefem, wehmüthigem Tone und einem abermaligen

Seufzer, der diesmal aus der tiefſten Tiefe eines gepreßten Herzens zu

kommen ſchien: „Mein liebes Fräulein, wenn Sie wüßten! . . .“ „Man

könnte es beinahe für eine Photographie halten, und es iſt doch nichts

weiter als ein gewöhnlicher Druck! Schwarze Farbe, von einem

Steine mit ein paar Vertiefungen auf ein Papier gepreſt . . .“

„Er zog das Notizbuch aus der durchnäßten Bruſttaſche ſeines Rockes,

in dem der Brief Welly's lag . . .“ „Alle Kraft ſeines Willens, alle

Kraft ſeines ſtarken, ehrlichen, keuſchen Herzens gehörte dazu, ſein Ver

ſprechen zu halten, durch keinen Blick, keine Andeutung, kein Wort ſeiner

Liebe zu erwähnen, bis die Stunde der Entſcheidung gekommen, alle

Gewalt der Selbſtbeherrſchung, ihr nicht, anſtatt ihr die leidenſchaftlichen

Liebesſchwüre eines Ferdinand vorzuſprechen und mit kaltem Verſtande

auſzumerken, wie richtig oder wie falſch ſie als Luiſe darauf erwiderte,

zu Füßen zu ſtürzen, ſie an ſich zu preſſen, ſeine Lippen auf die ihren,

ohne Worte ihr zu ſagen, wie ſein ganzes Leben nur ſie, ſie allein ſei,

wie er elend verderben und ſterben müſſe ohne ſie, den Odent, das Licht,

den Quell ſeines Lebens . . .“ „Allſonntäglich nach dem Mittageſſen,

wenn die geſelligkeitliebende Wirthin, deren Vorliebe für Alles, was

mit der Kunſt zuſammenhing, aus ihrem reichen, väterlichen Verlags

buchhändlershauſe ſtammte, ſchon wieder Vorbereitungen zu einem durch

ſelbſtgezogene Früchte des Gartens beſonders einladend gemachten Vesper

brod traf, während ihr um zwanzig Jahre älterer Gatte, deſſen Lebens

abendtheils der Roſenzucht, theils der Wiederherſtellung ſeiner erkrankten

Leber gewidmet war, das bis gegen die Schlummerſtunde ſich ausdeh

nende Mittagsſchläfchen begann, flatterten zwiſchen den Stachelbeer

ſträuchern und unter den Pfirſichbäumen helle Sommerkleider, und vor

dem Haſchſpielplatze unter den Aeſten der breitkronigen Rüſter und der

mit glaſirten rothen, in der Sonne glänzenden Ziegeln gedeckten Kegel

bahn her erſcholl Lachen und das Gepolter des von den rollenden Kugeln

auf der Bahn geſtreckten Fähnleins der neun Aufrechten.“

In ganz dem nämlichen Klippſchülerſtil voll unentwirrbarer

Schachtelſätze, blödſinniger Romanphraſen und grammatikaliſcher Ent

gleiſungen iſt nun auch die „Thörichte Liebe“ geſchrieben. Was halb

wegs annehmbar, wie die zum Theil gute Charakterzeichnung, iſt gewiß

nicht von Wilhelm Wolters, ſondern von Gjellerup oder aus der ruſſi

ſchen Novelle, die dem Stücke zu Grunde liegt. Ja, der ehemalige

Schauſpieler Wolters vermochte nicht einmal den epiſchen Urſprung des

Stoffes zu verdecken und einen dramatiſchen Zug in das Ganze zu

bringen. So verſagt denn auch dieſe ziemlich abgeſchmackte Geſchichte

von dem unglaublichen Menſchenſreund, der einer armen Fürſtin eine

Million ſchenkt, damit ihre Tochter frei nach ihrer Neigung wählen

kann, denn er will nun einmal nur um ſeiner ſelbſt willen geliebt und

geheirathet ſein. Dem Manne kann geholfen werden. Er braucht bloß

ſeine verfluchten Millionen zu verlieren und die Geliebte weiter nichts

als über Nacht eine entſagungsreiche Jüngerin Tolſtois zu werden, und

die Sache macht ſich mächtig. Geſchwindigkeit und Hexerei.

„Mamſell Tourbillon“ iſt unbeſchadet des Titels kein franzöſiſches

Stück. Wie die ähnlichen Imitationen nach Pariſer Modell von Roſen

feld, Blumenthal, Jarno, Jacobſon, Hirſchberger, Fiſcher, Kadelburg Ac.,

iſt auch dieſer Schwank weder franzöſiſch noch deutſch. Der ganze

Geiſt, der Witz, die Caricatur, die ſich nirgends zur Satire erhebt,

Alles ſchwankt zwiſchen Börſe und Mühlendamm, ebenſo die Unverfroren

heit, womit Situationen, Motive, Figuren und Dialogpointen den

Palais-Royalſtücken von Biſſon, Ordonneau, Valabrègue e. entnommen

werden. Den prickelnden Reiz der Actualität liefern hier die den fran:

zöſiſchen Autoren noch verbotenen Anſpielungen auſ den Proceß Dreyfus:

ein ſpionenriechender Oberſt, Generalſtäbler und Schreibſachverſtändige.

Einer anderen cause célèbre wird dann der vertrottelte Millionärsſohn

und „vingt t-huit-jours“ entnommen, der dem armen petit sucrier

Lebaudy nachgeſtaltet iſt, nur daſ deſſen trübſelige militäriſche Erlebniſſe

durch eine feſche „Chanſonette“ auſgeheitert werden, die ſich in der

Caſerne einkleiden läßt, während der echte Reſerviſt dadurch in den Ver

dacht geräth, ein Mädchen zu ſein. Ein drittes Motiv kommt durch

einen blondlockigen Componiſten hinein, der als Recrut aus Verſehen

und wider Willen erſt in weißem Drell mit Scheuerbeſen und Eimer,

dann in Badelaken und fleiſchfarbenen Trieots erſcheint. Ein Chocoladen

ſabrikant, der ſich in die Farbe ſeiner Fabrikate kleidet und alle Urſache

hat, die rächenden Ehemänner zu fürchten, verwickelt die Handlung in's

Unentwirrbare, während der Vorzug und die Kunſt der Pariſer Schwänke

gerade in ihrer Klarheit und ihren bei der Stange Bleiben liegt. Es

iſt ein blöder Ulf in ſchlechten Stil, deſſen Witz mit den Kalauern der

unechten Berliner Caſernenhoſblüthen beſtritten wird. Der Mangel an

ſatiriſcher Kraft zeigt ſich beſonders dort, wo auf politiſche Dinge Bezug

genommen iſt. Die Parodie auſ ſranzöſiſche Militärzuſtände iſt grob

und ſchwach zugleich. Die Armee unſerer transvogeſiſchen Nachbarn iſt

gewiß beſſer, als nur ein Hauſen von Eſeln und Lumpen, wie die

Freunde des Monſieur Dreyfus uns weiſmachen möchten. Es wäre

ſchlimm, wenn derlei tendenziöſe Uebertreibungen uns täuſchen oder gar

in Sicherheit wiegen würden.
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Die Gegenwart.

Notizen.

In Max Heſſes Verlag in Leipzig erſcheinen die rühmlichſt

bekannten „Neuen Leipziger Claſſiker - Ausgaben“, die jetzt

130 Bände umfaſſen, von denen wir die ſämmtlichen Werke von Heine

(Karpeles), Leſſing (Braſch), Rückert (Beyer), Uhland (Geiger) als ganz

beſonders gediegene Ausgaben mit Einleitungen, Biographien, Auto

grammen Ac. empfehlen können. Ebenſo die unvergleichlich billigen zwei

Sammlungen der 15 und 16 bändigen Hausbibliothek deutſcher

Claſſiker. Nur ein Verlag, der über eine eigene große Druckerei ver

fügt, iſt im Stande, eine ſolche Bücherſammlung in ſolcher Ausſtattung

und zu ſolchem Preiſe herzuſtellen. Außerdem empſehlen ſich „Heſſes

illuſtrirte Katechismen“ (33 Bände umfaſſend), ſowie eine lange

Reihe muſikaliſcher und muſiktheoretiſcher Werke, Muſikſchulen ºc. ºe.;

darunter das anerkannt claſſiſche „Muſiklexikon“ von Hugo Rie

mann, das nicht nur die Tonkünſtler alter und neuer Zeit ſammt einer

Charakteriſtik ihrer Werke enthält, ſondern auch die neueſten Ergebniſſe

der muſikaliſchen Forſchung und Kunſtlehre, eine Theorie und Geſchichte

der Muſik, vollſtändige Inſtrumentenſchule e.

Hie Lübke, hie Springer! Der Kampf um die Verdrängung des

populären Lübke'ſchen Grundriſſes der Kunſtgeſchichte durch ein zeitge

mäßeres und beſſeres Werk ſcheint endlich entſchieden. Anton Springer's

Handbuch der Kunſtgeſchichte (Leipzig, E. A. Seemann) hat geſiegt.

Das prächtige Buch des verſtorbenen Leipziger Profeſſors hat ſich ſo raſch

in das Wohlwollen der mit der Kunſt befreundeten Leſewelt eingebürgert,

daß nach kaum zwei Jahren eine neue Auflage der zwei erſten Theile

erforderlich wurde. Der erſte Band (Alterthum) iſt wieder von der be

währten Hand des Straßburger Archäologen Prof. Adolf Michaelis be

arbeitet und dies Mal dem Inhalte nach, wie auch in Bezug auf die

Zahl der Abbildungen weſentlich bereichert. Insbeſondere iſt die antike

Malerei mehr als ſrüher in den Vordergrund gerückt und nach Verdienſt

gewürdigt worden. Der zweite Band (Mittelalter weiſt in der Illuſtra

tion nicht minder zahlreiche Verbeſſerungen auf, ungenügende Abbil

dungen ſind durch neue erſetzt worden und eine Anzahl vorzüglicher

Farbendrucke tragen dazu bei, die decorative Kunſt durch gut gewählte

Beiſpiele (römiſche und ravennatiſche Moſaikmalerei, mauriſche Wand

verzierung, romaniſche Kirchenmalerei, Miniaturgemälde e. zu veran

ſchaulichen. Der Text ſelbſt bedurfte nur hier und da einer den jüng

ſten Forſchungen nachgehenden Bearbeitung; die vortreffliche Anlage des

Ganzen und die feinſinnige Behandlung des weitſchichtigen Wiſſensgebietes

iſt dabei unberührt geblieben, wie es ſich einem Werke gegenüber geziemt,

das nach Plan und Durchführung in ſeiner Art unübertroffen daſteht.

Als ausführlicher Bilderatlas zu dieſem glänzend ausgeſtatteten Werke

empfiehlt ſich E. A. Seemann's Kunſtgeſchichte in Bildern, eine

ſyſtematiſche Darſtellung der Entwickelung der bildenden Künſte vom

claſſiſchen Alterthum bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in vier Folio

bänden mit gegen 500 Taſeln. Die uns vorliegende 3. Abtheilung be

handelt die Renaiſſance in Italien in einer Bearbeitung von Profeſſor

Dehio-Straßburg und zwar Baukunſt, Sculptur und Malerei. Wer

dieſe prachtvoll ausgeführten Taſeln ſieht, die dem jetzigen Stande der

Wiſſenſchaft ebenſo entſprechen, wie den heutigen Fortſchritten der Technik,

erkennt ſofort, daß auch für Lübke's Bilderatlas die Stunde der Ab

löſung geſchlagen hat. Man halte nur einmal neben deſſen ſinnver

wirrende, charakterloſe Umrißzeichnungen, die höchſtens für die Architek

tur, nie aber für die Werte der Malerei genügen, dieſe herrlichen Abzüge

Seemann's auſ Kunſtdruckpapier mit ihrer ſorgfältigſten Technik, ihrer

überraſchenden, beinah farbigen Bildwirkung, obwohl auch ſie nur

Schwarzweißblätter ſind. Welch' meiſterliche Hilfsmittel zur Veran

ſchaulichung des Schönen, und wie viel Anregung und Segen wird dar

aus hervorgehen!

Die Kunſt an der Brennerſtraße. Von Berthold Riehl.

(Leipzig, Breitkopf & Härtel). Die beiden Haupteingänge aus dem

Deutſchen Reiche nach Italien ſind jeder in ſeiner Art gleich prächtig.

Zwar mit dem Gotthard Schienenwege kann der Brenner nicht wett

eifern, denn er iſt minder kühn und gewaltig; auch die Natur hat in

den an Seen armen Tyrol doch nicht ſo als Künſtlerin gewirkt, wie etwa

am Vierwaldſtädterſee, der doch ganz unvergleichlich bleibt, oder an der

Teufelsbrücke oder am Rhonegletſcher. Vor ſolchen Knallefſeeten der

Natur verſchwindet. Alles, was die Brennerſtraße und ihre Zuſahrts

linien bietet. Klauſen kann ſich neben Bellinzona ebenſo wenig wie

Innsbruck neben Luzern ſehen laſſen, und Locarno, Lugano und die

Iſola Bella wiegen Meran, Trient und Riva reichlich auf, ſo ſchön auch

der Roſengarten und die Nordſeite des Garda iſt. Nur in der Kunſt

ſiegt die Tyroler Linie überall. Nach bildender Kunſt fragen wir von

Zürich bis Locarno vergeblich; erſt in Lugano begrüßen wir die italieniſche

Schönheit im Dom und auſ Luint's gewaltigen Fresken. In Tyrol

aber haben wir auf dem ganzen Wege die erfreulichſten Wechſel

beziehungen deutſcher und italiſcher Kunſt, die reizvollſte Bethätigung

des ſchöpferiſchen Drangs zum Schönen. In den kleinſten Dorfkirchen

finden wir intereſſante Fresken, Taſeln, Altäre und Grabſteine, auſ

Vielen Schlöſſern und Herrenſitzen mittelalterliches Schnitzwerk, Ver

läſelungen und Gewaffen, allerwärts lebhafte Hauskunſt und ſarben

frohe Voltstrachten, die in der Schweiz bloß noch die Kellnerinnen der

ſtilvollen Hölels tragen. All dieſer deutſchen und italieniſchen Kunſt am

Brenner geht nun Berthold Riehl mit wahrer Kenner- und Forſcher

freude nach. Andere haben ihm freilich vielfach vorgearbeitet, z. B.

Zingerle und Semper, der namentlich die Malerſchule der deutſchen

Biſchofsſtadt Brixen behandelt hat. Aber auch Riehl entdeckt noch gar

Manches, was die Forſcher nicht beachtet oder verkannt haben, und zeigt

zumal auf, wie innig hier überall die deutſche Kunſt mit dem deutſchen

Volksleben verwachſen iſt. Sein hübſch illuſtrirtes Buch geht mit dem

Touriſten von Ort zu Ort ſüdwärts und iſt ein echtes Kunſtreiſebuch

für Tyrol. Die Verleger haben es auch mit biegſamen Deckeln reiſe

zweckmäßig ausgeſtattet. Es ſollte in keinem Ruckſack und Plaidriemen

fehlen.

G. C. Lichtenberg's Briefe an Dieterich. Herausgegeben von

Eduard Griſebach. (Leipzig, Dieterich'ſche Verlagsbuchhandlung,

Theodor Weicher). Griſebach der Dichter, Forſcher und Bibliophile liebt

die geiſtſprühenden Autoren, die Anakreontiker, Aphoriſtiker und Satiriker:

Heine, Schopenhauer, Lichtenberg, Blumauer, Bürger ſind ſeine Specia

lität. Beſonders der, den Schloſſer den größten Satiriker der Deutſchen

genannt hat. Vieles in ſeinem Lebenswerk iſt veraltet, die Erklärungen

zu Hogarth z. B. haben wir neulich als kaum noch genießbar weggelegt,

aber er bleibt ein geiſtreicher, witziger, allumfaſſender Geiſt, der kleine

bucklige Göttinger Profeſſor, für den die ſogenannten „Lichtſtrahlen“

und Aphorismen-Anthologien wie geſchaffen ſind. Wilbrandt hat ihn

ja auch vor ein paar Jahren auſ ſolche Weiſe wieder in Aufnahme zu

bringen geſucht. Leider ohne Erfolg, obwohl Lichtenberg als Aphoriſtiker

nur in Nietzſche ſeines Gleichen hat. Die vorliegende Sammlung ent

hält manches Bekannte, aber auch viel Ungedrucktes und iſt reich an

Genieblitzen des Humors, manchmal cyniſch und derb, aber oft auch

gemüthvoll und immer ſcharfſinnig und hellſeheriſch. Die Briefe ſind

zugleich das Denkmal einer ſeltenen Freundſchaft zwiſchen Verleger und

Autor. Manches iſt eulturgeſchichtlich merkwürdig, wie die Reiſebriefe

von England oder das draſtiſche Tagebuchblatt eines zu Tiſch einge

ladenen Schriftſtellers und Profeſſors von 1770. Literarhiſtoriſch iſt die

Ausbeute dagegen wider Erwarten ſehr gering. Das Beſte bleibt wohl

der pſychologiſche Reiz. Der ſtets kränkelnde Gelehrte, der ſeine Haus

hälterin heirathet, um ſeine Kinder zu legitimiren, als Spaßmacher mit

den Schellen klingelnd, aber im Grunde doch tief unglücklich, trotz ſeiner

angeſehenen und geſicherten Lebenslage. In Varnhagen's Tagebuch

ſanden wir jüngſt die ſehr richtige Bemerkung: „Lichtenbergs Gedanken

und Einſälle ergötzen durch den Witz, der in ihnen auſleuchtet, durch

die Freiheit, mit der er, der eigentlich Zaghafte und Verzagende, ſich

an das Kühnſte wagt; aber die Betrachtung, wie unglücklich er bei

allem ſeinem Geiſte war, wie mißlungen er ſich vorkam, hat etwas

Niederſchlagendes, das ganz traurig ſtimmt.“

Fürſt Bismarck nach ſeiner Entlaſſung. Von Johann

Penzler. (Leipzig, Walther Fiedler. Mit dem ſoeben erſcheinenden

6. und 7. Bande iſt das wahrhaft monumentale Werk vollſtändig ge

worden. Es enthält theils offizielle, theils offiziöſe Zeitungsartikel aus

Varzin, Friedrichsruh und deren publiciſtiſchen Filialen und enthält ein

gutes Stück vom Leben und von der Politik des Altreichskanzlers von

ſeinem Scheiden aus dem Amte bis zu ſeinem Tode. Die Sammlung

iſt überaus reichhaltig, und voller Sorgfalt ſind beſonders Bismarck's

eigenſte Emanationen auſgezeichnet, die man übrigens ſchon an ihrem

unnachahmlichen Meiſterſtil von den freiwilligen Redactionsleiſtungen

beſreundeter oder gegneriſcher Blätter unterſcheidet. Keine unterhalten

dere und lehrreichere Leetüre als dieſe Beiträge zu dem hochintereſſanten

Thema: Bismarck als Zeitungsſchreiber. Welcher welthiſtoriſche Ernſt

in dieſen lapidaren Sätzen, welche Wucht der Polemik, welche Feinheit

des Humors, welches kernhafte Deutſch! Die Auseinanderſetzungen z. B.

über die franzöſiſche Lüge von dem geplanten Ueberfall 1875 oder die

wahrhaft eorpsmäßige „Abſuhr“ Eugen Richter's, als er unter Caprivi

Ausnahmegeſetze gegen Bismarck in ſeiner Freiſinnigen Zeitung forderte

- wir haben ſeit Langem nichts mehr ſo Feſſelndes und Prachtvolles

geleſen, als dieſe Bismärctiſchen Sätze, jede Zeile zermalmend und dabei

doch von den Lichtern ſreundlichſter Ironie verklärt. Es fiel uns da

Platen's claſſiſche Hyperbel ein:

„Ich bin im Jambenſchleudern ein Archilochus,

Eun Zeus in meinem Silbenſall, ein Donnerer.

Indem ſie treffen, blenden meine Pſeile dich,

Von mir getödtet, gaſfſt du noch Bewunderung.“

Die Vorrede zu dem Schlußband hat der Verleger Fiedler durch eine

andere erſetzen müſſen. Eine Vergleichung ergiebt die nicht uninter

eſſante Thatſache, daß Dr. H. Hoffmann von den „Hamburger Nach

richten“, der dieſen Quellenwerke ſeine Mitarbeiterſchaft zugewendet hat,

den Titel eines „langjährigen publiciſtiſchen Vertrauensmannes des

Fürſten“ beſcheiden ablehnt. Auch die doch etwas reelamenhafte Behaup

tung, daſ dieſes Sammelwerk „als das politiſche Teſtament Bismarck's

anzuſehen“ ſei, iſt nachträglich auſ autoritativen Wunſch geſtrichen worden.

Das Wert bleibt aber doch eines der wichtigſten Erzeugniſſe der Bismarck

Literatur.
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erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Uerlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung,

Theodor Weicher, Leipzig.

Lichtenberg's Briefe
an Dieterich

- 1770–179s.

hundertjährigen Todestage Lichtenbergs
herausgegeben von

Eduard Grisebach.

Mit Porträt nach Schwenterley und einen

Original-Kupfer von Chodowiecki.

Brosch. IN. 2.– ord., gebcln. I). 3.-- ord.

In unſerem Verlag iſt erſchienen:
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Die Gegenwart.
II., l.

- - - - - - - - - - - - -

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Nebſt Nachtrag 1897. Geh. 5.4.

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

geiſtige und künſtleriſche Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche 2c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Poſtanweiſung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
Berlin W 57.

Billige, dichte
Oe

ÖCK2EL
stelle man heraus

Andernach's

Asphall-Steinpappen

Mulgrubeschreibungesfraunga

ÄÄÄnderſchnelle Rhein

-

–

Die Gegenwart. 351

Vertag von Arbert Langen in München 34.

Soeben erſchien: Georg Brandes

William Shakeſpeare
Zweite verbeſſerte Auflage. Großoktav, 1006 Seiten.

Preis broſch. AN. 21.–, in Cuvd. geb. M. 22.50, in Halbfrz. geb. M. 24. .

Bei dem Erſcheinen, der erſten Auflage dieſes Buches ging ein Ruf des Entzückens durch die ganze

gebildete weit. Man vernahm die klare und ruhige Stimme des durch tiefe wiſſenſchaftliche Durchbildung
wohl befugten Autors. Ein Forſcher wie Georg Brandes läßt es nun aber nicht für immer bei der erſten

Faſſung ſeiner Werke bewenden und ſo hat er in der vorliegenden zweiten Auflage die Reſultate der fort

geſetzten Unterſuchungen niedergelegt und hinzugefügt was ihm geeignet erſchien, das Problem „Shakeſpeare“

in das ſchärfere Licht der Wahrſcheinlichkeit zu rücken. -

„Alles, was Georg Brandes ſchreibt, iſt unabhängig erworben, iſt durchdacht, inhaltlich, wie formell

ſein durch Prägnanz und Pointe gekennzeichne.er Beſitz, und ſo iſt auch dem „William Shakeſpeare“ ſei 1

Charakter aufgeprägt, damit wird auch für den, der ganz irrig wähnt, hier nichts mehr und nichts Neues

lernen zu können, das Leſen dieſer 1000 Seiten ein hoher Genuß . . . Abgeſehen von allem andern, erhalten

wir in dieſer vornehmen Erſcheinung ein Bildungsgemälde oberſter Gat:ung - ein großartiges Buch!“

(Jahrbuch der Deutſchen Shakeſpeare-Geſ.)

Unter den Tauſenden von Schriften über Shakeſpeare nimmt die vorliegende vielleicht den hochſten

Rang ein. (Hamburger Freundenblatt.)

. . . Brandes hat die geiſtreichſte aller Shakeſpeare-Biographie, geſchrieben.

(Neues Wiener Tageblatt.)

. . . Alles gewinnt bei Brandes den Schein des Lebens ud der wirklichen Bewegung, als ob das

tück ſich vor uns abſpielte, als ob wir den Dichter bei ſeiner Arbeit belauſchten. (National-3.tg.)

Zeitschrift für Eée/footer%soéZ

und Wezse/böseeseFºezsz, #
sowie für VWeker U- und VWo»oe FeuosioneFees die.

º -

Ab0nnementspreis: pro Monat 20 Pf, durch jede Buchhandlung,
d - Awº- - e

- bei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.
Bereits erſchienene Nummern des duartals werden koſtenfos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reih illuſtrierte, v. hervor

ragenditen Fachleuten beacbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praltiſcher Bedeutung und

berufen, zuendl: len Nutzen zu tºten

Die Bitºtit iſt ein falle ni.kes Organ, das von dem Geiſte und den Ideen

des 20. Jºh 1 Underts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik

wirten iel. Teelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elettrotechnik

, ºd Tell Me ineinvau u der mit tinen in Beziehuna ſehenden Metall- u. Montan

ºdrie neie Wege zu leiſen und ein Fuhrer d;:rch die weit erzweigten Gebiete der

Elett olelltil und des Milchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt. Alles,

Was irgendwie für dieſe Spe: 1äcler von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſnuit f. Elettro

techn:t und Maſchinensal.“ l verö'entlicht. Die Abhandlungen ſind in nach

Älºſter leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle
ſpeziellen Zweiſe der Elettrotechnik und des Maſchinenbaues.

. An allen nroßen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat

die Zeitſ, it zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute

als Mitarbeiter, welche von allen neuen evochemachenden Errungenſchaften auf dent

Gebiete der Eetttotechnik und des Meichinenbai:es ze, ſofort Kenntnis geben und über

alle Verbeſſerungen, Einrichtungen it. Fortſchritte fortlaufend u. zuverjäiſg berichten.

1 Jºe Nummer der Zeitſchytrt wird daher eine Reihe elektrotechniſch-wiſſenſchaft
licher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel aus der Feder

erprobter Autoren, Viel'ach nit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten.

Ihnen ließen ſich eine größere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem Geniete

der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie

an, ſo daſ durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und

allezeit wiſſen: welle neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

Patentnachrichten, die von uns ſorgfaltig geſammelt werden, um durch ſie den

Leſen eiten Ulberblick über die neuen Erfindungen 2e zu geben. Der techniſche

Briefkaſten erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch

Fach:nt. . . eiter zuver "g und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

handelspolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen Ju

d:iſt le eintreten. Unter dem Titel: „Kleine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“

wird alle 3 da jenige ve, öien:licht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt

Metall- º. Montaninduſtrie Vezug hat. Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäft

lichen Mitteilungen de Mc. eine gebührende Stätte in unſerem Blatté – Jeder

Nummer iſt eine tºter/a/tus»egsbeilage hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeit

ſchrift das intritive Mitit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt

Nach alledem wird die ... Zeitſchrift für Efeſt trotechniſ und Naſchinenbau,

ſowie für Metaſt- und ANontaninduſtrie“ ein unentbehrliches drgan nicht bloß für

die Aeſitzer maſchineller und eſektrolechniſcher Jabrißen und Werkſtätten, VIafz

und Hüttenwerke. Schloſſereien und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie 2c., ſondern

auch ur alle Ingenieure, Techniſter und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

Probenu!nuneru toitenlºs und franko vºn der

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechniß u. Maſchinenbau,
ſowie für ſlrtall- und Montaninduſtrie, Leipzig.

GE sºººººººººººººººººººººººxsess

Die Gegenwart 1872–1892.

Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
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Humoriſtiſche Bücher.

In meinem Verlage erſchien und iſt durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Was liegt den dran?
Lebensbilder von Rudolf Huch.

Geh. M. 3,–. Geb. M. 4,–.

Inhalt: Das ewig Junge. – Rüpeltanz – Wenn

die Maske fällt. – Heinz der Denker. – Aus meiner

Praxis. – Kanzleirath Lehmann. – Ereigniſ.

Aus dem Tagebuche eines Höhlenmolchs.

Von Rudolf Huch (A. Schuſter).

2. Auflage. 1897.

Geh. M. 3,–. Geb. M. 4,–.

(Vgl. die Beſprechungen der „Gegenwart“

1897 in Nr. 8 und 1898 in Nr. 45.)

Leipzig. H. Haeſſel's Verlag.

Initiierte Unterhaltungstitel

Verlag VON Carl Krabbe in Stuttgart.

Paul Heyſe, Medea. – Er ſoll dein Herr ſein.

Illuſtriert von Ren é Rein tcke. Geh. 2 Mk. , in

Lederbd. Mk. 3.50.

Paul Heyſe, Männertreu. – Der Sohn ſeines Vaters.

Illuſtriert von A. Langhammer. Geh. 2 Mk.,

ill Lederhd. Mk. 3.50.

Paul Heyſe, Abenteuer eines Blauſtrümpfchens.

Illuſtriert von Karl Zopf. Geh. 2 Mk., in

Ledcubd. Mk. 3.50. -

Paul Heyſe, Verrathcnes Glück. Illuſtriert von

Carl Zopf, Geh. 2 Mt., in Lederbd. Mt. 3.50.

Paul v. Schönthan, Enfant terrible. Illuſtriert von

Karl 3 op. Geh 2 M., geb. Mk. 3.–

Paul v. Schönthan, Prinzeſſin Turandot. Illuſtriert

von Carl Zop. Geh. 2 Mt , geb. Mk. 3.–.

Hackländer's Künſtlerroman. Illuſtr. v. A. Lang

hammer. 3 Bde., geh. 12 Mk., eleg. geb. Mk. 15.–.

Peter Reſegger, Das ewig Weibliche. Illuſtriert von

E. K. l ein. Geh. 2 Mk., in Lederbd. Mk. 3.50

Peter Roſegger, Alpengeſchichten. Illuſtriert von

Fritz Reiß. Gch. 1 Mt., in Lederbd. Mk. 2.50.

Peter Roſegger, Durch! Neue Geſchichten aus den

Alpen. Illuſtriert von Fritz Reiſ. Geh. 1 Mk.,

in Lederbd. Mt. 250.

Paul O. Höcker, s' Burgcle. Erzähl. aus d. Alpen.

Illuſtr. v. Fritz Reiß. Geh. 1 Mk., geb. Mk. 2.50.

Ernſt v. Wolzogen. Die Gloriahoſe. Illuſtriert von

Fritz Reiß. Geh. 1 Mk., in Lederbd. Mk. 2.50.

Arthur Achleitner, Vroncle. Schwarzwaldgeſchichte.

Illuſtriert von Fritz Reiß. Geh. 1 Mk. , in

Lederbd. Mk. 2.50.

Arthur Zapp, Galatca. Eine Liebesgeſchichte.

Illuſtriert von Carl Zopf. Geh. 2 Mk., geb.

MUMk. 3.–.

Carl Hecker, Lieutenantsgeſchichten. Illuſtriert von

Albrecht u. Schlittgen. 2 Bde., geb. Mk. 10.–..

Carl Bleibtreu, Gravelotte. Die Kämpfe um Metz.

Illuſtriert von Ch. Speyer. Geh. 1 Mk., geb.

Mk. 2.–.

Carl Bleibtreu, Dies irae. Erinnerungen eines fran

zöſiſchen Offiziers an Sedan. Illuſtriert von Robert

Haug. Geh. 1 Mt., geb Mk. 2.–.

Uerlag von Breitkopfs Härtel in Leipzig.

Soeben gelangte zur Ausgabe:

Briefwechsel zwischen

Franz Liszt

und

Hans von Bülow,

General du Barail

Barth. St.-Hilaire

In unſerem Verlage erſcheint:

# | Bismarck Nordau

L. Büchner - (milc (Olivier

Ä im Arteil ſeiner Zeitgenoſſen. Ä
Ä Hundert Original-Gutachten ÄUry

Utl. v. Egidy VON Joh. Schilling

Fogazzaro "DE Ireund und Jeind. WEST Schmoller

Fontane Kl. Oktav. 144 S Sienkiewicz

Carl Goldmark - ºtº: - Jules Simon

von Gerlach Mit den facſimilierten Unterſchriften Herbert Spencer
Klaus Groth und einem Briefe Bismarcks. Spielhagen

G. Haeckel Preis elegant geheftet 2 Mark. Stanley

(E. "Äman Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir eine Ä

desÄ eur reich vermehrte Buchausgabe Är
Wilh Jordan unſerer Bismarck-Enquete, die auch den Leſern der „Gegen- Äd Ä T

“ Sº wart“ viel Neues bringt. Es iſt ein kulturhiſtoriſches ...Pagne

sº ÄsÄ ÄÄ. ein Totengericht und zu- Ä
LONCAUAllg | gleich das ſchonte GedenTblatt. enbruch

sººº In allen Buchhandlungen vorrätig. Ä. v.Ä
Lombroſo Verlag der Gegenwart L Ä“

U. V. Ä. in Berlin W. 57, Manſteinſtr. 7.

FLEISCH-EXTRAGT.

Nur echt, - AZ«

wenn jeder Topf $ 4

den Namenszug in blauer Farbe trägt,

Verbessert geschmacklose Suppen und Saucen.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschür

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheke

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Perlag von Wilhelm Herz in Berlin. « Soeben erſchien:

er Sohn §eine§ Ualers

und andere Dowellen von Paul Heyse.

Geheſtet M. 5.– (GebUnder TH). 6.–

11.11. um 11.11 1.111.111.111.111.11nulin unilinlullnulliuillulullnu-ul-Inn-n-g

Im Verlage von Otto Wigand in Leipzig ist erschienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Produktivkräfte Russlands.
Zusammengestellt im

Kaiserl. RUSSiSChen Finanzministerium.

Deutsche Ausgabe. Preis 12 Mark.

Ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden Geschäftsmann, der direkt oder indirekt mit

Russland arbeitet, und für planmässige Ausbildung unseres Exportes nach Russland.

----

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssswº ÄFT

herausgegeben von La Mara.

VIII. 426 S. geh. - 6.–, gebdn. . 7.–.

Diesen Briefen, die Meister und Jünger

mit einander wechselten, wohnt eine doppelte

Bedeutung inne. Sie spiegeln einerseits ein

überaus interessantes Stück Zeitgeschichte

wieder. Sie bringen zugleich andererseits

die grundverschieden gearteten Individuali

täten. Beider in aller Schärfe und Klarheit

zum Ausdruck. Möge der hohe Geist, der

die beiden grossen Künstler beseelte, ein

Echo finden in Geist und Herzen derer, zu

denen dies Buch spricht.

Hierzu eine Beilage von F. Soennecken in Bonn,

Verantwortlicher Redacteur: Georg Wilhelmi in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig
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Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben,
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Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Vierteljährlich 4 R. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petttzeile 80 Pf.

Die Zukunft von Deutſch-China. Von K. E. Odebrecht. – Die Motoren im Straßenverkehre. Von Syndicus Dr. Karl

Inhalt: Hilſe (Berlin). – Literatur und Kunſt.

– Aus der Hauptſtadt. Franzſeppel.

Die Bukunft von Deutſch-China.

Von K. E. Odebrecht.

Daß es mit unſeren Colonien nicht gehen will, iſt eine ſchon

trivial gewordene Wahrheit. Ohne Zweifel iſt das Syſtem

daran Schuld, die Verwaltungsart. Statt Neu-Deutſchland,

wie es in den britiſchen Colonien geſchieht, unter die Aegide

des Kaufmanns zu ſtellen, verpflanzen wir emſig die im Reich

beliebte Vielregiererei in die Colonien, reglementiren Alles

von Berlin aus, ſchicken ſchneidige Seeofficiere als Statt

halter hin, Aſſeſſoren und Polizei. Die Folge dieſes Syſtems

haben wir bei den Herren Leiſt und Wehlan geſehen. Kein

Wunder, daß das deutſche Capital ſich da nicht betheiligen

mag, uud daß die Auswanderer lieber anderswohin ziehen

und eine fremde Staatsangehörigkeit erwerben, um von den

deutſchen Behörden nicht mehr geſchurigelt zu werden. Die

Klagen tüchtiger und ehrlicher Reiſender, wie Eugen Wolf,

werden kaum beachtet, obwohl er ſchließlich immer Recht be

hält. Am Schlimmſten ſteht es wohl in Deutſch-China. Seit

der Beſetzung von Kiautſchau iſt nun ſchon über ein Jahr

verfloſſen, aber noch iſt nichts von großen Veränderungen

zu bemerken, außer daß einige neue Caſernen entſtanden ſind.

Das einzige europäiſche Haus hat die Filiale der Deutſchen

Bank inne. Auch einige deutſche Handel- und Gewerbtreibende

unterhalten Filialen, doch ſind die Lieferungen für die See

leute und Soldaten meiſt den ſehr geſchickten chineſiſchen Kauf

leuten übertragen. Wie es heißt, ſoll mit dem Hafenbau

nicht eher begonnen werden, als bis die Waſſerleitung fertig

iſt. „Zum Hafenbau ſind wenigſtens drei bis fünf Mil

lionen Pfund Sterling nöthig, ſo daß es wohl damit recht

lange dauern wird. Deutſchland wollte aber Kiautſchau ſehr

ſchnell entwickeln und zu einem noch größeren Mittelpunkt

des Handels machen, als Hongkong, doch kann es von Glück

ſagen, wenn es nur den hundertſten Theil erreicht. Bis

jetzt ſieht man überhaupt noch keinen Verkehr, außer

von den Schiffen, welche die deutſche Beſatzung und

Flotte mit allem Nöthigen verſehen. Will Deutſchland

alſo den Handel heben, wie es anfänglich ſeine Abſicht war,

ſo muß es noch viel Geld ausgeben. Nach dem heutigen Zu

ſtande bietet Kiautſchau wenig Hoffnung für ſeine Zukunft.“

So urtheilt ein kundiger Japaner, vielleicht etwas zu peſſi

miſtiſch. Sicher iſt, daß die Lage an ſich nicht übel wäre,

nur daß man die Sache eben wie immer und überall unge

ſchickt anfaßt. Erſt vor Kurzem ſcheint ſich eine Wendung

zum Beſſeren vollzogen zu haben durch die Einigung der

Robert Blum als Schriftſteller. 2-.

und Wanderjahre. Von Klaus Groth. (Schluß.) – Feuilleton. Die Familie in Schwarz. Typen aus der Kleinſtadt. Von R.

Allerlei Ungedrucktes. Von K. – Meine Lehr

Von Caliban. – Dramatiſche Aufführungen. – Notizen. – Anzeigen.

einzelnen deutſchen Schantung-Syndikate. Schon hat der

Eiſenbahn-Ingenieur Gaedertz zu Beginn dieſes Jahres eine

Forſchungsreiſe durch die Provinz Schantung unternommen,

um u. A. die beſte Trace für die Eiſenbahn Tſing-Tau

Tſinan-Fu feſtzuſtellen. Es verlautet ferner, daß das Capital,

daß für den Bau der zunächſt in Angriff zu nehmenden Bahn

zwiſchen Tſing-Tau und Tſinan-Fu erforderlich iſt, 60 bis

70 Mill. Mk. betragen dürfte, und daß eine weitere erheb

liche Summe für die energiſche Aufſchließung der Kohlen

minen und ſonſtiger unterirdiſcher Schätze der Provinz Schan

tung in Ausſicht genommen iſt. Es iſt einleuchtend, von

welcher Bedeutung die Zuſammenfaſſung aller dieſer gewal

tigen Kräfte für das ſyſtematiſche Vorgehen in der Auf

ſchließung der zur deutſchen Intereſſen- Sphäre gehörenden

Provinz Schantung ſein wird. Damit ſcheint unſere chineſiſche

Politik, die mit der Beſetzung von Kiautſchau begann, in die

praktiſchen Wege geleitet. Kiautſchau als Stützpunkt und Schan

tung als Arbeitsfeld: das iſt eine politiſche und wirthſchaftliche

Conſtellation, die nur mit Befriedigung erfüllen kann.

In militäriſchen wie in Flottenkreiſen war man erfreut

über die weitgehenden Bedingungen, welche der neue Vertrag

mit China enthält, beſonders jene bezüglich der Fünfzig

kilometerzone rings um die Bucht von Kioutſchau, innerhalb

welcher der Durchmarſch der Truppen geſtattet iſt. Die

Beſtimmung, der zu Folge die chineſiſche Regierung innerhalb

dieſer Zone keine Anordnungen oder Maßnahmen ohne Zu

ſtimmung der deutſchen Regierung treffen kann, ſind für die

Sicherheit der neuen deutſchen Anſiedelung von hoher Wichtig

keit. Die Anlage von chineſiſchen Feſtungswerken, das An

ſammeln chineſiſcher Truppen c. ſind dadurch ausgeſchloſſen,

und ſollten wirklich, was übrigens nicht anzunehmen iſt,

irgend welche Abſichten gegen das neue Deutſch-China vom

Inlande her geplant werden, ſo können dieſe durch das Durch

marſchrecht der deutſchen Truppen ſchon an der Grenze des

Gebietes, die gegen 80 Kilometer von Tſingtau entfernt liegt,

vereitelt werden. Auch die Vertreter des Kaufmannsſtandes

billigten die Bedingungen des Vertrages in jeder Weiſe.

Er iſt in vorſichtiger Weiſe abgefaßt, parirt alle zweifel

haften Auslegungen und bildet im Verein mit der günſtigen

Lage von Deutſch-China die Grundlage zu einer ſichern,

friedlichen Entwickelung des neuen Hafens, ſtets unter der

Vorausſetzung, daß dieſer Hafen ein Freihafen bleibt und alle

Nationen ſich an dem Handel vollſtändig gleichberechtigt be

theiligen können, gerade ſo wie in Shanghai und den übrigen

Vertragshäfen.
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So urtheilt ein genauer Kenner oſtaſiatiſcher Verhält

niſſe, der bekannte Weltreiſende Ernſt von Heſſe-Wartegg,

der ja auch an dieſer Stelle zu verſchiedenen Malen ſich über

die einſchlägigen Fragen ausgeſprochen hat. Im vergangenen

Sommer hat er nun China neuerdings bereiſt, ganz be

ſonders aber an Ort und Stelle die Zuſtände in unſerer

Intereſſenſphäre ſtudirt. Die Ergebniſſe ſtellt er ſoeben in

dem bei I. J. Weber in Leipzig erſcheinenden Prachtwerke zu

ſammen: „Schantung und Deutſch-China im Jahre 1898“,

das wir unſeren Leſern aufs Wärmſte empfehlen.

In ſeiner Reichstagsrede im letzten Februar hat der

Staatsſecretär von Bülow übrigens ungenaue Mittheilungen

über unſere chineſiſche Pachtcolonie in Schantung gemacht

und zwar auf Grund der damals in Berlin vorliegenden

ungenauen Schätzungen. Seither haben die deutſchen Offiziere

das neue Deutſch-China nach allen Richtungen erforſcht, und

ihren Mittheilungen zu Folge ſind die Verhältniſſe erheblich

günſtiger. Deutſch-China umfaßt nicht 30–50 Quadrat

kilometer, ſondern über 300 Quadratkilometer und dürfte dem

Umfang des Fürſtenthums Schaumburg-Lippe gleichkommen.

Die genaue Größe kann auch heute noch nicht angegeben

werden, weil die Officiere noch mit der Landesaufnahme be

ſchäftigt ſind. Jedenfalls ſteht es feſt, daß Deutſch-China,

alſo das Gebiet innerhalb der Pachtgrenze allein und nicht

etwa der Fünfzigkilometerkreis, gegen 150 Dörfer und Weiler

enthält mit einer Bevölkerung von mindeſtens 70 000 Seelen.

Das Dorf Tſingtau allein beſitzt ſchon an 4000 Chineſen,

die Inſel Tſchipoſchan allein fünf Dörfer, und von der

Spitze des neu getauften Diederichsberges ſieht man ſelbſt

mit freiem Auge mindeſtens ein Dutzend Dörfer; für Arbeits

kräfte in dem neuen Hafen iſt alſo hinreichend geſorgt. In

der Reichstagsrede war auch erwähnt worden, daß über die

Höhe des Pachtzinſes noch nichts Genaues feſtſteht. Der

Herr Staatsſecretär meint aber, daß „wir uns darüber keine

grauen Haare wachſen zu laſſen brauchen.“ Gewiß nicht,

ſelbſt wenn Deutſchland denſelben Pachtzins vereinbaren ſollte,

wie ihn die offenen Häfen, Shanghai an der Spitze, zahlen.

Shanghai zahlt dem Kaiſer von China eine Pacht von

1500 Caſh, alſo etwa drei Mark pro Mow jährlich. Auf

einen Morgen gehen 6 Mow, und es wären ſomit 18 Mark

pro Morgen zu zahlen. Heute ſchon würde dieſe Miete auf

gebracht werden können, wenn man den Chineſen auf deutſchem

Gebiete eine Kopfſteuer von einigen Pfennigen jährlich auf

erlegte, aber es iſt wahrſcheinlich, daß die Pachtſumme für

das ganze Gebiet in runden Zahlen, vielleicht ein paar

hundert Mark, feſtgeſtellt wird.

Auf Grund eigener Anſchauung und ſeiner während

fünfundzwanzigjähriger Reiſen in allen Welttheilen geſam

melten Erfahrungen kann Heſſe-Wartegg heute die Vermuthung

beſtätigen, daß nach menſchlicher Vorausſicht Kiautſchau nie

mals ein Hongkong oder Shanghai werden dürfte, daß es

ſich aber in ganz reſpektabler Weiſe entwickeln wird, wenn

gewiſſe Vorbedingungen dafür erfüllt werden. Vor allen

andern iſt Kiautſchau wohl zu einer Kohlenſtation und einem

Vorraths- und Reparaturhaſen für die deutſche Flotte in Oſt

aſien auserſehen. Das unterliegt kaum einem Zweifel, und

die ganze bisherige Verwaltung ſowie die Ernennung eines

Seeofficiers zum Gouverneur ſprechen auch dafür, daß es

wenigſtens für die nächſten Jahre ſo ſein ſoll. Dafür iſt

auch die Bucht von Kiautſchau nach dem Urtheile der dort

ſtationirten Seeofficiere gut geeignet. Für einen Handels

hafen hat er ſeine Nachtheile, und gewiß hätte man einen

andern Hafen auserwählt, wenn ein ſolcher vorhanden ge

weſen wäre. Allein das war nicht der Fall, und Deutſch

land hat ganz ohne Zweifel das Beſte genommen, was über

haupt verfügbar war. In Bezug auf Kiautſchau als

Handelshafen darf man ſich, nach Heſſe-Wartegg, keine allzu

großen Hoffnungen machen. Es wäre ſehr verfehlt und

gewiß kein Freundſchaftsdienſt der Regierung gegenüber, wenn

man bezüglich Kiautſchaus Triumphlieder anſtimmen wollte.

Indeſſen liegen die Verhältniſſe doch ganz erheblich günſtiger,

als man erwartet hatte, nur wird es ſelbſtverſtändlich be

deutende Mittel erfordern, um den Grund zu legen für die

commerzielle Blüthe von Kiautſchau und wirklich eine Ein

gangspforte zu ſchaffen für den deutſchen Handel. In der

jungen hoffnungs- und phantaſiereichen Handelswelt Deutſch

lands wurde Kiautſchau vielfach als eine Art Klondyke an

geſehen, wo das Gold nur ſo auf der Straße liegt und wo

alle Bedingungen für den jungen Kaufmann und Handwerker

gegeben ſind, um hierher auszuwandern und ſich eine neue

und ſichere Exiſtenz zu gründen, aber Heſſe-Wartegg betont

ausdrücklich: Weder für den Kaufmann, noch für den Hand

werker iſt für die nächſte Zeit irgend ein Feld vorhanden,

und es dürften noch ein paar Jahre vergehen, ehe der Boden

wenigſtens für eine gewiſſe Anzahl heimathlicher junger Leute

vorbereitet iſt. In Kiautſchau werden bis zum Jahre 1899

Kaufleute und Handwerker gar nicht gewünſcht. Handwerker

deßhalb nicht, weil ſie weder heute, noch überhaupt jemals

mit den chineſiſchen Handwerkern in Bezug auf Arbeitslöhne

concurriren können. Nur feinere Betriebe, wie vielleicht jene

der Uhrmacher, Chemiker, Techniker, Elektriker Ac., werden

nach Jahren, wenn die Stadt ſich einigermaßen entwickelt

haben wird, Ausſicht auf Erfolg haben. Und Kaufleute

werden heute deßhalb nicht gewünſcht, weil Handel von irgend

welcher Bedeutung heute noch gar nicht beſteht und keine

genügenden Verkehrsmittel nach dem Inlande vorhanden ſind.

Man kann ein Haus nicht beziehen, ſo lange es nicht gebaut

iſt, und Tſingtau iſt gewiſſermaßen ein ſolches im Bau be

griffenes Haus. Kaufleute würden alſo vorläufig ihre Zeit,

ihr Geld, ihre Kenntniſſe ganz ausſichtslos opfern. Selbſt

gewiegte Kaufleute, wie jene von Hongkong und Shanghai,

können jetzt noch keine nennenswerthen Geſchäfte machen,

Häfen wie Shanghai und Hongkong, und ſelbſt ſolche von

geringerer Bedeutung, als es Kiautſchau werden ſoll, können

nicht über Nacht, ſo zu ſagen mit beiden Füßen gleichzeitig

ins Daſein ſpringen. Derartige Dinge brauchen viel Zeit,

viel Arbeit, viel Geld, und man möge lieber noch ein, zwei

Jahre warten. Um dies noch weiter zu begründen, greift

Heſſe-Wartegg auf Hongkong zurück, heute die blühendſte

engliſche Handelsſtadt in Oſtaſien. Hongkong wurde im

Jahre 1841 als offener Hafen erklärt, aber erſt fünf Jahre

ſpäter, 1846, war der Grund für die neu zu bauende Stadt

trocken gelegt und überhaupt bewohnbar. Die Verhältniſſe

waren dort ſo ungünſtig, Malaria und Fieber wütheten ſo

fürchterlich, daß ein Regiment Soldaten binnen einem Jahre

über 200 Mann verlor. Ja der erſte Gouverneur, Sir John

Davis, empfahl der engliſchen Regierung auf Grundlage

mehrjähriger Erfahrungen ſogar, die Colonie ganz aufzugeben.

Und heute iſt dieſes Hongkong ein Welthafen von der größten

Bedeutung.

Wo es in Hongkong vielleicht eines Jahrzehnts bedurft

hat, um die Grundlagen zu ſchaffen für ſeine heutige Größe,

kann man doch nicht von Kiautſchau erwarten, daß es heute

ſchon, ein paar Monate nach ſeiner Beſetzung, aufnahme

fähig ſei für Handel und Induſtrie. In Deutſchland darf

man das nicht verlangen, ja, man ſollte ſich glücklich ſchätzen,

daß die troſtloſen Verhältniſſe, wie ſie in Hongkong geherrſcht

haben, hier vollſtändig fehlen, und daß mit Sicherheit an

genommen werden darf, binnen einem Jahrzehnt ſchon einen

ganz erheblichen Handel zu beſitzen. Vorläufig ſind die

Geſundheitsverhältniſſe ſehr günſtig, das Klima wird zu dem

beſten von ganz China gerechnet, die Boden-, Hafen-, Arbeits

bedingungen ze, ſind ſehr vortheilhaft. Es iſt möglich, daß

in Folge des nicht ganz entſprechenden, erdigen Waſſers in

den Sommern der erſten Jahre der Geſundheitszuſtand der

Truppen weniger befriedigend ſein wird, und daß ſie nicht

von Fieber frei bleiben werden. Aber dafür wird ſchon jetzt

mit weiſer Vorausſicht geſorgt. In allen Lagern, wo die

Kaſernen ſich befinden, werden Brunnen gegraben, geregelte

Abfuhr des Unraths eingeführt, und überdies wird von
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privaten Kreiſen beabſichtigt, auf dem prächtigen Seeebad

ſtrand ein modernes Hotel anzulegen.

Mit Shanghai, das erheblich nördlicher gelegen iſt als

Hongkong, erging es bei ſeiner Gründung nicht viel beſſer

als mit dem Letztern. Am 17. November 1843 als offener

Hafen erklärt, bedurfte es mehrerer Jahre, um die Sümpfe

trocken zu legen und die Flußläufe zu regulieren. Während

der erſten zwei Jahre wurden nur fünf Häuſer gebaut, und

1849, ſechs Jahre nach der Eröffnung, hatten ſich in Shanghai

erſt 25 Firmen niedergelaſſen mit 100 Europäern, darunter

ſieben Frauen: Futſchou, 1842 eröffnet, brauchte ſogar zehn

Jahre, bis es einigen Handel bekam. Und Tſingtau ſoll

ſchon heute Platz bieten für die Handelsbeſtrebungen des

commerciellen Jung-Deutſchlands? Vor Allem muß überhaupt

erſt der Platz gefunden werden für die neu anzulegende Stadt,

und das erfordert langdauerndes, eifriges Studium, denn ein

Fehler würde ſich auf Jahrhunderte hinaus rächen. Voraus

ſichtlich bleibt Tſingtau und mit dieſem die äußerſte Spitze

der von Norden in die Bucht von Kioutſchau vorſpringenden

Halbinſel dafür am geeignetſten. Tſingtau liegt auf der

Südſeite dieſer Spitze, die Flotte ankert auf der Nordſeite

innerhalb der Bucht von Kiautſchau, und dort werden auch

die Anlagen und Werften für den Hafen zur Erbauung

kommen. An dieſe dürfte ſich gegen Nordoſten, immer inner

halb der Bucht von Kiautſchau und auf der Halbinſel, die

Handelsſtadt allmälig aufbauen; von hier wird auch die neue

Eiſenbahn längs der Oſtſeite der Bucht, um dieſe herum über

Kiautſchau nach Wei-hſien und von dort nach dem Hoangho

(Gelben Fluß) bei Tſinan führen. Dieſe Eiſenbahn, deren

Ingenieure bereits die erforderlichen Aufnahmen machen, wird

bekanntlich ein Privatunteruehmen ſein und keine Reichsmittel

beanſpruchen. Auch der Betrieb der Kohlengruben in den

drei großen Bezirken am Wei-hſien, Poſchan und Itſchou,

über welche ſich Prof. Ferd. v. Richthofen bereits in der

„Gegenwart“ eingehend geäußert hat, iſt ein anſcheinend ſchon

geſichertes Privatunternehmen. In der That gehen die drei

Dinge, Eiſenbahn, Hafen und Kohlen, miteinander Hand in

Hand. Ohne Eiſenbahn kann aus Tſingtau kein Hafen

werden, und ohne die Schantungkohle kann es in Schantung

nur ſchwer eine Eiſenbahn geben.

Ueber die dem Deutſchen Reiche und deutſchen Unter

thanen von China zugeſtandenen Eiſenbahnconceſſionen ſind

beſtimmte Mittheilungen noch nicht an die Oeffentlichkeit ge

langt, und nur die bereits beſprochene Hauptbahn von

Tſingtau über Wei-hſien und Poſchan nach Tſinan-fu iſt in

ſichere Ausſicht genommen. Doch enthielt eine im Laufe des

Sommers in deutſchen Zeitungen veröffentlichte Karte eine

Reihe von Eiſenbahnlinien, deren Erbauung offenbar mit

deutſchem Gelde erfolgen ſoll, denn Schantung gehört ja aus

ſchließlich zu der deutſchen Intereſſenſphäre in China.

Auf der genannten Karte iſt zunächſt die Eiſenbahn von

Tſingtau-Kiautſchou über Poſchan nach Tſinan-fu verzeichnet;

dieſe Bahn muß unter allen Umſtänden gebaut werden, ſie

iſt für den Beſtand der neuen deutſchen Colonie erforderlich

und wird ſich auch vorausſichtlich ſchon im erſten Jahre

lohnen. Eine zweite Bahnlinie iſt zwiſchen Tſingtau und

Itſchou-fu, in Süd-Schantung, angegeben, und dieſe wurde

wohl wegen der großen Kohlenfelder ſüdlich der letztgenannten

Stadt in Ausſicht genommen. Die baldige Ertragsfähigkeit

einer ſolchen Bahn ſcheint aber nicht ganz außer Zweifel zu

ſein. Eine dritte Bahnlinie iſt auf der in Rede ſtehenden

Karte von Tſinan-fu über Taingan und Mungyin nach

Itſchou-fu verzeichnet. An ihrer Stelle ſollte die Bahn

von Itſchou-fu, der Pekinger Route entlang, im Thale des

J-ho weiter nach Süden fortgeſetzt werden. Allerdings

würde dann bald die Südgrenze von Schantung erreicht

ſein, doch ließe ſich vielleicht die Conceſſion zur Weiterführung

der Bahn dem Kaiſercanal entlang nach Tſchinkiang am

Jangtſekiang und damit auch nach Shanghai erwerben.

Damit hätten die deutſchen Schantungbahnen Anſchlüſſe,

welche ihnen den Verkehr zwiſchen Süd und Nord in die

Hand ſpielen und ſchon in den erſten Jahren ihres Beſtandes

gute Einnahmen ſichern. Der Kaiſercanal, deſſen Lauf dieſe

Bahn auf eine gewiſſe Strecke, im Süden etwa 350 Kilo

meter weit, folgt, iſt der Bahn nicht nur kein Concurrent,

ſondern ein Förderer. Er hat den ganzen Frachtenverkehr

zwiſchen Süd und Nord, ſoweit dieſer nicht den Seeweg ein

ſchlägt, im Laufe der Jahrhunderte an ſich gezogen und ge

nügt gar nicht mehr zu deſſen Bewältigung, ſo daß der

Verkehr zum Teil auf Karren und Schubkarren erfolgt.

Während der Wintermonate aber iſt der Canal zugefroren,

im Frühjahr iſt er auf dem ganzen Gebiete von Schantung

waſſerlos, und der Frachtenverkehr wird dann größtentheils

der Bahn zu Gute kommen. „Ringelſpielbahnen zu bauen,“

ſchreibt Heſſe-Wartegg, „dazu wird ſich in Europa kein Geld

finden laſſen, aber für eine Bahn vom Jangtſekiangthal

durch Schantung nach Peking gewiß. Es handelt ſich darum,

Anſchlüſſe zu erhalten, den Perſonen- und Frachtenverkehr

verſchiedener Gebiete an ſich zu ſaugen; und dazu würde es

auch gut ſein, von A)entſchou-fu eine Zweigbahn nach dem

nur eine halbe Tagereiſe entfernten Tſining am Kaiſercanal

zu bauen, dem größten Handelsplatze von Schantung und

Hauptſitze der deutſchen katholiſchen Miſſion. Sie würde

den Anfang einer Bahnſtrecke bilden, welche mit Ausſicht auf

ſichern Erfolg durch vollſtändig ebenes Gebiet weitergeführt

werden könnte, nach Tſautſchou-fou im weſtlichen Schantung

und von dort nach der nur 120 Kilometer weiter gelegenen

Hauptſtadt von Honan, nach Kaifong am Hoangho, welcher

Stadt noch eine große Bedeutung bevorſteht. Geht man

doch in Pekinger Hofkreiſen mit der Abſicht um, die Reſidenz

des Kaiſers und den Sitz der Regierung nach Kaifong zu

verlegen, um ſo dem directen Einfluſſe der Ruſſen und

anderer Nationen zu entgehen, die ſich im Golf von Petſchili

mit Bajonetten und Kanonen feſtgeſetzt haben. Wird Kai

fong früher oder ſpäter wirklich Reichshauptſtadt, dann würde

die deutſche Eiſenbahn Kiautſchau-Tſinan-Kaifong den ganzen

Verkehr der Hauptſtadt mit der See und dem Auslande

übernehmen, Kioutſchau aber zum Haupthafen der Reſidenz

werden. Auch wenn Kaifong nicht Reichshauptſtadt wird,

bleibt eine Eiſenbahn von Schantung aus dorthin ſehr wichtig,

denn mit ihr würde man den Handel von Honan und

Schanſi ſichern und ihn über die deutſchen Bahnen durch

die deutſche Intereſſenſphäre in China nach dem deutſchen

Hafen Tſingtau lenken. Vor Allem geht Schanſi, wenn es

einmal erſchloſſen wird, einer großen Zukunft entgegen, und

es wäre gut, bei Zeiten einen Anſchluß dorthin zu gewinnen.

Die hier ausgeſprochenen Anſichten ſind nicht nur die

von Heſſe-Wartegg, ſie werden auch von jenen getheilt, welche

das Land, ſeine Erzeugniſſe und ſeine Ausſichten am Beſten

kennen, nämlich den ſeit Jahrzehnten in Schantung anſäſſigen

Miſſionaren und den Kaufleuten in Shanghai und Tientſin.

Hoffentlich kommt jetzt durch die jüngſthin ſtattgefundene

Einigung der einzelnen Schantung-Syndikate (Hanſemann,

Krupp Ac.) ein lebhafteres Tempo in dieſe für uns hoch

wichtige Angelegenheit. Die Eiſenbahn, die zunächſt von

Tſing-Tau bis Tſinan-fu gebaut wird, ſoll bis an die Grenze

der Nachbarprovinz, bis Te-Tſchau verlängert werden: Zweig

bahnen ſind vorbehalten. Deutſche Maſchinen werden in

Oſtaſien arbeiten, von deutſchen Ingenieuren aufgeſtellt und

bedient. Techniker werden in Menge drüben andauernden

Erwerb finden, wie denn überhaupt für unſeren Ueberſchuß

an tüchtigen Leuten in der großen Provinz Schantung nach

und nach Verwendung ſein wird. So eröffnen ſich erfreu

licher Weiſe für Deutſchland in jenem Teile Oſtaſiens günſtigere

Ausſichten, während gleichzeitig die chineſiſche Regierung ſicher

ſein darf, die Provinz in thunlichſt ſchneller und durchaus

zweckmäßiger Weiſe entwickelt zu ſehen. Möge der deutſche

Bureaukrat nicht wieder verderben, was der deutſche Kauf

mann ins Werk ſetzen will!



Die Motoren im Straßenverkehre.

Von Syndicus Dr. Karl Hilſe (Berlin).

Der deutſche Juriſtentag hat bei ſeiner diesjährigen

Tagung in Poſen einen ihm aus dem Kreiſe ſeiner Mit

glieder unterbreiteten Antrag: „die im Straßenverkehre ein

zuführenden Motoren dem Haftpflichtgeſetze v. 7. Juni 1871

zu unterſtellen bezw. dieſe Maßregel zu befürworten“, ſeiner

ſtändigen Deputation zur Vorberathung überwieſen und damit

grundſätzlich anerkannt, daß ſie aus Rechts- und Billigkeits

gründen jedenfalls einer eingehenden Erörterung würdig

ſei und den Geſetzgeber zu beſchäftigen Anlaß bieten würde.

An ihrer Unterſuchung und ſpäteren Behandlung ſind indeſ;

in weit höherem Grade die Gewerbetreibenden und alle Die

jenigen betheiligt, welche im Straßenverkehre entweder ſelbſt

zu thun oder Andere zu beſchäftigen haben, weil ſie theils

für die Folgen eingetretener Unfälle verantwortlich ſind,

theils für Verluſte, die ſie nicht vermeiden konnten, unent

ſchädigt bleiben würden, wenn es fernerhin bei dem heutigen

Rechtszuſtande verbleibt. Es läßt ſich nicht verkennen, daß

die Verwendung von Motoren im Straßenverkehre dadurch

beeinflußt werden kann, wenn ihr Gebrauch eine größere

Verantwortlichkeit für Ereigniſſe, die durch ſie hervorgerufen

ſind, mit ſich bringt, wie dies die Verwendung thieriſcher

oder menſchlicher Triebkraft jetzt thut. Weil hierdurch der

Gebrauch derarter gewerblicher Erzeugniſſe ungünſtig berührt

werden kann, läßt ſich denkbarer Weiſe auf eine Abnahme

oder doch minder ſchnelle Verbreitung gewerblicher Erzeug

niſſe für Triebwerke der beregten Art rechnen. Folglich

haben wirthſchaftliche und gewerbliche Kreiſe hinreichend An

laß, die angeregte Frage gleichfalls zu prüfen und nach ihrer

Tragweite für die Motorenfabrikation, den Motorenverbrauch

und die Sicherheitsverhältniſſe im öffentlichen Verkehrsleben

zu beleuchten.

Unter Haftpflicht verſteht man in Deutſchland die geſetz

liche Pflicht, für die Vermögensnachtheile aus Tödtungen

oder Körperverletzungen aus gewerblichen Unfällen einzuſtehen.

Die Grundlage hierzu giebt ein Geſetz vom 7. Juni 1871,

in welchem die durch das Preußiſche Geſetz vom 3. Novem

ber 1838, § 25 eingeleitete Geſetzgebung im Gebiete der Eiſen

bahn- und der gewerblichen Unfälle ihren reichsgeſetzlichen

Abſchluß fand. Es wird neben dem bürgerlichen Geſetzbuche

in Geltung bleiben, doch hat das Einführungsgeſetz dazu vom

18. Auguſt 1896, Art. 42 einige Verſchärfungen im Umfange

der Erſatzverbindlichkeit gebracht, auf die hier indeß nicht näher

einzugehen iſt.

Die Haftpflicht iſt doppelter Art. Eiſenbahnen, worunter

ſelbſt Straßenbahnen mit Pferdebetrieb fallen, während die

Feld-, Forſt- und Induſtriebahnen nicht dazu gerechnet werden,

und ſolches auch für die Rutſch-, Schwebe- und Stufenbahnen

zutreffen würde, haften für die beim Betriebe eingetretenen

Tödtungen und Körperverletzungen ſelbſt dann, wenn jedes

Verſchulden des Unternehmers oder ſeiner Leute völlig aus

geſchloſſen iſt; ſie können ſich von dieſer Pflicht nur durch den

Beweis befreien, daß höhere Gewalt oder eigenes Ver

ſchulden des Verunglückten vorliegt. So oft dieſer Beweis

mißlingt, bleibt ihre Eintrittsverbindlichkeit beſtehen, ſelbſt

wenn nachweisbar ein Dritter den Vorfall vorſätzlich oder

fahrläſſig herbeigeführt hat. Außer den Eiſenbahnen unter

ſtehen die Unternehmer von Bergwerken, Steinbrüchen,

Gräbereien oder ſolcher Fabriken, welche Dampfkraft ver

wenden, der Haftpflicht, zu deren Begründung ihnen jedoch

der Nachweis zu führen iſt, daß ein Bevollmächtigter, Re

präſentant, Betriebsleiter oder Arbeitsaufſeher ein Verſchulden

in Ausführung ſeiner Dienſtverrichtungen begangen hat. Sie

bleiben alſo von jeder Verantwortlichkeit frei, wenn dem

Verunglückten oder ſeinen Rechtsnachfolgern der ſchuldige

Beweis mißlingt, weshalb ihre Lage gegenüber dem Bahn

betriebsunternehmer ungleich günſtiger iſt. Denn die Schwächen

in der Beweisführung kommen ihnen und bei den Eiſenbahn

betrieben umgekehrt dem Verunglückten zu Gute

Das Haftpflichtgeſetz iſt unverkennbar ein Sonder

geſetz, als welches es der Anwendung auf verwandte Fälle

entzogen iſt. Folgeweiſe kann es auf Unfälle in anderen

Gewerbebetrieben als den in ihm ausdrücklich genannten nicht

angewendet werden. Mithin fallen die Unfälle durch Fahr

zeuge, welche mit Dampf oder anderer mechaniſcher Kraft

getrieben werden, ohne jedoch an Schienen gebunden zu ſein,

unter die Haftpflicht nicht, ſelbſt wenn die beregten Fahr

zeuge der Unterhaltung des öffentlichen Verkehres dienen, z. B.

Omnibuſſe, Droſchken, oder zur Beförderung in Fabriken,

Bergwerken, Steinbrüchen, Gräbereien gewonnener oder her

geſtellter Erzeugniſſe gebraucht werden.

Nun läßt ſich nicht leugnen, daß die an Schienenwege

gebundenen Fahrzeuge inſofern minder gefährlich ſind, als

die ungebundenen, weil ſie ihre angewieſene Richtung inne

halten müſſen und am willkürlichen Abbiegen behindert ſind.

Jeder im Straßengewühl Verkehrende kann alſo mit Sicher

heit darauf rechnen, auf dem ſchienenfreien Straßentheile von

der Gefahr befreit zu bleiben, unter einen Bahnzug zu ge

rathen. Er braucht alſo nur die Richtung des Gleiſes zu

verfolgen, um die ihm etwa dort drohende Gefahr zu er

kennen. Anders ſteht dies mit ungebundenen Fahrzeugen,

welche beliebig ihre Richtung ändern, einander überholen,

nach der anderen Seite überbiegen, kurz, an jede Stelle der

Straßenfläche gebracht werden können. Hier kann ſomit

Muthwille, Ungeſchicklichkeit, Vorſatz weit leichter Gefahren

ſchaffen, denen zu entgehen für den Gefährdeten viel ſchwie

riger iſt, weil er nicht bloß mit dem Schnelligkeitsgrade ihrer

Annäherung, ſondern auch mit der Unregelmäßigkeit ihre

Fahrrichtung zu rechnen hat.

Solange die ungebundenen Fahrzeuge nur auf Menſchen

kraft, wie die Handwagen, oder auf Thierkraft angewieſen

waren, war ihre Fahrgeſchwindigkeit und ihre Belaſtung be

ſchränkt, bot überdies der natürliche Trieb der benutzten

Kräfte, drohenden Gefahren auszuweichen, noch einen gewiſſen

Schutz. Pferde weichen z. B. inſtinctiv zur Seite, ſobald ſie

ein Hinderniß vor ſich ſehen, oder ſuchen durch einen Satz

darüber hinwegzukommen, ohne es mit den Hufen zu - be

rühren. In der großen Fällezahl, in welcher Perſonen durch

Betreten der Bahngleiſe vor Pferdebahnen hingefallen ſind

wurden nur äußerſt wenige Verletzungen durch die Pfer

und die meiſten erſt durch die Schutzvorrichtung oder die

Räder herbeigeführt. Ebenſo zeigten nachweisbar die meiſ en

durch ungebundene Fahrzeuge Verunglückten Verletzungen

durch die Räder und nur ausnahmsweiſe ſolche durch Huf

tritte.

Kommt ſtatt der thieriſchen oder menſchlichen Kraft in

großem Umfange eine mechaniſche Kraft zur Anwendung, ſo

iſt hierfür meiſt der Beweggrund maßgebend, größere Fahr

geſchwindigkeit und höhere Belaſtbarkeit der Fahrzeuge zu er

reichen, alſo in der nämlichen Zeit längere Wege zurückzulegen

und größere Maſſen zu befördern. Der daraus entſpringende

Gewinn iſt Ziel und Zweck des Ueberganges vom Her

gebrachten zu den Errungenſchaften der Neuzeit. Es fragt

ſich, ob eine Belaſtung durch Aufbürden der Verantwortlich

keit für die erhöhte Gefahr unbillig und unnatürlich ſein

wird. Beides iſt zu verneinen.

Die haftpflichtigen Betriebe haben die wirthſchaftlichen

Nachtheile aus der ihnen aufgebürdeten Haftpflicht, welche
für Eiſenbahnen jetzt 60 Jahre, für die Gewerbetriebe ſetzt

27 Jahre beſteht ohne Beeinträchtigung ihrer Beſtandsfähig

keit zu tragen vermocht. Dabei haften Straßenbahnen noch

dazu für die Folgen des Verſchuldens Fremder, welche zum

Betriebe in keinerlei rechtlichen Beziehungen ſtehen. Wenn

eine leichtfertige Erzieherin mit ihren Schutzbefohlenen kurz

vor dem Bahnwagen das Gleis betritt und das Kind jetzt

losläßt, um ſich allein in Sicherheit zu bringen, ſo haftet
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für den durch ſie veranlaßten Schaden der Betriebsunter

nehmer. Wenn ein Vater mit ſeinem Kinde auf dem Arme

einen fahrenden Bahnwagen beſteigt, wobei es ihm entfällt

und verunglückt, ſo haftet gleichfalls der Betriebsunternehmer.

Wenn ein Droſchkenkutſcher einem Bahnzuge noch die Fahrt

abſchneiden will, wobei ſein Wagen gefaßt wird und ſeine

Fahrgäſte herausfliegen, ſo hat für deren Schaden der Bahn

unternehmer einzuſtehen. Derſelbe iſt nicht bloß für die

Schäden ſeiner Fahrgäſte verantwortlich, von welchen ſie

unmittelbar oder mittelbar durch das vorſätzliche oder grob

fahrläſſige Anfahren fremder Fahrzeuge betroffen werden,

ſondern ſogar für Verletzungen von Perſonen, die erſt in der

Mitte des Bahnwagens durch Dritte an oder unter denſelben

geſtoßen werden. Warum ſoll nun eine für Straßenbahn

betriebe ſo weitgehende Verantwortlichkeit gegenüber anderen

Fuhrunternehmern unerträglich, unnatürlich und unbillig ſein?

Jetzt ſind ſie allerdings von einer derartigen Verant

wortung nach den geltenden Landesgeſetzen, abgeſehen von

dem Herrſchaftsgebiete des franzöſiſchen und badiſchen Rechtes,

welches eine gewiſſe Verantwortlichkeit kennt, faſt ausnahms

los frei. Der Fahrgaſt des Omnibus, des Kremſers, der

Droſchke wird faſt nie Erſatz für ſeinen Schaden aus Un

fällen erlangen, weil er deſſen Unternehmer keine eigene Ver

ſchuldung nachweiſen kann, während dieſe ſeiner Leute nicht

vertreten zu werden braucht. Erſt recht iſt der im Straßen

gewühle durch ein Fuhrwerk Ueberfahrene der Ausſicht be

raubt, ſeinen Schaden vom Fuhreigner einzutreiben, weil dieſer

für die Verſchuldung ſeiner Leute nur höchſt ausnahmsweiſe

einzutreten hat und folglich faſt nie gefaßt werden kann.

Unter der Herrſchaft des bürgerlichen Geſetzbuches wird es

nur wenig beſſer ſein, weil der Unternehmer den Anſpruch

ſchon durch den Beweis zu entkräften vermag, bei der Aus

wahl ſeines Beauftragten kein Verſehen begangen zu haben

oder daß ein ſolches für den Eintritt der Begebenheit uner

heblich geweſen iſt.

Dem Rechtsgefühle wird nicht genügt, wenn genau die

nämliche Begebenheit an der gleichen Stelle, je nach dem ob

ein Bahnfahrzeug oder ein anderer Wagen betheiligt iſt, ver

ſchieden wirkt, dort einen Erſatzanſpruch begründet, hier keinen

giebt. Fährt ein zwiſchen Bahnwagen und Omnibus durch

jagendes Schlächterfuhrwerk zwei Kinder um, deren eines

unter den Bahnwagen, deren anderes unter den Omnibus zu

liegen kommt, ſo verſteht der geſunde Menſchenverſtand nicht,

warum jenes einen Haftanſpruch erlangt, der dieſem verſagt

wird, warum der Bahnunternehmer verantwortlich für den

Zufall aus der That eines Dritten erklärt werden darf,

während Gleiches gegenüber dem Omnibusunternehmer unge

recht oder unbillig ſein würde. Noch weniger begreift man

jedoch, warum der Schlächter, deſſen Fahrer und Fahrzeug

den Schaden angerichtet hat, verantwortungsfrei bleiben darf,

da er es doch in der Gewalt hatte, eine zuverläſſigere Kraft

mit Führung ſeines Fahrzeuges zu betrauen.

Birgt nun die Verwendung mechaniſcher Kräfte min

deſtens dadurch eine höhere Gefahr für den Straßenverkehr,

daß deren Beherrſchen größere Sorgfalt und Gewiſſenhaftig

keit erfordert und daß ein vorgekommenes Verſehen ver

hängnißvoller wirken wird, ſo ergiebt ſich daraus die weitere

Frage, ob es nicht natürlicher iſt, der Billigkeit und Ge

rechtigkeit mehr entſpricht, wenn die Folgen ihres Eintrittes

denjenigen zu treffen haben, welcher aus irgend welchen

Gründen das neue Gefährt in den Verkehr bringt, um die

aus ſeinem Gebrauche erzielbaren Vortheile zu ziehen, als

wenn die Bevölkerung im Allgemeinen die Schäden, von

welchen ſie durch derartige Fuhrwerke getroffen wird, ſelbſt

zu tragen hat. Unſchwer wird die Bejahung in erſterem

Sinne zu begründen ſein. Iſt dem aber ſo, dann muß als

natürliche Folge der bevorſtehenden Veränderung in den Ver

kehrsverhältniſſen durch Einführung oder Vermehrung mecha

niſcher Triebwerke ein geſetzgeberiſches Vorgehen dringlich

erſcheinen, um die unentbehrliche Rechtsgleichheit zu ſchaffen.

Ein Ausbilden des Polizeirechtes genügt hierfür nicht, weil

daſſelbe höchſtens einem Mißbrauche vorbeugen kann, dagegen

nicht die Rechtslage der Betroffenen im Vermögensgebiete zu

regeln vermag.

Iſt ein Vorgehen des Geſetzgebers nöthig, ſo fragt es

ſich weiter, ob dabei ſtehen geblieben werden darf, nur die

Schäden ausfTödtungen oder Körperverletzungen durch Fuhr

werke mit mechaniſcher Kraft zu regeln, oder ob die Geſetz

gebungsarbeit ſich auch auf die Sachbeſchädigungen zu er

ſtrecken hat, ſowie ob es ausreichen würde, eine Haftpflicht

im Umfange des jetzigen § 2 zu begründen, oder auf die

ſtrengere des § 1 überzugehen. Die Ausdehnung der neuen

Geſetzgebung auf Sachbeſchädigung iſt bei der heut herrſchen

den Rechtsunſicherheit auf dieſem Gebiete ſicher wünſchenswerth.

Die Beſchränkung der Verantwortlichkeit auf Fälle des nach

weisbaren Verſchuldens eines Beauftragten dagegen ebenſo

ausreichend wie billig, weil es unnatürlich und vielleicht ſchon

ungerecht iſt, einen Unbetheiligten für Handlungen eines

Dritten leiden zu laſſen, zu dem man in keinerlei entfernter

Beziehung ſteht und deſſen Eingreifen man nicht einmal ver

hindern kann, wie dies heut bei der Haftpflicht der Straßen

bahnunternehmer aus den durch fremde Wagenführer ver

urſachten Unfällen zutrifft. -

<Literatur und Kunſt.

Robert Blum als Schriftſteller.

Allerlei Ungedrucktes.

Der Märtyrer ſeiner politiſchen Ueberzeugung, das Mit

glied des Frankfurter National-Parlaments Robert Blum, den

Fürſt Windiſchgrätz vor 50 Jahren, am 9. November 1848, in

Brigittenau bei Wien niederſchießen ließ, um ein Exempel zu

ſtatuiren, war urſprünglich durchaus keine politiſche Perſön

lichkeit. Er war aus Köln gebürtig, kleiner Leute Kind, und

begann ſeine Laufbahn als Handwerkslehrling, dann wurde

er Commis und wirkte viele Jahre hindurch als Theater

caſſirer bei Ringelhardt in Leipzig. So hatte er ſich aus

tiefſter Armuth tapfer in die Höhe gearbeitet. Durch ſeine

Berührung mit der Bühne entdeckte er ſein literariſches Talent,

und er war ſo beſcheiden in ſeinen Anſprüchen und in der

Taxirung ſeiner Begabung, daß ihm damals als der ehr

geizigſte Gedanke vorſchwebte, über Theaterſtücke und Bücher

Recenſionen zu ſchreiben. Beſonders war er ein fleißiger

Mitarbeiter an mehreren Leipziger Zeitſchriften. Zumal an

Guſtav Kühnes Zeitung für die elegante Welt, die damals

in Pleiße-Athen erſchien. Guſtav Kühne, ein Förderer junger

Talente und ſehr gefällig im Umgang mit angehenden Schrift

ſtellern, hat die Arbeiten Robert Blum's gern veröffentlicht.

Aber es ging ihm wie vielen anderen Redacteuren aus alter

und neuer Zeit, daß er mit Raummangel kämpfen mußte,

und ſo geſchah es, daß er nicht alle Kritiken des Leipziger

Theater-Caſſirers zum Abdruck brachte. Aus dem Nachlaß

Kühnes, des Letzten vom „Jungen Deutſchland“, ſeien nun

drei Recenſionen Robert Blums mitgetheilt, und zwar

alle aus dem Jahre 1838, die nicht abgedruckt wurden und

alſo unbekannt blieben. Dieſe Beſprechungen ſind jedoch

nicht allein an und für ſich ſehr intereſſant, ſondern zugleich

auch für die Beurtheilung Robert Blum's, ſeines Charakters

und ſeiner äſthetiſchen und politiſchen Weltanſchauung ſo

wichtig, daß man noch eine poſthume Veröffentlichung der

ſelben willkommen heißen wird.

Es ſind drei Werke, die Robert Blum beſprach: 1. einen

Roman des Ungariſchen Romanſchriftſtellers Nikolaus
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Jóſika, betitelt: „Abafi“, in zwei Bänden, aus dem Unga

riſchen, überſetzt von G. Treumundt. 2. „Das Geheimniß der

Tiber,“ eine dramatiſirte Novelle nach dem Franzöſiſchen des

Lafont von Theodor Hell. 3. Wanderungen durch Italien

von C. Fenimore-Cooper, aus dem Engliſchen von Dr.

F. Steger. Aus der Beſprechung von „Abafi“ citiren wir

nur die folgenden charakteriſtiſchen Stellen:

Das jugendlich-kräftige Aufblühen der ungariſchen Literatur iſt

ein ebenſo anziehendes als erfreuliches Schauſpiel. Während jene Welt

bewegungs-Epoche, von der wir Befreiung in jeder Beziehung hofften

und nur neue Feſſeln und Hemmungen empfanden, uns von fruchtloſen

Kämpfen zu Kämpfen führte, wo in regelloſen und einzelnen Plänkeleien

die Kräfte zerſplittert und langſam aufgerieben wurden, ſodaß wir jetzt

nur überall Zerfahrenheit, Spaltung, Parteiung und Richtungsloſigkeit

erblicken, ſcheint dieſe Epoche das Magyaren-Volk zu einer Erkenntniß

ſeiner wahrhaften Bedürfniſſe geführt zu haben. Ein Geiſt der Einigung

und des Verſtändniſſes ſcheint ſegnend über der halb vergeſſenen Nation

zu ſchweben und ſie liebend zu einem Lebensziele zu leiten. Die Ungarn

erkannten ihren nahen äußeren Tod, die verzehrende Krankheit ihrer

Nationalität und fühlten zugleich die innere mächtige Lebenskraft und

die Beſähigung, ſich in die Reihe der ſelbſtſtändigen, ſortſchreitenden

Völker zu ſtellen. Aber die Ungarn erkannten auch, daß ſie durch äußere

Hinderniſſe und eigne Verſäumniß zurück geblieben waren hinter den

Völkern Europa's, daß ſie ihre Kraft ſammeln, ordnen und nach einem

Ziele wenden müßten, wenn ſie mit Erfolg ſich zu den Nationen ſtellen

wollten, und ſie begannen ihr Werk mit Muth und Umſicht. 10 Jahre

ſchienen ſie zu ſchlummern und wurden faſt vergeſſen in den Wirren,

die die civiliſirte Welt bewegten und jedes Volk beſchäftigten. Da plötzlich

traten ſie auf den Schauplatz des Völkerlebens, bewährt und gerüſtet

mit den Waffen der Kraft und dem deckenden Schilde der Klugheit.

Feſten Schrittes erſtrebten ſie ihren Antrieb an den neueſten Erobe

rungen des menſchlichen Geiſtes und einen ehrenvollen Platz in der

heutigen Weltgeſchichte, erzwangen ſich die Aufmerkſamkeit der übrigen

Völker und gingen ſicher, aber unaufhaltſam weiter auf dem Gebiete

der modernen Cultur.*) Unter den ſtaunenswerthen Reſultaten, die der

Stufengang geiſtiger und materieller Entwickelung ſeither darbot, bot die

Literatur, dieſes Gott verliehene Organ des lebendigen und lebens

werthen Volksgeiſtes, die größten und bedeutendſten. Unter den er

zählenden Schriftſtellern Ungarns iſt Jóſika einer der vorzüglichſten und

bedeutendſten und hat ſich durch eine Reihe in raſcher Folge erſchienener

Romane zum Lieblingsſchriftſteller der Nation gemacht. Können wir

auch an ſeine Romane nicht den Maaßſtab legen, den wir für deutſche,

franzöſiſche und engliſche Erzeugniſſe der Art gebrauchen, da es unbillig

wäre, ihn bei der jugendlichen, ja beinahe noch kindlichen Literatur der

Magyaren in Anwendung zu bringen, ſo muß man doch zugeben, daß

Jóſika in ſeinen Gebilden die Wünſche, Beſtrebungen und Hoffnungen

der Nation, ihr eigenes innerſtes Leben zur Anſchauung bringt und ein

achtungswerthes Schriftſteller-Talent entfaltet. Die Charaktere und

Situationen ſind wahrhaft national, die erſteren conſequent gehalten,

die letzteren ſpannend und reich an mannigfachem Wechſel. Wie ſich

die Wünſche der Nation meiſt ausſprechen in der Erinnerung an jene

Epoche der Vergangenheit, die einer erſehnten beſſeren Zukunft am

meiſten ähnelt, ſo wählt Jóſika zu ſeinen dichteriſchen Productionen

meiſtens Seenen aus der vielbewegten thatkräftigen ungariſch-ſieben

bürgiſchen Vorzeit, wo die Nation in blutigen Fehden mit Heldenmuth

und Ruhm kämpfte gegen äußere und innere Feinde und ſiegreich ihre

Selbſtſtändigkeit behauptete. Daher finden wir in ſeinen Erzählungen

eine Fülle, – zuweilen eine Ueberſülle – hiſtoriſcher Züge und eine

höchſt romantiſche, wechſelnde Scenerie. Die oft zu umſtändliche Schil

derung heimathlicher Naturreize und Einflechtung einzelner Localitäten

kann man dem ſein Vaterland innig liebenden Dichter wohl nachſehen,

für den deutſchen Leſer haben dieſe Schilderungen des ſremden Landes

auch eignes Intereſſe und zwar umſomehr, da die ſocialen Zuſtände
aus Ungarns Vergangenheit deutlich daraus hervortreten. Jm vor

liegenden Roman hat der Verfaſſer ſich nach ſeinen eignen Worten die

Aufgabe geſtellt, zu beweiſen: „daß ein feſter Wille jede niedrige Leiden
ſchaft zu beſiegen vermag; daß die Bahn der Vervollkommnung zwar

ſchwierig und nicht ohne Rückfälle zur früheren, böſen Angewöhnung
ſei,“ daſ aber gleichwohl die Kraft der Seele endlich die Oberhand be

hält, wenn ſie zu wollen verſteht. Dieſe für ein Publicum ſinn

deutungsvolle Aufgabe hat er ſehr befriedigend gelöſt. „Abaſi“ erhebt

ſich aus einer gänzlichen Unbedeutendheit, aus einer tiefen moraliſchen

Vergangenheit zum vollen Bewußtſein ſeiner Würde und männlichen
Kraft, greift mit ſtarker Hand ein in das Geſchick ſeines Vaterlandes

und erringt ſich die Palme treu erfüllter Pflicht und die Freude eines

glänzenden Erfolges.“

-) Wie wenig das moderne Ungarn dieſe Sympathie unſerer

Achtundvierziger verdient, beweiſt heute die ſyſtematiſche Rechtlos

machung und Unterdrückung der Deutſch-Ungarn, beſonders der wackeren

Siebenbürger Sachſen durch den herrſchenden Magyarismus, ſowie deſſen

Verbrüderung mit Tſchechen und Polen gegen die Deutſch- Oeſterreicher
unter Badeni und Thun. Die Red.

Die obigen Ausführungen ſind gewiß auch für den

Menſchen und Politiker Blum charakteriſtiſch. Den genauen

Bühnenkenner finden wir aber in Blum's Betrachtung der

dramatiſchen Novelle: „das Geheimniß der Tiber“:

- „Alles, was einem Drama Reiz und Intereſſe verleihen kann –

natürlich abgeſehen von den Anforderungen der höheren Tragödie –

finden wir in dieſem Werke: trefflichen Stoff, lebendige, viel verſchlungne

Handlung, erſchütternde Situationen und Leidenſchaft in allen Stadien;

die glühende, wüthende Leidenſchaft, die kein Mittel verabſcheut, wenn

es ſcheinbar zum Ziele führt und ſogar zum Verbrechen greift, wenn

die übrigen Bande zu zerreißen drohen, die ſie mit dem Gegenſtande

ihrer Neigung aneinander ketten; die muthig zur Selbſtvernichtung greift,

wenn der troſtloſe Anblick des verfehlten Zieles ſich ihr darbietet und

groß, wenn auch verabſcheuungswerth, untergeht. Dieſe Leidenſchaften

repräſentirt die Römerin Oliva, die ſtille, zermalmende, duldende, jede

andre Thatkraft lähmende und vernichtende Leidenſchaft der Fiſcher

Salviati; die ausgetobte, mattherzige, nur in einzelnen Blitzen noch die

Spuren früherer Heſtigkeit verkündende Leidenſchaft der Abenteurer

Beppo, und die innige, ſtille, hinſchmachtende provencaliſche Leidenſchaft

die liebenswürdige Inez. Es iſt ein Lebensbild Italiens, voll von dem

Farbenſchmelz und der Sonnengluth des Südens, ſo ſiedend warm, daß

der vernichtende Scirocco ſich darin erzeugt. Schade, jammerſchade, daß

dieſer ſchöne Stoſ ſo ſchlecht behandelt und durch die verkrüppelte Aus

führung in das Gebiet der franzöſiſchen melo-dramatiſchen Ungeheuer

herab gezogen wurde; leider aber iſt es ſo. Wenn die Erfindung der

Fabel Lafont eigenthümlich iſt, ſo iſt es unbegreiflich, wie er ſein eignes

Werk ſo vandaliſch zertrümmern konnte. Wenn er ſie einem Andern

entnommen hat, ſo iſt es ſündlich, daß er ſich mit unfähiger Hand an die

Bearbeitung wagte. Er hat nichts, gar nichts gethan für den Stoff, als

ihn verdorben. Kein Charakter, die alle ſo klar dalagen, iſt gehalten

und durchgeführt, keine Situation ausgemalt mit der Kraft und Energie,

deren ſie bedurfte. Die Sprache der Leidenſchaft iſt ausgeartet in ein

breites, geiſt- und markloſes Gewäſch.“

Ueber die Wanderungen in Italien von Cooper urtheilt

Robert Blum alſo:

„Zuweilen nüchtern und trocken wie ein amerikaniſcher Krämer,

zuweilen hyper-poetiſch wie ein junger Menſch, der zum erſten Mal

verliebt iſt, durchzieht Cooper Italien und tiſcht uns in ſeinen Erinne

rungen ein Gericht Empfindungen, Beobachtungen und Reflexionen auſ,

denen es ebenſo ſehr an Mark und Kraft als an gehöriger Miſchung

fehlt. Die oberen Wanderungen bilden einen Theil ſeiner Erinnerungen

und haben nicht einen einzigen Vorzug vor ihnen voraus. Wo eine

großartige Vergangenheit zu dem Betrachter ſpricht und der mächtige

Geiſt einer lebenskräftigen Zeit um ſeine Seele ſchwebt, da berichtig

Cooper eine falſche Zahlenangabe in Füßen und Zöllen und bildet ſich

dabei ein, ein Wunder wie großes und nützliches Werk vollendet zu

haben! Wo aber eine unterdrückte Nationalität ihre Sterbelaute wim

mert, der geknechtete Gedanke ohnmächtig an: ſeinen Feſſeln rüttelt und

das Völkerglück blutet unter den Geißeln harter Verhältniſſe, da faſelt

Cooper von der ſchönen Gegend und ſieht in ihr den Inbegriff aller

menſchlichen Bedürfniſſe! Wenn es etwas Merkwürdiges in dieſem

Buche giebt, ſo iſt es eben die Naſeweisheit, mit der der Verfaſſer Alles

beſſer wiſſen, erläutern und opodiktiſch feſtſtellen will, indeſſen ihm -

wie es ſcheint –- diejenigen Reiſewerke über Italien, die das Alles

längſt geiſtreicher und bündiger erörtern, gänzlich fremd ſind und er

höchſtens zwei engliſche Werke eitirt, die auf dem ganzen Continent faſt

unbekannt ſind. Von Mailand aus wandert Cooper, nachdem er uns

ſchnell geſagt hat, daß die Schlacht bei Lodi ſehr unbedeutend und die

durch Feder und Pinſel tauſendfach verherrlichte Erſtürmung der Brüde

entweder eine Kleinigkeit oder Unmöglichkeit geweſen ſei, über Piacenza,

Parma, Bologna, Modena, Lucca, Florenz und Piſa nach Toscana.

Die Früchte dieſer ganzen Strecke ſind fünf lange Briefe, die, genau be

trachtet, nichts enthalten, wenn man allenfalls die Audienz beim Groß

herzog von Toscana ausnimmt. Ein Abſtecher über Genua nach Corſica

zurück nach Florenz iſt ebenſo dürr. In Florenz erhält der Verfaſſer

eine Einladung vom Grafen von Saint Leu und findet bei ihm eine

Theil der Familie Bonaparte, über die er ebenſo vage als philiſterhaft

ſchwätzt. Als Probe ſtehe hier ſein Urtheil über Laetitia. „Madame

Möre iſt eine alte abgemagerte Dame, die – im Winter 1829–30 -

nur wenige Reſte von Schönheit zeigt, herrliche ſchwarze Augen aus

genommen. Es mag wahr ſein, daß ſie die Talente ihres Geſchlechts

beſitzt, dem Verfaſſer erſcheint ſie bei mehreren Begegnungen nicht ſo,

Gewiß war ſie eine gute und unter Umſtänden energiſche Mutter, aber

hiervon abgeſehen war ihr Ruf gemacht. Jeder gewöhnliche Fremde

würde ſie für eine ehrwürdige Landedeldame gehalten haben, für ein

Frau, die zu ſpät in die große Welt trat, um deren Gewohnheiten ſich

noch anzueignen. Ihr Franzöſiſch war italieniſch und ihr Italieniſch

erbärmlich. Sie war jedoch einfach und ohne Anmaßung, mit einem

Worte mütterlich.“ Das ſind die Empfindungen der ledernen Krämer,

ſeele eines )ankee beim Anblick der Niobe des 19. Jahrhunderts! Nun
geht's nach Livorno und Elba, wo wenigſtens dieÄ Von

Napoleon's Wohnung einiges Intereſſe gewährt. Von dort nach Neapel,

wo ein Vergleich zwiſchen dieſer Stadt und ihrer Umgebung mit New
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A)ork uns anzieht. Ueber Pompeji und ſeine Vernichtung ſagt er viel

Vages ohne Werth und Bedeutung. Dann beſchrieb uns der Krämer

Taſſo's Haus und ſpäter deſſen Gefängniß mit der Gleichgiltigkeit, wo

mit man allenfalls von einem Meilenſteine ſpricht. Ob Cooper wohl

wiſſen mag, wer Taſſo war? Nach mancher leeren Salbaderei kommt

der Reiſende endlich nach Rom und läßt uns Alle die ſchon tauſendmal ge

hörten Dinge wiederkäuen, berichtigt auch gelegentlich mit hochwichtiger

Miene einige Zahlen. Das nimmt dann einen guten Theil des zweiten

Bandes weg, und wir ſind von Herzen froh, daß die ennuyante Reiſe

weiter geht. Ueber Rafael hören wir indeſ viel Lehrreiches, z. B. wie

das Landhaus am Ponte Molle durch den Pinſel dieſes großen Meiſters

– ich weiß nicht, ob es geſchmückt oder beſudelt iſt, oder wie der Ge

danke Rafael's, den er in der Loggia im Vatican veranſchaulichen wollte,

bildlich gar nicht dargeſtellt werden kann. „Ein alter Mann, der mit

vorgebeugtem Leibe, mit offenen Händen und ausgebreiteten Armen da

ſteht mitten in einem chaotiſchen Gemiſch düſterer Farben, mag, wie ich

gern zugeben will, poetiſch ſein, wie weit ſteht dieſe Darſtellung aber

dem reinen Gedanken nach.“ Von dem folgenden Bilde Rafael's, eben

falls zu ſeiner Darſtellung gehörig, heißt es: „Jede Kritik, die ſich mit

einer ſo niedrigen Idee beſchäftigen wollte, wäre rein weggeworfen.“

Da die Rückreiſe noch ärmer iſt, ſo wollen wir ſie beeilen und den ge

wiß ermüdeten Leſern in Insbruck mit dem trefflichen Reiſebeſchreiber

Cooper ausruhen laſſen, wo ſeine Tour endet. Wenn die Amerikaner an

dieſem Producte ihres Landsmannes Geſchmack finden und ihre Anſichten

und Urtheile über Europa daraus ſchöpfen, ſo ſind ſie ſehr zu bedauern.“

Wie man ſieht, war der gefeierte Volks- und Parla

mentsredner auch ein ſchneidiger Kritiker auf dem Gebiete

der Kunſt und Literatur. Seine übrige ſchriftſtelleriſche

Thätigkeit iſt weniger bedeutend. Seine Theaterſtücke und

Erzählungen ſind kaum noch lesbar; intereſſanter ſchon ſeine

politiſchen Schriften. Beſonders die Abderitenſtreiche der

Kleinſtaaterei verhöhnte er in ſeinem Volkstaſchenbuche „Vor

wärts“ und in den Sächſiſchen Vaterlandsblättern ganz köſtlich.

Zumal der volksbeglückende Patriarch Fürſt Heinrich LXXII.

von Reuß jüngerer Linie war ihm eine ſtändige komiſche

Figur. Aus deſſen Erlaſſen citirte Blum mit Behagen

namentlich Folgendes: „Meinen Garten in Oberſtein öffne

ich allen anſtändigen Fremden, aber mit der Dunkelheit hört

der Beſuch auf. Warum? Weil dann die Begriffe An

ſtändig und Unanſtändig ſich verwirren!“ Und nach einem

Feuer in Lobenſtein ließ ſich der zweiundſiebzigſte Heinrich

alſo vernehmen: „Mein Grundſatz iſt: erſt löſchen und dann

einpacken. Nämlich ſo: wenn ein kleines Feuer ſchnell ge

löſcht wird, ſo ſchlafen dann die Leute ruhiger, als wenn

durch Vernachläſſigung deſſelben eine ſchlecht gebaute Stadt

vielleicht drauf geht.“ Man kann ſich denken, mit welchem

Behagen der Leipziger Volksmann dieſe fürſtlichen Narr

heiten wieder erzählte, und welches Feſt er damit den Radi

calen bereitete. Das Recenſiren und die Theatercaſſe gab er

übrigens bald zu Gunſten ſeiner agitatoriſchen Thätigkeit auf

und ſtiftete den Schillerverein mit ſtark politiſcher Färbung.

Dann trat er an die Spitze der deutſchkatholiſchen Bewegung

(Ronge) und beherrſchte nach dem Straßenkampfe vom

12. Auguſt 1845 vier Tage hindurch die Stadt Leipzig wie ein

Dictator. Mit ſeiner Wahl ins Frankfurter Vorparlament

und in die Nationalverſammlung, deren gewandteſter Redner

er wurde, erreichte ſeine literariſche Laufbahn ihr Ende.

K.

Kleine Lehr- und Wanderjahre.

Von Klaus Groth.

Schluß.)

Im Winter 1855/56 zog ich der Kälte wegen aus

meinen luftigen Zimmern bei Böcking in einem der beiden

Thürme auf ſeinem ſtattlichen Hauſe an der Coblenzer

Straße, wovon aus ich über den Rhein und das Siegener

Land, wie fernhin über das Siebengebirge ſchaute, hinunter

in die Belletage, wo ich dann wärmere Räume nach dem

Garten und der Straße hinaus, von Böckings Arbeitszimmer

nur durch den Corridor getrennt, bewohnte. Wir konnten

uns hier ſozuſagen gegenſeitig abrufen und mit ein paar

Schritten zu einander gelangen. Bei rauhem Wetter, wo ich

das Zimmer hüten mußte, pflegte Böcking mich dann wohl

hinüber zu holen, und wenn ich nicht willig oder beim Ar

beiten war, mit einer warmen rheiniſchen Bowle zu verlocken,

wo wir dann gewöhnlich bis in die Nacht hinein erzählend

und mitunter heftig disputirend zuſammen ſaßen. Auch zu

Mittag blieb ich ſo oft zum Eſſen bei ihm, das wir im

Erdgeſchoß einnahmen. Seine Kinder waren fort, die zwei

Söhne ſtudirend, die drei Töchter in Penſion in Weimar.

Sonſt hauſten wir zwei in dem großen Hauſe allein, die

alte Dorthe, die Köchin mit der jüngeren Dorthe, dem

Stubenmädchen, von denen ich kaum je eine Stimme gehört

und ſelten ein Geſicht geſehen habe, als bei Tiſch, lautlos allein.

Wenn Böcking mitunter nach Cöln zu ſeiner Schweſter oder

um Oſtern herum zur Kur in Carlsbad fort war, blieb ich

mitunter viele Tage, ja Wochen ganz allein. Dann pflegte

ich in ſeine große, ſchöne Bibliothek oft ſchon früh morgens

hinüber zu gehen. Es war die ſchönſte Privatbibliothek,

ſowohl in der Auswahl der Bücher in den beſten Ausgaben

aus den verſchiedenſten Fächern des Wiſſens, mathematiſche

und rein naturwiſſenſchaftliche ausgenommen. Bekanntlich

hat die preußiſche Regierung die Sammlung nach dem Tode

Böckings angekauft. Die Aufſtellung war raffinirt praktiſch

erdacht. Eine Wendeltreppe ſtieg durch zwei Etagen empor.

Sie ermöglichte, daß man jedes Buch von jedem Brett bequem

mit der Hand reichen konnte. Dort blieb ich auf irgend

einer der Stufen ſitzen, mich vertiefend in für mich neue

Schätze der Literatur, mich ſelbſt und die Welt vergeſſend,

bis die junge oder die alte Dorthe mich ermahnte, zum Mit

tag auszugehen, den ich mit Otto Jahn und anderen

Freunden nahe der Univerſität bei Schmitz im Hôtel ein

nahm. Was hab' ich da Alles geleſen! Ich mußte dann

natürlich auch den Hauswächter ſpielen. Böcking zeigte mir,

wo er in ebenſo raffinirter Weiſe (er hatte ſich ſein Haus

ſelbſt gebaut) ſeine Schätze an Silberzeug in verborgenen

Schiebladen verſteckt untergebracht hatte, und übergab mir

die Schlüſſel, die ich einmal gebrauchen mußte, um ſeiner

Schweſter zur Hochzeitsfeier ihrer Tochter, zu der ich mit

hinreiſte, Eß- und Tiſchgeſchirr zu leihen.

Böcking's mächtige und intereſſante Perſönlichkeit hatte

ſich nicht ganz ſo rein herausgebildet, wie die Dahlmann's,

er war nicht frei geworden von einigen Schlacken, von Schwächen.

Sein gerechter Stolz, der auch Dahlmann nicht abging, hatte

einen Beigeſchmack von kränklichem Ehrgeiz. Ich wurde be

kannt, befreundet mit dem Sohn aus dem reichen Bankier

hauſe Deichmann in Köln, dem jetzigen Chef der Firma, der

mich verſchiedene Male aufgeſucht und mich im Namen ſeiner

Eltern eingeladen hatte, ſie im Sommer, wenigſtens Sonn

tags, auf ihrem freundlich dem Siebengebirge gegenüber be

legenen Gute zu beſuchen. Am Sonntag war dort offenes

Haus und offene Tafel, Raum auch für ein Dutzend Gäſte,

die etwa ſchon am Sonnabend kamen oder bis Montag bleiben

wollten. Muſiker, Maler, Schriftſteller bewegten ſich dort frei

und ungenirt in dem großen, ſchönen Garten, in den Räumen

des gaſtlichen Hauſes. Die geiſtreiche Frau des Hauſes ſah

allerdings gern, wenn man ihr eine Stunde des Geſprächs

widmete, wenn ein Künſtler vortrug oder vorgeigte. Sonſt

aber war es ein behagliches, zwangloſes Treiben, bei dem man

intereſſante Männer und Frauen kennen lernte. Ich war nur

einmal mit Otto Jahn dort. Dann erwachte Böckings Eifer

ſucht in einem Maaße, daß ich ihm ſagen mußte: „Sie wiſſen

recht gut, wenn ich zwiſchen Ihnen und Jenen wählen muß,

ſo wähle ich Sie.“ Damit war es freilich abgethan, ich blieb

von Deichmann's fort, aber ich entbehrte dafür etwas, was mir

in dem ſonſt ſo ſeltenen Umgange in Bonn beſonders fehlte.

Schaden hätte es mir wohl nicht gethan; um dort eitel zu

werden, war ich zu kühl von Kopf und zu ſchwach von Ge

ſundheit. Ebenſo beſchränkte er meinen Umgang mit einer
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vortrefflichen Kaufmannsfamilie Kyllmann, die ſich aus Elber

feld vom Geſchäft zurückgezogen und ganz in Böcking's Nähe

ein ſchönes Haus gebaut und eingerichtet hatte. Schöne junge

Töchter ſchmückten das Haus, Vater wie Kinder waren muſi

kaliſch. In einem eigens dafür gebauten Muſikſaal ſtand

nicht bloß ein ſchöner Flügel, ſondern Streichinſtrumente

erſten Ranges. Was hätte das Haus mir gewähren können!

Einige Male war ich dort bei den liebenswürdigen Leuten.

Dann entſagte ich.

Bedauert habe ich es oft, auch in ſpäteren Jahren, be

reut habe ich es nicht, ſo gehandelt zu haben. Im dunkeln

Drange trifft man doch das Richtige: ohne Böcking's dauernde

Freundſchaft hätte mein Aufenthalt in Bonn mir das nicht

gebracht, was er mir gewährt; ja mein ganzes ſpäteres Leben

hätte eine andere Wendung genommen und ſich nicht ſo ge

ſtaltet, daß ich im Ganzen mit dem Laufe desſelben zufrieden

ſein kann. Damals war mir allerdings der intime Verkehr

mit dieſem geiſtreichen, gelehrten Manne an und für ſich ſo

reizvoll, ſo anziehend, daß ich noch viel mehr darum geopfert

hätte. Täglich verweilte ich, meiſtens vor dem Ausgehen,

eine Zeit lang bei ihm in ſeiner Studierſtube, wo ich immer

irgend etwas mir Neues, Intereſſantes vorfand oder zu hören

bekam. Wenn ich bei hartem Wetter meiner Geſundheit wegen

mich nicht hinaus wagte, ſo holte er mich Abends zu ſich

herein und dann dauerte unſer intereſſantes Geſpräch, bei

dem ich auch wieder der meiſt Empfangende war, oft bis tief

in die Nacht hinein. Böcking war nicht bloß einer der ge

lehrteſten Juriſten ſeiner Zeit, ſondern zugleich anerkannt als

Philologe, wie er durch eine Ausgabe des Ulpian a. A. be

wieſen. Er war Kenner und Bewunderer der lateiniſchen

Sprache und Schriften. Moſelianer von Geburt, hatte er

das Moſelgedicht des Auſonius neu edirt, mit Anmerkungen

und einer deutſchen Ueberſetzung in Hexametern verſehen.

Seine Liebhaberei und Beſchäftigung in jedem freien Augen

blick war die Sammlung, Ordnung und Erklärung von Briefen

und den Werken Ulrichs von Hutten, welche Arbeit er auch

nach meinem Weggange vollendet hat. Ein neuer Fund, eine

glückliche Conjectur, gar ein bis dahin unbekannter Brief

Hutten's gab jedesmal die Veranlaſſung zu höchſt intereſſanten

und belehrenden Mittheilungen über ſeinen Helden und deſſen

Schickſale, über ſeine Gegner, über die Hauptperſonen im

Drama der gewaltigen, gewaltſamen Zeit, über Schriftſteller

und Schriftwerke, Art und Verhältniſſe, denn Böcking hatte

die intimſte Kunde von dem ganzen Material, ſo daß ich nach

und nach auf die bequemſte und anſchaulichſte Weiſe einen Ge

ſchichtsunterricht über eine der merkwürdigſten Perioden religiöſer

und politiſcher Bewegung in Deutſchland, wie er lebendiger

nicht gedacht und gewünſcht werden kann, empfing. Machte

ich doch ſpäter ſogar eine Entdeckungsreiſe mit Böcking, wenn

auch nur als zuſchauender Begleiter, eine Jagd auf Briefe,

Dokumente, Erinnerungszeichen von Hutten in den Bibliotheken

von Colmar, Schlettſtadt im Elſaß, Zürich in der Schweiz,

beſuchte mit ihm Hutten's Grabſtätte auf der Inſel Ufnau

im Züricher See und ließ mir unterwegs manche Stelle

zeigen, die ſein Fußtritt zu einer ungewöhnlichen gemacht.

Und wenn dies Alles mich auch nicht zu einem ſelbſtſtändigen

Studium der einſchlägigen Literatur brachte, ſo reizte es

mich doch, das eine und andere Buch zu leſen, das mir in der

Bibliothek meines Freundes ſo bequem zur Hand war, da

ihm nicht leicht etwas Zugängliches fehlte. Bekanntlich ſtellte

Böcking in liberalſter Weiſe ſein ganzes Material David Friedrich

Strauß für deſſen Leben Huttens zur Verfügung, nahm ſogar

den gelehrten Evangelienforſcher während deſſen ins Haus

und wurde ſo Veranlaſſung, daß ich auch mit Strauß, der

Monate lang mein Stubennachbar war, genau bekannt wurde.

– Ich las damals mit hohem Genuß zum erſten Male die

berühmten Epistolae virorum obscurorum, deren ſämmtliche

bekannte Ausgaben Böcking beſaß; freilich ſtimmte ich nicht

völlig in die Begeiſterung ein, mit der Strauß dieſe „Briefe

der Dunkelmänner“ für eins der größten, vielleicht das größte

dichteriſche Kunſtwerk erklärte, wenn es auch unter den

humoriſtiſchen wohl den erſten Rang einnehmen mag. Leider

iſt es zu unüberſetzbar und daher für das große Publicum

verloren. Böcking war aber nicht bloßer, trockener Hiſtoriker,

er ſtand mit ſeinen Intereſſen mitten im Leben, in der

Gegenwart, in der Wiſſenſchaft, wie in der Politik. Seine

Begeiſterung für Hutten entſprang gerade dieſer lebhaften

Theilnahme an dem Geſchicke der deutſchen Nation. In ihm

ſah er den wahren Reformator, deſſen wir damals in der

erbärmlichen Zeit der fünfziger Jahre ſo ſehr bedurften, und

er hoffte, indem er bemüht war, ſein Bild wieder lebendig

zu machen und rein und unverfälſcht herzuſtellen, damit

der Nation ein Vorbild und ein Muſter zu geben, woran ſie

ſich aufrichten könnte, wie er ſelbſt, vielleicht auch lernen,

wenn es einmal wieder zum Kampf und zur Entſcheidung

kommen ſollte, wie im fünfzehnten und ſechszehnten Jahr

hundert.

Böcking hatte ein reiches Leben hinter ſich, wie ſonſt

kaum einer meiner Freunde, eine unabhängige glückliche Jugend,

Bekannte und Freunde in allen Schichten der Geſellſchaft,

namentlich freilich unter Gelehrten aller Facultäten, von denen

auch ich im Laufe von zwei Jahren manche kennen lernte.

Er war geboren in Trarbach an der Moſel in der Nähe von

Trier, ſeine proteſtantiſchen Eltern waren reiche Leute. Sein

Vater beſaß u. A. fünf Weinberge, davon war meinem Freunde

auch einer, der „Mönchsberg“, am linken Ufer dicht an der

Moſel in einer himmliſch ſtill romantiſchen Ecke gelegen, als

Erbe zugefallen, wo Lachmann einmal mit ihm die Herbſt

ferien verlebt, und wo auch wir Beide auf unſerer Reiſe ins

Elſaß und die Schweiz zuſammen eine Nacht verbrachten.

Bei ſeinem Bruder im Elternhauſe hatte einige Jahre vorher

Friedrich Wilhelm IV. in denſelben Zimmern mit alten Leder

tapeten Reſidenz genommen, wo wir damals einige Tage und

Nächte hauſten.

Böcking war in ſeiner Jugend ein lebensluſtiger über

müthiger Geſell geweſen, geſund, ſtark, offenen Kopfes, ſeines

Zieles gewiß, ohne Sorge für Gegenwart und Zukunft. Er

trug eine goldene Kette mehrmals um den Hals gewunden

über ſeinem Studentenrock zur Schau, ſcheute kein Zechgelage

und keinen Gegner. Er war früh Profeſſor geworden, hatte

eine ſchöne Frau geheirathet und ſich ſein Haus gebaut nach

eigenem Geſchmack und Laune. Etwas Unbändiges war ihm

geblieben, ſeinen Widerſachern zum Schrecken, ſeinen Freunden

aber auch oft zum Leid, denn ſeine Stimmung war durch

traurige Lebenserfahrungen getrübt, herbe und oft launig und

mißtrauiſch. An ſeinen beiden großen ſtattlichen Söhnen,

damals ſchon erwachſen, hatte er keine Freude; ſie gingen

noch bei ſeinen Lebzeiten mit ihrem Erbtheil nach Amerika,

wo ſie gemeinſam eine Schäferei errichteten. Der Jüngſte,

ein Hüne von Geſtalt und ſchön wie ein Apollo, fiel dort

in eine Bärengrube und brach das Genick, doch wohl

erſt nach des Vaters Tode. Seine drei Töchter waren bei

meiner Anweſenheit in einer Penſion abweſend. Bezeichnend

ſind die ſtereotypen Worte, mit denen der alte Arndt, ſein

Nachbar, der ihn auch wie viele Andere ſcheute und mied,

wenn auch nicht fürchtete, ſich faſt jedes Mal, wenn ich ihn

beſuchte oder bei ihm aß, nach Böcking erkundigte: „Was

macht Ihr Hauswirth? Er wäre ein gewaltiger Jäger ge

worden, ein Nimrod, ein Forſtmann! Er ſtammt vom Hunds

rück! Iſt auch ein tüchtiger Gelehrter! Hatte die ſchönſte

Frau der Welt, iſt aber jung geſtorben, ſchon lange todt“.

Böcking erzählte oft und gern aus ſeiner Studenten- und

Jugendzeit. Dann ſprach er ſich in Stimmung und Auf

regung hinein, ſeine Stimme wurde laut, oft gewaltig, ſeine

geſtickte Kappe mit langem Schirm wurde hin und her ge

ſchoben, der Schirm bald ſeitwärts, bald hinten, bald vorn,

und ſeine Phantaſie lief dann offenbar öfters über die That

ſachen hinaus mit ihm davon, wie das bei ſolchen Naturen

-
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meiſtens der Fall iſt. Doch war es höchſt intereſſant ihm

zuzuhören, und ich erfuhr aus mir ſonſt ſo fremden Lebens

und Umgangskreiſen, auch von hohen Herren und berühmten

Gelehrten, ſeinen Lehrern und Freunden eine Menge inter

eſſanter Details. Wenn er dann zu irgend einer Tageszeit

plötzlich mit tönender Stimme rief: „Groth, ſind Sie da?

Nehmen Sie Ihren Hut, wollen Moritz Haupt vom Bahnhofe

abholen!“ Oder: „Göttling iſt bei Ermkeil!“ Oder: „Ziehen

Sie Ihren beſten Rock an, meine Schweſter mit ihren Töchtern

kommt!“ ſo wußte ich, daß es Stunden, Tage, Wochen

glänzender geiſtreicher Unterhaltung gab, in der auch er ſeine

Stimmung vergaß. Bei ſolchen Gelegenheiten fehlte Otto

Jahn nicht, auch Dahlmann, Welcker, Simrock wurden mit

herbeigelockt oder gezogen. Ich aber ſchwärmte mit dieſen

Rittern vom Geiſt als lernbegieriger und gern geſehener

Knappe die ganzen Tage. -

Im Kreiſe dieſer hohen Herren ging es ſcharf her. Von

Duldung gegen Mittelmäßigkeit, Impotenz, Scheingröße in

Wiſſenſchaft und Poeſie war nicht die Rede. Doch war

unſere Unterhaltung oft der heiterſten und leichtſinnigſten

Art, und waren wir einmal in's Necken, in's Schnurren- und

Anekdotenerzählen gerathen, ſo war das Ende nicht abzuſehen.

Ich ſelbſt ſteckte voll von dergleichen, ohne meines Schatzes

und meiner Fähigkeit, ſie vorzutragen, recht bewußt worden

zu ſein. In Bonn wurde ich „entdeckt“ und bald ein

renommirter Erzähler, meine Anlage zur Kunſt entwickelnd.

– So ſtanden wir einſt in den Auguſtferien, Haupt, Böcking

und ich, Stock in der Hand, Hut auf dem Kopfe, bereit einen

Spaziergang nach Godesberg anzutreten. Es ſollte nur noch

meine Anekdote beendet werden, der man eben lachend zuhörte,

als an die Thür geklopft wurde und, es mochte 9 Uhr

Morgens ſein, der damalige Director des Gymnaſiums in

Bonn, Profeſſor Schopen, Eile auf dem Geſicht, herein trat

und Böcking ein Manuſcript überreichte: Er habe gar keine Zeit,

müſſe gleich wieder fort, ſogleich. Böcking indeß ließ ihn

nicht, bat ihn einen Augenblick zu ſitzen, was er auch that,

Hut und Stock ablegend, und flüſterte mir mit ſchelmiſcher

Miene zu, meine Anekdote zu vollenden; offenbar kannte er

die Schwäche ſeines alten Bekannten. Alſo ich that mein

Beſtes, fuhr in der Mitte meiner Erzählung fort, flocht den

Anfang geſchickt wieder ein, kam glücklich an die Pointe ohne

ſie verrathen zu haben und erregte ein homeriſches Gelächter.

Das reizte zu einem Seiten- oder Gegenſtück von Einem der

Andern, dem natürlich wieder eins folgte. Inzwiſchen hatte

Böcking ſeiner „alten Dorthe“ geklingelt, und als Schopen,

nachdem er auch ſelbſt zum Erzählen unwiderſtehlich gereizt

worden war, wiederholt ſich zum Aufbruch rüſten wollte, hielt

er ihn mit dem Bemerken, das Frühſtück ſei ſogleich bereit

und er verlöre keine Minute, wenn er es hier einnähme ſtatt

anderwärts. Schopen war auch Garçon. So erzählten wir

alſo weiter bis zum Frühſtück, wo ſchon Moſelwein nicht

fehlte, beim Frühſtück, nach dem Frühſtück bis zum Mittag

eſſen, bei demſelben, nach demſelben, zum Kaffee, zur Cigarre,

bis zum Abendeſſen und weiter, da die Bowle uns gar erſt

animirte. – Als am nächſten Morgen der Tag graute, ent

ließen wir Schopen, der ſcheltend von der Haustreppe in den

Garten trat: wir hätten ihm ſo zwei Tage der Arbeit ge

raubt, geſtern und heute. Noch aber ſchallt mir das Gelächter

in die Ohren, das wir erhoben und in das er halb wider

willig mit einſtimmte: Wir waren alle Vier vom ewigen

Sprechen und Lachen heiſer wie die Raben, doch glaube ich,

unſer Vorrath war noch ſo wenig erſchöpft, daß wir aber

mals zwanzig Stunden hätten erzählen können.

Mancher gemeinſame Ausflug wurde gemacht in die

ſchöne, durch Eiſenbahn und Dampfſchiffe auch in größerer

Entfernung bequem zugängliche Umgebung Bonns. Mit

Böcking allein war ich einige Male nach Köln zum Be

ſuch ſeiner Schweſter Frau Hölterhoff, die dort als Wittwe

eines reichen Kaufmanns mit vier erwachſenen Kindern ein

ſchönes altes Patricierhaus inmitten der Stadt mit einem

großen Garten bewohnte. Ich wurde dort dadurch ausgezeichnet,

daß mir die frühere wohl erhaltene kleine Hauscapelle im

oberen Stock mit buntſcheibigen Fenſtern als Wohnzimmer

angewieſen wurde. Die Familie wurde mir eng befreundet,

ſo daß ich öfter dort in meiner behaglichen Capelle, auch ohne

Böckings Begleitung, eine ganze Woche wohnte und bei der

Hochzeit der jüngſten Tochter des Hauſes als Gaſt und Ver

treter des abweſenden Onkels gegenwärtig war. Der älteſte

Sohn hatte eben ſein Examen als Juriſt mit Ehren beſtanden,

folgte aber dann einer unwiderſtehlichen Neigung zur Malerei.

Er wurde mir ein hingebender Freund und iſt es geblieben.

Bei dieſen Beſuchen lernte ich unter der beſten Führung

durch meinen Freund Adolf Hölterhoff bequemlich allmälig,

wie es meiner Natur und meinen Körperkräften entſprach,

die eigenthümliche große Stadt mit ihren prächtigen Bauten

und Kunſtwerken, ihren eigenartigen tüchtigen und liebens

würdigen Bewohnern aufs Anſchaulichſte kennen. Wie oft

ſah ich nach dem Dom und ſeinen wachſenden Thürmen hinauf,

wie oft ſaß ich mit Freunden bewundernd in ſeinem mächtigen

Raum, mitunter täglich, ſo daß er mir vertrauter geworden

iſt, als irgend ein Weinhaus am Rhein, denn Wirthshaus

beſucher wurde ich nicht. Wie oft hörte ich das tauſend

ſtimmige Geläute von hundert Kirchen unter den Kronen der

alten Bäume Sonntagsmorgens in dem ſtillen Garten meiner

Freunde! Beſonders gern erinnere ich mich einer heiteren

Fahrt mit einer ganzen Anzahl Bonner Freunde nach Sayn,

die dortige großartige Eiſengießerei zu beſehen. Der Anblick

ſollte am Abend in der Dunkelheit genoſſen werden, ſo war

Böcking's Anordnung; in Sayn wurde alſo zu Abend gegeſſen

und übernachtet und der lange ſchöne Sommertag plaudernd

verbracht. Scherz und Neckerei begann ſchon ſogleich im

Eiſenbahncoupee, beſonders zwiſchen Simrock und Böcking.

Böcking trug ſeine bekannte Kappe mit großem Schirm, einen

grauleinen Staubrock und eine lederne Reiſetaſche zur Seite.

Brille auf, einen ſtruppigen Bart, den er erſt ſeit kurzem

zum Vollbart ſtehen ließ und vergebens ordentlich zu erziehen

verſuchte durch Kämmen und Bürſten. Seine weiten Hoſen

taſchen waren angefüllt mit allerlei Utenſilien, bald zog er

ein Taſchenmeſſer hervor, bald ein Augenglas, bald eine

Tabaksdoſe, bald einen Bindfaden, dann wieder Taſchenkamm

und Bürſte, und Simrock begleitete es mit witzigen Bemer

kungen, die Böcking nicht unerwidert ließ. Dann wurde das

Gelächter allgemein und das heitere Geſpräch verbreitete ſich

über alles Mögliche. Am andern Morgen trennte ſich die

Geſellſchaft, die Mehrzahl ging nach Bonn zurück, Böcking

und ich machten noch eine Fahrt rheinauf nach Coblenz

und Umgegend. Ehe wir Beide aber zu Fuß den Rhein er

reichten, überfiel uns ein ſtarkes Gewitter mit Platzregen, der

ihn völlig durchnäßte; ich war geübter bei derartigen Vor

fällen, wußte mich beim ſtärkſten Schauer unter die Allee

bäume zu flüchten und kam ziemlich trocken durch. Nun aber

zog Böcking im Fährhauſe ſeinen Rock aus, zog den in ſeiner

Reiſetaſche trocken gebliebenen langen grauen Staubkittel unter,

darüber den naſſen kleineren Gehrock und ſah ſo aus, daß die

Paſſagiere des Dampfſchiffes, als wir es betraten, zwiſchen

Lachen und Schrecken uns anſtaunten. Man mochte ihn für

einen aus einer Nervenkrankenanſtalt Entwichenen und mich

etwa für ſeinen Führer halten. Ja, auf der Coblenzer Brücke

riefen die Jungen uns hinterher und ihren Kameraden drüben

zu „Er kommt. Er kommt!“ und ich fürchtete einen Auflauf.

Als wir daher ins Hôtel eintraten, führte ich meinen Freund

vor den großen Spiegel im Eßſaal und ſagte ihm: „So

ſieht Er aus, Böcking! Sie müſſen doch wohl Rückſicht auf

die Jungen nehmen;“ was er denn auch lachend that.

. . Dramatiſcher noch, effectvoller im Abſchluß, geſtaltete

ſich ein ander Mal unſere Geſellſchaft. Welcker, der als

Gargon lebte und keine eigene Haushaltung führte, hatte für

ein Dutzend ſeiner Freunde ein ſolennes Diner auf Rolandseck
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beſtellt und uns dazu eingeladen. Es waren die alten Bekannten,

unter ihnen aber auch diesmal David Friedrich Strauß,

der damals bei Böcking wohnte und, deſſen Materialien be

nutzend, den größten Theil ſeiner Biographie Hutten's aus

arbeitete. Wie immer im lebhaften Geſpräch kamen wir mit

der Bahn an unſerem Wirthshaus an, fanden es aber ſo

voll von Gäſten, daß wir auf Bitte des verlegenen Wirthes

mitten zwiſchen ihnen am langen Tiſche der table d'hôte

Platz nehmen mußten. Ich ſaß an Böcking's Seite, mir

gegenüber Strauß. Das Diner war vortrefflich, der Wein

ausgeſucht, die Stimmung heiter und belebt, als zum Schluß

unſer freundlicher alter Gaſtgeber noch eine Bowle zu miſchen

begann. Eine Flaſche Champagner ſollte hinzugethan werden

und Welcker funßelte, langſam ſeine Perioden ſprechend, ver

geblich an dem Kork herum. Inzwiſchen waren Gäſte ge

gangen und neue Gäſte mit der Bahn oder dem Dampfſchiff

gekommen, die wieder am Tiſche Platz nahmen, unter dieſen

ein bleicher Mann mit glattraſirtem Geſicht und weißer Hals

binde, der gleichſam präſidirend nebſt zwei Damen ſich am

Ende der Tafel niederließ, von uns übrigens ſo wenig be

achtet, wie irgend ein anderer Fremder. Als indeß Welcker

ſich für Böckings ungeduldige Natur zu lange mit ſeinem

Champagnerkork vergeblich bemühte, zog er aus ſeiner viel

vermögenden Hoſentaſche einen Korkzieher hervor und ſagte

mit ſeiner von Natur lauten markigen Stimme: „Du haſt,

ſcheint es, kein neues Teſtament bei Dir, Welcker, hier iſt

eins!“ indem er ihm das Inſtrument darreichte. Plötzlich

erſcholl laut und wie von der Kanzel vom Ende des Tiſches

her durch den langen Saal die ſtrafende Stimme unſeres

bleichen Gaſtes, der ſich erhoben hatte und auf den ſich mit

Erſtaunen Aller Blicke gerichtet: „Ich verlange von jeder ge

bildeten Geſellſchaft, daß ſie Reſpect habe vor dem Worte

Gottes!“ Aber kaum war noch ſeine ſtrafende Anrede ver

hallt, ſo erklang ſchneidend und ſcharf die Antwort aus dem

Munde von Strauß – er ſaß mir gegenüber, ich ſehe

noch, wie er emporſchnellte und zornig ſeine Brille feſtdrückte –:

„Und ich verlange von jedem gebildeten Manne, daß er ſo

viel Verſtand habe, einen Scherz zu verſtehen!“ Strauß

ſetzte ſich, der Bleiche erhob ſich wiederum – und verſchwand,

gefolgt vom mehr oder weniger unterdrückten Gelächter des

ganzen Gaſtperſonals. Ein Fremder aber trat auf Strauß

zu und ſagte: „Ich kenne den Mann, der hat ſich ſchon

dreimal zu einem andern Glauben bekehrt; ich danke Ihnen,

daß Sie den unſauberen Geſellen zur Ruhe verwieſen

haben.“ Der Scherz Böckings iſt nämlich am Rhein ein all

bekannter: Bei einer Conferenz von Geiſtlichen hatte auf

Nachfrage des Biſchofs bei einem Disput keiner ein neues

Teſtament bei ſich, bei Tiſch aber Jeder, wie er vom Biſchof

erbeten wurde, einen Korkzieher. Bezeichnend iſt es in dem

Vorfall, daß gerade Strauß zur Abwehr gleich parat war,

wie er denn aus ſeiner Geſinnung gegen die Pfaffen kein

Hehl machte. Hier ſei auch gleich erzählt, daß mir von allen

Berühmtheiten, die Böcking's Kreiſe berührten, Strauß

am wenigſten ſympathiſch geworden iſt. Seine Stimmung

war bitter, er war wortkarg, nicht geeignet zu einem behag

lichen Geſpräch, oft abſprechend auch über äſthetiſche Dinge,

ſo daß eine Entgegnung, eine Abebnung der Anſichten un

möglich wurde. Dazu hatte er das uns Allen fehlende Be

dürfniß, Abends die Bierkneipe zu beſuchen, wohin ſelbſt

auch Böcking widerwillig oft mitgenommen wurde.

Es war mir kein Wunder, wenn mich Böcking zuweilen

aufforderte, ſeine Schweſter oder Familie am Bahnhofe ab

zuholen, wenn er verhindert war, und ſie am Tage herum

zu führen. Doch kam es mir ſonderbar und auffallend vor,

daß er mich am 27. Januar 1856 ſchon früh Morgens nach dem

Kaffee aufſuchte und mich fragte, ob ich einen Frack hätte.

Auf meine lachende Verneinung und meine Gegenfrage: wozu

den denn? entgegnete er, ſeine Schweſter brächte vornehmen

Beſuch mit. Wäre ja gleichgiltig, meinte ich, und er ent

fernte ſich. Da erſchien Dahlmann mit ſeinem großen,

ſchönen vollbärtigen Sohne Hermann, der damals Kreis

richter in Linz am Rhein war, in auffallend langſamem

Schritt in der Gartenpforte auf unſer Haus zu. Dahl

manns (zweite) Frau lag ſchon längere Zeit ſchwer krank.

Sie war meine Landsmännin, aufgewachſen in einer Villa

am Düſternbrok bei Kiel, meine liebe verehrte Freundin.

Mich überfiel bei dem Anblick der beiden Dahlmann's die

plötzliche Angſt, es möchte das Schlimmſte eingetreten ſein,

das wir längſt erwarteten und das auch bald darauf ein

trat, und eilte deßhalb über den Corridor hinüber zu Böcking,

um ihm meine Befürchtung auszuſprechen. Der aber blieb

ganz ruhig und bemerkte, Dahlmann hätte bei ihm geſchäftlich

zu thun, was denn auch mich beruhigte, umſomchr da

alſobald Sohn Dahlmann mit heiterer Miene zu mir ins

Zimmer trat und mich neckend fragte, ob ich ſchon ange

kleidet ob ich und nicht wüßte, was los ſei, nämlich eine Ver

lobung, und ich müßte dabei eine Rolle ſpielen, man werde

mich necken, das ſei rheiniſche Sitte, ob ich das nicht kenne?

Allerdings nicht! Und ich war gerade der Mann, der eine

Neckerei herzlich vertragen konnte. Dann kam aber auch

ſchon Böcking uns abzuholen, führte mich durchs Zimmer in

ſeinen größeren Saal und dort ſtanden im Kreiſe Dahl

mann, Welcker, Simrock, Jahn und andere Profeſſoren, in

ihrer Mitte der Decan der philoſophiſchen Facultät Knoodt,

den ich gar nicht kannte, eine rothe cylindriſche Kapſel unter

dem Arm, mich ſogleich feierlich anredend. Da ging mir

plötzlich eine Ahnung auf und ich hörte nur noch gemurmelte

Worte, den Sinn verſtand ich in meiner freudigen Ueber

raſchung nicht, denn ich ſah nun wohl, welche ſeltene große

Ehre man mir erwies, eine Ehre, von der ich wohl wußte,

daß ſie mir meine Zukunft erhellen, meinen Lebensweg ebnen

würde. Ich ſank vor Bewegung in einen Stuhl und als

ich mich erhob, um einige Worte des Dankes zu ſagen, war

ich dazu nicht im Stande, nahm nur noch mein Doctor

diplom und einen Lorbeerkranz entgegen, den Frau Dahl

mann gebunden und ihr Sohn mir überreicht hat. (Den

Kranz habe ich aufbewahrt.) Dann hat uns Böcking wohl

noch mit einem Glaſe Wein erquickt, und meine Freunde

ließen uns allein. Und welche Freunde! Wohl die Elite

der Wiſſenſchaft damals, verſammelt an der zweit bedeutendſten

Univerſität deutſcher Lande. Böcking verbarg ſeine Rührung

unter allerlei drolligen Anweiſungen für mich: Ohne Frack!

das ginge ja nicht! Ich müßte mir gleich einen machen

laſſen! Und dann herum zu allen ordentlichen Profeſſoren

Dank ſagen, auch zu Ritſchl (den er nicht leiden konnte).

Und dem Pedell gleich ſeine Douceur geben, wenn er er

ſchiene, mich „Herr Doctor“ anzureden u. ſ. w. Es waren

glückliche Tage.

Mein Diplom lautet der Hauptſache nach: Daß man

mich den virum clarissimum doctissimum poetam qui

carminibus suis linguae in germania inferiore veruaculae

fontem reclusit atque ingenio arte eruditione patrii ser

monis quasi pomerium protulit summos in philosophia

honores doctorisque nomen jura et privilegia contuli

conlataque etc. Ich hätte alſo gleichſam, wie einſt römiſche

Große die Mauern der Stadt, ſo das Gebiet der deutſchen

Sprache weiter vorgeſchoben. Das Diplom war übrigens

von Otto Jahn unter Berathung mit Böcking abgefaßt. Der

Antrag zu meiner Promotion war von Carl Simrock geſtellt.

Dahlmann ſagte mir: „Sie haben gewiß gedacht, der Ge

danke käme von meiner Frau, aber ich bin es.“ – Die

Frau haben wir bald darauf beerdigt. Vater Arndt war

mit dabei und ſang laut einen Choral mit.

->+S-–

–
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Nachdruck verboten.

Die Familie in Schwarz.

Typen aus der Kleinſtadt.

„Das Opfer liegt, die Raben ſteigen nieder“. Daran mußte ich

unwillkürlich denken, wenn ich ihnen auf der Straße begegnete. Sie

ſahen auch wirklich aus wie ein Zug von Krähen, wenn ſie ſo zu Zweien,

Dreien oder Vieren in ihren ſchwarzen Kleidern daher flatterten.

Und Schwarz trugen ſie eigentlich immer. Es war unglaublich,

welch' einen Reichthum an Sachen ſie beſaßen; für jede Jahreszeit, für

ſchönes und ſchlechtes Wetter, für tiefe Trauer, Halbtrauer, Austrauer

enthielt ihr Kleiderſchrank das Nöthige, und wenn es auch oft die ab

ſonderlichſten Formen zur Schau trug – es war wenigſtens ſchwarz.

Auf Trauer waren ſie geradezu geaicht. Nicht, als ob ſie nicht

auch an der Freude ihrer Mitmenſchen den regſten Antheil genommen

hätten! Sie wußten ſich nur bei Glücksfällen nicht recht zu benehmen,

ihre Geſichter waren in Leid gleichſam erſtarrt, und ihr Lachen klang

ſeltſam roſtig und trocken, weil es aus der altjungferlichen Bruſt ſo

ſelten ans Licht kam. Bot man bei irgend einem Trauerfall im

Städtchen ſeine Hülfe an, ſo hieß es gewiß: „Danke ſehr, Sie ſind ſehr

liebenswürdig, aber Kruſel's ſind ja da“ und wenn man ſich trotzdem

perſönlich überzeugen wollte, wurde man ſchon in der Thür des Trauer

hauſes von einer Kruſel in Schwarz empfangen.

„Ein zu trauriger Fall, liebſte Frau. Das lange Leiden – wir

haben's ja eigentlich ſeit Wochen mit durchgemacht – und dann die

Kinder ſo weit fort!“ . . .

Mit monotoner Stimme und liebevollſter Gründlichkeit erſtattete

ſie dann den Krankenbericht.

Die zweite Schweſter begegnete einem ſchon in der Hausſchürze,

das Schlüſſelkörbchen der Verſtorbenen am Arm: „Ach, liebe Frau, wer

hätte das gedacht! Daß es nun auch ſo ſchnell kommen mußte! Lieber

Gott, und der alte Mann nun ſo allein, der wüßte ſich ja gar nicht zu

helfen. Mama iſt oben im Sterbezimmer, wenn Sie ſie vielleicht ſprechen

wollen, ſie hat mit der Leichenfrau ſchon alles Nöthige beſorgt. Ich

gucke eben ein bischen nach dem Rechten, Sie wiſſen ja, wie's in ſolchen

Zeiten geht, liebſte Frau, da kommt eben Alles aus dem Geleiſe.“

Nachdem man vergebens verſucht hatte, den Wortſchwall mit einer

theilnehmenden Frage zu unterbrechen, drückte man ſich, im Geſühl

völliger Ueberflüſſigkeit, ſo ſchnell als möglich. Es war ja auch Alles

in den beſten Händen. Zur Trauerfeierlichkeit erſchien die Familie

Kruſel natürlich vollzählig, mit etwas Krepp garnirt, und Mutter und

Schweſtern weinten ſo bitterlich, daß ihnen von Uneingeweihten zuerſt

die Hände gedrückt wurden, da man ſie für die nächſten Angehörigen

der Verſtorbenen hielt.

Sie ſelbſt hatten natürlich ſchon durchgemacht, was irgend durch

zumachen iſt. Wenn von einer Krankheit die Rede war, ſpitzten ſie ſo

fort die Ohren. „Rheumatismus? Ach, Helene“ – zur älteſten

Schweſter gewandt – „davon kannſt Du auch ein Liedchen ſingen.

Drei Monate hatten wir ſie in Watte gewickelt, liebſte Frau, Sie können

ſich denken, was das für eine Wirthſchaft war. Ach, da ſeien Sie ja

vorſichtig! Wenn Sie erlauben, bringe ich Ihnen morgen ein Recept,

das an unſerer Helene Wunder gethan hat. Wunder, ſage ich Ihnen.“

Am nächſten Tage brachte ſie wirklich ein Salbenbüchschen und gab die

genaue Gebrauchsanweiſung dazu.

Die kleine Frau Aſſeſſor erzählte im Beiſein der Familie Kruſel

von einer Operation, die ihr bevorſtände. Sofort drückte ihr die zweite

Kruſel innig die Hand.

„Unterleib? Profeſſor Kurz? Kenne ich, liebe Frau Aſſeſſor!

Helene, Grethchen, Fanny, kennen wir Profeſſor Kurz?“

Die vier Schweſtern in Schwarz bekamen einen förmlichen Heiter

keitsanfall. Und dann gab Fanny, die Jüngſte, die Geſchichte ihrer

eigenen Operation zum Beſten, daß der armen kleinen Frau Aſſeſſor,

die die Geſchichte noch vor ſich hatte, alle Haare zu Berge ſtanden.

Noch eine Specialität hatten Kruſel's, die ich in ſolcher Voll

kommenheit nie wieder kennen gelernt habe – Verwandte! Sie hatten

Verwandte an allen Orten der Welt! Es konnte von Berlin oder

Madrid, von Wien oder Paris die Rede ſein, Kruſel's hatten einen

Onkel oder eine Tante dort. Und es fand ein reger Austauſch von

Verwandten in der Familie ſtatt. Eine von Kruſel's war immer auf

der Vetternreiſe, oder die Verwandten waren bei Kruſel's, ſo daß die

Schweſtern im Sommer jedes Geſpräch damit einleiteten: „Wir haben

nämlich gerade Logirbeſuch.“

Ja, ja – Kruſel's! Es ließe ſich noch Manches darüber ſchreiben.

Die waren Typen, wie ſie nur die Kleinſtadt ſo rein und vollkommen

ausbildet. Nun habe ich ſie ſeit Jahren nicht geſehen, aber wenn ich

in den Straßen des lärmenden Berlin eine hagere Geſtalt in alt

modiſch dunklen Gewändern daher wandeln ſehe, denke ich mit einer

gewiſſen Wehmuth der allezeit hilfreichen Familie in Schwarz. R.

- - - - ------------

Aus der Hauptſtadt.

Franzſeppel.

Auch Oeſterreich hat ſeine Feſte. Wien ſchimmerte von bunten

Fahnen und Blumengewinden bei Tage, vom feuerigen Glanze der Illu

mination, als der Winterabend hereingebrochen war. Ohne zur Huldi

gung befohlen worden zu ſein, ordneten ſich die breiten Reihen der Fackel

träger, gaben Bürgermeiſter und Gemeinderath der Hauptſtadt ihrer

Liebe zu dem gekrönten Greiſe begeiſterten Ausdruck. Er aber, dem all'

dieſer Jubel galt, der ſich ſonnen durfte in dem Gefühle, Liebling des

Volkes zu ſein, er hatte ſich in die Einſamkeit eines verlaſſenen Dörf

chens am weltfernen See geflüchtet. Und in tiefer, tiefer Ruhe verbrachte

er die Feierſtunden. So viel an ihm lag, hatte er Freude um den

feſtlichen Tag gewunden, Freude für Andere. Die Thore der Kerker

öffneten ſich und ließen Hunderte von Majeſtätsverbrechern, politiſchen

Sündern frei. In dieſer Beziehung unterſchied ſich des öſterreichiſchen

Kaiſers Jubiläum von ähnlichen Vorgängen zwiſchen den ſchwarz-weiß

rothen Grenzpfählen, wo bei Amneſtien andere Grundſätze obwalten.

Reich wie in Deutſchland aber wallte der Ordensſegen, der von oben

kommt, nieder auf Gerechte und Ungerechte. So bedachte Franz Joſef

an ſeinem Ehrentage alle Mühſeligen und Beladenen. Dem Einen nahm

er die drückende Laſt der Ketten, dem Anderen packte er neue auf, und

beide Parteien waren es zufrieden. Im allgemeinen Glück und Feſt

trubel ſtand nur er traurig ſchweigend bei Seite. Wenn er die fünzig

Jahre, derentwegen ſein Volk jauchzte, an ſich vorüberziehen ließ, ſo

ſand er kaum eines, das ihm mit luſtigem Geſicht zulächelte. Als Menſch

wie als Herrſcher hatte er Bitterniß aus ihnen getrunken, mehr als ſonſt

Menſchen oder Herrſchern beſchieden zu ſein pflegt. Die ihn einen fürſt

lichen Märtyrer nennen, haben ſo ganz unrecht nicht, wenn auch Franz

Joſef kaum ſein Märtyrerthum mit beſonderer Schärfe empfindet.

Dem Achtzehnjährigen, den ein Pronunciamento auf den Thron

hob, waren die Aſpeete nicht günſtiger, als ſie dem Achtundſechzigjährigen

ſind, der um einer Nichtigkeit willen ſein Reich in Verwirrung und voller

Auflöſung begriffen ſieht. Franz Joſef ſollte 1848 das Verfaſſungsleben

erwürgen, ungebunden von dem Eide, den der „gütige Ferdinand“ in

gütiger Schwäche geleiſtet hatte; Franz Joſef regiert ſeit Jahresfriſt mit

dem § 14 abſolutiſtiſch das Donauland. Damals wie heute leiteten ihn

Staatsmännerchen, denen die Unfähigkeit das Sclavenbrandmal auf die

niedere Stirn gedrückt hatte: ein Windiſchgrätz, der ſeine privaten Lüſtchen

auch in der ernſteſten Stunde nicht vergaß; ein Thun, der Farceurs, der

Coriandoli warf und mit Halbweltdämchen ſchäkerte, während Staatsſtreich

und Revolution drohten. So viele Berather Franz Joſef gehabt hat,

Keiner von ihnen vermochte über den Tag hinauszublicken. Alle waren ſie

Fortwurſtler, und nur Einer, Taaffe, beſaß wenigſtens Geiſt genug, um

das zu erkennen. „Oeſterreich gleicht einem Hauſe, das mit ſchlechten

Ziegeln, aber mit vortrefflichem Mörtel gebaut iſt. Dieſer Mörtel iſt

das Deutſchthum.“ Vielleicht, wahrſcheinlich ſogar, lag es an den herbſt

zeitloſen Deutſchen ſelbſt, daß dem Monarchen dieſe Friedrichsruher Wahrheit

nie aufgegangen iſt. Aber daß er den anderen Rath Bismarcks nicht be

folgte und nach 1859 und 1866 nicht einſchwenkte, Oeſterreichs Wollen

und Wirken nicht den veränderten geographiſchen und politiſchen Um

ſtänden anpaßte, das iſt allein Franz Joſef's tragiſche Schuld. Nach

dem Oeſterreich die Lombardei verloren hatte und aus Deutſchland hin

ausgeworfen war, ergab ſich die Nothwendigkeit, ſeinen Schwerpunkt

nach Oſten zu verlegen, für dieſen Staat von ſelbſt. Er beſaß noch

immer Hülfsquellen und Centripetalkraft genug, um raſch wieder zu

einem Machtfactor, einem neuen Machtfactor in Europa zu werden.

Statt deſſen unterwarf ſich Franz Joſef den Deak'ſchen Forderungen,

die das Reich in zwei von einander unabhängige, einander widerſtrebende

Hälften theilten, daſſelbe Reich, dem unbedingte Einheit vor Allem noth

that. Statt deſſen päppelte man die Begehrlichkeit der ſlaviſchen Nationen

groß, die noch lange nicht reif waren, den ehrlichen Wettbewerb mit

der deutſchen Cultur aufzunehmen. Und man ſetzte ſich die polniſche

Schlachta zum Meiſter. Galizien wurde autonom, ein zweites Ungarn,

nur daß es ſich von Cisleithaniens Steuergeldern ernähren läßt, was

die Magyaren-Schamhaftigkeit denn doch ablehnte. Der Schlachta iſt

jetzt ihr Daszynski erſtanden, der furioſe Krakauer Tribun, dem die

unheimliche Beredtſamkeit Pernerſtorfer's und Lueger's zugleich eignet.

Weich und durchlöchert wie der galiziſche Ziegel, bröckeln langſam, doch

ohne Unterlaß die andern ab. Und der „Gaſſenbube von Wien“, der

Deutſch Böhme Wolf, ſorgt im Bunde mit dem öſterreichiſchen Miniſter

präſidenten dafür, daß der Mörtel aus dem liederlich aufgeführten Bau

herausfällt. Ueber K. H. Wolf haben die Leiſetreter und Sockenſchleicher

aller Zungen, unwiſſende Opportuniſten und Vornehmheitsſchwindler ent

rüſtet abgeurtheilt. Doch wenn man auch davon ganz abſieht, daß dieſer

tapfere Menſch mehr für die Erweckung des böhmiſchen Deutſchthums

und des nationalen Stolzes aller Deutſch-Oeſterreicher gethan hat, als die

geſammte Journaliſtik von Eckernförde bis Trautenau, dann muß man

immer noch anerkennen, daß ſein politiſcher Blick unzweifelhaft einige

Meilen weiter reicht als der unſerer abgeſtempelten Staatenleiter. Er

ſieht den unvermeidlichen Verfall; ehrlich und heiß in Liebe und Haß

ſpürt er inſtinctiv, daß der Zuſammenbruch des heutigen Oeſterreichs

eine Naturnothwendigkeit iſt. Deßhalb ſucht er bei Zeiten das Deutſch

thum bis an die Zähne zu bewaffnen, ſucht es toujours en vedette zu

erhalten, ſo daß die Kataſtrophe ihm nicht überraſchend kommen kann.



"Die Gegenwa . . . . . . . . . - - - N.

Es ſcheint müßig, der Frage nachzugrübeln, wie die Verhältniſſe

in Mitteleuropa ſich geſtaltet hätten, wenn Franz Joſef und nicht

Wilhelm I. ſeinen Bismarck gefunden hätte. Franz Joſef wäre dieſem

Berather ſicherlich ſo blindlings gefolgt, wie er inſerioren Kreaturen, die

einmal ſein VertrauenÄ gefolgt iſt. Er hätte dem ſtaatsmän

niſchen Genie die furchtbaren Kämpfe erſpart, von denen wir in dieſen

Tagen mit nachträglichem Bangen geleſen haben. Doch das Haus der

Lothringer fand in entſcheidender Stunde keinen Reichsgründer, und Franz

Joſef's geſchäftferne Schmiegſamkeit erleichterte den Reichsverderbern die

Arbeit. Der Conſtitutionalismus dieſes Fürſten entfloß ſeiner ſtillen,

nachgiebigen Gemüthsart, ſeiner Temperamentloſigkeit. Ein Körnchen

von dem königlichen Selbſtbewußtſein Wilhelm's I., von der zähen,

eifernden Treue, womit der Hohenzoller ſeinen Lieblingswünſchen anhing

und ſie bis auf's Aeußerſte auch gegen den Genius vertheidigte, ein

Körnchen davon hätte Franz Joſef längſt erfolggeſegnet im Hafen landen

laſſen. Der „Franzſeppel“ der Wiener wäre vielleicht weniger beliebt ge

weſen, obgleich ihre Liebe jedem angeſtammten Monarchen gehört, der ge

legentlich im Prater oder in Ausſtellungen brave Bürgersleute mit banalen

Phraſen beglückt. Aber er hätte zum Mindeſten in ſeiner Eigenſchaft als

Monarch nicht vor ſo vielen Leidensſtationen Halt zu machen brauchen.

Oft genug erſetzt dem Herrſchenden ſtarre, ſelbſt eigenſinnige Beharrlich

keit die politiſche Begabung. Haben ſie ein Ziel vor Augen, das ſie

durchaus erreichen wollen, und laſſen ſie ſich davon unter keinen Um

ſtänden abbringen, ſo dürfen ſie gemeiniglich zu guter Letzt mit Fug

im Triumphzug ſchreiten. Dadurch, daß ſie ſtreng die einmal gewählte

Linie innehalten, gelangen ſie am Ende zwar nicht nach dem erträumten

Indien, aber doch nach Amerika. Dem Gekrönten ſchadet nur der Zick

zack-Kurs, wobei er Kraft und Zeit vergeudet. Franz Joſef war weiches

Wachs in den Händen ſeiner Hofburgleute. Immer ließ er ſich leiten,

ſtatt zu befehlen; Bedientenſeelen, die ohne hartes Commando und fleißige

Auspeitſchung entarten mußten, übertrug er Commando und Peitſche.

Wenn Oeſterreich nicht eine politiſche Nothwendigkeit geweſen wäre,

hätten ſeine Regierungen es in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts

längſt völlig zu Grunde gerichtet. Daß es noch beſteht, und verhältniß

Ä ehrenvoll beſteht, iſt ein glänzender Beweis für die Theorie von

der Widerſtandskraft aller krüppelhaften Organismen, die glücklich, ob

wohl unter Ach und Krach, das Reifealter erreicht haben.

Die Paſſivität Franz Joſef's, die Aengſtlichkeit, womit er es ver

mied, in den Kampf der Parteien einzugreifen, haben ihm die Sym

pathien aller Verfaſſungsſchwärmer eingetragen. Was man dem Menſchen

verſagen würde, dem „nichts erſpart geblieben“ iſt, das gewährt man

dem Fürſten, der ſo hübſch conſtitutionell regiert, ſo hübſch im dunkeln

Hintergrunde bleibt und unfähige Miniſter in ihren Experimenten am

lebenden Staatskörper nicht ſtört. Franz Joſef verkörpert das Schatten

königthum in ſeiner bedauerlichſten Geſtalt. Was hilft es, daß er ſelbſt

ſich keine Ruhe gönnt, daß er unermüdlich den Regierungsgeſchäften ob

liegt, wozu ſeine Rathgeber ihn der äußeren Form wegen heranziehen,

wenn er, der gekrönte Vertrauensmann des Geſammtvolkes, ſich jedes

regulirenden Eingriffs in das Räderwerk der Maſchine enthält? Wenn

er ſich von der Furcht vor einem Miniſterwechſel dazu beſtimmen läßt,

eine ſelbſtmörderiſche Politik zu billigen; wenn er unmöglich gewordene

Männer erſt in dem Augenblick fallen läßt, wo die Revolution an die

Thore der Hofburg brandet? Das unpaſſende Werkzeug ohne Zögern

fortzuſchleudern und dann, durch böſe Erfahrung gewitzigt, vorſichtiger

und bedächtiger ein neues auszuwählen, iſt die unerläßliche Pflicht eines

modernen Monarchen. Zu welchen Abſurditäten das Schattenkönigthum

führt, wenn die Könige ſich wirklich den talmiliberalen Vorſchriften unter

werfen, das erhellt gerade aus Franz Joſef's Beiſpiel: er regiert conſti

tutionell, damit ſeine Miniſter abſolutiſtiſch regieren können.

So ziemlich der einzige politiſche Erfolg, auf den der öſterreichiſche

Herrſcher mit Recht ſtolz ſein darf, iſt die Begründung des Dreibundes.

Bismarck hat ihn theilnehmen laſſen am Ruhme dieſes Werkes, dem

allein Oeſterreich es verdankt, daß ſein Name noch nicht aus der Reihe

der Großmächte geſtrichen worden iſt. Der Dreibund ward nicht für

die Ewigkeit geſtiftet, ſeine Schwächen liegen klar zu Tage, und man

darf dieÄ heute veraltet nennen. Sagte doch ihr Schöpfer

ſelbſt mit Bezug auf ſie: „Die internationale Politik iſt ein flüſſiges

Element, das unter Umſtänden zeitweilig feſt wird, aber bei Verände

rungen der Atmoſphäre in ſeinen urſprünglichen Aggregatzuſtand zurück

fällt. Die clausula rebus sic stantibus wird bei Staatsverträgen, die

Leiſtungen bedingen, ſtillſchweigend angenommen. Der Dreibund iſt eine

ſtrategiſche Stelluug, welche Angeſichts der zur Zeit ſeines Abſchluſſes

drohenden Gefahren rathſam und unter den obwaltenden Verhältniſſen

zu erreichen war. Er iſt von Zeit zu Zeit verlängert worden, und es mag

gelingen, ihn weiter zu verlängern; aber ewige Dauer iſt keinem Vertrage

zwiſchen Großmächten geſichert, und es wäre unweiſe, ihn als ſichere Grund

lage für alleÄ betrachten zu wollen, durch die in Zukunft

die Verhältniſſe, Bedürfniſſe und Stimmungen verändert werden können,

unter denen er zu Stande gebracht wurde. Er hat die Bedeutung einer

ſtrategiſchen Stellungnahme in der europäiſchen Politik nach Maaßgabe

ihrer Lage zur Zeit des Abſchluſſes; aber ein für jeden Wechſel halt

bares ewiges Fundament bildet er für alle Zukunft ebenſo wenig,

wie viele frühere Tripel- und Quadrupel-Allianzen der letzten Jahr

hunderte und insbeſondere die heilige Allianz und der deutſche Bund.“

Von den Staaten jedoch, die ſich zum Dreibunde vereinigt haben, iſt

Oeſterreich der letzte, der ſeine Auflöſung herbei wünſchen darf. Aus

dieſer Kette entlaſſen, ſchwebt es hilflos in der Luft. Seiner Mag

ſowie ſeiner ſtaatlichen Selbſtſtändigkeit wegen iſt eine freund

Verbindung mit Rußland ſo lange ausgeſchloſſen, als Deutſchlan

wiederum den Dritten im Bunde abgiebt. Andere Allianzen kommen

überhaupt nicht in Frage. Das weiß jeder politiſche ABC-Schütz und

dennoch zögerte der unfähige Thun in ſeiner Verwirrung und RathÄ
nicht, der tſchechiſch-polniſchen Zufallsmehrheit im Wiener Reichsrath zu ebe

eine grotesk ungebührliche und grobverletzende Drohung gegen den deutſchen

Alliirten auszuſtoßen. Ueber die Abſchiebung ſlaviſcher Einwanderer,

der unſere Regierung jetzt mit nicht alltäglicher Thatkraft obliegt, mag

man verſchiedener Meinung ſein. Jedenfalls hätte der lächerliche Graf

Thun die Pflicht gehabt, ſeine Trabanten darauf hinzuweiſen, daß der

deutſche Alliirte die Slaviſirung der Grenzprovinzen aus nationalen

Gründen nicht dulden will, und daß hierin, keineswegs aber in wirth

ſchaftlichen Motiven, die Urſachen der Ausweiſungen liegt. Statt der

Wahrheit die Ehre zu geben – allerdings wäre es ihm ebenſo unan

genehm geweſen, ſie zu ſagen, wie den Tſchechen und Polen, ſie zu

hören – flunkerte der an Unredlichkeiten hinreichend gewöhnte Graf

was Weniges zuſammen und fuchtelte mit dem Schwerte der „Reciprocität“

in der Luft umher. Dies Wort paßte, wie die Fauſt aufs Auge. Denn

von einem Verſuche, Galizien oder Tſchechien durch reichsdeutſche Ein

wanderung zu germaniſiren, iſt bisher noch kein Gerücht in die doch ſo

feinhörige Oeffentlichkeit gedrungen. Graf Thun hat ſich einer Tact

loſigkeit ſchuldig gemacht, die die einzig hiſtoriſch erwähnenswerthe That

ſeines kaiſerlichen Herrn antaſtet. Daß Franz Joſef ihn deßhalb bei

Seite ſchiebt, ſteht jedoch nicht zu erwarten. Höher als der Reſpect vorm

eigenen Vollbringen iſt bei dieſem Habsburger der Reſpect vor den

Perſonen ſeiner Umgebung. Franzſeppel's wieneriſche Gutmüthigkeit,

die den Menſchen ſchmückt, ſpricht dem Kaiſer das Urtheil.

Die Klugen in der Donauhauptſtadt werden im Geläut der

Kirchenglocken, die zu den Jubiläums-Gottesdienſten riefen, doch den

Sterbeglockenklang gehört haben, dieÄ dieſes Oeſterreichs.

Aller lärmende und discrete Feſtjubel, aller bunte Schimmer der Illu

mination, alle Huldigungs-Reden und -Schriften täuſchen nicht darüber

hinweg, daß der Donauſtaat heute wieder wie vor fünfzig Jahren am

Rande der Vernichtung ſteht. Und heute fehlt ihm, was damals Rettung

brachte. Es fehlt die Feigheit des Bürgerthums, dem jetzt der Gaſſenbube

Wolf, dem die Daszynski'ſche Socialdemokratie allzu ſehr das Gewiſſen

ſchärft; es fehlt die Geſchloſſenheit des Heeres, das, wie die Prager

Ereigniſſe gezeigt haben, ebenfalls vom Nationalitätenzwiſte ergriffen iſt.

Ganz gewiß, Franz Joſef wird nicht wünſchen, in der Haut ſeines Nach
folgers zu ſtecken. Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Befreiten.“ Ein Einacter-Cyclus von Otto Erich Hartleben:

Der Fremde. Abſchied vom Regiment. Die ſittliche Forderung.

Die Lore. (Leſſing-Theater.) – „Nr. 17.“ Eine Dorfkomödie von

Richard Skowronnek. (Kgl. Schauſpielhaus.)

Nicht immer läßt ſich aus der Noth eine Tugend machen. Der

ewige Bierſtudent Otto Erich weiß recht gut, daß ihm zu einem

reellen „abendfüllenden“ Stücke Kraft und Ausdauer fehlen. Seine

Frühſchoppen-Dramaturgie weiſt ihn auf den Einacter hin, auf den

Einacter zumal, der ſich immer wiederholt. Und das Stöfflein, das

gedreht und gewendet zwei Schau- und Luſtſpielchen ergiebt, muß morgen

auch noch zu einer Novelle und übermorgen zu einer Humoreske her

halten, oder umgekehrt. Eine grenzenloſe Enge des Geſichtskreiſes und

Armſeligkeit der Phantaſie offenbart ſich hier, doch das eine Gute hat

ſie, daß ſie einen Stilkünſtler großpäppelt. Jahre lang „murkſt“ Herr

Hartleben an ſolcher Bagatelle herum, ſie immer von Neuem über

arbeitend; jeder Satz, jedes Wort wird da auf die Nieren geprüft und

umgeſtellt, wie ein Stück Möbel in der guten Stube. Schließlich ſteht

die Spielerei glatt und in ihrer Art graciös da. Man denkt bei ihrem

Anblicke nicht voller Ehrfurcht an den ſich mühenden Meiſter, der ſich

nimmer genug thun kann; man hat ſtatt deſſen beinahe Mitleid mit dem

ſchwitzenden Kunſthandwerker, der ſo unendlich viel Zeit an dieſe Nichtig

keit vergeudete, und iſt nicht gewillt, die Noth für eine Tugend zu halten.

Allerdings, Herr Hartleben wünſcht auch nicht für tugendhaft zu gelten.

Die Bekämpfung der Philiſtroſität iſt ſeine angebliche Lebensaufgabe –

ſchade, daß er ſie ſo ganz und gar nicht als Bohémien, ſondern als

ausgemachter Kunſtphiliſter betreibt.

Von den vier Einactern, die unter dem abgeſchmackten Verlegen

heitstitel „Die Befreiten“ am Leſſing-Theater geſpielt worden Ä

kennen wir die beiden letzten von früher her. Beſſer und friſcher ſind

ſie auf dem Lager nicht geworden. Die Lore iſt der alte, zum Ueber

druß von Hartleben ſelbſt wiedergekäute Bierulk, Kohl, der aufgewärmt

nicht beſſer ſchmeckt. In der „Sittlichen Forderung“ erbricht ſich die

ironiſirte Tugend und ſetzt ſich das Laſter zu Tiſch; appetitlicher iſt die

Geſchichte dadurch nicht anzuſchauen. Eine freiere Lebensauffaſſung fehlt

der Heldin ſo gut wie ihrem Partner; ſie ſtrebt aus der Langeweile ihres

ſelbſterwählten, künſtleriſchen Daſeins lüſtern hinaus nach einer kleinen
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Senſation, und das iſt Alles. Hund und Hündin vergehen ſchier vor

Brunſt, und wiſſen ſich doch nicht ſtattliche und würdige Geberden

Ä ehe ſie dem holden Triebe nachgeben. Das iſt ein Witz, gewiß.

Aber weßhalb ihn ausſchließlich auf Koſten der einen Partei üben? Iſt

Rita deßhalb freier als ihr C. W. Stierwald aus Rudolſtadt, weil ſie

die Kleinſtädterei nicht mag und die Ehe?

Die beiden neuen Einacter fanden eine gar ſehr verſchiedene Auf

nahme, obgleich ſie ſich innerlich allzu genau gleichen. „Der Fremde“

freilich iſt in ſeiner wortreichen Unwahrheit und Unwahrſcheinlichkeit

langweiliger als „Der Abſchied vom Regiment,“ wo eine brutal gegipfelte

Handlung den Erfolg entſchied. Das Theaterſtückchen vom Jugend

geliebten, der die Holde nach zwölfjähriger ehelicher Marterung erlöſt

und mit ihr durchgeht, wirkte lächerlich, während es Herrn Hartleben

doch bitterer Ernſt darum geweſen iſt. Bemerkenswerth ſcheint mir an

der ſchlecht geſehenen Skizze der Umſtand, daß der Verfaſſer ſo abſolut

unfähig iſt, ſich in den Gemüthszuſtand der Menſchen zu vertiefen, die

er vor eine Kataſtrophe ſtellt, vor ein unerhörtes Glück. Wie akademiſch

ſchwatzen dieſe Beiden, wie lehrſtückhaft wägen ſie Recht und Unrecht,

wie meſſerſcharf und unheimlich richtig analyſiren ſie, die doch toll und

wild ſein müſſen vor Erregung, ihre Lage in Gegenwart, Vergangenheit

und Zukunft! Das Ganze ſieht ſich wie ein verblaßtes Puppenſpiel an,

eine intereſſe- und lebloſe Nachahmung längſt intereſſelos gewordener

Dumaskomödien. Wie im „Fremden,“ ſo fehlt es uns auch im „Ab

ſchied vom Regiment“ an jeder Möglichkeit, das Thun und Reden der

Perſonen zu controlliren. Herr Hartleben ſetzt dies und jenes voraus,

verlangt von uns, daß wir an eine Unzahl von Prämiſſen glauben,

und nun hetzt er einen Criminalroman an uns vorüber. Der Gatte

kehrt heim vom Liebesmahl, Roſen umkränzen ihn, Muſik begleitet ihn

bis vors Haus. Er muß die Garniſon verlaſſen, um ſeines Weibes

willen, über das böſe Zungen eitel Böſes ziſcheln. Madame hat eben

ihren Liebhaber entlaſſen und im Garten verſteckt – denn heut' iſt die

letzte Nacht. Der leicht angeſäuſelte Hauptmann beginnt ſeiner Frau

eine Scene zu machen, die Wackere verräth ſich, und als der Betrogene

ſie an der Kehle packt, ruft ſie den Liebhaber herbei. Der Hausherr

aber beeilt ſich, in den Degen dieſes Jünglings zu rennen. – Hoff

mannsthal's „Madonna Dianora“ hat ganz unzweifelhaft die Anregung

zu dieſer blutigen und aufgeregten, dichteriſch aber ganz hohlen und

werthloſen Arbeit gegeben. Der Wiener beſitzt indeß, was Herrn Hart

leben vollkommen fehlt: die poetiſche Kraft, Stimmungszauber hervor

zurufen, dunkle, ſchwüle Schauer, und das Furchtbare, dem Hörer zu

vermenſchlichen, ſo daß er es fühlt und glaubt.

Wenn wir aber auf einem Theaterzettel unter dem Titel des

Stückes die Bezeichnung „Komödie“ leſen, ſo wiſſen wir gleich, daß da

ſogenannte moderne Anwandlungen im Spiele ſind. So will uns der

gar nicht unbegabte Herr Skowronnek, von dem wir ein paar gute

Schauſpielerſtücke der älteren Richtung haben, diesmal naturaliſtiſch

kommen, ſoweit es natürlich die Hofbühne geſtattet. Ein Zuchthäusler

ſtück. Giacometti's Morte civile, durch Roſſi, Salvini und Zacconi bei

uns bekannt, Wilbrandt's Tochter des Herrn Fabricius, Bohr

mann Riegen's Verlorene Ehre, Kretzer's Bürgerlicher Tod, Voſſens

Alexandra und viele andere Schauerſtücke fallen in dieſes Gebiet. Nun

hat Herr Skowronnek in ſeinem vorletzten Opus den jugendlichen

Hirſchfeld recht nach der alten Kunſt verhöhnt, und das iſt ihm ſchlecht

bekommen. Diesmal macht er bußfertig eine Verbeugung vor der

neuen Kunſt, und das iſt ihm nicht viel beſſer bekommen. Es

mag auch ſein, daß aus dem Saulus kein Paulus geworden iſt, trotz

des momentan ſo ſehr beliebten Weges nach Damaskus, und daß den

klugen Skowronnek zur anderen Schule einfach der Gedanke hinüberzog,

man brauche ſich als Dramatiker unter ihrem Schutze nicht ſo zu placken,

ſondern dürfe abgeriſſene Skizzen, allerlei behäbige Kleinmalerei und

Einzelſcherze ſtatt des geſchloſſenen Schauſpieles geben. Grade wie der

alte Homer, ſchläft auch ein Skowronnek gern einmal und macht es ſich

bequem. In der That iſt von der zwar einfachen, aber unbändigen

Fleiß verrathenden und im großen Ganzen ſauberen Technik unſres

Dichters in ſeinem letzten Werke nichts mehr zu ſpüren. Das ſind

mitunter recht luſtige, wenn auch nie grade originelle Humoriſtica,

derbe Caricaturen, komiſche Soloſcenen, in denen bald die unwahr

ſcheinlich halbgebildete Tochter der Krugwirthin, bald der unmögliche

Herr Kreisausſchußſchreiber, bald der allzu oft dageweſene ſchnapsſelige

Schuſter oder ſein Lehrjunge die Hauptrolle ſpielen; mit dem Stücke

indeß haben dieſe nebenſächlichen Hauptperſonen nichts zu thun.

Skowronnek iſt mit Eifer hinter den Modernen hergewandelt. Selbſt

der Meiſter kann das Drum und Dran der Scenerie nicht genauer

vorſchreiben, kann nicht mit größerer Unkenntniß aller Geſetze der

dramatiſchen Perſpective die Nebenfiguren dauernd in den Vordergrund

rücken. Und Skowronnek hat etwas, was Hauptmann abgeht: wirk

lichen Humor, der ſich allerdings faſt ausſchließlich verbrauchter Clichés

bedient. Skowronnek kennt dazu ſeine Oſtpreußen gut wie Jener

das ſchleſiſche Vorgebirge. Wäre der Hausdichter der Bühne am Gens

darmenmarkt nicht ſo theuer geweſen, ſeinen Zuſtandſchilderungen etwas

wie eine Handlung aufpfropfen zu wollen, was unrealiſtiſch und un

modern genannt werden muß, dann hätte er am Ende einen vollen

Erfolg gelandet. Aber da kitzelte es ihn, zwei Füchſe auf einmal zu

fangen und nicht nur Herrn Hauptmann, ſondern auch Madame Birch

Pfeiffer zu copieren. So ſind wir denn im Schlußakt Zeugen, wie

Nr. 17, der Gefängnißhabitué, plötzlich ſeine Rachſucht abſtreift wie ein

zerſchliſſenes Hemd, in unheilbaren Edelmuth verfällt und die protzige

Krugwirthin, die an all' ſeinem Jammer ſchuld iſt, nebſt ihrem Sohne

vor den hereinſtürmenden Grenzwächtern rettet. Daß zum Lohne für

ſolche Barmherzigkeit die harte Schnapswirthin ſich erweichen läßt und

den Ehebund ihres Sprößlings und Erben mit der Tochter von Nr. 17,

der Diebsmarjell, ſegnet, das verſteht ſich zwar am Ende von ſelbſt,

kann aber den fühlenden Hörer mit dem grauſamen Schickſale des Un

ſchuldigen nicht verſöhnen. Und ſo ziſchte man denn die ſchöne und

ſinnreiche Erfindung aus, zuſammt dem Keller, worin drei Schmuggler

gefangen ſaßen, und den merkwürdig harmloſen Grenzwächtern. Skowronnek

hat einen unleugbar hübſchen und dankbaren Stoff, deſſen humoriſti

ſcher Ausgeſtaltung er auchÄ ſchien, nur in Grund und Boden

verdorben, weil er andre Bahnen einſchlug, als die ihm ſein Talent

wies. Er darf nicht charakteriſiren und – dies vor Allem – nicht

rühren wollen; Beides mißlingt ihm mit unheimlicher Sicherheit. Aber

ſo das Alltagsleben mit burſchikoſem Humor darzuſtellen, etwas innig

ſchalkhafte Verliebtheit, Forſtromantik und zum Zweck der Retardirung

diverſe Schurkenſtreiche des Intriganten hinzuzuthun, die ganze Ge

ſchichte aber möglichſt glücklich enden zu laſſen – das verſteht er

aus dem Grunde. Statt deſſen bewegt ſich dieſe rührſame Geſchichte

durchaus im Gleiſe des romantiſchen „Galeerenſclaven“, und ihre ver

logene Theatralik ſoll durch den modiſchen Naturalismus eben der

Wahrheit und Möglichkeit genähert werden. Daß indeſſen bei dem

Miſchmaſch von romantiſchem Inhalt und naturaliſtiſcher Form nichts

Gutes herauskommt, kann man ſich denken. Skowronnek fußt überdies

viel zu ſehr im alten Schauſpielerſtück, um den Naturalismus nicht bloß

äußerlich nachzuahmen und ſeinen Figuren und dem Dialog bloß an

zukleben. Alſo wird frei nach Ibſen und Hauptmann, nach Holz und

Schlaf geſtrichelt und geſtammelt und zuweilen ein erfriſchend derbes

Wort eingeflochten. Wenn der naturaliſtige Wildenbruch in der Hauben

lerche mit dem „Moralſatzke“ verblüfft, Hauptmann gar Schiller und

Goethe „Sch–kerle“ nennen läßt, ſo fordert Skowronnek mit dem

hübſchen Wort „Drecknaſe“ kühn das verfließende und künftige Jahr

hundert in die Schranken.

Das preiſen die Schüler aller Orten,

Sind aber keine „Weber“ geworden.

Daß am Ende das Stück niedergeziſcht wurde, wird beſonders

Blumenthal freuen, deſſen „Auf der Sonnenſeite“ eben die 25. Auf

führung erlebt hat, was er urbi et orbi verkünden ließ. Hätten die

ſeitherigen Novitäten des Schauſpielhauſes: „Heroſtrat“, „Nr. 17“ und

ſämmtliche Neueinſtudirungen nicht der Reihe nach verſagt, ſo wäre

Blumenthal's Stück längſt vom Theaterzettel verſchwunden. So profitirt

er vom Unglück Anderer. Neben ſolchen Zufallserfolgen giebt es aber

auch forcirte, gemachte Erfolge. „Die Weber“, die das Verbot zu einer

cause célèbre machte, gehören dahin, nicht minder „Johannes“. Daß

das Deutſche Theater auch den „Fuhrmann Henſchel“ mit Gewalt durch

drücken will, dem Publicum zum Trotz, iſt ein offenes Geheimniß.

Dr. Franz Mehring, gewiß ein einwandfreier Zeuge, denn der Dichter

der „Weber“ hat bei den Socialdemokraten einen Stein im Brett,

ſchreibt in der Neuen Zeit über den „Fuhrmann Henſchel“: „Dieſer

„ſtarke Erfolg“ war von A bis Z gemacht. Schon ſeit Wochen wurde

in die Welt trompetet, die Billets für die erſten drei bis vier Vorſtel

lungen ſeien längſt vergriffen; als ich, verhindert, der erſten Vorſtellung

beizuwohnen, die dritte beſuchte, waren nicht nur die beſten Plätze noch

haufenweiſe zu haben, ſondern das nur mäßig gefüllte Haus nahm das

Schauſpiel mit der gleichgiltigſten Kühle auf. Einzig nach dem vierten

Acte erhob ſich lärmender Beifall, ohne jede Spur von Stimmung, nur

weil – auch ſo ein „naturaliſtiſches“ Mätzchen! – das Gerücht in's

Haus lancirt wurde, der Dichter ſei zugegen, und das biedere Publicum

ihn zu ſehen verlangte. Weit entfernt, dies Publicum als maaßgebenden

Kunſtrichter aufzuſtellen, erwähne ich ſeine Haltung in der dritten Vor

ſtellung nur, um feſtzuſtellen, was es mit dem „ſtarken Erfolg“ der

erſten Vorſtellungen auf ſich hatte. Reclameſchwindel aufzudecken, gehört

zu den erſten Auſgaben der Kritik. Das iſt ein Standpunkt, den die

„Gegenwart“ immer betont hat. Die Geſchäftsintereſſen der Directoren

und ihrer „Dichter“ zu vertreten, iſt die Sache der Theateragenten

organe und conceſſionirten Zwiſchenactblätter, mit deren Lobhudeleien

freilich leider auch die großen Berliner Zeitungen, die ja insgeſammt

durch Inſerate und Freibillets beſtochen werden, nur gar zu oft wetteifern.

-E–-Ak“–Z

Notizen.

Der Verlag von Herrmann Geſenius in Halle, dem wir die weit

aus beſte deutſche Dickens-Ausgabe verdanken, veranſtaltet von den ent

zückenden beiden Weihnachtsgeſchichten: „Das Heimchen am Herd“

und der Geiſtergeſchichte „Ein Chriſtabend“ zierliche Einzelausgaben,

die A. Scheibe ſehr hübſch illuſtrirt hat. Dieſe Zeichnungen ſind voll

Humor und wahren die engliſche Localfarbe, ohne in das Fratzenhafte

von Cruikſhank's Originalilluſtrationen zu verfallen, die für uns Deutſche
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immer etwas Abſtoßendes haben. Auch die gleichzeitig neu als Carica

turen aufgelegte Ausgabe von Tegnér's Frithjofs-Sage wird Manchem

für das nahe Feſt willkommen ſein. Die gute Ueberſetzung hat der be

kannte Bremer Dichter und Ueberſetzer Willatzen mit Geſchick neu durch

und umgearbeitet. Das Epos lieſt ſich wie ein deutſches Original.

Die Verſuche verſchiedener Verlagsbuchhandlungen, die Ausſtattung

ihrer Bücher den hypermodernen ſymboliſtiſchen Beſtrebungen anzu

ſchmiegen, können ſchon heute als gänzlich mißlungen betrachtet werden.

Unſer Publicum will von dieſen grellen Buchumſchlägen im Plakatſtil,

wie ſie zuerſt Albert Langen in München nach Pariſer Muſtern bei uns

eingeführt, nun einmal nichts wiſſen, geſchweige denn von Langen’s viel

weniger geſchmackvollen Nachtretern. Da greift man mit Recht viel

lieber zu den „unmodernen“, aber doch ſo anheimelnd illuſtrirten Aus

gaben eines Bonz und beſonders gern zu den reich illuſtrirten Unter

haltungsſchriften von Carl Krabbe in Stuttgart. Hier ärgert ſich der

Beſchauer über keine ſtilvolle Schnörkeleien, böſe Verzeichnungen und

wahnſinnig grelle Farbenklere. Auch Krabbe's Autoren ſind ganz

andere, als die Dalldorfer Lyriker und apokalyptiſchen Pornographen

der „modernen“ Verlegen. Da finden wir prächtige Novellen von Heyſe,

Wolzogen, Roſegger, Zapp, illuſtrirt von echten Künſtlern wie René

Reinicke, E. Klein u. A. Von den neueſten Bänden erwähnen wir zwei

ältere Geſchichten von Peter Roſegger: „Das ewig Weibliche. –

Die Königsſucher“, die aus einer Zeit ſtammen, wo der ganze Menſch

noch eitel Romantik iſt. Der Dichter hat hier ſchon Augen für das

Seltſame und Wunderbare, aber noch keines ſür die reale Wahrheit des

Lebens; die beiden romantiſchen Rittergeſchichten leſen ſich indeſſen ſehr

angenehm. Bedeutender iſt Paul Heyſe's „Medea. – Er ſoll dein

Herr ſein“. Die erſte Novelle iſt eine Moderniſirung der antiken Sage,

die feine Seelenmalerei einer Kindesmörderin, die in ihrer Wildheit in

unſeren Zeiten beinahe unmöglich erſcheint. Aber dieſe moderne Medea

iſt kein verworfenes Geſchöpf, und ihr Weſen iſt keineswegs auf nur

Leidenſchaftlichkeit geſtellt. Das Motiv äußerer Häßlichkeit iſt mit Meiſter

ſchaft in ein innerliches Motiv umgeſetzt und in ſeiner ganzen Trag

weite geltend gemacht. „Er ſoll dein Herr ſein“ iſt eine der beſtgelun

genen Arbeiten des Dichters. Die Stimmung vor dem Aufbruch der

Truppen in den Krieg iſt mit wenigen Strichen mitgetheilt und mit

einem ſeinen Humor eine Liebesepiſode zum guten Ende geſührt. Ein

junger Künſtler erringt die Dame ſeines Herzens eben dadurch, daß er

einer Bedingung, die ſie ihm ſtellt, nicht Folge giebt. All' dieſe Krabbe'ſchen

Ausgaben ſind faſt zu gut für Eiſenbahnlectüre und flüchtige Bekannt

ſchaft. Sie finden unter dem Weihnachtsbaum beſſeren Platz und werden

in ihrem künſtleriſchen Gewande auch jeder Hausbücherei zur Zierde ge

reichen.

E. A. Seemann in Leipzig giebt unter dem Titel „Berühmte

Kunſtſtätten“ ein neues Unternehmen heraus, von dem uns die

zwei erſten Einzelpublicationen vorliegen: „Vom alten Rom“ von

E. Peterſen und „Venedig“ von G. Pauli. Wer zum erſten Mal

dieſe beiden Städte beſucht, wird ſolchen illuſtrirten Reiſeführern gern

ein Plätzchen als Vademecum einräumen, wie man ſie auch ſpäter zur

Auffriſchung des Geſehenen und Erlebten verwenden kann. Die Ver

faſſer beherrſchen den Stoff vollkommen, gliedern ihn klar und über

ſichtlich und ſchreiben ein einfaches gutes Deutſch ohne feuilletoniſtiſche

Mätzchen, gelehrte Velleitäten und vorgreifenden Gefühlsüberſchwang.

Daß beide Werke ſo reich als geſchmackvoll illuſtrirt ſind, verſteht ſich

bei Seemann von ſelbſt. Andere Kunſtſtädte wie das Rom der Renaiſſance,

Florenz, Pompeji, Paris, Nürnberg, Dresden, München ſollen nachfolgen.

Wir möchten aber bei dieſer Gelegenheit dem Verleger eine Anregung

geben, um eine von allen gebildeten Italienſahrern – nicht dem ge

wöhnlichen Rundreiſepöbel – empfundene Literaturlücke auszuſüllen.

Wie wäre es mit einem Kunſtreiſeführer durch Italien von Mailand

bis Syracus? Bädeker iſt nur für praktiſche Bedürfniſſe nützlich, ſeine

Kunſtangaben ſind dürftig und mangelhaft. Der etwas „gebildetere“

Gſell-Fels bietet freilich mehr, zumal in ſeinen großen Ausgaben, doch am

Ende giebt auch er nur eine unſelbſtändige Compilation, meiſt ſogar ohne

Quellenangaben und der Nachprüfung ſelten gewachſen. Der kunſt

ſinnige Verleger der Zeitſchrift ſür bildende Kunſt und von Burckhardt's

Werken hätte nun, wie kein Anderer, die Mittel, Materialien, Quellen

und Mitarbeiter an der Hand, uns dieſes populärwiſſenſchaftliche Reiſe

buch zu ſchenken, das von allen gebildeteren Beſuchern Italiens herbei

geſehnt wird, dieweil nicht jeder ſein Reiſegepäck mit Burckhardt's Cicerone

und Cultur der Renaiſſance, Goethe's Italieniſcher Reiſe, Crowe Caval

caſelle, Morelli und Springer belaſten kann. Ein alljährlich neu zu

druckender kurzer Anhang könnte dann auch Hôtels, Fahrgelegenheiten und

andere praktiſche Angaben enthalten, ſo daß die Mitnahme von Bädeker

oder Meyer, die doch nur alle 3–4 Jahre neu aufgelegt werden und

in jeder Beziehung raſch veralten, ganz überflüſſig wird. Der Mann,

der durch beſſere Werke uns von Lübke emancipirt hat, ſollte uns auch

von den rothen und braunen Reiſebegleitern beſreien.

Altmeiſter Spielhagen's alter Verleger, L. Staakmann in Leipzig,

hat eine Jubiläumsausgabe der „Problematiſchen Naturen“ ver

anſtaltet, die auf ſchönem Papier gedruckt und von R. Gutſchmidt reich

und gediegen illuſtrirt iſt. Es wäre trivial, dem noch heute jugend

friſchen und ſeſſelnden Roman aus den Fünfzigerjahren ein empfehlendes

Begleitwort zu geben. Man kann die „Problematiſchen Naturen“ neben

„Sturmfluth“ Spielhagen's Hauptwerk nennen; die hohe Auflagenzahl

des Romans beweiſt es. Um ſo anerkennenswerther iſt es von der

Verlagshandlung, daß ſie ſtatt einer einfachen zwölften Auflage dieſe her

vorragend ſchöne Jubiläumsgabe veranſtaltet, die dem Verfaſſer wie dem
Verleger zur Ehre gereicht. B

Im Verlage von Breitkopf & Härtel ſind einige Neuauflagen er

ſchienen, die einen empfehlenden Hinweis nöthig machen. Zuerſt die

3. Auflage von Hermann Kretzſchmar’s Ä durch den

Concertſaal und zwar die zuerſt bei dem jüngſt verſtorbenen Liebes

kind herausgekommen: 1. Abtheilung: „Sinfonie und Suite.“ Wir

haben ſchon der erſten Auflage dieſer feinſinnigen Studien und Analyſen

von Bach und Beethoven bis Bruckner und Saint-Saëns einen großen

Erfolg vorausgeſagt und freuen uns, daß dies in ſo reichem Maaße ein

getroffen iſt. Auch die reizenden „Jugendbriefe von Robert

Schumann“, nach den Orginalien mitgetheilt von ſeiner Wittwe, er

ſchienen in 3. Auflage. Der ganze Reichthum der ideal angelegten und

hochſtrebenden Jünglingsnatur – vom 18. bis 30. Lebensjahre – iſt

in dieſen oft entzückend liebenswürdigen, oft grübleriſch tiefſinnigen,

immer aber originellen und bedeutenden Briefen niedergelegt; beſonders

intereſſant ſind die Auszüge aus ſeinen Briefen an die Braut Clara,

die Schumann ſich bekanntlich erſt nach ſchweren Kämpfen mit Vater

Wieck eroberte. Hoffentlich ſteht nun nach dem Tode der herrlichen

Frau der vollſtändigen Herausgabe nichts mehr im Wege. Endlich

Rudolf v. Jherings Weihnachtsgabe für das juriſtiſche Publicum

„Ernſt und Scherz in der Jurisprudenz“, ſchon in 7. Auflage.

Dieſe geiſtſprühenden Plaudereien, von denen der Göttinger Rechtslehrer

Einiges zuerſt in der „Gegenwart“ veröffentlicht hat, wie z. B. die

draſtiſche Polemik über das ihm widerwärtige Sprichwort „Ausnahmen

beſtätigen die Regel,“ verdient ein unentbehrliches Juriſtenbrevier werden

zu wollen.

Der Sohn ſeines Vaters und andere Novellen. Von

Paul Heyſe. (Berlin, Wilhelm Hertz.) Pünktlich wie jedes Jahr ſtellt

ſich auch für das nahende Weihnachtsfeſt der Münchner Meiſter wieder

mit einem neuen Bande Novellen ein, an denen ſeine große und treue

Gemeinde ihre Freude haben wird. Dieſe Unerſchöpflichkeit im Erfinden

neuer Erzählungsmotive, dieſer Reichthum an pſychologiſcher Kunſt, die

nur ſelten einmal in Künſtelei umſchlägt, dies behagliche Plaudern und

geiſtreiche Schildern – Alles iſt doch ein Unicum in unſerer heutigen Lite

ratur, wo die Modernen und Modernſten ſich gewöhnlich ſchon mit

ihrem erſten Buch ausgeben und die ſpätere Fingerfertigkeit nur zum

Verſchleiern ihrer abſoluten Ausgeblaſenheit verwenden. Auch hier über

raſcht uns der ewig junge Heyſe vor Allem wieder durch die Mannig

faltigkeit ſeiner Erfindung; tragiſche, tragikomiſche und derbkomiſche Stoffe

- in jedem Genre bleibt er ein Meiſter der Erzählungskunſt. Das

tragiſche Medea Motiv haben wir ſchon oben bei Erwähnung der

Krabbe'ſchen Ausgabe berührt; das tragikomiſche finden wir in der

nachdenklichen Geſchichte von dem untröſtlichen Wittwer, der ſich doch

von einer Kokette tröſten läßt und ſeine Untreue durch Selbſtmord büßt.

Nicht einverſtanden ſind wir hier mit dem Spott über den „langweiligen“

Jocelyn von Lamartine; er beweiſt nur, daß die franzöſiſche Lyrik den

meiſten Deutſchen und ſogar einem congenialen Ueberſetzer wie Heyſe

unverſtändlich bleibt, was ja auch der gewaltige Victor Hugo bei uns

erſahren mußte. Eine feine Arbeit iſt auch „Verrathenes Glück“, aber

wir geben doch den zwei humoriſtiſchen Novellen den Vorzug, dem „Sohn

ſeines Vaters“ und noch mehr den allerliebſten „Abenteuern eines Blau

ſtrümpſchens.“ Hier in dieſen anmuthvollen Schilderungen der Milieus

ſtudirenden und dabei in allerlei Gefahren gerathenden Landrichtersbraut

und Auchdichterin ſteckt der ganze Heyſe mit all' ſeiner Liebenswürdig

keit, ſeiner ſeinen Ironie, ſeiner milden und doch ſo tiefen Welt- und

Herzenskunde. Es ſteckt aber auch ein köſtliches Luſtſpiel darin, das

der Verſaſſer ſich nicht von Anderen wegnehmen laſſen, ſondern ſelbſt

auſ die Bühne bringen ſollte, ein würdiges Seitenſtück zu Wilbrandt's

Malern. Heute wo die naturaliſtiſchen und ſymboliſtiſchen Experimente

der Reihe nach verſagen, verlangt das Publikum wieder nach geſünderer

Koſt. Die Herzensheiterkeit eines Heyſe wird jetzt auch auf der Bühne

wieder zeitgemäß werden können.

Nach all' den billigen Claſſikerausgaben iſt es eine erfreuliche Er

ſcheinung, wenn ein Verleger wieder einmal den Muth hat, ſchöne

elegante Ausgaben zu veranſtalten. So liegt uns aus dem Verlag von

Carl Krabbe in Stuttgart wieder ein Bändchen vor: „Schiller's Ge

dichte“, Miniaturausgabe in reizendem Liebhaber-Einband, 28 Bogen

mit ſchöner deutlicher Schriſt auſ holzſreiem Papier gedruckt, zum Preiſe

von drei Mark! Das ſchmucke Bändchen ſchließt ſich an die früher er

ſchienenen Bände: Goethe's Gedichte, Fauſt, Wallenſtein, Buch der Lieder,

Heine's Neue und Letzte Gedichte, Rückert's Liebesfrühling, Uhland's Ge

dichte an. Auch C. F. Amelang's Verlag in Leipzig überraſcht uns

angenehm mit einem allerliebſten, ganz in Leder gebundenen „Fauſt“

auf gutem Papier, mit prächtigen alten Typen gedruckt, eine wahre

Freude für unſere Bibliophilen. Amelang plant in zwangloſer Folge

die Perlen unſerer Literatur den wirklichen Bücherfreunden in einer ein

ſach vornehmen und individuellen Ausſtattung zu bieten, und ſendet

dieſen „Fauſt“ als erſten Fühler in die Welt. Möge er Erfolg und

Nachfolge finden!

------- --
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Die Gegenwart 1872-1892.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
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– Dichtungen. 3. Afl. „/ 4.

– Röm. Schlendertage. 9. Afl. 20 Voll

bilder. / 7.

– Marſchenbuch. 3. Afl. / 7.

– Aus vergangener Zeit. / 4.

Bulthaupt, Dramaturgie. Leſſing, Goethe,

Schiller, Kleiſt. 7. Afl. / 6. Shakeſpeare.

6. Afl. / 6. Neu. Grillparzer, Hebbel,

Ludwig, Gutzkow, Laube. 4. Afl. / 6.

– Durch Froſt und Gluthen. Gedichte.

2. Afl. / 5.

Tºyº Fahrendes Volk. Gedichte. 4. Afl.
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Wolff, Eug., Poetik. / 5. Neu.

– Zwei Jugendluſtſpiele v. H. v. Kleiſt.
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Dººr W., Von Banana zum Kiamwo.
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OZabel Eug., Zur mod. Dramaturgie**

Frankreich. Spanien. Rußland. Ungarn.

Skandinavien. England. Itatien. / 6.

O Neu. * Deutſchl. unt. d. Preſſe.

@3Ärmann, Kolon. -geſchichtl. Studien.

O Ver: Schulzeche Hofbuchh. Oldenburg.
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vormals Lektor an der Univerſität Lund (Schweden),

89. Lwdb. Mk. 4.60. Schlüſſel dazu 89. kart. Mk. 1.60.

Engliſch, Franzöſiſch, Italieniſch, Neugriechiſch, Niederländiſch, Polniſch, Portugi -

Schwediſch, Spaniſch, Türkiſch, Ungariſch. Sie beſtehen aus Grammatiken, kleineu Sprach

Zu beziehen von allen Buchhandlungen und gegen Einſendung des Betrags von

Julius Groos' Verlag in Heidelberg

Schwediſche Konverſations-Grammatik

Dr. Ed. Th. Walter,

Die Lehrbücher der Methode Gaspey - Otto - Sauer umfaſſen bis jetzt Arabiſch, Dän

Ueberſetzungs- und Konverſationsbüchern. Vollſtändige Verzeichniſſe gratis und franko.
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„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Ci

Kürschners Bücher-

Porrätig in allen Buchhandlungen
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Bur neuen Militärvorlage.

Wenn irgend etwas außer der Abneigung einzelner Mächte

gegen den Rüſtungs-Einſchränkungsvorſchlag des Zaren dazu

beitragen kann, denſelben ſcheitern zu laſſen, ſo dürfte dies

die neue Militärvorlage ſein, die ein deutliches Zeichen dafür

bildet, daß man deutſcherſeits nicht im Mindeſten gewillt iſt,

auf einen Stillſtand, geſchweige denn eine Einſchränkung der

Rüſtungen einzugehen. Sie kann ſomit als unſere Antwort

auf den Vorſchlag des Zaren betrachtet werden und iſt daher

nur geeignet, nicht nur in Rußland, ſondern auch alle die

jenigen Staaten gegen uns einzunehmen, die der Einſchränkung

der Rüſtungen aufrichtig zuneigen. Der Augenblick des Ein

bringens der Vorlage erſcheint daher ſchon aus dieſem Grunde

ſchlecht gewählt, und man hätte jedenfalls das Ergebniß der

Friedensconferenz abwarten müſſen. Die geforderte neue

Heeresverſtärkung verlangt als erſte Rate pro 1899 etwa

gegen 14.000 Mann incl. Unterofficiere für das preußiſch

ſächſiſche und württembergiſche Contingent, ſowie in Summa

80 Batterien mit 480 Geſchützen; ſie fordert eine Etats

erhöhung oder Auffüllung bei 39 Infanterie-Regimentern,

deren Bataillone niederen Etats von 501 Mann, wie es

ſcheint, auf den mittleren Etat von 573 Mann gebracht

werden ſollen. Das aus dem drei Diviſionen zählenden

bayeriſchen zweiten Armeecorps zu formirende dritte bayeriſche

Corps wird erſt ſpäter gebildet werden, und außer den zu

nächſt zu formirenden 46 Batterien ſpäter weitere 34, ſo

daß die geſammte, innerhalb der nächſten vier Jahre ge

plante Heeresvermehrung an Mannſchaften 23277, an Unter

officieren 3299, an Officieren, Beamten und Aerzten 1135

Köpfe, und ſomit eine Geſammterhöhung der Friedenspräſenz

Ziffer um 27 711 Köpfe, 7202 Pferde und 320 bis 480

Geſchütze, je nach dem Etat der Batterien erfordern wird,

und auf eine jährliche Mehreinſtellung von ca. 11.000 Recruten

zu rechnen iſt. Hierin aber liegt ein ſtarkes Kriterium gegen

die neue Militärvorlage. Denn wir können, ohne auf noch

minderwerthigeren Heereserſatz wie bisher zurückzugreifen,

dieſe Anzahl der Recruten, zu der noch die 8000 Köpfe

betragende Verſtärkung der Marine hinzukommt, nicht auf

bringen und müßten daher entweder in der Praxis des Aus

hebungsgeſchäfts die Anforderungen an die Dienſttauglichkeit

abermals herabſetzen oder die Wehrordnung zu dieſem Behuf

ändern. Bei einer erneuten Herabminderung der Anſprüche

an die völlig einwandfreie Dienſttauglichkeit oder bei ſchärferer

Beurtheilung der Reclamationsgeſuche ließe ſich allerdings

die Anzahl der alljährlich überſchießenden Militärpflichtigen

auf 30 000 Mann einſchätzen und ſelbſt je nach Bedarf einer

neuen Heeresvermehrung noch höher; dieſelbe würden jedoch

entweder nicht völlig einwandfrei dienſttauglich oder abkömm

lich ſein. Es liegt nicht der mindeſte Grund für die An

nahme vor, daß die Anzahl der nach den Ergebniſſen des

Heeres-Ergänzungsgeſchäfts 1897 und 1896 überzählig ge

bliebenen Dienſttauglichen von 5675 bezw. 9823 Mann, 1898

bedeutend größer geweſen wäre. Daher würde ſelbſt in dieſem

Falle auf die Dauer nicht über mehr als 9800 Mann

jährlich zu rechnen ſein, wenn man die bisherigen Anforde

rungen an die Dienſttauglichkeit und Berückſichtigung der

häuslichen Verhältniſſe feſthält. Dabei ſind große Epidemien,

wiederholte Mißernten und Kriege, die die Armee längere

Zeit in fremdes Land führen, noch nicht in Anrechnung ge

bracht. Für die allein pro 1899 geforderten ca. 13 773 Mann

ſind daher vielleicht de facto nur ca. 9800 Mann oder viel

leicht ſelbſt nur etwa 6400 verfügbar; es reicht dieſe Anzahl

daher ſchon für dieſen erſten Mehrbedarf, geſchweige denn

für den ferneren Geſammtbedarf von 23277 Gemeinen und

den künftigen dauernden von etwa 17 000 Recruten, ſowie

ferner den für die Verſtärkung der Marine um 8000 Mann

auch nicht im Entfernteſten aus. Die geplante Heeresverſtär

fung iſt ſomit mit einer abermaligen Herabminderung der

Dienſttauglichkeit des Heereserſatzes verknüpft, die die Aus

bildung erſchwert, Invalidiſirungen und Penſionirungen er

höht und daher von ſehr zweifelhaftem Werthe iſt. Ueber

dies entzieht ſie alljährlich allerdings abermals im Verein

mit dem geſteigerten Marine-Erſatzbedarf etwa 18000 der

leiſtungsfähigſten Arbeitskräfte dem Lande. Sie erfordert

eine abermalige Erhöhung um über 27% Millionen der

dauernden Ausgaben und an einmaligen außerordentlichen

Ausgaben eine ſolche von über 132* Millionen, in einer

Periode während deren letzten Jahrzehnts allein der Reichs

tag gegen * Milliarden an Mehrausgaben für Heer und

Flotte bewilligt hat.

Die Begründung der Vorlage weiſt unter nur kurzer

Berührung der organiſatoriſchen Verhältniſſe auf die in

letzter Zeit erfolgten Heeresverſtärkungen Frankreichs und

Rußlands hin. Allein Frankreich hat mit der Formation

ſeines neuen VI." Armeecorps nur die Anzahl der deutſchen

Armeecorps nämlich zwanzig erreicht; an Infanterie-Diviſionen

beſitzt es ſogar eine weniger als Deutſchland, da die Beſatzungs
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diviſion von Tunis aus den übrigen Armeecorps entnommenen

Truppentheilen gebildet und von Tunis unabkömmlich iſt.

Die franzöſiſche Infanterie incl. Jäger Mc. zählt zur Zeit

584 Bataillone mit 2420 Compagnien, zu welchen vier

Bataillone hinzukommen ſollen; allein bis jetzt iſt erſt eine

Anzahl einzelner Compagnien als Stamm für dieſe vier

Bataillone bei einer Anzahl von Regimentern aufgeſtellt,

und dieſe geplante, in Folge der geringen Bevölkerungszu

nahme Frankreichs vor der Hand noch als undurchführbar

zu betrachtende Maßregel würde nur eine Heeresvermehrung

um 149 Officiere und 12542 Mann ausmachen. Die deutſche

Infanterie incl. Jäger beſteht dagegen ſchon heute aus 624

Bataillonen mit 2496 Compagnien; dabei ſind die Etats der

Bataillone von 501 bezw. 573 und 639 Mann im Durch

ſchnitt weit höher als die der franzöſiſchen 435 Linien

Bataillone von 504 Mann; dagegen haben die 145 franzö

ſiſchen Linienregimenter bereits im Frieden je ein Bataillons

cadre complémentaire für die Formation der vier Bataillone

im Kriegsfall, und ſind die 30 franzöſiſchen Jäger-Bataillone

zu ſechs Compagnien und die 18 Regional-Infanterie-Regi

menter Nr. 145–602 zu vier Bataillonen formirt. Ferner

dürften immer noch einige der franzöſiſchen 13 Marine-In

fanterie-Regimenter, obgleich ihre Aufgaben ſie auf die Küſten

und Hafenplätze und die Colonien verweiſen, für die fran

zöſiſche Infanterie in Anrechnung zu ziehen ſein; Keim

nimmt dafür 26 Bataillone in Betracht, was die Anzahl der

franzöſiſchen Infanterie-Bataillone auf 610 erhöhen würde.

An Feld- und Fußartillerie beſitzt Frankreich 2274 beſpannte

Geſchütze in 508 Feld- und 103 Fußbatterien, Deutſchland

dagegen 494 Feldbatterien und die Batterien von 25 Fuß

artillerie-Bataillonen mit 149 Compagnien. Keim berechnet

die Ueberlegenheit der franzöſiſchen Batterien auf 46. Die

franzöſiſche Cavallerie iſt 446 Escadrons, die deutſche 465

Escadrons ſtark. Ungeachtet der nur dann ſehr beträchtlichen

numeriſchen Ueberlegenheit der franzöſiſchen Infanterie an

Cadres, wenn man ſämmtliche 13 Marine-Infanterie-Regi

menter mit ihren 178 Compagnien und die ſieben Eingebo

renen-Infanterie-Regimenter in Tonking, Anam, Madagascar,

im weſtlichen Sudan und in Martinique c. und die übrigen

Marinetruppen im In- und Auslande in Betracht zieht, ſo

wie diejenigen der franzöſiſchen Artillerie, beträgt jedoch heute

das geſammte Plus an Officieren, Unterofficieren und Mann

ſchaften des franzöſiſchen Heeres über das deutſche, bei

einer Geſammt-Sollfriedensſtärke des Erſteren für 1897 an

28409 Officieren und 561 141 Unterofficieren und Mann

ſchaften, gegenüber der des deutſchen Heeres von 23088 Offi

cieren, 557 446 Unterofficieren und Mannſchaften, nur rund

5320 Officiere und 3700 Unterofficiere und Mann und

eine Geſchützzahl von 46 Batterien. Mit dieſem Plus hat

Frankreich jedoch als Stamm für die betreffenden Reſerve

und Territorial-Formationen die Aufgaben der Beſetzung

und Sicherung der zu Aufſtänden geneigten Gebiete von Algier,

Tunis, Weſtafrika, Madagascar und des geſammten franzö

ſiſchen Indo-Chinas zu erfüllen, wobei es ſich nicht auf die

dortigen Eingeborenen-Truppen verlaſſen kann, ſondern dazu

unbedingt eines ſtarken Stammes von Truppen der erſten

Linie bedarf, die in Summa wohl auf zwei Diviſionen ver

anſchlagt werden können.

Was Rußland betrifft, ſo wird ſein Friedenspräſenzſtand

nach ſchwer controllirbaren Angaben auf 30 000 Officiere

und 860 000 Mann und ſomit auf etwas über ein Drittel

höher als der des deutſchen Heeres veranſchlagt. Die An

zahl ſeiner Friedens-Armeecorps beträgt nach der jüngſt er

folgten Heeresvermehrung 24, mit in Summa 51 Infanterie

Diviſionen. Für die Beurtheilung dieſer ſtarken numeriſchen

Ueberlegenheit kommen jedoch mehrfache Momente ganz

weſentlich in Betracht. Zuerſt die ungeheuren Räume Ruſ

lands, ſeine Bevölkerungsziffer von heut rund 130 Millionen

und ſein Jahres-Rekrutencontingent von 264 300 Mann,

1897 ſogar 282 900 Mann, der völlige Mangel an Eiſen

bahnen in allem nichteuropäiſchen ruſſiſchen Beſitz und die

ungeheure Ausdehnung der Gebiete, die Rußland in Kaukaſien,

Transkaſpien, China, Turkeſtan, am Amur und in der Mand

ſchurei (Liaotung) beſetzt zu halten und zu ſichern hat. Der

heutige Friedensſtand an ruſſiſchen Truppen im Amur-Gebiet

und auf Liaotung wird auf über 30 000, der in Süd

Turkeſtan auf über 41 000 Mann veranſchlagt und im

Militärbezirk Kaukaſus ſtehen 3 Infanterie- und 2 Koſaken

Diviſionen, ſowie ferner eine beträchtliche Anzahl von Armee

corps weit ab von der Weſtgrenze im Innern Rußlands, ſo

daß während allerdings ”s des ruſſiſchen Heeres in Ruſſiſch

Polen an der Weſtgrenze dislocirt ſind, das übrige Drittel

bei den erſten beſonders wichtigen Hauptentſcheidungen bei

Ausbruch eines Krieges nicht rechtzeitig einzugreifen vermag

und überhaupt zum größten Theil an die erwähnten Gebiete

gefeſſelt bleibt. Dazu fällt noch beſonders ins Gewicht, daß

die Truppen an der Weſtgrenze ſich nahezu auf Kriegsetat

befinden, und ſomit bei der Mobilmachung nur wenig an

wachſen.

Bei dieſer Geſammtſachlage erſcheinen daher die ſeit

der letzten deutſchen Heeresverſtärkung eingetretenen Heeres

vermehrungen in Frankreich und Rußland – im erſteren

Lande überdies ſehr unbedeutend – keineswegs etwa derartig

bedrohlich, um uns gebieteriſch zu der geforderten neuen

Heeresverſtärkung zu zwingen. Rußland wird, wie heut als

feſtſtehend gilt, für Frankreich zur Wiedererlangung Elſaß

Lothringens nicht eintreten, und Frankreich iſt in ſeinem Heer

weder qualitativ noch bald auch numeriſch nicht mehr ſtark

genug, um allein uns mit Ausſicht auf Erfolg angreifen zu

können. Ueberdies tritt im Falle ſeines Angriffs der casus

foederis für die übrigen Dreibundsmächte ein. So lange der

Dreibund unerſchüttert beſteht und ſich nicht Symptome be

merkbar machen, die ſeine Verlängerung zweifelhaft ſcheinen

laſſen, genügt daher unſere heutige Heeresſtärke vollſtändig,

und namentlich iſt der von manchen Seiten erhobenen Forde

rung entgegen zu treten, daß mit der Zunahme der Be

völkerung auch die Heerespräſenzziffer beſtändig wachſen müſſe.

Denn die Heerespräſenzſtärke iſt nicht Selbſtzweck, ſondern

nur das Mittel zu dem Zweck; das Reich zu ſichern. Er

reichen wir dieſen Zweck jedoch mit nur 1% der Bevölkerung

oder mit, wie zur Zeit, etwas darüber, ſo liegt dies offenbar

ſehr im wirthſchaftlichen Intereſſe des Landes. Außer der

abermaligen Herabſetzung der Dienſttauglichkeits-Anforderungen

und abermaligen ſtarken Anſpannung der Finanzen für das

Heer fällt zur Beurtheilung der Vorlage ganz beſonders in's

Gewicht, daß das Reich mit der jüngſten Flottenvermehrung

und ſeiner neuen Colonialvertretung die Bahn maritimer

und colonialer Weltmachtpolitik im Intereſſe des wirthſchaft

lichen Wettbewerbs im Welthandel betreten hat und dafür

ferner ſehr ſtarke Mittel aufzuwenden genöthigt ſein wird.

Wenn ſchon die vorhandenen Wirthſchaftserträge für die

heut geforderte abermalige Verſtärkung des Landheeres nicht

ausreichen, ſo iſt es offenbar mehr als fraglich, ob ſie in

dem Maße zunehmen werden, um den zu erwartenden er

neuten Anforderungen auf maritimem und colonialem Gebiet

zu entſprechen. Wir würden daher mit der neuen Forderung

die Mittel des Budgets für das Landheer wie die Arbeits

fräfte des Landes derart anſpannen, daß uns vorausſichtlich

ſehr wenig Spielraum für die Aufwendungen für die fernere

maritime, coloniale und wirthſchaftliche Entwickelung bliebe

und überdies die Förderung aller übrigen Zweige des Staats

lebens darunter leiden müßten. Schon heute aber kann als

faſt gewiß gelten, daß 1906 eine neue Flottenvorlage der

bis dahin bewilligten folgen wird. Die Worte „der Dreizack

gehört in unſere Fauſt“ und „Unſere Zukunft liegt auf dem

Waſſer“ laſſen mit größter Beſtimmtheit hierauf ſchließen.

Was die Hauptpunkte der bereits in ihren Umriſſen all

gemein bekannten Vorlage im Speciellen betrifft, ſo beſtehen
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ſie in der Reorganiſation der Feldartillerie und ihrer Ver

mehrung um zuerſt 48, ſpäter 32 Batterien mit 288 bez.

480 Geſchützen, in der Bildung vorläufig zweier neuer des

XVIII. und XIX. Armeecorps, der ſich die des dritten

bayriſchen Corps anſchließen wird, die der Erhöhung bezw.

Auffüllung der Etatsſtärke bei 39 Infanterie-Regimentern,

in Schaffung von 93 neuen Stäben und in der Errichtung

dreier Telegraphen-Bataillone, je einer Verkehrs- und Tele

graphen-Inſpection, der Errichtung einiger Truppentheile

beim Württembergiſchen Contingent und einer Erhöhung der

Heerespräſenzſtärke allein pro 1899 um gegen 14 000 Mann

ausſchließlich der Unterofficiere. Neben der weiteren Forde

rungen der auf 4 Jahre berechneten und bis zum 31. März

1904 das dritte bayeriſche Armeecorps umfaſſende Geſammt

vorlage beziffern ſich die erhobenen Anſprüche auf rund

23 000 Mann und 4437 Officiere, Unterofficiere, Militär

beamte und ſonſtiges Unterperſonal. Der Reorganiſation der

organiſatoriſch und tactiſch ungleich gegliederten Feldartillerie

könnte im Rahmen der vorhandenen Heerespräſenz

ſtärke, falls ſie nicht beträchtliche Opfer erfordert, näher ge

treten werden, d. h. man könnte die geforderte Neugliederung

der Zutheilung der Feldartillerie an die Diviſionen und die

Vermehrung der betreffenden Stäbe eventuell bewilligen, je

doch die ſehr beträchtliche abermalige Vermehrung der Batte

rien um 48 mit 288 Geſchützen bis auf Weiteres ablehnen.

Betreffs der Bewilligung der neuen Armeecorps und der

Etatserhöhung von 39 Infanterie-Regimentern wird es ganz

davon abhängen, ob dieſelbe nicht zu bedeutende Mittel

aufwendungen erfordert, die in andern dringenderen und

productiven Richtungen im Staatshaushalte zu verwenden

wären. Daſſelbe aber gilt hinſichtlich der übrigen Etats

erhöhungen, ſowie der Verkehrs- und der Telegraphen-Truppen

Inſpection, ſowie der geforderten über den 2. Diviſionsſtab

hinausgehenden zwei Diviſionsſtäbe, ſowie der Neuerrichtungen

von Pionieren und Train beim ſächſiſchen Armeecorps. Da

gegen dürften die geforderten drei Telegraphenbataillone, die

Betriebsabtheilung der Eiſenbahnbrigade und die zwei Halb

invaliden-Abtheilungen, ſowie die dieſen Dienſtzweigen etwa

entſprechenden Neuformationen beim ſächſiſchen Contingent

geboten ſein. Was die ſich unbedingt ſpäter anſchließenden

Forderungen für das neuzubildende dritte bayeriſche Armee

corps betrifft, ſo werden ſich dieſelben, um den normalen

Durchſchnitts-Truppenbeſtand eines Armeecorps bei ihm zu

erreichen, auf die Neuerrichtung von drei Batterien und zwei

Bataillonen ſowie ein Trainbataillon, ein Pionier-Bataillon

und event. ein Jäger-Bataillon und damit auf ca. 5500 Mann

excl. der Officiere und ſonſtigen Stäbe beziffern, ſo daß ſich

der Geſammt-Mannſchafts-Mehrbedarf der neuen Organiſation

auf ca. 23 000 Mann ſtellte. Da die Cavallerie des deutſchen

Heeres ſeit 1871 nicht vermehrt wurde, ſo iſt in Anbetracht

der Ueberlegenheit der ruſſiſchen Cavallerie von 185 Escadrons

unbedingt ſpäter auch eine ſtärkere Vermehrung der Cavallerie

wie die von der neuen Vorlage geforderte von zehn Escadrons

zu erwarten.

Nicht die Rückſicht auf eine Vermehrung der Commando

ſtellen im Intereſſe des Dienſtbetriebes, welche die Thronrede

hervorhebt, ſondern eine notoriſch ſehr bedeutende Heeres

verſtärkung iſt es, welche in Anbetracht der als irrelevant

nachgewieſenen Rüſtungen Frankreichs und Rußlands die neue

Heeresverſtärkung hervorruft. Wenn Deutſchland daher von

Neuem ſein Heer beträchtlich vermehrt, ſo kann die Antwort

auf dieſes Vorgehen bei den übrigen Mächten nicht ausbleiben.

Eine Großmacht aber muß, um dem Rüſtungswettbewerb

ohne Ende endlich einen Riegel vorzuſchieben, mit dem Bei

ſpiel vorangehen und Deutſchland dürfte neben Rußland

zweifellos diejenige Macht ſein, die, geſtützt auf ihre ſtarken

und geſicherten Bündniſſe und ihr qualitativ beſtes, nummeriſch

zweitſtärkſtes Heer der Welt, dazu unbedingt in der Lage

wäre. Will aber die Regierung im Intereſſe des wirthſchaft

lichen Lebens der Nation dies nicht, ſo iſt es die Pflicht des

Reichstages, die neuen Rüſtungen auf ein Mindeſtmaaß im

Rahmen der derzeitigen Heerespräſenzſtärke einzuſchränken und

innerhalb deſſelben Dasjenige im Heerweſen auszugeſtalten,

was ohne zu große, erneute Opfer möglich iſt. Miles.

Rußlands nationale Entwickelung.

Von Paul Milukow.*)

Von der Beobachtung der quantitativen und qualitativen

Zuſammenſetzung der ruſſiſchen Bevölkerung aus gelangen

wir zu dem Schluß, daß Rußland in dieſen beiden Beziehungen

einen großen Unterſchied im Vergleich mit Weſteuropa dar

ſtellt. Dem Grade der Bevölkerungsdichte nach bleibt es

lange hinter Weſteuropa zurück und ſteht auf einem Punkte,

der ſchon vor vielen Jahrhunderten von Weſteuropa über

ſchritten wurde; dabei bleibt die Frage, ob Rußland nach

den örtlichen Verhältniſſen fähig iſt, dereinſt die weſteuropäiſche

Bevölkerungsdichte zu erreichen, ungelöſt. Die Vertheilung

der ruſſiſchen Bevölkerung auf das ganze ruſſiſche Territorium

vollzog ſich im Laufe der ganzen Geſchichte Rußlands, bis

zu unſerer Zeit, und iſt noch jetzt lange nicht in das richtige

Verhältniß zu den natürlichen Boden- und klimatiſchen Be

dingungen gekommen. In ethnographiſcher Beziehung endlich

zog ebenfalls durch die ganze Geſchichte der Aſſimilirungs

proceß verſchiedener Stammeselemente, der gleichfalls noch

nicht zu Ende gelangt iſt.

Sodann zur wirthſchaftlichen Entwickelung der ruſſiſchen

Bevölkerung übergehend, gelangen wir zu dem Schluſſe, daß

auch dieſe Entwickelung ſich langſam vollzogen hat und auf

einem verhältnißmäßig niedrigen Grade ſtehen geblieben iſt.

So ſehen wir, daß durch die ganze Geſchichte Rußlands der

Proceß der Ausbeutung der Naturreichthümer des Landes,

vorzugsweiſe der zoologiſchen, vor ſich ging; daß der Acker

bau, ausgenommen im Centrum, ſich ſehr ſpät entwickelte,

dabei immer noch auf die Erſchöpfung der natürlichen Boden

kräfte ſich beſchränkte und auch jetzt noch auf ſehr niedriger

Entwickelungsſtufe ſich befindet. Die Induſtrie des alten Ruß

lands trug hauptſächlich einen häuslichen Charakter; die

capitaliſtiſche Großinduſtrie dagegen wurde künſtlich vom

Staate ins Leben gerufen und konnte lange nicht ohne einen

geſteigerten Schutz auskommen.

Der wirthſchaftlichen Zurückgebliebenheit des Landes ent

ſprach bis zur allerjüngſten Zeit der ſchlechte Zuſtand der

Verkehrsmittel. Die Abſonderung verſchiedener Theile Ruß

lands führte zu einer Verminderung des Umfanges des

inneren Marktes. Der innere Handel trug unter dieſen

Umſtänden einen ganz elementaren Karawanen- und Jahr

marktscharakter. Der Außenhandel Rußlands zeichnete ſich

durch ſeine Paſſivität aus und befand ſich hauptſächlich in

den Händen von Ausländern, die der ruſſiſchen Waaren be

durften. Das Capital war ſelten, und ſeine Anwendung

wurde, bei dem langſamen Tauſche und der Größe des

Riſicos, mit äußerſt hohen Procenten belohnt. Die ſchwache

Entwickelung des induſtriellen Lebens hemmte die Entwicke

lung des Credits, und die ungünſtigen Verhältniſſe des Credits

hinderten ihrerſeits wieder die Entwickelung induſtrieller Unter

nehmungen und erhielten die Norm des Unternehmergewinns

auf einem äußerſt hohen Niveau. Die Creditinſtitute ent

*) Der Verfaſſer der hochbedeutenden „Skizzen ruſſiſcher

Culturgeſchichte“, von denen demnächſt eine vortreffliche deutſche

Ueberſetzung von E. Davidſon bei Otto Wigand in Leipzig heraus:

kommt, verſucht die Culturentwickelung des großen Slavenſtaates nach

der Methode der deutſch-engliſchen Sociologie darzuſtellen, d. h. den

hiſtoriſchen Proceſ durch das ökonomiſche Moment zu erklären, theils

auf marxiſtiſcher, theils naturwiſſenſchaftlicher Grundlage. Wir empfehlen

Ä gedankenreiche Werk, deſſen Schlußergebniſſe hier zuſammengefaßt

11 O.
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ſtanden erſt vor hundert Jahren, Dank der Regierungs

initiative: die Privatinitiative gehört hier erſt unſerer Zeit an.

Auf ſolchem unſicheren Fundamente konnte ſich nur eine

ſehr elementare geſellſchaftliche Organiſation, und auch dieſe

nur ſehr ſchwer und langſam, bilden. Bei der elementaren

Entwickelung der materiellen Intereſſen fehlte es an wirth

ſchaftlichen Verbindungen, die als Grundlage für eine ſcharfe

Ständegruppirung hätten dienen können. Das geſellſchaft

liche Material war ſomit getrennt, formlos, chaotiſch, gemiſcht,

bis ein eben ſolches elementares Bedürfniſ nach Steigerung

der Staatsgewalt entſtand. Dieſes Bedürfniſ wuchs in

Rußland nicht von innen heraus, nicht in Folge der inneren

Entwickelung der Geſellſchaft, ſondern in Folge einer äußeren

Nothwendigkeit - der Landesvertheidigung. Die ſtarke Staats

gewalt war zur kriegeriſchen Defenſive des Landes nöthig,

und die Kriegsbedürfniſſe blieben lange Zeit die vorherrſchen

den des Staates. Zu ihrer Befriedigung mußte der Staat

eine geſellſchaftliche Organiſation ſchaffen und befeſtigen. Es

entſtand ſomit eine Kreisverbindung der bäuerlichen (ſowie

der ſtädtiſchen Gemeinden zum Zwecke der Deckung des Geld

bedarfes und eine Bezirksverbindung des Dienſtſtandes zur

Deckung des Heeresbedarfes. Mit der Steigerung der Staats

bedürfniſſe und der Belaſtung der Bevölkerung mit Steuern

erhielten dieſe Verbindungen immer mehr einen Zwangs

charakter und führten endlich im 17. Jahrhundert zur Feſſe

lung der Stände: des bäuerlichen ebenſo wie des ſtädtiſchen

und dienenden Standes.

Dieſe Feſſelung zog zum erſten Mal in Rußland ſcharfe

Grenzen zwiſchen den Ständen und trug weſentlich zur Ent

wickelung ihrer inneren Organiſation bei. Mit dem 18. Jahr

hundert beginnt eine entgegengeſetzte Bewegung zur Entfeſſe

lung der Stände, und unter directer Mitwirkung der Regie

rung nehmen die Stände den Geiſt innerer Selbſtändigkeit

in ſich auf. Dieſe Entwickelung des Claſſengeiſtes im 18. Jahr

hundert hatte aber feinen Boden in der Geſchichte der ruſ

ſiſchen Stände und erwies ſich ſachlich und zeitlich als fremdes

Product der Uebergangsepoche: die weitere Entwickelung der

geſellſchaftlichen Selbſtbethätigung vollzog ſich im entgegen

geſetzten Sinne der Ständeloſigkeit, und als Reſultat ergab

ſich in unſerer Zeit eine vollſtändige Zerſtörung und Durch

miſchung der alten Standeselemente.

Dieſelben Urſachen, die die Entwickelung des Stände

lebens in Rußland hemmten, ſollten ſcheinbar zur Entwicke

lung des Staatsweſens beitragen. Das Staatsweſen Ruß

lands ſtand aber nicht im Conflicte mit dem Ständeleben

und benutzte oder ſchuf ſogar Ständegruppen als Hülfsmittel

für ſeine Regierungszwecke. Die Urſache war, daß es der

Regierung lange an eigenen Regierungsorganen mangelte:

die Entwickelung einer regelmäßigen Adminiſtration vollzog

ſich in Rußland äußerſt langſam. Die Regierungsinſtitutionen

ſind unter dem Einfluſſe unabweislicher Bedürfniſſe ins Leben

gerufen worden und trugen dementſprechend vorzugsweiſe

einen finanziellen und militäriſchen Charakter. Die eigentliche

Adminiſtration aber und die Rechtspflege ſtanden für die

Regierung in zweiter Linie und ſchloſſen ſich an die finan

ziellen und militäriſchen Inſtitutionen an. Die ſyſtemloſe

Anhäufung von „Prikazen“ Befehlen, die Concentrirung

aller provinzialen Angelegenheiten in Moskau, vorzugsweiſe

in finanziellen und militäriſchen Einrichtungen – das ſind

die Hauptzüge der alten Moskauer Verwaltung.

Der Uebergang zur neuen Ordnung wurde durch die

Einführung ſyſtematiſch koordinirter centraler Inſtitutionen

und durch die Organiſation einer mehr oder weniger ſelbſt

ſtändigen örtlichen Einheit geſchaffen. Seit der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts, ſeit Katharina II., wurde in Ruſ;

land eine regelmäßige Gebietseintheilung geſchaffen, ſeit Alexan:

der 1. wurden regelmäßige Beziehungen zwiſchen den Ge

bieten und der Centrale geſchaffen, und ſeit Alexander II.

ein gewiſſer Theil der Gebietsadminiſtration der örtlichen

Selbſtverwaltung ſämmtlicher Stände übergeben. Erſt in

dieſem Zeitabſchnitt erlangte die Regierung die Möglichkeit,

auf dem Gebiete der Adminiſtration ſyſtematiſch weitere

Staatsaufgaben zu verfolgen, in der Bevölkerung das Gefühl

der Geſetzlichkeit zu erwecken und durch die genauere Beſtim

mung deſſen zu fördern, was als Geſetz gelten ſoll, ſowie

durch eine wirkſamere Aufſicht über die Anwendung des Ge

ſetzes. Erſt zu dieſer Zeit endlich wurde die Befreiung eines

ganzen Standes von der Gewalt eines Anderen möglich, ſowie

die Ausgleichung in den Bürgerrechten und -pflichten ver

ſchiedener Claſſen und die Herſtellung eines für Alle gleich

artigen Rechtes und eines für Alle gleichen Gerichts.

Wenn wir den Geſammteindruck formuliren wollen, den

wir beim Vergleich aller hier berührten Seiten des ruſſiſchen

Werdeganges mit denſelben Seiten der Entwickelung Weſt

europas wahrnehmen, ſo könnten wir dieſen Eindruck auf

zwei Grundzüge zurückführen. In der ruſſiſchen geſchichtlichen

Evolution fällt ins Auge erſtens ihr äußerſt elementarer

Charakter, zweitens ihre große Eigenartigkeit. Dieſe beiden

Züge ſind ſchon lange erkannt worden, und jeder von ihnen

wurde zur Grundlage einer der beiden entgegengeſetzten An

ſchauungen über den Gang der ruſſiſchen Geſchichte. Nach

der erſten dieſer Anſchauungen wäre die ruſſiſche Geſchichte

etwas ſo Eigenartiges, daß wir nichts Aehnliches in irgend

einem anderen hiſtoriſchen Proceſſe finden. Zwiſchen Rußland

und Europa ſei nichts Gemeinſchaftliches, ebenſo wie wir

nichts Gemeinſchaftliches zwiſchen zwei verſchicdenen zoolo

giſchen Typen, z. B. zwiſchen Fiſchen und Säugethieren,

finden können; in der Grundlage ihrer hiſtoriſchen Entwicke

lung lägen ganz verſchiedene, einheitliche und in Beſtand

theile unzerlegbare, nationale Typen, die unter ſich unver

gleichbar und incommenſurabel ſeien. Alle einzelnen Züge

jedes nationalen Typus rührten aus ſeinem Grundweſen her

und befänden ſich miteinander in einem unzerreißbaren Zu

ſammenhange. Irgend welchen Zug eines dieſer Typen einem

anderen einzuimpfen, ſei ebenſo unmöglich, wie einen Fiſch

mit den Lungen oder ein Säugethier mit den Kiemen athmen

zu laſſen. Es ſei daher im Allgemeinen wie im Einzelnen

die hiſtoriſche Entwickelung des ruſſiſchen Volkes – ſo auch

jetzt und fünftig – ganz eigenartig, originell und keiner

anderen nationalen Geſchichte ähnlich.

So iſt die Anſchauung der ruſſiſchen Nationaliſten über

die ruſſiſche Geſchichte. Eine andere Auffaſſung rührt aus

der Beobachtung des zweiten Zuges her: der elementaren Art

der hiſtoriſchen Entwickelung Rußlands. Nach dieſer An

ſchauung durchlaufen alle Völkerſchaften eine gleiche Leiter

der geſellſchaftlichen Entwickelung, und der ganze Unterſchied

der ruſſiſchen Geſchichte von der weſteuropäiſchen beſteht nur

darin, daß ſie bis jetzt noch nicht über die erſten Stufen

dieſer Leiter hinausgekommen iſt. In Zukunft werde Ruß

land ſeine Evolution forſetzen und dieſelben Stufen durch

gehen, die von Weſteuropa ſchon durchlaufen ſind.

Welche von dieſen zwei Anſchauungen iſt nun die richtige:

Stellt denn Rußland einen ganz beſonderen Typus nationaler

Entwickelung dar, oder ſteht es erſt auf einer der von Europa

ſchon längſt durchlaufenen Stufen? Die Wichtigkeit dieſer

Frage erhellt, wenn wir wahrnehmen, daß von dieſer oder

jener Antwort die Vorſtellung von der weiteren Entwickelung

von der Zukunft Rußlands abhängt. Die Wichtigkeit der

Frage erfordert die äußerſte Vorſicht bei ihrer Beantwortung

Wir werden wohl am beſten verfahren, wenn wir keiner

dieſer extremen Anſchauungen in ihrer reinen Form annehmen.

In beiden iſt nämlich Wahrheit mit Irrthum vermengt: und

wenn wir aus den beiden den in ihnen enthaltenen Wahr

heitsfern ausſcheiden, müſſen wir zu dem Schluſſe gelangen,

daſ im Grunde genommen beide Anſchauungen nicht ſo

ſehr weit auseinander gehen, wie es auf den erſten Blick

ſcheinen mag.

Die Anſchauung der Nationaliſten iſt darin verfehlt, daß



das geſchichtliche Reſultat keiner Analyſe unterworfen und

als unzerlegbares Ganzes betrachtet wird. Die Anſchauung

ihrer Gegner (der Bequemlichkeit wegen – obwohl nicht ganz

genau – wollen wir ſie als „Weſtler“ bezeichnen) führt

zwar die erforderliche Analyſe durch, aber bleibt doch bei der

erſten Bedingungsgruppe ſtehen und abſtrahirt von den übrigen.

Wäre wirklich das geſammte geſchichtliche Leben der Völker

auf die innere organiſche Entwickelung der Geſellſchaft zurück

zuführen, hätte ſich die Entwickelung der inneren Tendenz

durch nichts Nebenartiges complicirt, ſo würden dann aller

dings alle menſchlichen Geſellſchaften dieſelben Entwickelungs

ſtufen in derſelben Nacheinanderfolge durchlaufen, und wir

könnten leicht nach gewiſſen Merkmalen beſtimmen, auf welcher

Stufe Rußland ſteht und welche es noch zu durchlaufen hat.

Aber gerade in Bezug auf Rußland wiſſen wir bereits,

wie der innere Gang ſeiner Entwickelung unter dem mächtigen

Einfluſſe der zweiten Bedingung, der hiſtoriſchen Umgebung,

ſich modificirt hat. Könnte man annehmen, daß dieſe Be

dingung nur eine Hemmungswirkung ausübte, daß ſie das

Wachsthum Rußlands auf einer der früheren Lebensſtufen

ſtehen ließ, dann hätten wir Recht, den Zuſtand Rußlands

mit dem Weſteuropas als zwei verſchiedene Altersſtufen zu

vergleichen. Aber das geſchichtliche Leben Rußlands iſt ja

keineswegs ſtehen geblieben; es ging ſeinen Weg, vielleicht

langſamer, aber unaufhörlich, und machte folglich gewiſſe

Entwickelungsmomente durch, die auch von Weſteuropa –

nach ſeiner Art – durchgemacht wurden. So iſt die Ent

ſtehung des Staates eine Stufe, die von Rußland und Weſt

europa gleicher Weiſe durchgemacht wurde; wir haben aber

geſehen, unter welchen verſchiedenen Umſtänden das geſchah

und welche verſchiedenartigen Reſultate es zur Folge hatte.

Wir können alſo nicht, wie es einige alte ruſſiſche Schrift

ſteller vermutheten, Rußland den Rath geben, zuerſt alle

Stadien des weſteuropäiſchen Lebens durchzumachen, um zu

den weſteuropäiſchen Reſultaten zu gelangen. So oder anders

ſind einmal einige dieſer Stadien auf immer überlebt; ſo oder

anders haben ſich die Reſultate des Ueberlebten als mehr

oder weniger eigenartig erwieſen, und werden ſich auch ſpäter

hin ſo erweiſen.

Die zweifelloſe Eigenart des ruſſiſchen Entwickelungs

ganges hindert uns ſomit keineswegs, eine ſehr beträchtliche

Aehnlichkeit in ſeinem allgemeinen Gange und noch mehr in

den einzelnen elementaren Factoren dieſes Proceſſes zwiſchen

ihm und der Entwickelung der weſteuropäiſchen Staaten an

zunehmen. Die ruſſiſchen Nationaliſten der alten Zeit, die

glaubten, daß jedes Volk zur Verwirklichung einer nationalen

Idee berufen ſei und daß dieſe Letztere aus den inneren

Eigenſchaften des Volksgeiſtes herrühre, mußten natürlich an

nehmen, daß dieſe Einheit der nationalen Idee in der Ein

heit der nationalen Geſchichte zum Ausdrucke kommen muß;

daß folglich die Vermächtniſſe der geſchichtlichen Vergangen

heit als beſter Hinweis auf die Aufgaben der Zukunft dienen,

und jedes Entlehnen nichts Anderes iſt als Verrath der

nationalen Tradition und Verſtümmelung der nationalen

Idee. Zur Zeit ſind dieſe Anſchauungen in gewiſſen Kreiſen

wieder modern geworden. Umſomehr aber müſſen ſie be

kämpft werden, als ſie nicht nur vollſtändig verfehlt, ſondern

auch äußerſt gefährlich ſind.

Was könnte in der That zwiſchen einem Staate von

13 Millionen mit einer Bevölkerungsdichte von drei Menſchen

auf einen Quadratkilometer, mit einer ſtädtiſchen Einwohner

ſchaft von 3% der geſammten Bevölkerung – und demſelben

Staate nach anderthalb Hundert Jahren, mit einer zehn Mal

größeren Bevölkerung, mit einer ſechs Mal größeren Be

völkerungsdichte und einer ſtädtiſchen Einwohnerſchaft, die ſich

abſolut um das Vierzigfache und relativ um das Vierfache

vermehrt hat, gemeinſchaftlich ſein? Welche hiſtoriſche Tradition

kann die Periode der Naturalwirthſchaft und der Leibeigen

ſchaft der Periode der Geldwirthſchaft und der bürgerlichen

Gleichberechtigung überliefern? Welcher geſchichtliche Zu

ſammenhang kann zwiſchen der hiſtoriſchen Vergangenheit des

ruſſiſchen Nordens und der äußerſt raſchen Entwickelung des

ruſſiſchen Südens ſchon im Laufe des letzten Jahrhunderts

– eine Entwickelung, die das Centrum des ruſſiſchen Wirth

ſchaftslebens gänzlich verſchoben hat– beſtehen? Die ruſſiſchen

Nationaliſten beſchweren ſich über Peter den Großen, daß er

das erſt aus den Kinderſchuhen erwachſene Rußland in den

Anzug eines Erwachſenen ſtecken wollte; aber indem ſie die

Erhaltung der hiſtoriſchen Tradition in der Gegenwart

predigen, wollen ſie ſelbſt denn nicht die Erwachſenen wieder

in den Windeln liegen laſſen?

Rußland iſt aus gewiſſen Formen bereits emporgewachſen

und hat gewiſſe Traditionen ſchon überlebt. Das zu ver

neinen, hieße die Augen vor der Wirklichkeit verſchließen und

die Geſetze des geſchichtlichen Wachsthums leugnen. Wir

dürfen uns durch die Furcht vor einem imaginären Verrath

der ruſſiſchen nationalen Tradition nicht irre machen laſſen.

Zwar iſt die ruſſiſche Vergangenheit mit der Gegenwart ver

bunden, jedoch nur als Ballaſt, der Rußland nach unten

zieht und mit jedem Tage immer ſchwächer wird. Die

Schwächung des Zuſammenhanges zwiſchen der ruſſiſchen

Vergangenheit und der Gegenwart erkennen auch die ruſſiſchen

Nationaliſten mit Wehmuth an: von den Forderungen der

Treue gegen die hiſtoriſchen Traditionen gehen ſie oft zur

Ueberlegung über, daß es in Rußland eigentlich überhaupt

keine echte Tradition giebt. Das iſt wahr, und da liegt

eigentlich der Hund begraben. Eine Art natürlicher Ent

wickelung kann ja noch keine culturelle Tradition ausmachen.

Ihr Grundgeſetz iſt das ewige Wechſeln, und daraus kann

ſomit, der Natur der Sache nach, keine Tradition erwachſen.

Eine culturelle Tradition erſcheint aber nothwendig als Folge

der geſellſchaftlichen Entwickelung. Sie beſteht in einer voll

bewußten menſchlichen Thätigkeit, die beſtrebt iſt, die natür

liche Entwickelung zweckmäßig auszunutzen und ſie mit ge

wiſſen menſchlichen Idealen in Uebereinſtimmung zu bringen.

Wenn eine ſolche Arbeit in einem einheitlichen Sinne

im Laufe von einer ganzen Reihe von Generationen ſich voll

zieht, ſo hat man in dieſem Falle eine wirkliche Cultur

tradition – die Einheit der geſellſchaftlichen Erziehung in

einer beſtimmten Richtung. Zwei Urſachen ſind es, die er

klären, warum in Rußland bis jetzt eine ſolche Tradition

faſt gänzlich unbekannt war.

erſt vor Kurzem eine bewußte geſellſchaftliche Erziehung,

zweitens haben ſich die ruſſiſchen Ideale für dieſen kurzen

Zeitabſchnitt zu raſch und entſchieden geändert. Das Eine

wie das Andere iſt ganz natürlich und nothwendig aus dem

allgemeinen Gange des geſchichtlichen Lebens Rußlands ab

zuleiten: das hiſtoriſche Leben Rußlands, Jahrhunderte hin

durch im unbewußten, natürlichen Wachsthum begriffen, dann

ſeit zwei Jahrhunderten raſch und fieberhaft vorwärts geſtoßen,

mußte zum Bruch mit der alten Tradition führen, zur

Schaffung einer neuen Tradition aber ſind die Verhältniſſe

der ruſſiſchen Geiſtescultur zu ungünſtig ausgefallen. Aber

die ungünſtigen Verhältniſſe ändern ſich früher oder ſpäter,

und eine neue culturelle Tradition wird doch endlich Wurzel

faſſen.

–----------

2Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an Conrad Ferdinand Meyer.

„Ich bin ein Pilgerim und Wandersmann“.

Nun haben wir ihn begraben. Dampfwagen und Dampf

boot brachten die Leidtragenden in Schaaren von Zürich und

den beiden Seegeländen herbei. Die ſteile Landſtraße, welche

vom „Löwen“ in Bendlikon, in deren Lauben am See wir

Erſtens begann in Rußland
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Und immer rother wird des Kiſſens Blut –

Heil, deutſche Krone, wunderhelle Gluth!

Jahrhunderte ſind wie ein Tag vor dir!

Herrgott, du trügſt nicht, du erfüllſt es mir!“

Vierzig Jahre war er ſchon alt, als es ihm gelang, in

die Oeffentlichkeit zu kommen. Die Freunde tröſteten ihn,

daß Spielhagen für die „Problematiſchen Naturen“ auch

ſchwer einen Verleger gefunden, und daß S. Hirzel lange

gezögert, ehe er Freytags „Soll und Haben“ übernahm.

Auch für „Hutten“ wollte ſich kein Verleger finden. Zu

fällig trat ſeine Schweſter Betſy, die gern fromme engliſche

Bücher überſetzte, mit einem Leipziger Verlag in Geſchäfts

verbindung. Das nützte der Bruder. Und dann kam der

Erfolg, der Ruhm. Der hagere, blaſſe, abgezehrte „alte

Knab'“, wie er ſich nannte, und von dem die guten Züricher

ſagten: „Der lebt nicht lang!“ erholte ſich zuſehends und

nahm bald behäbige Formen an. Wie ein wohlbeſtallter

Schweizer Beamter ſah er aus, doch von vornehmer Art und

den verbindlichſten Umgangsformen, die hohe Stirne pracht

voll modellirt, kleine graue Augen hinter der goldenen Brille,

und unter dem weißen Schnurrbart den immer freundlich

lächelnden Mund und das ſchwache Kinn über dem kurzen,

dicken Hals. Heitere Würde, ſinniger Ernſt.

Als wir ihm näher traten, war er ſchon ein berühmter

Mann. Er hatte eine Tochter des Eidgenöſſiſchen Oberſten

Eduard Ziegler geheirathet, des Siegers von Gyslikon im

Sonderbundskriege, war alſo aller Exiſtenzſorgen ledig und

hatte ſich am anderen Ufer des Sees in Kilchberg angekauft.

Ein ſchlichtes Wohnhaus im Berner Stil, als Wahrzeichen

eine himmelſtrebende Pappel dahinter, gleichſam wie eine Ver

längerung der beiden hohen Giebel zu einem lebendigen

grünen Thurm, das Ganze freundlich oder „frohmüthig“, wie

der Schweizer zu ſagen pflegt, mit herrlicher Ausſicht auf

See, Stadt und Hochgebirge; ringsum Wieſen, Obſtbäume,

Gärten und etwas Reben. „Bendliker Schattenſeite“, ſpottet

der Züricher, der übrigens dieſen ſauren Landwein gar nicht

verſchmäht. Nach der Stadt kam der Beſitzer ſelten genug.

Man ſah ihn dann wohl in der St. Anna-Kapelle bei

einer Gebetſtunde oder im Leſeſaal der Muſeums-Geſell

ſchaft, wo er die Feuilletons der deutſchen Zeitungen und

die Literaturblätter las, mit immer glacébehandſchuhten

Fingern blätternd, während Gottfried Keller in einem großen

Bogen an ihm vorbei watſchelte, ſtets in der Angſt, von dem

feinen „Züriburger“ – er hatte ein derberes Wort – be

merkt und angeſprochen zu werden, weßhalb er ſeine kurze

Figur gern hinter einer aufgeſpannten Zeitung vor ihm ver

barg. Ein ſtiller Beobachter fand da viel Stoff zum Lachen.

Ein größerer Gegenſatz, als zwiſchen den beiden Dichtern,

war überhaupt nicht denkbar. Nicht nur äußerlich. Dort

der feine, liebenswürdige, höfliche, diplomatiſche Patricier,

hier der derbe, brummige, kleine Glattfelder Tiſchlersſohn mit

ſeinem chroniſchen Stockſchnupfen, den ſchon Friedrich Viſcher

im „Auch Einer“ beſungen hat. Nur die Liebe zum Schönen

und zu ihrem Vaterlande und ihr poetiſches Können hatten

ſie gemein, ſonſt trennte ſie Alles. Eigene und fremde Ver

ſuche, ein näheres Verhältniß anzubahnen, ſcheiterten, denn

was ſollte auch der eingefleiſchte Junggeſelle und Schoppen

ſtecher, der jede Woche ein paarmal wohlbezopft nach Hauſe

kam, mit dem weltſcheuen Junker, der nie ins Wirthshaus

ging und deſſen etwas ceremoniöſe, um nicht zu ſagen: preciöſe

Artigkeit ihm ebenſo wenig behagte, wie ſein Trieb ſich ab

zuſondern, den er mit Unrecht für Hochmuth hielt, oder ſein

patriciſcher und pietiſtiſcher Anhang. Keller ſah dem Auf

ſtieg des jüngeren Mitbürgers ohne Neid, aber doch mit ge

miſchten Gefühlen zu, denn er ſelbſt hatte länger gebraucht,

um Anerkennung zu finden, hatte Elend und Noth gekannt

und war in München und Berlin beinahe verhungert. Als

man aber anfing, ihn ſtets als „Genoſſen einer Schweizer

firma Keller & Meyer“ und als „ewigen ſiameſiſchen Zwilling“

aufzuführen, hielt er ſeinen Verdruß nicht mehr zurück. In

einer ziemlich gleichgiltigen Sache drohte 1880 zwiſchen den

Beiden ſogar ein öffentlicher Bruch. Das poetaſternde Söhnchen

eines Berner Spieldoſenfabrikanten hatte in ſeiner Genfer

Knabenpenſion den kühnen Gedanken eines Schweizer Dichter

buches gefaßt, die Mitarbeiterſchaft des immer gefälligen Meyer

gewonnen und in einem Circular ein Gleiches auch von Keller

behauptet, worauf der alte Polterer in Züricher Blättern

heftig proteſtirte, weil er „ſich nicht von jedem unerzogenen

und rohen Geſellen, der noch nichts geleiſtet, ins Schlepptau

nehmen laſſe“. Das war für Meyer eine neue Lehre zur

Vorſicht und Zurückhaltung. So verſagte er ſich denn noch

ſtrenger den perſönlichen Verkehr, denn er wußte auch von

den vielen Freunden, die Keller der Reihe nach abgeſtoßen

hatte, daß nur bei brieflicher Verbindung ein gutes Verhältniß

mit ihm aufrecht zu halten war. Dieſer Briefwechſel, der

ſich ſeit dem Herbſt 1876 anbahnte, iſt von einer charakte

riſtiſchen Einſilbigkeit, wie Jakob Bächtold verſichert. Meyer

dankte in bewundernden Worten für die neuen Züricher No

vellen; Keller lobte den umgearbeiteten „Hutten“ und be

ſonders die Gedichte, tadelte aber z. B. an der „Hochzeit des

Mönchs“ die „vertrakten Mordfinales“, die Meyer's Paſſion

ſeien, und einen leiſen Hang zur Manierirtheit und Affection

des Stils. Man kann ſagen, daß die beiden großen Schweizer

ſich erſt an Kellers Todtenbette fanden. Conrad Ferdinand

hat über dieſen Abſchied ein ſchönes Erinnerungsblatt ver

öffentlicht. -

Im perſönlichen Umgange war Meyer von einer herzgewin

nenden Liebenswürdigkeit, auch viel zu klug und vorurtheilsfrei,

um, wie Keller argwöhnte, ſeine patriciſchen Neigungen her

vorzukehren, für die der Deutſche, der doch an ganz anderen

Hochadel gewöhnt iſt, nur ein Lächeln gehabt hätte. Daß

er, mit „Taſſo“ zu reden, ſeiner Väter gern gedachte, war

ihm wahrhaftig nicht zu verdenken. So zeigte er uns einmal

mit gerechtem Stolze das von 1696 ſtammende Porträtwerk

des Malers Conrad Meyer: „Waarhaffte Abbildungen der

hochgeachten woledelgebornen und woledlen geſtrengen hoch

und wolweyſen Herren Burgermeiſteren“, wo zwiſchen all'

den Meis, Eſcher, Stüßi, Waldmann, Maneſſe auch das

Bildniß des Bürgermeiſters Andreas Meierus in Amtstracht

mit Kette und Radkragen ſich findet, welchem „Standeshaupt“

der Nachfahr im „Georg Jenatſch“ ein Denkmal geſetzt hat.

Nur ganz nebenbei betheiligte er ſich an einer patriciſchen

Zunft, deren Mitglieder die Zugehörigkeit eines ihrer Ahn

herren zu den tapferen „Böcken“ nachweiſen mußten, die im

Kriege der Züricher gegen die alten Eidgenoſſen ſich ausge

zeichnet hatten. Er ſelbſt aber war der Erſte, der über dieſe

junkerlichen Heißſporne lachte, die in der demokratiſchen Sturm

fluth der werdenden Großſtadt die alte Oligarchie erſtrebten.

„Der einzige Zweck der Böcke iſt,“ erklärte er auf unſere

Frage mit feinem Lächeln, „daß der Abwart nach jeder Zu

ſammenkunft fünf Franken Trinkgeld bekommt.“ War er

alſo für die ariſtokratiſchen Velleitäten nicht zu haben, ſo

war ihm doch auch der demagogiſche Kampf gegen die libe

rale Cantonsregierung, der in den ſechziger Jahren beſonders

mit giftigen Pamphleten geführt wurde, höchſt widerwärtig,

gerade ſo wie auch dem Staatsſchreiber Gottfried Keller. Als

guter Schweizer liebte er die republikaniſchen Inſtitutionen,

ohne ihre Schattenſeiten zu verkennen. „Eine Monarchie mit

einem guten König iſt juſt ſo gut“, pflegte er zu ſagen,

wie ihm denn auch alle Dogmen und Parteien, alle Theorien

und Recepte verhaßt waren. Von ſeinem trefflichen Vater,

der ihm das Prototyp der Gerechtigkeit war, ſprach er ſtets

mit der größten Verehrung. Er ſchenkte wohl auch an nähere

Freunde deſſen Buch über die um ihres Glaubens willen

ausgewieſenen proteſtantiſchen Teſſiner, welche die noch heute

blühende Seideninduſtrie nach Zürich brachten. Es hat den

Titel „Die evangeliſche Gemeinde in Locarno, ihre Auswan

derung nach Zürich und ihre weiteren Schickſale“ und enthält
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ganz merkwürdige Einzeldarſtellungen. Der Sohn des Ver

faſſers machte gern auf verſchiedene Epiſoden daraus aufmerk

ſam. Da predigt z. B. 1555 ein Teſſiner Pfaffe, daß in

der Hoſtie Chriſtus in Fleiſch und Blut gegenwärtig ſei,

worauf die edle Barbara Muralto mit anderen evangeliſchen

Frauen zu dem Biſchof eilt, ihn deßhalb zur Rede zu ſtellen

und den Nachweis zu fordern, daß die Meſſe in der Bibel

befohlen ſei. Der Biſchof weicht natürlich aus. Und die

tapfere Barbara berichtet: „Aber uff den nachfolgenden erſten

Tag iſt der Weibel mitt den Kneckten in min Huß kommen

mich zu fahen, hatt mich dozemal unſer Herr und Gott

wunderbarlich außgefürtt und erhalten. Das iſt alles, des

ich eingedenk bin dieſer Sachen halben.“ Ein ganzer Roman

ſteckt darin, meinte Conrad Ferdinand, und ſeine Phantaſie

ſann und ſpann es aus. Uebrigens war er nur auf den Namen

Conrad getauft, aber da die Literaturſtadt Zürich bereits in

dem Verſicherungsagenten Conrad Meyer einen Autor frommer

„Lieder der Armuth“ und ſogar einer epiſchen „Jungfrau

von Orleans“ beſitzt, ſo hat unſer Meiſter ſich den Vor

namen ſeines Vaters beigelegt, um die beſtändige Verwechs

lung zu vermeiden. Er hat nie ein Amt bekleidet und iſt

auch nie ein Landwirth geweſen, wie vielfach behauptet wurde.

In dem Garten am See in Meilen ſtehen noch zwei mäch

tige Kaſtanienbäume, unter denen, erzählte er, der „Jenatſch“

geſchrieben worden ſei. Dort las er auch einigen vertrauten

Freunden die köſtliche Humoreske „Der Schuß von der Kanzel“

vor, die am anderen Ufer, in Richtersweil, neben der durch

Klopſtock und Geßner geweihten Halbinſel „Au“ geſpielt hat.

Aber am Reichſten floß der Quell ſeiner Poeſie, wenn er

die Sommerzeit im Gebirge verlebte. Immer, ſobald ſeine

Nerven zu zerreißen drohten, flüchtete er ans Herz der Natur,

um dort Troſt und Stärkung und Heil zu finden. Am

wohlſten fühlte er ſich in Graubünden, wo er ja auch den

Stoff ſeines erſten Romans fand. Das Engadin war da

mals noch nicht eine Fortſetzung der Berliner Linden, und

als ſpäter der Fremdenſtrom Alles überfluthete, wußte er un

zugänglichere Thäler. Während Nietzſche ſich in Silvaplana

vergrub, hauſte Conrad Ferdinand unfern auf dem Bern

hardin und im Miſoccothale. Dort trafen wir ihn in

dem Dörfchen San Bernardino, das beſonders von Ita

lienern als kühler Sommerluftkurort viel beſucht wird. Dem

perlenden gypshaltigen Eiſenſäuerling ſprach er nicht zu;

umſomehr kletterte er auf den Höhen herum oder vertiefte

ſich in freier Natur in ſeine Arbeit. Damals war er in

guter Geſundheit und Arbeitsſtimmung und mit Plänen über

frachtet, dabei von bezaubernder Güte und Milde. Im Billard

ſaal ſeines Hötels, umtoſt von einer Schaar ſchwatzender und

geſticulirender Italiener, wenn auch abſeits an einem Tiſche,

plauderten wir gegen einander gebeugt von ſeinem nächſten

Werk, ein tief ergriffener Zuhörer und ein begeiſterter Er

zähler, der bei jeder Einwendung lebhaft in die Höhe ſprang.

Er war nach Autodidaktenart ſehr leicht zu beſtimmen,

wenigſtens für den Augenblick, doch die beſſere Nachprüfung be

hielt er ſich mit Recht vor. Und wie unabläſſig feilte er an

ſeinen älteren Sachen! Beſonders der „Hutten“ lag ihm am

Herzen, vielleicht ſein perſönlichſtes Werk. Held und Poet,

Dichtung und Dichter ſind Eins. Er wußte wohl, wie viel

von ſeinem Weſen im Hutten ſteckte. „Die Gefühle eines

Einſamen kenne ich zur Genüge,“ pflegte er zu ſagen, „und

ein Gibelline war ich von jung an und bin es mehr als je.“

Er beklagte freilich den „hölzernen“ Vers, der ſo trocken ab

ſchnappt, merzte mehrere Sentimentalitäten aus, alles ſollte

concentrirter, vertiefter, ſchlagender werden.

So klagte er uns im September 1881, als er zugleich

einen Um- und halben Neubau ſeines Hauſes vornahm:

„Immerhin will ich lieber ein Haus als eine mehr oder

weniger ſchon beliebte Dichtung neubauen, denn Letzteres hat

– und nicht mit Unrecht – alle Vortheile gegen ſich. Trotz

dieſer Weisheit habe ich mich nicht enthalten können, in der

neuen Ausgabe den Charakter des Ritters ſehr der Wahrheit

und wohl auch der wahren Schönheit gemäß ein bißchen zu

verwildern und zu vermännlichen. . . . Hutten iſt mit einer

latenten Leidenſchaft geſchrieben,“ ſchrieb er ein andermal,

„alles Mögliche habe ich gethan, dem Ritter Geſtalt und

Phyſiognomie zu geben.“ Es iſt freilich gewiß, daß gerade

dieſes unabläſſige Brüten und Feilen ſeinen Nerven ſtark

zugeſetzt hat. Aber er ließ es nicht, auch nicht als die Kritik

da und dort Einſpruch erhob und frühere Faſſungen im

Gegenſatze zu neueren lobte. Erſt als Scheffel ihn durch

einen gemeinſamen Bekannten grüßen und ihm ſagen ließ:

er ſolle nicht ſo viel ändern, machte es ihm einen tiefen

Eindruck. Nebenbei hatten wir manche Auseinanderſetzung

über ſein nicht immer correctes Deutſch. Er war eben über die

franzöſiſche Literatur in die deutſche gerathen, auch wurzelte

er, ganz wie Keller, tief im Schweizer Dialect, in dem er dachte

und den er nur deutſchen Freunden gegenüber ablegte. Auch

in ſeiner Häuslichkeit, mit Schweſter, Frau, Töchterchen und

Dienerſchaft bediente er ſich immer des bequemen „Züridütſch“,

das er freilich nicht mit ſeinen echten Rachenlauten ſprach,

ſondern etwas weicher und ſalonfähiger. Er meinte, ſo lange

die Mundart in Haus und Schule vorherrſche, werde kein

Deutſchſchweizer je ein ſtreng richtiges Hochdeutſch ſchreiben,

doch betonte er ſtets, daß gerade bei Keller der vielgerühmte

„Erdgeruch“, die Friſche des Denkens und Originalität

des Ausdrucks zumeiſt das Verdienſt der urwüchſi alle

maniſchen Mundart ſei, was gegenüber demÄ
charakterloſen Hochdeutſch und namentlich Berliniſch alle In

correctheiten reichlich aufwiege. Darum freute er ſich jedes

mal, wenn er in einer Zeitung altſchweizer Ausdrücke an

gewendet fand, obwohl er ſich in ſeinen Schriften davor hütete,

um ſeine reichsdeutſchen Leſer, die ſchließlich ja den Er

folg beſtimmten, nicht abzuſchrecken. So hatten wir manchen

Streit über die mehr lateiniſche als deutſche ſich aufhebende

doppelte Verneinung, die er lebhaft vertheidigte. Er ließ ſie

aber nachträglich doch aus ſeinen Schriften verſchwinden. In

ſeine Art der Verarbeitung hiſtoriſcher Stoffe und Motive

verſtattete er uns manchen Einblick. Zumal die italieniſche

Renaiſſance war ihm ſo geläufig und gegenwärtig, daß er

eingehender Studien kaum noch bedurfte und auch die Bücher

ſeines Baſeler Landsmanns Jakob Burkhardt nicht mehr nach

zuſchlagen brauchte. „Mit Ihrer Frage nach meinem Ver

fahren,“ ſchrieb er uns einmal, „ſetzen Sie mich in Verlegen

heit, und ich könnte leichtlich dummes oder eitles Zeu

ſchwatzen. So viel aber kann ich ohne Gefährde ſagen, #
ſich z. B. Becket's Charakter für mich aus einem einzigen

Chronikzuge („Becket zeigt ſein Hofkleid und fragt den König.

ob dieſes das Kleid eines Heiligen ſei?“) entwickelt hat und

dann im Gegenſatze mit Becket's Charakter derjenige des Königs.

Den ſinnlich ſcharf auffaſſenden, geiſtig aber beſchränk

Knecht ließ ich die Geſchichte erzählen, um bei völliger Klar

heit des Thatſächlichen dem Leſer einen gewiſſen Spielraum,

des Urtheils zu gewähren, worin wohl der Fehler und zu

gleich der Reiz der Novelle liegen mag. Die einfachere Novelle

„Leiden eines Knaben“ wird Sie über mein Verfahren (puisque

procédé ya) völlig orientiren. Die Gegenſätze von Redlich

keit und Schelmerei ergeben ſich darin von ſelbſt. Auch hier

iſt der Lokalton (Renaiſſance) nur ganz leicht angegeben.“

Darum war es ihm ſtets eine beſondere Freude, wenn ſein

intuitives Schaffen das Richtige traf. Im December 1887

erzählte er den Freunden, daß ein Zgraggen – ſo heißt der

Schweizer Landsknecht, der Pescara verwundet – ſich nach

ſeinem Ahnherrn Bläſi erkundigt habe. Der Dichter ſchmun

zelte behaglich dazu, denn er hatte die Figur frei erfunden -

und benannt. Und unabläſſig ſuchte und erwog er neue

Stoffe. Er plante nebenbei auch, das Porträt des italieniſchen,

Miniſters Bettino Ricaſoli, den er in Florenz und Zürich

„in Folge beſonderer Umſtände“ oft ſah und „genau, faſt intim“

kannte, „ohne alle Beigabe von Politik“ zu ſchreiben, und
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fügte bei: „Es iſt ein Charakterkopf“ In Ricaſoli's „Lettere

e documenti“ ſind ſogar einige Briefe von Fräulein Betſy

Meyer, ſeiner Schweſter, mit veröffentlicht. Aus dem Klönthal

ſchrieb er uns einmal, er habe „Luſt, eine große Tafel à la

Jenatſch zu bemalen . . . eine Arbeit, von der ich nicht auf

blicken geſchweige abſpringen darf.“ Es war wohl der alte

Plan des „Comthur von Küßnacht“. Den Verehrern ſeiner

Muſe wird hier wohl die ſchöne Ballade von dem Rappen

des Comthur Conrad Schmid einfallen, der blutend und ohne

ſeinen Herrn aus der Schlacht bei Kappel, wo Zwingli fiel,

entflieht und durch den Züricherſee nach Küßnacht ſchwimmt

– eines ſeiner mächtigſten Bilder:

„Heim ſchritt der Rapp das Dorf entlang,

Sein Huf wie über Grüften klang,

Und Alter, Wittwe, Kind und Maid

Zog ſchluchzend nach wie Grabgeleit.“

Am Meiſten beſchäftigte ihn der Stoff des „Dynaſten“:

der letzte Graf von Toggenburg, wie er ſeiner Herrſchaft be

raubt wird. Es ſei ungeheuer ſchwierig zu entwickeln und

zu geſtalten, verſicherte er. Richtig überraſchte er uns im

Sommer 1889 mit der Nachricht, daß er den „Dynaſten“

wieder entmuthigt bei Seite gelegt habe und an einem alt

italieniſchen Vorwurf arbeite, den er ſelbſt „gewaltig“ nannte:

es war die Angela Borgia. Und ſeine Arbeitsluſt wechſelte,

je nach dem Zuſtande ſeiner Nerven, mit langen Pauſen

geiſtiger Depreſſion ab. Er geſtand uns zu ſeiner Beſchämung

wie er meinte, er könne ſich zuweilen kaum entſchließen, eine

Zeitſchrift zu öffnen, und habe das Züricher Leſe-Muſeum

ſeit Monaten nicht beſucht. „Und doch bin ich keineswegs

unthätig, aber zum Literaten, in der angenommenen Be

deutung des Wortes, dazu bin ich zu faul und unabhängig.“

Hemmend griffen auch allerlei Gegnerſchaften, Neid und Un

verſtand in ſein Schaffen ein und lähmten ſeine Arbeit oft

auf lange hinaus. Gegen ungünſtige Kritiken oder Zeitungs

angriffe reagirte er niemals. Als der grimme Emil Mauerhof

abgefertigt werden ſollte, winkte er ab. Als ein angeblicher

Herr Valentin in einer Satire „Ein Baumwollengenie“ ſich

über einige mehr franzöſiſche als deutſche Wendungen im

„Pescara“ luſtig machte, äußerte der Dichter: „In Manchem

hat der Mann Recht, aber dazu brauchte er kein Pamphlet

zu ſchreiben.“ In der nächſten Auflage änderte er denn

auch Vieles im Sinne ſeines giftigen Merkers. Auch andere

Anfeindungen blieben ihm nicht erſpart. Der immer tactloſe

Jakob Bächtold fiel beim Erſcheinen des „Heiligen“ über

das Buch her und warnte alle Tugendhaften vor dieſem

Fegefeuer. Es hat lange gedauert, ehe die zimpferlichen

Schweizer zur beſſeren Erkenntniß kamen. Meyer ſelbſt hielt

dieſe Novelle für ſein gelungenſtes Werk. Und welche Liebe

und Nachſicht in ſeiner Beurtheilung Anderer! Als er in

einer ihm gewidmeten Anthologie ein ſcharfes und, wie er

glaubte, ungerechtes Urtheil über den Tyroler Dichter Adolf

Pichler fand, wünſchte er die Unterdrückung der Stelle. Das

tragiſche Ende Alfred Meißners, den er perſönlich kannte,

ging ihm ſehr nahe. Hedrichs Anklageſchrift war ihm ekel

erregend. Zu einem Artikel in der „Gegenwart“ meinte er:

„Gerecht! Ach, wäre es nur möglich, den armen Meißner

mehr zu entlaſten!“ Nichts Menſchliches war ihm fremd.

Uebrigens fehlte es ihm damals nicht an Ermunterungen

und Ehrungen. Der Züricher Doctortitel honoris causa,

ſpäter der Schillerpreis und der bayriſche Maximilians

orden, den er freilich wie Keller in die Schublade legte, waren

große Ueberraſchungen, die ihn wahrhaft beglückten.

Aber am Ende brach er doch zuſammen. Die Nerven

kriſis drohte ſchon im April 1888 auszubrechen. Damals

hoffte er, wie er uns ſchrieb, vom wärmeren Wetter, vom

nahen Frühling die Beſſerung. Nicht vergeblich. Der Herbſt

fand ihn auch ſcheinbar geneſen. Er ſchrieb an ſeine Freunde

wieder wirkliche Briefe – eine Seltenheit, die von ſeinem

Frohſinn und wieder erlangten Lebensmuthe zeugte. Mit

. .
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neuer Arbeitsluſt wurde der „Dynaſt“ mächtig gefördert,

bis ihn die Krankheit abermals heimſuchte. Dazu die quälen

den Geſtalten ſeiner j, die ihn Tag und Nacht be

drängten und anflehten: Gieb uns das Leben! Im Auguſt 1892

hielt er ſeinen Zuſtand nicht länger aus, und aus eigenem An

triebe flüchtete er ſozuſagen nach Königsfelden, jenem von der

Wittwe des hier ermordeten Kaiſers Albrecht errichteten Kloſter,

das die aargauiſche Regierung in eine Irrenanſtalt um

gewandelt hatte. Es iſt jedenfalls bezeichnend, daß der

Kranke nicht in die Zeller'ſche Gebetheilanſtalt zu ſeiner

Schweſter nach Männedorf floh, obwohl ſie viele ähnliche

Kranke in Pflege hatte, ſondern in die Behandlung wiſſen

ſchaftlich gebildeter Aerzte. Er habe ſich überarbeitet, ſagte

man uns, und dazu ſei noch manches Schmerzliche gekommen,

wie der Tod einiger alter Freunde. Von Gehirnerweichung

oder Tuberkeln ſei keine Spur, nichts als nervöſe Ueber

müdung, melancholiſche Depreſſionen, verbunden mit Sinnes

täuſchungen, die aber bald nicht mehr ſo beängſtigend auftraten.

Dabei ſah er ſehr wohl aus, aß wie gewöhnlich mit Appetit,

ſprach ruhig über die bevorſtehenden Wahlen, über Unter

ſtützungen, die er Brandbeſchädigten zuzuſchicken bat, über

die Neubauten ſeiner Kilchberger Nachbarn. Freilich noch

nicht ganz mit dem alten Intereſſe. Es war, wie wenn

ſeine Phantaſie, nicht mehr beherrſcht durch den leitenden,

ordnenden und zügelnden Willen, innerlich traumartig fort

arbeitete. Nur langſam, langſam erholte er ſich wieder ſo

weit, daß er ſein Aſyl verlaſſen konnte. Die treue Pflege

ſeiner Gattin und Schweſter, die Liebe ſeiner aufblühenden

Tochter verſcheuchten vollends die böſen Geiſter. Er fand

ſich wirklich wieder, aber ein Etwas blieb doch zurück. Der

ehedem raſtlos ſchaffende Dichter konnte mit ſeinem Hutten,

dem der Arzt abſolute Ruhe verordnet, ſprechen:

„Freund, was Du mir verſchreibſt, iſt wundervoll:

Nicht leben ſoll ich, wenn ich leben ſoll.“

So waren – in ſeinem Sinne – auch ſeine letzten

Jahre mehr ein Nichtleben. Seine Werke wurden ihm nach

und nach gleichgültig, fremd. Entwürfe, Fragmente, alles

Ungedruckte ſoll er vernichtet haben. Abwehrend ſchrieb er

uns noch vor einigen Monaten: „Ich wünſche für einmal

nicht wieder in die Oeffentlichkeit zu treten.“ Es war ſeine

Schrift, und doch wieder nicht. Zwar der charakteriſtiſche

Knick, die Taille ſeiner Grundſtriche war da, aber die Buch

ſtaben waren weniger monumental, kleiner, feiner, – Frau

Louiſe hatte dem Müden wohl die Feder aus der Hand ge

nommen. Und nun nach ſechs Jahren dieſes halben Lebens

kam der Tod, plötzlich, ſchmerzlos, in befreundeter Geſtalt,

ſo wie er ſeinem Hutten drüben auf dem Eiland im See

erſchien . . .

„Dann ging er mit gemeſſnen Schritten fort,

Doch wandt' er noch ſich auf der Schwelle dort

Und winkte mir gelaſſen mit der Hand,

Als wollt' er ſagen: Komm nun! – und verſchwand.“

Fahrwohl, Meiſter Conrad Ferdinand! B.

Puvis de Chavannes.

Von A. Brunnemann (Paris).

Der jüngſt hochbetagt in Paris verſtorbene Präſident

der Société nationale des beaux-arts war einer von den

ſeltenen Großen, die unbeirrt von Mode und jeweiligen Zeit

ſtrömungen aus eigener Kraft ihr Ideal zu finden und zu

verkörpern wiſſen. Das ſeine hieß die Freskenmalerei der Zu

kunft. Wir ſind ihm in Deutſchland nie begegnet, wohl aber



ſammelte ſich Jahr für Jahr eine immer wachſende Schaar

Andächtiger im Salon du Champ de Mars, um einen ſeiner

neuen Entwürfe zu bewundern. Wer ſonſt die Spuren des

Meiſters verfolgen will, wird ihn in Paris im Amphitheater

der Sorbonne (Allégorie de la Sorbonne), im Pantheon (Fresken

aus dem Leben der heiligen Genoveva), im Hotel de Ville

und endlich im Muſée du Luxembourg finden. Für die

Wohnung des Malers Bonnat ſchuf er das köſtliche Bild:

Doux Pays. Seine übrigen Hauptwerke ſchmücken die Muſeen

zu Amiens, zu Lyon, zu Rouen, Poitiers, ferner die Uni

verſität zu Boſton. Treffen wir nach ſinnverwirrender

Wanderung durch den tollen Farbenſpuk der Impreſſioniſten,

nach dem virtuoſen Geflimmer von Lufttönen und Linien,

oder nach theatraliſcher Effecthaſcherei, die ſich in den franzö

ſiſchen Salons ſo unangenehm läſtig vordrängt, auf einen

Puvis de Chavannes, ſo berühren dieſe eigenartigen farben

und linienarmen Rieſengemälde zuerſt wie blutleere Schemen.

Anämiſch und hölzern erſcheinen die Geſtalten, eckig in ihren

einfachen Geſten, ihre Gruppirung von faſt kindlicher Naivetät.

Steif hingeſtellt ſind ſie in eine Landſchaft von erbarmungs

los gedämpften Farben. Doch dann treten wir von dem

Bilde zurück und ſuchen uns in den einfachen Vorgang zu

verſenken. Herab tönt es da von der Leinwand wie eine uralt

hehre Kirchenmelodie von ſchlicht ergreifender Macht. Figür

liches und Landſchaftliches, Linien und Farben fließen zu

ſammen in eine große reine Harmonie, in welche die tiefſten

Saiten unſeres Empfindens mit hineinklingen. Kein Chaos

von widerſtreitenden Empfindungen aus der qualvollen Dis

harmonie des complicirten Menſchendaſeins, wie es moderne

Stimmungskünſtler ſuggeriren wollen, ſtürmt auf uns ein –

es überkommt uns nur ein Gefühl wohlthuender Ruhe, er

habenen Friedens. Der mit unbeholfener, faſt primitiver

Technik arbeitende Künſtler, der ſoeben trocken, nüchtern,

empfindungsarm erſchien, offenbart ſich als Poet von wahr

haft antiker Einfachheit und Größe. Vor ihm fühlt ſich die

Seele frei und groß, wie beim Leſen einer Tragödie des

Aeſchylos, eines Epos aus der Kindheit des Menſchengeſchlechts.

Wie verirrte ſich ein ſolcher Idealiſt, ein zum Reflec

tiren und ſynthetiſchem Ausgleich ſeiner Gedanken geneigter

Künſtlergeiſt mitten unter den Lärm dieſes praktiſchen Jahr

hunderts, das Unraſt und ſchroffe Gegenſätze erfüllen! Ver

gebens wird man nach einer Beeinfluſſung durch die engliſchen

Präraphaëliten forſchen. Als die fromme Bruderſchaft jen

ſeits des Canals begann, für ihre Theorien Propaganda zu

machen, hatte Puvis de Chavannes ſeinen Pfad bereits ge

funden, den er freilich nahezu dreißig Jahre lang unver

ſtanden und einſam wandern mußte. Er hat ſich langſam

und nur aus ſich ſelbſt heraus entwickelt. Sein Werk iſt

lediglich die Frucht eines nachdenklichen, träumeriſchen Tempe

ramentes, verbunden mit vornehmſtem künſtleriſchen Empfinden,

wie es dem kräftigen, geſunden, energiſchen Manne ſtets

eigen war.

Geboren 1824 zu Lyon, hat er ſich erſt nach Vollen

dung wiſſenſchaftlicher Studien der Künſtlerlaufbahn gewidmet.

Er trat in das Atelier von Henry Scheffer (Ary Scheffer's

Bruder) ein und arbeitete langſam, ſchwerfällig, alle flotte

Technik, die leicht zu einer oberflächlichen Virtuoſität führt,

verſchmähend. Hartnäckig beſtand er auf ſeinen eigenen Ideen

von Form und Farbe und wußte nur ſeine eigenen Gedanken

wiederzugeben. Ein ſpäterer vorübergehender Aufenthalt in

den Ateliers von Delacroix und Couture konnten ihm nur

die Malerei, ſo wie ſie zu jener Zeit geübt wurde, verleiden.

Die Kunſt war verflacht; hohle, theatraliſche Effecthaſcherei,

virtuoſe Oberflächlichkeit, ſüßlich banales Genre galten als

höchſte Ziele – noch hatten die Männer von Barbizon,

noch hatte der kühne Manet die Fahne des Aufruhrs nicht

geſchwungen. In Italien war Puvis de Chavannes durch

vieles Schauen und Nachdenken über ſeine Ziele klar ge

worden und malte nun auf eigene Hand für den Pariſer

„Salon“, der ihn zehn Jahre lang unerbittlich zur -

Da richtete ſich ſein Bruder in der Nähe von Lyon ein

Landhaus ein und ſtellte dem Künſtler breite Wandflächen

zur Verfügung, auf denen er ſich zum erſten Male in der

Wanddecoration verſuchte. Einen Theil derſelben, „Rückkehr

von der Jagd“ ſandte er 1859 als Panneau in den „Salon“;

diesmal wurde er angenommen, der Weg ebnete ſich mehr

und mehr. 1861 erhielt er eine zweite Medaille für die

beiden Compoſitionen: „Krieg und Friede“, zu denen ſich 1863

noch „Ruhe und Arbeit“ geſellten. Noch ſind es Verſuche, ein

gewaltiges Streben nach neuen Zielen giebt ſich kund, die er

nicht völlig erreicht. Als das Muſeum von Amiens die

eben genannten Entwürfe kaufte und er ſie ſpäter die Rieſen

wandflächen des ſtattlichen Gebäudes bedecken ſah, wurden

ſie größere Lehrmeiſter für ihn, als es je ein Künſtler der

Welt hätte ſein können. Er lernte an ihnen die Grundſätze

für eine wahrhaft ideale Wanddecoration finden, die ſein

Werk in ſo vollendeter Weiſe predigt und denen er ſtets

unveränderlich treu geblieben iſt.

Beſtehen ſoll die neue große Kunſt aus einer decora

tiven Malerei, die ſich harmoniſch an die Farbe des Geſteins,

an die Rhythmik der architektoniſchen Linien anſchließt, die

lebendige Natur bis zu dem Grade auf einfache Linien und

Farbentöne zurückführt, daß ſie noch immer wahr, aber nie

mals aufdringlich erſcheint. Denn Bilder, die dazu beſtimmt

ſind, während langen, öffentlichen Ceremonien betrachtet zu

werden, oder dem großen Publicum tagtäglich inmitten des

Alltagsgetriebes entgegenzutreten, ſollen ausruhen, nicht be

unruhigen. Sie ſollen ſich durch kein zu ſtarkes Leben, keine

raſchen Bewegungen, keinen äußeren Effect aufdrängen, nur

Decorationen ſein, keine Fenſter, durch die man wieder hin

aus ins Leben blickt. Um dieſes Ziel zu erreichen, verein

facht der Künſtler unermüdlich das anfänglich Geſchaffene

– ſein genialer Scharfblick läßt ihn das Weſentliche er

kennen, das allein will er auf den Beſchauer wirken laſſen

und ihm alles Andere in friedlich ausgeglichener Harmonie

unterordnen. So werden die naturgetreuen Studien immer

und immer wieder vereinfacht, ihre Farben und Conture ſyn

thetiſch verbunden, Figürliches und Landſchaftliches wird har

moniſch zuſammengeſtimmt, bis ſich jene eigenartig feierliche

Ruhe über das Bild breitet, die ſelbſt eines kritiſchen Be

ſchauers Seele gefangen nimmt. Hier iſt keine Verwandt

ſchaft mit den Präraphaëliten, die eine unendlich zarte Wieder

gabe des Seelenlebens mit der ſchlichten Anmuth und Naivität

der Quattrocentiſten wiederzugeben ſuchen.

Nicht der vergeiſtigte Ausdruck einiger Geſtalten iſt's,

der als Seelenmalerei mächtig ergreift: das gewaltige Bild

ſelbſt hat eine Seele, die mit geheimnißvoller Milde auf uns

einwirkt, deren Zauber wir uns nicht entziehen können. Es

iſt das Aufgehen alles Lebendigen, Strebenden, Forſchenden,

Schaffenden in eine große erhabene Einheit. Die Einzel

heiten aus den weiten Reichen der Natur und des Menſchen

daſeins ſind nur eine Reihe von Ausdrucksformen, die ſich

wie Dienſte, Stützen und Schmuckwerk eines hehren gothiſchen

Baues der Geſammtform unterordnen. Ein Grundmotiv

ſteigt aus der Tiefe empor, und was an Varianten auf dem

Gemälde erſcheint, löſt ſich wieder harmoniſch darin auf.

Das Höchſte von ſolchen Wirkungen erreicht Puvis de

Chavannes in den Fresken des Pantheon, Scenen aus dem

Leben der heiligen Genoveva, der Schutzpatronin von Paris.

Hier herrſcht vollendete Harmonie von Architektur und Malerei,

und doch ſind alle Darſtellungen aus dem Leben genommen,

von innigem, echt menſchlichem Empfinden durchpulſt. Die

von anderen Händen geſchaffenen Fresken des gleichen ſtolzen

Raumes tragen Spuren von Vergänglichkeit; was Puvis de

Chavannes gemalt, beſitzt einen ewig bleibenden Gehalt. Die

ſelbe Empfindungswärme, derſelbe Adel der Auffaſſung kehrt

in dem letzten Entwurf zu jenen Wandgemälden wieder, den

der Meiſter erſt kurz vor ſeinem Tode vollendete: die Hei
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lige, auf einer Terraſſe ſtehend, wacht über die junge,

ſchlafende Stadt. Unſeres Erachtens wird dieſe Größe nur

noch in den fünf für die Univerſität zu Boſton beſtimmten

Panneaux erreicht. Sie enthalten: die Aſtronomie, vertreten

durch Hirten, welche den Himmel beobachten; die Geſchichte,

durch die einſam hehre Geſtalt Klios verkörpert, die buko

liſche Dichtung, mit Vergil auf grüner Aue träumend, die

dramatiſche Dichtung, die Aeſchylos ſinnend darſtellt. Hinter

ihm wogt, felsumſtarrt, das tiefblaue Meer, und an ſchroffer

Kante feſtgeſchmiedet, ſtöhnt Prometheus, vom Schatten des

Geiers umſchwebt. Klagende Oceaniden ſteigen aus der Fluth

empor und bejammern den einſamen Märtyrer. Das fünfte

Feld endlich zeigt Homer mit ſeinen beiden ruhmvollen Töchtern

Ilias und Odyſſee. Hier wird ein ſchlichtes Pathos idealer

Erhabenheit durch das großartige Zuſammenfließen der Einzel

figuren mit der ernſten heroiſchen Landſchaft erzielt.

Dreißig Jahre lang iſt Puvis de Chavannes ein Ein

ſamer geweſen; Jahrzehnte lang hat die Kritik eine Fluth

von Spott über ihn ausgegoſſen. Nur Dank ſeiner pecu

niären Unabhängigkeit, faſt wie ein vornehmer Amateur, durfte

er ſo ſtetig, ſo ſelbſtgetreu ſeine Ziele verfolgen. Endlich,

als die neuidealiſtiſchen Beſtrebungen in Kunſt und Literatur

als mächtige Reaction gegen den Naturalismus emporkeimten,

lenkten ſich die Blicke auf den abſeits von der großen Heer

ſtraße wandernden Mann. Wie Schuppen fiel es von den Augen

ſeiner Zeitgenoſſen, ſie begannen in ihm einen der Ihren

zu erkennen; ebenſo fanatiſch, als er bisher verſpottet worden

war, wurde der Bejahrte, noch immer Rüſtige und Schaffens

muthige als der Größten Einer auf den Schild erhoben. Und

hier that die Bewunderung zu viel, weil ſie auch die Schwächen

des Meiſters gut hieß. Sie ſind nicht zu verkennen und beſtehen

in einem bedauerlichen Mangel an zeichneriſcher Correctheit.

Gewiſſe Bewegungen, gewiſſe Verkürzungen ſind durchaus

falſch; hie und da werden grobe Actfehler nur durch einen

geſchickten Faltenwurf gemindert. Was bei kleineren Zeich

nungen und Gemälden kaum auffällt, tritt, auf Rieſenflächen

übertragen, abſolut ſtörend zu Tage. Anderwärts opfert er

wohl auch einmal die Natur ganz ſeinen ſtiliſtiſch-decorativen

Zwecken und hält landſchaftliche Einzelheiten durchaus orna

mental. So können wir uns mit dem Rundbild im Amphi

theater der Sorbonne, einer etwas farbloſen Allegorie, weniger

befreunden, obwohl auch aus ihnen Adel und Größe der Auf

faſſung in hohem Grade ſprechen. Niemals aber ertappen

wir den Künſtler auf flacher Banalität oder wohlfeiler Effect

haſcherei. Lieblich, friedlich und Frieden ſpendend ſind ſeine

Compoſitionen aus der Welt der Poeſie: Doux Pays, le Bois

sacré u. A. Eine ſeiner mächtigſten Wirkungen weiß er durch

den Zauber des Geheimnißvollen zu erzielen, der uns ſo oft

in ſeinen Gemälden geradezu fascinirt. Nicht zum Mindeſten

wird er hervorgerufen durch das ſo einfach ſcheinende Mittel,

den Anfang oder das Ende einer landſchaftlichen Einzelheit

wegzulaſſen: eine Frucht langen Sinnens, tiefen dichteriſchen

und künſtleriſchen Schauens. Dieſer Hang zum Geheimniß

vollen macht ihn zum eigenartigen Symboliker. Als ſolcher

offenbart er ſich beſonders in dem kleinen unſcheinbaren

Bildchen: Espérance (in Privatbeſitz), das, bald nach dem

Kriege 1870 geſchaffen, einen Sturm der Entrüſtung hervor

rief. Statt eines kräftigen, blühenden Weibes, das ein neues

Grünen des blutenden Landes verhieß, hatte der Künſtler ein

ſchwächliches Mägdlein von dürftigen, kindlichen Formen ge

malt. Mitten in einer von Grabhügeln und Holzkreuzen

bedeckten Ebene, ſelbſt auf einem Grabhügel ſitzend, hält es

ein Blümlein in der Hand. Nur eine zarte, faſt gebrechliche

Hoffnung iſt's, die ſich auf Gräber zu ſetzen wagt, und doch,

wie gläubig und vertrauend blickt dieſes Hoffnungskind empor.

Eine rührende Poeſie umſchwebt dieſe armſelige Geſtalt.

Ebenſo primitiv und unbeholfen und lediglich durch ſeinen

großartig poetiſchen Gehalt verklärt, erſcheint der vielum

ſtrittene „Pauvre Pecheur“ im Musée du Luxembourg.
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Man ſtelle ſich einen ins Endloſe fließenden Strom vor,

umſchloſſen von grau-grünen Wieſen, auf denen hie und da

ein paar arme Blümlein ſproſſen. Mitten im Fluſſe, auf

einem kleinen Kahn, ſteht der „arme Fiſcher“, ein verhungertes

Männlein, und ſtarrt, die Angel in der Hand, mit dumpfem

Brüten aufs Waſſer. Iſt es Hoffnungsloſigkeit oder Er

gebung? Sein Kind liegt dort auf der Wieſe, ein kränkliches

Würmchen (an dem auch der kritikloſe Bewunderer Anſtoß

nehmen muß) und ſein abgezehrtes Weib ſucht nach ein paar

freundlichen Blumen. Alles macht den Eindruck von hoffnungs

loſer Oede, es verliert ſich ins Weite, Endloſe. Wohin?

Wo iſt Anfang und Ende? Giebt es für den armen Fiſcher

kein Ziel, keine Hoffnung mehr? Dennoch durchdringt ein

warmer Goldton die ganze Stimmung. Alles iſt wie von

einer unſichtbaren Sonne durchglüht. Wir fühlen ſie, die

armen Leute dort ahnen ſie, aber ſie werden ſie niemals hier

unten erſchauen. Der Mann ergiebt ſich in ſein Schickſal.

Das Weib ſucht nach ein paar tröſtenden Blüthen am Weges

rande – und das Kindlein ſchläft. – Es läßt ſich eine ganze

Welt von Empfindungen, ein Menſchendaſein, ja das Leben

der ganzen Menſchheit in dieſe dürftige, freudloſe Compoſition

hineindichten.

Wie das Sonnengold über den armen Fiſcher, hat es

Puvis de Chavannes verſtanden über alle edlen Bethätigungen

der Menſchen ein überirdiſches Licht zu breiten, ſie in eine

reine, ideale Sphäre zu rücken. Er hat alles Streben in

großen, ſymboliſchen, ewigen Zügen und Geſten feſtgehalten

und dadurch aller menſchlichen Arbeit, auch der beſcheidenſten,

ein bleibendes Denkmal geſetzt (Travail, Piccardia nutrix,

Marseille porte de l'Orient, Marseille colonie grecque etc.).

Und, wenn ſeine Zeichnung oft fehlerhaft, ſeine Perſpectiven

oft ungenau, wenn ihm mit Recht ſtrenge Vorwürfe gemacht

werden müſſen, ſo hat es doch kaum ein Künſtler dieſes Jahr

hunderts wie er verſtanden, ſich über das Treiben ſeiner Zeit

zu erheben und nur die edleu, allgemein menſchlichen Wahr

heiten zu ſchauen und zu geſtalten. Alles, was in der

modernen Kunſt Frankreichs wühlt und gährt, liegt ihm fern,

fern die geiſtreichelnde Art, die verzehrenden Leidenſchaften

des Tageskampfes, die zeitlichen Sorgen und Intereſſen, der

augenblickliche Sittenzuſtand – nah iſt ihm nur, was alle

Menſchen Edles und Unvergängliches gemeinſam haben, was

ſie aus dunkler Vergangenheit geleitet hat und in die un

bekannte Zukunft führen wird. Der Jetztzeit weiß er es nahe

zu bringen. Er predigt Ruhe, Harmonie, heitere Schönheit,

Reinheit, Hoffnung und Läuterung des Menſchengeſchlechtes

in der leidenſchaftloſen Sprache eines abgeklärten Geiſtes,

der, ohne einen Mißton kleinlicher Empfindungen, Ewigkeits

perſpectiven eröffnet. Und alle, die ſich in ſein Werk ver

ſenken, erhalten in ſo hohem Grade den Eindruck des Friedens,

daß man vom Meiſter kurz nach ſeinem Tode ſagte: Celui

qui emporte la paix. Dennoch iſt Puvis de Chavannes der

Modernſten Einer: er hat die Freskenmalerei der Zukunft

geſchaffen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Geſpenſter.

Von A. v. Kameke.

Aergerlich warf ich die neueſte Nummer des „Hausgartens“, die

ich noch ſpät Abends im Bette geleſen, bei Seite. Die letzte Novelle

war aber auch zu jämmerlich geweſen. Alles gekünſtelt und unnatür

lich, die Pointen an den Haaren herbeigezogen, kaum ein einziger neuer

Gedanke darin. Und das hatte Carl Holders geſchrieben, der doch

früher einer der beliebteſten Schriftſteller geweſen. Wunderbar genug,

daß ein ſo gutes, vielgeleſenes Familien-Blatt, wie der „Hausgarten“,

ſolche Machwerke überhaupt noch druckte. Nun, jedenfalls ſtiegen aber
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damit die Chancen für meine eigene Novelle, die ich ſchon vor vier

Wochen an dieſelbe Zeitſchrift eingeſandt. Denn beſſer als der „Masſen

ball“ von Carl Holders war ſie auf jeden Fall, hatte doch ein bekannter

Kritiker ihr ſogar hohes Lob geſpendet. Trotzdem war ich Anfangs

meiner Sache nicht recht ſicher geweſen, da ich bisher nur kleinere

Feuilletons für Zeitungen geſchrieben, und dies der erſte Verſuch mit

einer ſo altgediegenen und berühmten Zeitſchrift wie der „Hausgarten“

war. Aber freilich, nach dem was ich heute darin geleſen, war ich zu

den beſten Hoffnungen für meine Novelle berechtigt. Zuſällig blickte

ich auf die Uhr. Halb Zwei vorüber! Das war ja wieder einmal

ſchön ſpät geworden! Raſch löſchte ich die Lampe aus. Nicht lange,

und ich war eingeſchlafen. – –

Da iſt die Redaction des „Hausgartens“.

Ich ſchreite, mein Manuſcript unter dem Arm, durch die leeren

Räume, bis ich zu einer Thür mit der Aufſchrift: „Mitarbeiter des

Hausgartens“ gelange. Halt, das iſt ja was ich ſuche. Will ich nicht

auch Mitarbeiter werden? Alſo friſch hinein zu deinen künftigen Collegen!

Leiſe drücke ich die Thür auf und trete ein. -

Fahles, geſpenſtiſches Dämmerlicht umfängt mich. Es dauert ge

raume Zeit, bis ich die Gegenſtände im Zimmer unterſcheiden kann.

Aber was ich da ſehe, erfüllt mich mit geheimem Grauen. Um einen

ſchwarzverhangenen Tiſch ſitzen dichtgedrängt ein Dutzend Perſonen,

theils männlichen, theils weiblichen Geſchlechts. Ihre Geſichter ſind er

ſchrecklich bleich und eingefallen, keine Spur von Leben iſt darin zu

entdecken. Den meiſten ſchlottern Röcke von altmodiſchen Schnitt um

den hageren Körper. Jeder hat einen großen Stoß Papier nebſt einen

rieſigen Tintenſaß vor ſich und hält in der fleiſchloſen Rechten eine

Feder, mit der er raſtlos, mechaniſch über das Papier hinfährt

Keiner von ihnen hat mich bemerkt. Ich habe mein anfängliches

Grauen überwunden und nehme mir den Muth zu einer Frage. „Ver

zeihen Sie gütigſt, ich wollte zu den Mitarbeitern des „Hausgartens“, –

bin ich hier recht?“ Zwölf hohläugige Geſichter richten ſich erſtaunt auf

mich. Einer aus der Schaar, offenbar ihr Senior, giebt Antwort.

Hohl und dumpf klingt ſeine Stimme. „Ja, wir ſind die Mitarbeiter

des „Hausgartens. Sie wünſchen? –

„Ich wollte mich Ihrem werthen Kreiſe anſchließen“

ich und deute auf mein Manuſcript.

Der Andere lächelt höhniſch. „So, Mitarbeiter am „Hausgarten“

wollen Sie werden? Ja, ſehen Sie denn nicht, daß kein Platz mehr

für Sie da iſt?“ – Ein leiſes Kichern von fleiſchloſen Lippen erhebt

ſich in der Runde. In der That iſt jeder Platz am Tiſche beſetzt.

„Und außerdem“ – beginnt der Alte von Neuem, – „halten Sie

es für ſo angenehm, mit Geſpenſtern zuſammen zu arbeiten? Darüber

wird man leicht ſelber zum Geſpenſt. Dieſe Herrſchaften da können es

bezeugen.“ Damit weiſt er auf zwei, die zu unterſt am Tiſche ſitzen

und mir traurig zunicken. –

„Geſpenſter?“, ſtottere ich ganz erſchrocken, – „ja mein Gott,

ſind Sie denn wirklich – und wie kommen Sie hierher, in die Redac

tion des „Hausgartens“?“ –

„Sie ſind noch ſehr jung, mein Freund,“ beginnt von Neuem der

Senior mit ſeiner Grabesſtimme und legt mir wohlwollend ſeine Knochen

hand auf die Schulter, „ich will Ihnen eine Aufklärung geben. Sehen

Sie, mit wenigen Ausnahmen ſind Alle, die wir hier ſitzen, einmal be

kannte Schriftſteller geweſen. Meine Arbeiten zum Beiſpiel wurden einſt

von aller Welt gerne geleſen. Vielleicht haben Sie damals auch von

mir gehört, ich heiße Carl Holders.“

„Holders,“ unterbreche ich ihn, – „aber natürlich! Ich habe

ſeiner Zeit ſehr viel von Ihnen geleſen.“

Ein ſchmerzliches Lächeln zuckt um die blutloſen Lippen des Ge

ſpenſtes. „Ja, ſeiner Zeit, als ich noch lebte. Nun bin ich ſchon lange

geſtorben!“

„Wie? Geſtorben? Aber ich hörte doch erſt neulich von Ihnen,

daß Sie ſich der beſten Geſundheit erfreuten?“

Abermals ein wehmüthiges Lächeln.

„Das iſt auch der Fall, aber trotzdem: Der Schriftſteller Carl

Holders iſt ſchon lange geſtorben. Was Sie hier ſehen iſt nur noch

ſein Schatten.“

„Und trotzdem ſind Sie noch Mitarbeiter des „Hausgartens“?“

„Aber ſelbſtverſtändlich. Haben Sie denn nicht meine neueſte

Novelle geleſen?“

„Ja leider!“ platze ich unbedacht heraus.

„Nun, nun,“ lächelt der einſt ſo berühmte Schriftſteller begütigend,

„von einem Geſpenſt dürſen Sie auch nicht ſo viel verlangen, wie von

einem Menſchen.“

„Ja, warum in aller Welt,“ entgegne ich ungeduldig, „laſſen Sie

denn nicht die ganze Schriftſtellerei, warum ſpuken Sie denn noch

immer hier in der Redaction herum und nehmen anderen, lebendigen

Schriftſtellern den Platz weg? Räumen Sie doch mir Ihren Platz ein,

ich bitte Sie darum, – ſchon im Intereſſe des „Hausgartens und

ſeiner Leſer!“

Das Geſpenſt mißt mich mit einem hoheitvollen Blick. Die

Andern ſehen ſich erſtaunt an. Dergleichen Rede ſcheinen ſie nicht ge

wohnt zu ſein. „Sie ſind noch ſehr jung, mein Freund,“ beginnt der

Senior dann gütig, „ſonſt würden Sie nicht ſo fragen. So wiſſen

Sie denn: wer einmal in ſeinem Leben mit Erfolg geſchriftſtellert hat,

kann nie wieder davon ablaſſen, ſelbſt wenn er – das heißt der Schrift

– entgegne

Und das hat gute Weile, mein Beſter.

ſteller in ihm – längſt geſtorben iſt. Dann ſpukt er eben noch als

Geſpenſt in den Spalten der Zeitſchriften, wie Sie es hier bei mir und

meinen Collegen ſehen. Freilich, nicht jedes Blatt gewährt den Ge

ſpenſtern ſo gaſtlich eine Freiſtätte wie der „Hausgarten“; wir müſſen

froh ſein, wenn wir ein ſo gemüthliches Unterkommen gefunden haben.

Und nun verlangen Sie, junger Mann, wir altehrwürdigen Geſpenſter

ſollen Ihnen unſeren Platz einräumen? Meine Herren – wie finden

Sie das?“ -

Ein ſchaurig-dumpfes Hohngelächter iſt die Antwort der Geſpenſter.

Mir ſteigt das Blut zu Kopf. Das iſt doch zu arg! „Und wie lange

gedenken Sie Ihre erſprießliche Thätigkeit noch fortzuſetzen?“ wende ich

mich von Neuem an mein Gegenüber. Das Geſpenſt grinſt höhniſch.

Eben hat der Redactionsdiener, der unvermerkt eingetreten, mit höflicher

Verbeugung einen Stoß beſchriebenen Papiers, offenbar ein Manuſcript,

von ſeinem Platze genommen, um es in die benachbarte Druckerei zu

tragen.

„So lange meine Novellen noch gedruckt und geleſen werden.

Denn noch iſt der Name

Carl Holders nicht vergeſſen, auch wenn ſein Träger längſt geſtorben

iſt. Der Rock macht den Mann, – der Name den Schriftſteller. Sie

werden ſich alſo wirklich nach einer anderen Redaction umſehen müſſen,

hier wird ſobald kein Platz für Sie frei.“

Jetzt iſt meine Geduld zu Ende. „Nun gut, dann brauch' ich

Gewalt,“ rufe ich ſo laut, daß alle Geſpenſter entſetzt aufſpringen. „Ihr

ſeid alt und todt – und ich bin jung und lebe, – wir wollen doch

ſehen, wer der Stärkere iſt!“ Damit habe ich den Senior um den

hageren Leib gefaßt und ſuche ihn von ſeinem Platze zu verdrängen.

Die übrigen Geſpenſter eilen ihm beizuſtehen; ein erbitterter Kampf er

hebt ſich. Die Schweißtropfen treten mir auf die Stirn; mein Gegner

drückt mir faſt den Athem aus. – – –

Ein ſchriller Glockenton weckte mich aus meinen Träumen. Er

ſtaunt ſchlug ich die Augen auf. Die Morgenſonne fluthete hell durch

die weißen Vorhänge der Fenſter. Abermals ertönte die Klingel.

„Ein Augenblick!“ Raſch ſchlüpfte ich in die Kleider und eilte

zur Thür. Der Briefträger reichte ein längliches Briefpacket durch die

Spalte. „Redaction des „Hausgartens“ las ich auf dem Umſchlag, dann

warf ich es auf den nächſten Stuhl . . . Meine Novelle! . . . Die Ge

ſpenſter waren doch Sieger geblieben! -

----- ----------

Aus der Hauptſtadt.

Eine weiſe Politik.

Mit den zwei Blaubüchern, die übrigens ſtatt des imitirten Leder

einbandes vielleicht doch eine vornehmere Hülle ertragen und verdient hätten

hat Fürſt Bismarck endgiltig ſeine unheilvolle Thätigkeit eingeſtellt. Daß

ein Todter auch aus dem Grabe ſprechen kann, gehört zu den Behau

tungen, die wahrlich kein Schmuck für unſere auſgeklärte Zeit ſind,

man darf hoffen, daß Fürſt Bismarck ſtets ſeiner Anſtandspflichten gege

über dem Jahrhundert, dem er doch nun einmal angehörte, eingedenk ſe

wird. Darauf läßt ja auch die letztwillige Verfügung ſchließen, in der

er anordnete, daß Niemand mit ſeiner Leiche Schindluder treiben und

Komödie ſpielen ſolle. Er wollte nach ſeinem Tode todt ſein, wirklich

todt. Wer ihn angeblich geehrt, geliebt und bewundert hatte, kann Ehr- *

furcht, Liebe und Bewunderung am beſten dadurch bezeugen, daß er

dem Fürſten Bismarck und ſeinem letzten Willen gehorſam iſt. Laſſet

die Todten ihre Todten begraben, ſchweigen wir von dem Heimgegangenen,

nur der Lebende hat Recht. Allerdings ſteckte unbändig viel Bosheit in

dem ruhm- und herrſchſüchtigen alten Manne; für die Behauptung aber,

er wolle auch nach ſeinem Hinſcheiden noch, durch die Nachwirkung ſeiner

Thaten, durch Bücher und geſammelte Reden auf unſer Volk einwirken,

das heißt auf deutſch, der Regierung Schwierigkeiten machen, für dieſe

Behauptung wird kein loyal geſinnter Staatsbürger den Beweis er

bringen wollen. -

Bismarck iſt todt, der Buchhändler Kröner ſegnet ſein Andenken, und

damit baſta. Nunmehr ſcheint die Zeit gekommen, ein ehrliches Wort

zu ſagen. Die Art, in der Bismarck Regierungs- und Verwaltungs

geſchäfte betrieb, hat bei mehr oder minder urtheilsloſen Leuten hier und

da in gewiſſem Sinne Anerkennung gefunden. Zeitungen, Geſchichts

werke, endlich auch die leicht bethörte öffentliche Meinung geben ſich

den Anſchein der Begeiſterung, wenn die Rede auf das Vollbringen des

Friedrichsruhers kommt. Ueberall auf dem bewohnten Erdball kennt

man ſeinen Namen und erhebt ihn in den Himmel, wo er nun hoffent

lich, zu Gunſten eines ruhigen und ſicheren Ganges der neudeutſchen

Regierungsmaſchine, auch für alle Zeit ſitzen bleibt. Bekannt iſt die Ge

ſchichte von dem San Bismarck, den die Ureinwohner Paraguays für

den ſtärkſten Heiligen halten und entſprechend feiern. Es läßt ſich that

ſächlich nicht leugnen, daß dieſer vom Glück in ſeltener Weiſe begünſtigte

Staatsmann in aller Leute Munde iſt, ſozuſagen, und daß die geſammte

Mitwelt ihn einen weiſen Politiker nennt. Aber auf eins iſt noch

nie mit dem rechten Nachdruck hingewieſen worden: Bismarck ſelber
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hat ſich niemals dies Lob ertheilt. Weſhalb wohl nicht? Zu

gegeben, er iſt ein auf ſeine Weiſe befähigter und kluger Kopf, ein Mann

von geſundem Menſchenverſtand und ſicherem Urtheil geweſen. Er

mußte alſo genau erkennen, was mit ihm los war. Und gerade

deſhalb hat er nie den Muth gefunden, ſeine Politik amtlich als weiſe

abzuſtempeln. Er ſchwieg ſich vorſichtig über die Frage aus. Widerſtrebte

es doch ſeiner natürlichen Eitelkeit, die eigene Politik wahrheitsgemäß un

weiſe zu ſchelten, obwohl dies bei einiger Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit

zweifellos ſeine Pflicht geweſen wäre. So enthielt er ſich jedes Votums

und brachte es durch dieſe Bauernſchlauheit dahin, daß alle Menſchen

außer ihm, die ſelbſtverſtändlich ſeine Politik bei Weitem nicht ſo

gründlich kennen konnten wie er, eben deſhalb ſeine Politik als weiſe

anſtaunten.

Was Bismarck nicht wagte, das durfte der neueſte Kurs getroſt ris

kiren. Man wird nicht ableugnen wollen, daß er in der von ihm be

triebenen Politik Beſcheid weiß. Man wird das ſogar unbedingt und

gern einräumen, weil weiter kein Menſch dieſe Politik verſteht und weil es

doch ſchlimm wäre, wenn die ganze Welt ihr verſtändniſlos gegenüber

ſtände, die eigenen Urheber eingeſchloſſen. Sind ſich die Staatsmänner

des neueſten Kurſes aber über ihre Politik im Klaren, ſo haben ſie auch

die Berechtigung zu einem maßgebenden Urtheil darüber. Dies Urtheil

iſt vor Kurzem verkündet worden. Es ſteht in der Begründung zu leſen,

die der neuen Militärvorlage beigefügt iſt. „Die Sicherung des Friedens,“

heißt es da ungefähr, „hat Deutſchland einer weiſen Politik FU

verdanken.“

Nun wiſſen wir's. Nun ſind mit einem Schlage die Nebel zer

ſtreut, die Mißgunſt und Nörgelei um die Zinnen des neuen Kurſes

gewoben haben. Die hämiſchen Verdiete, die Hinz und Kunz ſich zu

fällen erlaubten, der giftige Hohn, womit von faſt allen Seiten faſt alle

Regierungsmaßregeln überſchüttet worden ſind – was bedeuten ſie nun?

Die Politik der deutſchen Regierung, die das Volk ſo oft verfehlt, die

tantiſch, unklug geheißen hat, wird von der Regierung ſelbſt officiell und

in aller Form als weiſe gekennzeichnet. Das genügt. Eigenlob, die

Accumulatorwagen der Großen Berliner Straßenbahn und die Havanna

Cigarren, die uns Onkel Sam aus Cuba ſenden wird, haben ja dieſelben

angenehmen Wirkungen auf das Geruchsorgan.

Für die Weisheit der Regierung legt neuerdings die Thronrede

glänzendes Zeugniſ ab, juſt wie es in letzter Zeit die Lippe Lappalie

that, die man kunſtvoll zu einem reichsverderbenden Rieſenſcanda auf

gepäppelt hat, oder wie der preußiſch-bayriſche Kampf um die Militär

trafprozeßreform, der erſt ein volles halbes Jahr lang toben und die

Particulariſten aufregen mußte, ehe ein kaum halbſtündiges Geſpräch

des Kaiſers mit dem Prinzregenten Luitpold ihn ſchlichtete. Lieſt man

eine Thronrede, ſo iſt man ſtets himmelweit davon entfernt, gleichzeitig

an den Meiſter des Stils zu denken. Aber die heurige Reichstags

Thronrede erkennt man wie den Meiſter des Stils an dem, was ſie

weiſe verſchweigt. Es mag ſein, daß der Vorſaſſer der Militärvorlage

und ihrer Begründung dieſe Weisheit des Verſchweigens im Auge ge
habt hat, als er das weiſe Wort von der weiſen Poſitik der Regierung

in die froh aufhorchende Maſſe warf. Die umfangreiche Thronrede

bringt den Erwerbsſtänden weniger als nichts, die dringend der Hülfe
bedürfen und die allmälig anfangen, nach langjähriger Lamms

geduld verteufelt ungemüthlich und unbequem zu werden. Dafür

aber betonte die Thronrede mit großer Emphaſe die zwingende Noth

wendigkeit, den Terrorismus gegen Arbeitswillige mit ſtrengeren

Strafen als bisher zu belegen. Wollte Gott, Deutſchland hätte keine

dringenderen Sorgen als dieſe, und im Vaterlande würden keine,

jetzt unbeſtraft bleibenden Verbrechen am Volkswohlſtande begangen,

die zehnmal eher das Zuchthaus verdienten als die bagatellhafte „Ein

ſchüchterung von Arbeitswilligen“! Der Humor der Sache wird voll -

kommen durch die viertelamtliche Drohung, im Falle einer Ablehnung

der Antiterroriſten Ler ſei ernſthaft mit der Auflöſung des Reichstages

zu rechnen. Die Regierungsweisheit ſetzt nämlich voraus, daſ im Fall

einer ſolchen Auflöſung 200 Socialiſten, verſtärkt durch die Freiſinnige

Vereinigung, unter Wallots Kuppel kommen, und ſie meint, offenbar mit

Recht, daß die durch Herrn Singer an ſtrenge Mannszucht gewöhnten

Genoſſen ihr nicht ſo viel Schwierigkeiten und Aerger verurſachen werden,

wie die jetzigen Mehrheitsparteien, Centrum, Agrarier und desgleichen.

Recht effeetvoll und glorreiche Krönung einer weiſen Schweige

Politik war die Heimlichthuerei, womit die Thronrede den unheimlichen

deutſch engliſchen Vertrag einſtweilen unter den Tiſch fallen ließ. Es

iſt nie mit Sicherheit feſtgeſtellt worden, welcher weiſe Politiker zuerſt

auf, die Idee verfiel, daß nichts ſo beruhigend auf erregte Gemüter

wirke, wie beunruhigende Gerüchte. Die Bevölkerung ſchwebt dann in

beſtändiger Angſt, ihre Regierung habe tauſend und einen Fehler be

gangen, und durch die Vertheilung der Angſt auf tauſend und ein

Gebiet iſt der gefährlichen Concentrirung dieſes Gefühls auf einen

einzigen Punkt abſolut ſicher vorgebeugt. Auch darum empfiehlt es ſich,

möglichſt ſtarke und ausſchweifende Befürchtungen vor Regierungsthor

heiten zu erwecken, weil nachher bei der Bilanz im Allgemeinen die

Summe der thatſächlich vorgekommenen Miſſgriffe nicht die Ziffer erreicht,

die die ausſchweifende Phantaſie der Regierten für möglich hielt. Und

das iſt entſchieden eine angenehme Enttäuſchung, die ſehr wohl dazu

dienen kann, das Preſtige des Miniſteriums zu heben. Aus ſolchen Er

wägungen wird die Discretion hervorgegangen ſein, die man in Berlin den

deutſch-engliſchen Abmachungen gegenüber noch immer bewahrt. Und

es traf ſich prächtig, daß wenige Tage nach der Eröffnung des deutſchen

Reichstags Herr Chamberlain in London einem Haufen bankettirender

Krämer ſo ziemlich reinen Wein über die ſchwierigſte und ſchlimmſte

Seite der Vereinbarungen, die Bündnißfrage, einſchenkte. Was die

deutſchen Reichstagsabgeordneten aus der Thronrede und aus den ge

quälten Geiſtreicheleien des Herrn von Bülow nicht erfuhren, das

erfuhren ſie aus den Berichten zeilenſchindender Londoner Reporter.

Sie wiſſen nun Alles, was ſie zu wiſſen brauchen, ohne daß eine weiſe

Politik ſich mit ihnen gemein gemacht und ſie allzu leutſelig behandelt hätte.

Daß die Thronrede vom Tode Bismarcks keine Notiz nehmen

würde, hätte ſich ſelbſt ſagen können, wer einen Dunſt von den Grund

lehren wahrhaft moderner Politik hat. Einmal wollte der große Schweiger

und Marquis, der als verantwortlicher Rathgeber und Redacteur der

ragenden Staatsſchrift gilt, ſein politiſches Hauptkunſtſtück auch im Falle

Bismarck ausüben und dem Princip treu bleiben, nur ganz nebenſäch

liche Ereigniſſe in der Thronrede zu berühren, Vorgänge von geſchicht

licher Bedeutung aber unerwähnt zu laſſen. Er calculirt ganz richtig,

daß die großen, allgemein wichtigen Begebenheiten auch ohne ihn und ſeine

Gunſt in die Geſchichtsbücher kommen, daß er demgemäß alſo die kleinen,

unwichtigen Geſchehniſſe vorm jämmerlichen Untertauchen in den Orkus be

wahren müſſe. Auf der anderen Seite galt es, den Reichstag durch eine

Erwähnung des ohnehin längſt penſionirten Bismarcks nicht ohne Noth

zu beleidigen. Für den deutſchen Reichstag war Bismarck ſeit den

dunklen Iden des März im Unglücksjahre mauſetodt; ſelbſt ſein verruchter

Name galt dem klugen Präſidenten damals nicht mehr für würdig, in

den wohlausgeſpülten und parfümirten Mund genommen zu werden.

Was konnte es alſo für einen Zweck haben, im Glanze amtlichen Pomps

dreihundert Reichstagsabgeordneten eine langweilige und gleichgiltige

Familiennachricht mitzutheilen? Ohnehin hat man ja hier und da ſchon

die übermäßige Länge der Thronrede ungebührlich bekritteln zu müſſen

geglaubt. -

Solcher Nörgeleien ungeachtet iſt die Reichsregierung mit ihrer erſten

ſchriftſtelleriſchen Leiſtung im neuen Geſchäftsjahr außerordentlich ſelbſtzu

frieden. Und es hat ſich ihr ſogleich die bange Sorge aufgedrängt, ob ſie

nicht des Guten zu viel gethan, eine zu maßloſe Begeiſterung und Dankbar

keit der Nation herausgefordert habe. Dieſer ernſten Erwägung entſproß

der Beſchluſſ, die enthuſiaſtiſchen Regungen im Volke alsbald auf das Normal

maaß zurückzuführen und Waſſer auf die Weißgluth zu gießen. Liebt ſich

doch jede weiſe Politik eine gemäßigte Temperatur, eine nicht zu grelle und

zu ſonnige Helligkeit: lucanus a non lucendo. Deßhalb kamen die maß

gebenden Männer und Männerchen überein, unverzüglich die Noth

wendigkeit einer neuen 90 Millionen-Anleihe darzuthun. Die Un

Popularität des Gedankens, der glücklich vollendeten zweiten Milliarde

an Staatsſchulden raſch die fröhliche Dritte anzugliedern, leuchtete ihnen

ein. Dank ihr hofften ſie, von denen ſich Jeder ein von Volksgunſt und

Volksliebe verfolgter Polykrates deucht, der Götter Neide entſchlüpfen zu

können. Sieht man die Sache aus dieſem Geſichtswinkel an, ſo ver

wandelt ſich die höchſt unweiſe Politik, durch raſtloſe Millionenpumpe

den Staatshaushalt immer hoffnungsloſer zu belaſten und Raubbau auf

Koſten der Zukunft zu treiben, wiederum in weiſe Politik. Noch nach

drücklicher minderte das Entzücken der Unterthanen die als Probepfeil

abgeſchoſſene Meldung, daſ dem preußiſchen Landtage eine Vorlage zu

gehen würde über die Aufbringung der Koſten, die die kaiſerliche Fahrt

nach Jeruſulem verurſacht hat. Man war bisher allgemein der Anſicht,

daſ die Reiſe Wilhelms II. zum Heiligen Grabe in der Hauptſache eine

Privatangelegenheit des Monarchen ſei und als ſolche behandelt werden

müſſe. Es iſt klar, daß der Zug ſehr viel Geld verſchlungen hat, aber

die bald nach dem Regierungsantritt erfolgte Erhöhung der Civilliſte

um 3, Millionen Mark auf 15 719 296 Mark jährlich geſchah unter

ausdrücklichem Hinweis auf die Mehrkoſten der vom Kaiſer unternommenen

und noch zu unternehmenden Reiſen. Da ſich in ganz Deutſchland nicht

eine Stimme fand, die das plötzlich aufgeſchwirrte Gericht für glaublich oder

gar wahrſcheinlich hielt, ſo ließ man die Anregung einſtweilen wieder fallen.

Hoffentlich kehrt ſie zu gelegener Stunde zurück, wenn der Jubel und

die Hingeriſſenheit über des neueſten Kurſes weiſe Politik abermals eine

milde Dämpfung erforderlich machen. Monatelange Erörterungen der

Frage, weſhalb wohl die Forderung dem preußiſchen Abgeordnetenhaus

und nicht dem Reichstage vorgelegt worden iſt, werden dann einer Ver

götterung des Miniſteriums ſicher die Spitze abbrechen. Und Herr

Eugen Richter, der ohne ſeine wirthſchaftspolitiſche Verknöcherung längſt

die ſtärkſte Fraction hinter ſich hätte, wird dann ſchmunzelnd eine

Orientrede halten, mit der verglichen die berühmte Huſarenrede ſtammelndes

Liebesgeflüſter wäre. Die Feinde der heutigen Regierungsform werden

aus der ſchweren Budgetverletzung, als die eine ſolche nachträgliche Forde

rung ſich darſtellt, Jahre lang Honig ſaugen, und die Feinde der

Monarchie würden die finanziellen Schwierigkeiten, womit der Haus

miniſter zu kämpfen hat, rückſichtslos für ihre Zwecke ausnützen. Und

für alle Nörgler und Reichsverdroſſene wird es wieder eine Luſt ſein,

zu leben.

Die weiſe Politik, von der wir im Beiblatt zur Militärvorlage

andachtsvoll geleſen haben, ſucht vor Allem den Schatten Bismarck's von

den Gefilden zu bannen, die ſie beſtrahlt und befruchtet. Man muß

zugeben, daß ſie auf ihre Art wirklich das Aeußerſte thut, Bismarck's

Beiſpiel und Lehre in Vergeſſenheit zu bringen. Caliban.

- - - - -
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Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals der „Dresdener Zola“.

Verehrter Herr!

In Folge Ihrer Kritik des Schauſpiels „Thörichte Liebe“ in

Nr. 48 mache ich Ihnen ganz ergebenſt eine Mittheilung, durch deren

Veröffentlichung Sie mir einen Dienſt erweiſen würden: Als das Stück

in Dresden aufgeführt wurde, habe ich in der Dresdener Zeitung keinen

Anſtand genommen, beſonders den dritten Act zu desavouiren,

mit dem ich überhaupt nichts zu thun habe. Ich ſchrieb auch

damals in der Kopenhagener Zeitung „Politiken“ auf Wunſch der

Redaction über dieſe deutſche Bearbeitung des Stückes einen Artikel,

der meinen Landsleuten viel Spaß machte, denn ſie kannten ja mein

däniſches Schauſpiel in einer ganz anderen Geſtalt. Es ſchloß nämlich,

wie die Novelle, damit, daß die Fürſtin die angebotene Million nahm

und dem verliebten Spender ſagte, daß ſie ihn nicht liebe. Ein ſehr

weſentlicher Unterſchied war es ferner, daß die däniſche Faſſung in den

dreißiger Jahren ſpielte und Alles bis zu den kleinſten Einzelheiten in

Text, Coſtüm und Decorationen auf jene Zeit abgeſtimmt war. Nur

in jener Lermontow'ſchen Periode iſt meines Erachtens die Handlung

möglich und wahrſcheinlich. In dieſer Geſtalt hat ſich das Stück auf

der däniſchen Bühne eines ganz guten Erfolges erfreut, und mehr hatte

ich nie erwartet. Ich hätte ſehr gerne vor der Berliner Aufführung

meine durchaus ablehnende Haltung gegenüber der deutſchen Bearbeitung

des Herrn Wilhelm Wolters zum Ausdruck gebracht, aber es war

zu ſpät dazu, denn ich erfuhr erſt Mittwoch Abend ganz zufällig hier

auf der Straße, daß das Stück am Freitag im Kgl. Schauſpielhauſe

gegeben werde. Sogar die Annahme überhaupt war mir nicht mit

getheilt worden. Verehrungsvoll

Dresden. Karl Gjellerup.

Nachſchrift der Redaction. Der däniſche Dichter hat ganz

Recht, wenn er gegen die Bearbeitung und Rückſichtsloſigkeit des Herrn

Wilhelm Wolters proteſtirt, den er ſich nun gewiß auch als Mit

arbeiter „abgewöhnen“ wird, ſo wie es ihm ſchon unſer Kritiker gerathen

hat. Herr Eugen Iſola ni recte Iſaacſohn wird natürlich fort

fahren, über den „Dresdener Zola“ Wolters begeiſterte Lobhudeleien zu

ſchreiben, was uns jetzt, nachdem wir die Bekanntſchaft ſeines eigenen

Romans „Die aus der Vorſtadt“ (Leipzig, Robert Frieſe) gemacht

haben, einigermaßen erklärlich wird. Der Dresdener Zola iſt nämlich

Iſolani's künſtleriſches Vorbild. Dieſelbe ſtumpfſinnige Handlung, die

ſelbe kindliche Charakteriſtik, dieſelbe, mit Iſolani zu ſprechen, „fürchter

liche Langeweile, die Gebärerin und Nährerin ſo vieler anderer unlieb

ſamer Dinge, vor Allem der üblen Lauen“. Aber auch der nämliche

durch keine Kenntniſ von Grammatik und Syntax getrübte Stil. Seinem

bewunderten Wolters ſieht Iſolani zumal die ſchönen Schachtelſätze ab:

„Sie ſind gute, wohlgezogene Kinder des Volkes, ſie werfen ſich nicht

auf die Straße, aber wenn ſich ihnen ein junger Mann in anſtändiger

Weiſe nähert, um mit ihnen die Freuden der Großſtadt zu genießen, ſo

gehen ſie leicht, oftmals leichtſinnig darauf ein, denn ihr klein

ſtädtiſcher Sinn läßt ſie kaum eine Gefahr darin erblicken, die übrigens

in ſehr vielen Fällen auch nicht vorhanden iſt, denn nicht ſelten

kommt es vor, daß die Pouſſade die Braut und die Frau des Pouſſeurs

wird, der durch eine ſolche Heirath dann beweiſt, daß er ſelbſt bei An

knüpfung einer ſolchen Bekanntſchaft nur reelle Abſichten gehabt, welche

in ſehr vielen Fällen vorhanden ſind“ . . . Auch die reizvolle

Schaikhaftigkeit des Dresdener Zola Wolters finden wir bei ſeinem

Schüler Iſolani wieder, z. B. in ſeinen Naturſchilderungen: „Die Sträucher

und Bäume hatten den erſten grünen Blattanſatz erhalten, manche

Blüthenknoſpe beſann ſich, ob ſie unter den erwärmenden Strahlen der

Sonne ihren Buſen öffnen ſolle, manche wendiſche Amme, die ihren

Schützling im Wagen Vormittags durch die Alleen des Gartens führte,

wagte es im Schutze der Menſchenleere, es den Blüthenknoſpen nachzu

thun, um ihrem nahrhaften Berufe ſich hinzugeben!“ . . . Und

dann die köſtlichen Schnitzer, die dem bedenklichen Deutſch des echten

Dresdner Zola nichts nachgeben: „Er hatte dieſe auſfällige Schweigſam

keit der Müdigkeit der Kleinen in die Schuhe geſchoben“ . . . „Er

muſſte unwillkürlich den Kopf ſtumm vor ſich hin ſchütteln“ . . . „Er

wollte ſie mit brennender Eiferſucht in ſeinem Innern beobachten“ . . .

„Ein leichter Anflug von Melancholie haftet an dieſem winterlichen Bilde,

dieſem endloſen weißen Velourteppich, der in ſeiner Starrheit etwas

Bannendes hat“... „Die ſeltene Lebendigkeit ihres Temperaments“...

„Die Unterhaltung bewegte ſich in conventionellen Formen, um bald beinahe

ganz einzuſchlafen“ . . . „Er nahm ein paar Züge aus der Cigarrette,

um dann ungeduldig mit den Füßen auf dem Fußkiſſen herumzutreten“ . . .

„Es war ein Frühlingsſonntag, wie er im Buche ſteht“ . . . Hübſch

iſt auch, daß Iſolani ſich über den Namen des polniſchen Entführers

gar nicht einigen kann: erſt nennt er ihn immer Leszinski, dann wieder

Lazinski. Iſt übrigens auch ein ſchöner Name und wirklich echt polniſch.

Kurz, wenn wir alle die Sprachdummheiten der Dresdener Zolas Iſolani

und Wolters hier anführen wollten, dann müſſten wir ihre überzahl

reichen Werke Seite für Seite ausſchreiben. Und das wäre ein zweiſel

haftes Vergnügen. Jedenfalls gratuliren wir dem trefflichen Gjellerup

zu ſeiner obigen Abſage.
- «» - e- -

Notizen.

Hohenzollern ſagen. Ein Balladenkranz von Auguſt Sturm.

(Leipzig, Carl Jacobſen. Wir ſehen den Sohn des unvergeßlichen Alt

meiſters Julius Sturm lieber auf epiſch-lyriſchem, als auf dramatiſchem

Felde, und darum begrüßten wir dieſes ſchmucke Bändchen Lieder in der

ſicheren Erwartung, etwas Gutes und Schönes zu finden. Und wir

wurden nicht enttäuſcht. Dieſer kleine Cyclus zumeiſt epiſcher Dich

tungen zeigt uns den Naumburger Dichter auf der Höhe ſeiner Künſtler

ſchaft. Es iſt wirklich bewunderungswürdig, wie er die Sagen und

Mären aus der ruhmreichen Chronik des alten Burg- und Markgrafen-,

Kurfürſten und Königsgeſchlechtes zu behandeln verſteht. Jedes Gedicht

ſchlägt einen neuen Ton an, ſo daß man nur über die Vielſeitigkeit

des künſtleriſchen Ausdrucks ſtaunen kann. Da finden wir den breit

angelegten epiſchen Stil Uhland's, den Romanzenklang eines Tieck und

Schlegel, die „balladesk“ bloß andeutende Art eines Fontane, aber ſtets

originell und ſelbſtändig. Auch im Volkstone ſingt Sturm mit voller

Natürlichkeit, und wenn er Köne Finkens Lied von der Schlacht von

Angermünde anſtimmt, dann wird auch der Kenner der Landsknecht

lieder, des Pavierlieds und Niklaus Manuel's Spottgeſang von „Bi

kocken“ nur mit philologiſcher Akribie feſtſtellen können, in wie weit das

pommerſche Fragment von 1420 benutzt, retouchirt und ausgeſponnen

iſt. Das Lied iſt ein dichteriſches Kunſtſtück, und kein kleines. Am

liebenswürdigſten erſcheint jedoch Sturm in den humoriſtiſch angehauch

ten Dichtungen, z. B. in dem ſchalkhaften Eheſtandsbild:

Die Freiin von Ratzüns hat bittere Zeit,

Herr Eitelfritz brummt heut' in Zank und in Streit.

Myrmidonen im Kopfe und Raupen im Hirn.

Es funkelt ſein Auge, es furcht ſich die Stirn.

Er ſperrt die Erlauchte in's Stüblein in Ruh,

Und giebt ihr ein Bürſtlein und brummet dazu:

„Ich geb' Dir zur Kurzweil ein ſinniges Spiel,

Nun zähl' mir die Borſten und ſag' mir wie viel!“

So kündet die Sage, doch ſagt ſie nicht an –

Ob's die Freiin gethan.

Die Sagen klingen, ſobald ſich die neue Zeit meldet, lyriſch aus und

zwar in einer ſchwungvollen Kaiſerhymne und einem markigen Lied von

der deutſchen Flotte, friſch und patriotiſch:

Steigt herauf, ihr neuen Sonnen,

Heldenkraft ſchlug frei den Strand,

Rauſche nun, du heil'ger Bronnen

Deutſcher Lieb' zum Vaterland!

Daß der That der deutſchen Heere

Heut' der Enkel würdig ſei:

Gebt die Wehre nun dem Meere,

Denn das Meer, das Meer macht frei.

Die Balladen Sturms werden in Kriegervereinen, Feſtverſamm

lungen und Schulen viel vorgetragen werden. Auch unſern Componiſten

bieten ſie dankbare Texte für Feſtcantaten und Männerchöre.

Von der „Allgemeinen Geſchichte der bildenden Künſte“

von Alwin Schultz (Berlin, Hiſtoriſcher Verlag Baumgärtel) liegen

uns die jüngſten Lieferungen vor, womit die Darſtellung der altgrie

chiſchen Plaſtik abſchließt. Anſchaulich breitet ſich in textlich wie illuſtra

tiv gänzlich neuer Schilderung das vollſtändige Bild der herrlichſten aller

Kunſtperioden aus. Von den heiterſchönen Tempelbauten ſchweift der

Blick zu den Gebilden der Plaſtik, die noch heute als unerreichte

Schöpſungen der bildenden Kraft angeſtaunt werden. Was dieſe Baum

gärtel'ſche Kunſtgeſchichte vor andern auszeichnet, iſt die völlig originelle

Durcharbeitung des Textes wie des Anſchauungsmaterials. Hier findet

man nicht die längſt obſoleth gewordenen Clichés, die ſich wie eine ewige

Krankheit durch die populäre Kunſtliteratur ſchleppen. Verfaſſer wie

Verleger wandeln oft unbetretene Wege und überraſchen uns vielfach

durch neuentdeckte oder wenigſtens kaum allgemeiner bekannte Beiſpiele

der Kunſtbethätigung. Es iſt eine ganz ſelbſtändige und eigenartige

Schöpfung.

„Charles Dickens' ausgewählte Romane.“ Deutſch von

A. Scheibe. (Halle, Hermann Geſenius. Dieſe ſchöne und muſter

giltige Ausgabe in 15 Bänden, die ſich wie ein deutſches Original lieſt,

iſt auch in einer neuen Ausgabe ohne Buchſchmuck erſchienen, die ſich

ſchon durch ihre außerordentliche Billigkeit zum nahen Feſte empfiehlt.

Wir ziehen freilich die Ausgabe mit Illuſtrationen vor. Leider hat der

Verleger den Zeichner nicht genannt, doch ſcheinen die ergötzlichen Bilder

von engliſcher Herkunft, wenn auch nicht gerade von Dickens' Freund

Cruikſhank zu ſein, deſſen Illuſtrationen, wie ſchon in voriger Nummer

--– leider durch einen Druckfehler entſtellt bemerkt wurde: für uns

Deutſche als Caricaturen immer etwas Abſtoßendes haben. Die

gleichzeitig neu aufgelegte Ausgabe der „Frithjoff's Sage“, die

wir erwähnten, bildet zugleich den dritten Band von Tegnér's poe

tiſchen Werken, die P. J. Willatzen für den Verlag von Hermann

Geſenius mit Fleiß und Geſchmack übertragen hat.

- - ---- --
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JR n zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwart“.

Bismarcks Nachfolger.

Roman

VOlt

Theophil ZolLing.

WEFT Volksausgabe. "DF

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Uerlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Verlag von BreitkopfsHärtel in Leipzig.

Soeben gelangte zur Ausgabe:

Briefwechsel zwischen

Franz Liszt

und

Hans von Bülow,
herausgegeben von La Mara.

VIII. 426 S. geh. / 6.–, gebdn. / 7.–.

Diesen Briefen, die Meister und Jünger

mit einander wechselten, wohnt eine doppelte

Bedeutung inne. Sie spiegeln einerseits ein

überaus interessantes Stück Zeitgeschichte

wieder. Sie bringen zugleich andererseits

die grundverschieden gearteten Individuali

täten Beider in aller Schärfe und Klarheit

zum Ausdruck. Möge der hohe Geist, der

die beiden grossen Künstler beseelte, ein

Echo finden in Geist und Herzen derer, zu

denen dies Buch spricht.

In unſerem Verlag iſt erſchienen:

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für L:r... Nuſ und öffentliches Lebcm.

4-44-4** - e-rz. 3-tnus

ze-.“ 225>- ----**-* º_">2 E-.SSF."

General-Regiſter 1872–1896.

Erſter bis fünfzigſter Band.

Nebſt Nachtrag 1897. Geh. 5.4.

Ein bibliographiſches Werk erſten

Ranges über das geſammte öffentliche,

geiſtige und künſtleriſche Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachſchlagebuch

für die Leſer der „Gegenwart“, ſowie

für wiſſenſchaftliche c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfaſſern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pſeudonymer und anonymer Artikel ſind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Poſtanweiſung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
Berlin W 57.

Die Gegenwart.

General du Barail In unſerem Verlage erſcheint: Fürſ Meſchtſcherski

sa Är O "# Ä
jörnſon raf Utgra

05. Brandes B ck Nordau

Ä smarer | #rispi s * es d e J. UONIKeN

Ä im Arteil ſeiner Zeitgenoſſen. ÄF D t Lord Salisbury

Ä Hundert Original-Gutachten JÄ
RN. v. Egidy V011 Ulſ. Ng

Fogazzaro "DF Ireund und Jeind. WEFT Schmoller

CaféÄra Kl. Oktav. 144 S. Ä
- Ni ſimili «!

Ä " # Äºn *##

G. Haeckel Preis elegant geheftet 2 Mark. Stanley

G. v. Hartmann Auf vielſeitige Nachfrage veranſtalten wir eine Ä

d? reich vermehrte Buchausgabe B. v. Är
Wilh. Jordan unſerer Bismarck-Enquete, die auch den Leſern der „Gegen- Ad. Wagner

d - - - - - wart“ viel Neues bringt. Es iſt ein kulturhiſtoriſches .

sº ÄngÄ ÄÄ. ein Totengericht und zu- Ä
PUNTMUMUM glei U TE GEDEN TU MIT. UlDL

Leroy-Beaulieu llen Buchhandlungen vorrätia. A. v. WernerLindau In allen Buchh 9 9 Lord Wolſeley

Lombroſo Verlag der Gegenwart ola

U. v. Ä. in Berlin W. 57, Manſteinſtr. 7. U. V. Ä.

Zeitschrift für AElektrotechzei/

und Wezse/eizeeze Dezee, Ä
sowie für MYWekeall- und VMove Feueeinseleaste'ie.

Ab0nnementspreis: pro Monat 20 Pf. durch jede Buchhandlung,

bei der Poſt 60 Pf. für das Vierteljahr.

Sereits erſchienene Nummern des Quartals werden ſtoſlenlos nachgeliefert.

Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervor

ragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und

berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen

des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik

wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik

und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montan

induſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt, Alles,

was irgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektro

technik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fach

wiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle

ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat

die Zeitſchuift zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute

als Mitarbeiter, welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem

Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues 2c. ſofort Kenntnis geben und über

alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten.

Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe elektrotechniſch-wiſſenſchaft

licher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikel aus der Feder

erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten.

Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem Gebiete

der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie

an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und

allezeit wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

Patentnachrichten, die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den

Leſern einen Überblick über die neuen Erfindungen 2c zu geben. Der techniſche

Briefkaſten erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch

Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

handelspolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen In

duſtrie eintreten. Unter dem Titel: „Kleine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“

wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt

Metall- u. Montaninduſtrie Vezug hat. Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäft

lichen Mitteilungen c. 2c. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte – Jeder

Nummer iſt eine Inter/a/tungsbeilage hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeit

ſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt

Nach alledem wird die „Zeitſchrift für Eſeſ trotechnik und Maſchinenbau,

ſowie für Metall- und Montaninduſtrie“ ein unentbehrliches Organ nicht bloß für

die A3eſitzer maſchineller und elektrotechniſcher Ja6riſten und AIerkſtätten, ZSalz

und Hüttenwerfie, Schloſſereien und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie c, ſondern

auch für alle Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

Probenummern koſtenlos. und franko von der . e

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,

ſonuie für Metall- und Montaninduſtrie, Leipzig.

k

V 872–1892

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1892 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
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In meinem Verlage erſchien und iſt durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hohenzollernſagen.
Ein Balladenkranz

VON

Auguſt Sturm.
Gr. Octav. 49 S.

Preis geb. M. 1.50.

Leipzig. Carl Jacobſen.

Neuer Verlag von E. A. Seemann

in Leipzig.

Die Kunſt des 15. und 16. Jahr

hunderts in Deutſchland und den

Niederlanden

WOt

Adolf Philippi

o. Profeſſor der Univerſität Gießen.

Mit 292 Abbildungen. 1898. Gr. 8 br.

Mk. 8.–, geb. Mk. 10.–.

(Kunſtgeſchichtliche Einzeldarſtellungen

2. Reihe.)

Kunſtgeſchichte in ABildern

vom klaſſiſchen Altertum bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts.

III. Die Renaiſſance in Italien.

Bearbeitet von G. Dehio.

1898. 110 Tafeln in Folio. Broch. Mk. 10.50,

geb. Mk. 12.50.

Die Abteilungen I (Altertum)–II(Mittel

alter) – IV(Renaiſſance außerhalb Italiens)

– V (Das 17. und 18. Jahrhundert) er

ſcheinen ſpäter. Das ganze Werk wird rund

500 Tafeln mit 2000 Abbildungen umfaſſen.

Cheodor Körner und die Seinen
VOll

Emil Peſchel und Eugen Wildenow.

Mit vielen Abbildungen und Fakſimiles.

1898. 2 Bände, gr. 8. Geb. Mk. 15.–.

Berühmte Kunſtſtätten

I. Vom alten Rom, von Profeſſor E.

Peterſen. Mit 120 Abbildungen.

Kart. Mf. 3.–.

II. Venedig, von Dr. Guſtav P a uli.

Mit 130 Abbildungen. Kart. Mk. 3.–.

III. Rom zur Renaiſſancezeit, von Dr. E.

Steinmann. Mit 150 Abbildungen.

Kart. Mk. 4.–.

IV. Pompeji von Dr. R. Engelmann.

Mit 140 Abbildungen. Kart. Mk. 3.–.

Von berufenen Sachkennern verfaßt, be

lehrend und unterhaltend zugleich, mit reichem

Bilderſchmuck ein Hilfsmittel für die An

ſchauung und die Erinnerung. (Wird fort

geſetzt.)

ROIMZaINE>

von guten deutſchen Autoren, mit ſpannender

Handlung und zur Veröffentlichung in Zeit

ſchriften und Zeitungen geeignet, werden geſucht.

Angebote mit billigſter Honorarforderung unter

J. F. 35 bef. d. Exp. d. Bl.

-*

VVVVV-VWDV-V-FW-UDW FTFT
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Die Chemie im täglichen

Gemeinverständliche Vorträge.

= Von Prof. Dr. Lassar-Cohn (München). –

Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 21 Abbildungen.

1898. Gebunden 4 M. Postporto 20 Pf. (Ausland 50 Pf).

Der Einband ist nach der Zeichnung von Prof. Widnmann an der Kunstgewerbeschule

in München höchst elegant und künstlerisch in Gold- und Buntdruck ausgeführt.

„Welches Blatt man aufschlägt, man wird finden, dass ein Mann der Wissenschaft gleichzeitig

wissenschaftlich und doch für gebildete verständlich schreiben kann.“ Westermanns Monatshefte.

„Niemand wird dieses Werk lesen können, ohne eine Fülle von Belehrung daraus zu schöpfen, die

er vergeblich in irgend welchen anderen uns bekannten populären Büchern suchen würde. ir Winschen

dem vortrefflichen Werke die weiteste Verbreitung, die es vollauf verdient.“ heus.

Kürschners Bücher
W Är in allen Buchhandlungen

Frau Musika. 530 Musikstücke für Klavier und Gesang. Kl. Folio.

ca. 600 Seiten. Illustr. von A. V. Schrötter, Brosch. 8 Mk., eleg. in Lein

wand geb. M. 10.–, in 2 Bde. geb. M. 12.50. Untrennbarer Bestandtheil

eines jeden Klaviers. Anmuthige und lehrreicheSchilderung des Laufes

des Jahres und des menschlichen Lebens, musikalisch illustr. von den

besten Kompositionen aller Art.

Jahrbuch 1899. Ein Kalendarium und Nachschlagebuch fürJedermann.

ca. 500 S. 89. Alle nur erdenklichen Informationen über alle Gebiete des

Wissens u. Lebens, aus Vergangenheit u. Gegenwart. Handbuch, das jeder

haben muss, der seinen Vorteil wahrt. In farb. Umschl. 1 Mk.

Das ist des Deutschen Vaterland. Das schönste Prachtwerk über

Deutschland. 1275 Illustrationen. In 12 farb. Lwbd. 12 Mk.

Universal-Konversations-Lexikon. 23,5×18 cm geb. Auf

213 600 Zeilen der Inhalt vielbändiger Lexika in 1 Bd. 2700 Illustr.

Welt-Sprachen-Lexikon. 300960 Zeilen. Praktische deutsch- -

engl.-französ.-ital.-latein. Wörterbücher, ein Fremdwörterb. etc.Mark.

IKtlrschners Bücherschatz. JedeWoche ein reich illustrirt. 2O

Band von ca. 128 Seiten mit Porträt und Autobiographie des Ver

fassers. Die billigste Romanbiblioth. Beste Autoren Mitarbeiter. Pfennig.

Der grosse Äf 70/71 in Zeitberichten. Preis Mk.

1228 Sp. Text. ca. 320 Illustr. Orig. u.unmittelbarste Geschichte d. Krieges.

Die Welt in Photographien. Originalphotogr. in Kabinet mit erl.

Text. ca. 3000 Blatt erschienen. à Bl. 20 Pf, je 10 Bl. in Mappe M. 2.–;

°hochelegante Albums zum Sammeln f. M. 3.–, 4.–, 5.–,6-. VA

Prospekte durch Hermannn Hillger Verlag, Berlin W.9. u.alle Buchhandlungen.

Schönste

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

eschenke

Soeben erſchien:

Schwediſche Konverſations-Grammatik

Verantwortlicher Redacteur: Georg Wilhelmi in Berlin.

zum Schul- und Privatunterricht

VON

Dr. Gd. Th. Walter,

vormals Lektor an der Univerſität Lund (Schweden),

89. Lwdb. Mk. 460. Schlüſſel dazu 89. kart. Mk. 1.60.

Die Lehrbücher der Methode Gasvey-Otto-Sauer umfaſſen bis jetzt Arabiſch, Däniſch, Deutſch,

Engliſch, Franzöſiſch, Italieniſch, Neugriechiſch, Niederländiſch, Polniſch, Portugieſiſch, Ruſſiſch,

Schwediſch, Spaniſch, Türkiſch, Ungariſch. Sie beſten n aus Grammatiken, kleinen Sprachlehren, Leſe-,

Ueberſetzungs- und Konverſationsbüchern. Vollſtändige Verzeichniſſe gratis und franko.

Zu beziehen von allen Buchhandlungen und gegen Einſendung des Betrags von

Juſius Groos' Verlag in Heidelberg.

Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig.
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

27. Jahrgang

Band 54.

Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Honnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Vierteljährlich 4 M. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Agrariſche Fragen.

Wiener Kunſt. Von Otto Stoeßl.

Nordwind that.

Von S. – Notizen. – Anzeigen.

Inhalt:

Von Paul Ernſt. – University Extension.

– Hans von Bülow als Erzieher.

Von K. S. Baranzewitſch. – Aus der Hauptſtadt.

Von Ernſt Gyſtrow (Leipzig). – Literatur und Kunſt.

Von Georg Thiele. – Feuilleton. Was der

Sauhatz. Von Caliban. – Aus den Kunſtſalons.

Agrariſche Fragen.

Von Paul Ernſt.

Die Nationalökonomik der Landwirthſchaft iſt weit

ſchlechter erforſcht und dargeſtellt als die der Induſtrie,

theils, weil der mächtige Aufſchwung der Induſtrie alles

Intereſſe ihr zuwendete und ſie als weit wichtiger und

iutereſſanter erſcheinen ließ, theils, weil beim Ackerbau in

weit höherem Maaße techniſche Kenntniſſe erforderlich ſind,

als wenn man in der Induſtrie nationalökonomiſche Studien

macht. Die Folge war, daß man mechaniſch die aus der

Betrachtung der Induſtrie gewonnenen Lehrſätze und Theorien

auf die Landwirthſchaft übertrug und damit ſelbſt praktiſch

manches Unheil anrichtete. Noch heute giebt es große Kreiſe

von Leuten, welche im Bann dieſer ſo gewonnenen falſchen

Anſchauungen ſtehen. Will man ſicher gehen, ſo wird ſchon

am beſten ſein, wenn man die Unterſuchung ganz von vorn

beginnt. Dieſer Weg wird ſchon ſeit längerer Zeit ein

geſchlagen, und ein recht gutes Buch aus dieſer Richtung iſt

das ſoeben erſchienene von Franz Benſing über den „Einfluß

der landwirthſchaftlichen Maſchinen auf Volks- und Privat

- wirthſchaft“. Sind auch keine großen, originalen Geſichts

punkte und unerhört neue Reſultate in dem Buche enthalten,

ſo doch eine verſtändige Solidität.

Bekanntlich ſind wir bei uns in Deutſchland hinſichtlich

des landwirthſchaftlichen Maſchinenweſens weit zurück hinter

anderen Ländern, namentlich den Vereinigten Staaten. Viel

leicht aus dieſem Grunde unterſchätzt man die Bedeutung,

die auch bei uns die Maſchine in der Landwirthſchaft hat.

Benſing rechnet aus, daß die bei uns vorhandenen Arbeiter

nur ausreichen würden, das unter Cultur befindliche Areal

nach der alten Dreifelderwirthſchaft zu bebauen, „und daß

gar nicht daran zu denken geweſen wäre, daſſelbe nach dem

Norfolker Fruchtwechſel, oder gar nach einem Fruchtwechſel

mit ſtarkem Rübenbau zu bewirthſchaften, wenn nicht durch

das Mittel der Maſchinen andere Kräfte zur landwirthſchaft

lichen Production hätten ausgenutzt werden können“. Was

das bedeutet wird klar, wenn man die Berechnung Benſings

verfolgt, wonach bei der alten Dreifelderwirthſchaft für

100 Hectar 2,42 Mann, bei Norfolker Fruchtwechſel 11,10

und bei Fruchtwechſel mit ſtarkem Rübenbau 24,15 Arbeiter

pro Tag nöthig ſind. Die ganze ungeheure Productivität

ſteigerung auf ſo großen Gebieten unſeres Landes iſt alſo durch

die Einſtellung der Maſchinen ermöglicht. Daraus geht auch

hervor, daß in der Landwirthſchaft nicht, wie oft in der

Induſtrie, die Maſchinen menſchliche Arbeit verdrängt haben;

ſie haben natürlich oft ihren Platz verändert, aber im Uebrigen

ſie nur productiver gemacht. Lediglich bei der Dreſchmaſchine

kann man den Vorwurf erheben, daß ſie menſchliche Arbeit

überflüſſig gemacht hat. Während früher die Leute in den

ſonſt beſchäftigungsloſen Wintermonaten auf den Tenne zu

thun hatten, iſt jetzt die Dreſcharbeit in ein paar Herbſttage

zuſammengedrängt. Das iſt, da die landwirthſchaftliche Thätig

keit ohnehin ſich auf beſtimmte Zeiten concentrirt und andere

leer läßt, eine Verſtärkung dieſer für den Lohnarbeiter un

heilvollen Tendenz. Es gelingt Benſing auch nicht, dieſen

Vorwurf zurückzuweiſen.

Zwei andere Vorwürfe, die man, für gewiſſe Zeiten und

unter gewiſſen Umſtänden, mit Recht, den Maſchinen in der

Induſtrie hinſichtlich ihren Einfluſſes auf die Arbeiter ge

macht hat, gelten dagegen für die Landwirthſchaft nicht. Sie

haben weder den Lohn gedrückt, noch auf die Intelligenz und

Tüchtigkeit des Arbeiters ſchädlich gewirkt. Die Urſache iſt

die Verſchiedenartigkeit ländlicher Arbeit. Einführung von

Maſchinerie in der Fabrik bedeutet ſtets Vereinfachung der

Arbeit, in der Landwirthſchaft ſtets größere Complicirtheit.

Beim mechaniſchen Webſtuhl bleibt eigentlich nur eine Auf

ſicht des Arbeiters über den von der Maſchine geleiſteten

Arbeitsproceß übrig; bei der Mähmaſchine etwa iſt die Arbeit

viel complicirter geworden. Der Mäher mit der Senſe hat

außer ſeiner phyſiſchen Thätigkeit nur eine geringe Aufmerk

ſamkeit nöthig; bei der Maſchine fällt die phyſiſche Anſtrengung

fort, aber zu der bisherigen Aufmerkſamkeit kommt noch die

auf das Geſpann und auf eine ſehr complicirte Maſchine,

welche hinter dem Manne arbeitet, deren guten Gang er

nur nach den Geräuſchen beurtheilen kann, und die ſehr ſorg

fältig behandelt werden muß. An der feſtſtehenden Maſchine

in der Fabrik kann kaum etwas Außergewöhnliches paſſiren,

an der auf ſcholligem Acker gefahrenen ſehr leicht. Dazu

kommt, daß in der Induſtrie ein Mann Jahr aus Jahr ein und

dieſelben Handgriffe zu thun hat, in der Landwirthſchaft die

Thätigkeit aber abwechſelt, und Bekanntſchaft mit einer größeren

Anzahl von Maſchinen erforderlich iſt. Ein Arbeiter, von

dem man ſo etwas verlangen will, muß höher bezahlt werden

und muß ſich auch eine höhere Intelligenz aneignen.

Bedenkt man noch, daß der größte Theil der geſund

heitlichen Schäden, welche das Maſchinenweſen in der In

duſtrie mit ſich bringt, verurſacht wird durch die Aufſtellung
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im geſchloſſenen Raum, und daß in der Landwirthſchaft

gerade durch die Maſchine Arbeiten, die ſonſt mit Staub

entwickelung im geſchloſſenen Raum geſchehen, ins Freie ge

legt werden, wie das Dreſchen, ſo kann man für die Arbeiter

die Maſchine im Allgemeinen nur für einen großen Segen

halten. Zur Erhöhung des Rohertrages können die Maſchinen

nur zum Theil in der Weiſe beitragen, wie in der Induſtrie;

etwa der Dampfpflug, indem er den Boden tiefer aufwühlt

und dadurch bis dahin unbenutzbare Stoffe nutzbar macht.

Zum größten Theil können ſie nur ſo wirken, daß ſie voll

kommener und ſparſamer arbeiten, etwa die Dreſchmaſchine,

welche mehr Körner herausbringt als der Handdruſch.

Benſing beſtimmte die auf dieſe Weiſe erzeugte Steigerung

des Rohertrages beim Dampfpflug und der Drillmaſchine

auf 10%, bei der Dreſchmaſchine auf 15%, bei der Hack

maſchine auf eventuell 5%; bei den andern Maſchinen war

die Steigerung nicht zahlenmäßig zu beſtimmen. Noch viel

auffälliger aber iſt die Steigerung der Reinerträge. Wie

bei allen ſolchen Berechnungen ſind natürlich Abſtractionen

zu Grunde gelegt, die in der Praxis nie vorhanden ſind;

und da gerade die Landwirthe vermöge ihrer ganz concreten,

von Fall zu Fall verſchiedenen Thätigkeit, eine große Ver

achtung gegen alle Abſtraction haben, ſo würden dieſelben

wohl energiſch gegen ſolche Aufſtellungen proteſtiren. Man

darf eben nie vergeſſen, daß nur die allgemeinen Tendenzen

wiſſenſchaftlich unterſucht werden können. In der Praxis

werden dieſe gekreuzt und wird ihnen entgegengearbeitet

durch tauſend feindliche Momente, die unter Umſtänden das

entgegengeſetzte Reſultat hervorrufen. Daher muß man auch

bei ſehr bedeutenden landwirthſchaftlichen Schriftſtellern, wenn

ſie gleichzeitig Praktiker ſind, immer vorſichtig ſein, viel vor

ſichtiger, als bei dem reinen Theoretiker.

Mit dieſem avis au lecteur wird es ſehr intereſſant

ſein, eine merkwürdige Zuſammenſtellung Benſings über die

Steigerung des Reinertrags bei zunehmender Verwendung

der Maſchinerie durchzuſehen. Als Ausgangspunkt nimmt

er den Fall an, daß in der Wirthſchaft nur Häckſelmaſchine,

Rübenſchneider, Oelkuchenbrecher und Getreidereinigungs

maſchine exiſtirt; der Reinertrag pro Hectar iſt dann M. 1,37.

In Fall 2, wo dieſelben Maſchinen für Göpelbetrieb ein

gerichtet ſind, ſteigt der Reinertrag auf M. 4,41. In Fall 3

kommen hinzu Drillmaſchine, Düngerſtreuer, Kartoffelpflanz

maſchine: Reinertrag M. 15,74. Dann Hackmaſchine: Rein

ertrag M. 20,03. Dann Getreidemähmaſchine: Rein

ertrag M. 20,09. Dann Grasmähmaſchine, Heuwender,

Heurechen: Reinertrag M. 26,29. Dann Dreſchmaſchine:

Reinertrag M. 45,73. Dann Rüben- und Kartoffelernte

maſchine: Reinertrag M. 46,71. Dann Dampfpflug und

Feldbahn: Reinertrag M. 59,76. Wie ſchon geſagt, iſt in

der Praxis die Sache nicht ſo einfach, wie in der Theorie,

denn da die Landwirthſchaft bei uns noch weit zurück iſt in

der Verwendung der Maſchinerie, ſo wäre ja dann aller

Nothlage recht einfach ein Ende gemacht, wenn man einfach

die fehlenden Maſchinen einſtellte. Aber was ſoll ein Mann

mit hügeligem Terrain mit einem Dampfpflug oder einer

Feldbahn, Jemand, der viel Lagerkorn hat oder keine zu

verläſſigen Arbeiter mit einer Mähmaſchine, und wer ſeine

Arbeiter nur halten kann, wenn er ihnen im Winter auch

Beſchäftigung giebt, der kann nur mit einer Göpeldreſch

maſchine dreſchen laſſen. Und ſo läßt ſich bei jedem Poſten

ein Aber einfügen. Sicher aber liegt trotz alledem noch ſehr

viel Schuld an der, wohl durch den Beruf erzeugten, Schwer

fälligkeit der Landwirthe, denn in vielen Fällen iſt dieſe der

einzige Grund, der die Einführung von Maſchinerie und der

gleichen hindert.

Es iſt ungerecht, wenn man unſeren Landwirthen die

viel thatkräftigeren und energiſcheren Amerikaner vorhält. Die

Amerikaner haben weit einfachere Verhältniſſe vor ſich; vor

Allem in den fraglichen Staaten ein ganz ebenes und gleich

-

mäßiges Terrain, abgerundete und zuſammenliegende Grund

ſtücke, die nicht individuell behandelt werden, keine hiſtoriſch

entwickelten Vorurtheile und Methoden bei ihren Arbeitern,

ſie haben eine Elite von Arbeitern, da ſie alle Untüchtigen

erbarmungslos verkommen laſſen, und ſo fort. Bei uns iſt

Alles weit complicirter und individueller als drüben; in

allen Lebensverhältniſſen iſt es ja ſo, und das hat zur Folge,

daß wir gerade in den materiellen Dingen vielfach hinter

den Amerikanern zurückſtehen. Hauptſächlich die ſtärkere An

wendung der Maſchinerie iſt es, wodurch die amerikaniſche

Landwirthſchaft der unſerigen überlegen iſt, denn der Vortheil

der niedrigen oder mangelnden Grundrente wird ſicher

mehr wie aufgehoben durch die hohen Löhne und ſehr hohen

Steuern und Abgaben; man muß doch bedenken, daß Wege,

Chauſſeen, öffentliche Gebäude u. ſ. f. bei uns längſt vor

handen ſind, die dort noch gebaut werden müſſen, oder erſt

vor Kurzem gebaut ſind. Zudem muß man nicht vergeſſen,

daß bei uns in der Grundrente doch auch die Verzinſung

mancher Verbeſſerung ſteckt, die im Lauf der Jahre in Ver

geſſenheit gerathen iſt, als ein Werk von Menſchen aber doch

noch wirkt. Allerdings werden heute die amerikaniſchen

Productionskoſten noch unterboten, durch die günſtigen klima

tiſchen Verhältniſſen Argentiniens; aber auch hier wirken

andere Momente, namentlich die Unſicherheit der Ernte

ergebniſſe, entgegen. Es iſt durchaus nicht unmöglich daß

nachdem die notoriſch vorhandene Ueberproduction in Ge

treide zurückgedämmt iſt, ſich die Preiſe auf der heutigen

Höhe halten, bei der die Landwirthe ſich ſchon würden ein

richten müſſen. Noch beſſer wäre es ja freilich, wenn der

Conſum ſich derartig höbe, daß das, was über den Bedarf

mehrerer Jahre lang vorhanden war, verbraucht würde

dann wäre Beiden geholfen, den Landwirthen und den Con

ſumenten. -

University Extension.

Von Ernſt Gyſtrow (Leipzig).

Die ſocialen Probleme laſſen ſich im Weſentlichen

zwei verſchiedenen Standpunkten erfaſſen: einem vorwiegend

wirthſchaftlichen, cauſalen, der aus der jüngſtverfloſſenen

Entwickelung der Productions- und Vertheilungsformen die

nächſtbevorſtehende abzuleiten ſich bemüht, und einem mehr

äſthetiſch-teleologiſchen, dem die Rückwirkung der ökonomiſchen

Verhältniſſe auf die Perſönlichkeiten der in ihnen ſich Be

wegenden im Vordergrunde ſteht. Nicht die eine oder andere

Auffaſſung iſt allein berechtigt, ſondern ihre wechſelſeitige Er

gänzung; die Trennung Beider darf ſich nur in Form einer

logiſchen Arbeitstheilung vollziehen, und in dieſem Sin

möchte ich auch verſtanden ſein, wenn ich als Hauptvertreter

der eminent ſocialen Richtung Sombart, als Träger der -

äſthetiſchen Ideen dagegen Bücher nenne. Für Bücher iſt

der Verluſt an Lebensfreudigkeit, der ſich als Schatten der

capitaliſtiſchen Rieſenleiſtungen einſtellte, ein ernſtes, immer

wieder von ihm betontes Problem. Die Eſſays über die

Entſtehung der Volkswirthſchaft gipfeln in ſeiner Beleuchtung

ebenſo wie die wundervolle Studie „Arbeit undÄ

Die fortgeſetzte Arbeitstheilung zerſtört die Möglichkeit einer

Freude an der Vollendung eines Ganzen; die Thätigkeit

mechaniſirt ſich mehr und mehr. Die wirthſchaftlichen Reac

tionäre, die ſich deutſch-ſocial nennen, ziehen aus dieſer Thaf

ſache die Schlußfolgerung: zurück zum Kleinbetrieb. Bücher,

der ein durch und durch fortſchrittlicher Kopf iſt, glaubt an

ſolchen Zauber natürlich nicht, und hat uns ſelber die beſte

Darſtellung vom Niedergang des Handwerks gegeben, die wi

beſitzen; aber freilich fordert er die Socialreform, deren

Hauptziel es ſein muß, auf andere Weiſe dem Arbeiter



Lebens- und Schaffensfreudigkeit zurückzugeben. Die jüngeren

Socialpolitiker, Bücher an der Spitze, neben ihm Sombart,

Schmöle und Andere, erblicken mit Recht die Möglichkeit

eines ſolchen Fortſchreitens nicht in despotiſcher Zwangs

organiſation, ſondern allein in dem echt liberalen Princip

des Genoſſenſchaftsgedankens, wie er rein wirthſchaftlich in

den Conſumvereinen ſeine praktiſche Durchführung, und in

Oppenheimer's agrarwiſſenſchaftlichen Schriften eine bedeut

ſame theoretiſche Ausweitung erfahren hat, während er nach

der im weiteſten Sinne äſthetiſchen Richtung – wobei ich

unter den Begriff des Aeſthetiſchen eben die von Bücher ge

forderte Lebensfreudigkeit ſetze – am meiſten in den gewerk

ſchaftlichen Organiſationen ſich durchſetzt, deren Geſchichte uns

Schmöle mit viel verſprechender Kunſt zu ſchreiben begonnen

hat. Daneben iſt aber eine ganz beſondere Gruppe von Be

ſtrebungen aus der Mutterlöſung des guten ſocialen Willens

herauskryſtalliſirt, Beſtrebungen, die im engeren Sinne das

ſociale Problem äſthetiſch erfaſſen, die der Arbeiterwelt die

geiſtigen und künſtleriſchen Errungenſchaften unſerer Zeit mit

theilen und damit der Perſönlichkeit des Arbeiters eine mäch

tige Förderung angedeihen laſſen wollen. Unter ihnen iſt

die zweifellos bedeutſamſte die von England und Skandi

navien uns überlieferte University Extension. Als bei uns

die erſten Verſuche ins Leben traten, dem engliſch-däniſchen

Beiſpiele folgend wiſſenſchaftliche Bildung in Arbeiterkreiſe

zu tragen, gab es manchen Enthuſiaſten, der ſich die Entfal

tung der Bewegung in den phantaſievollſten Farben ausmalte.

Heute, wo die größte Univerſität deutſcher Zunge, Berlin,

endlich ſich dem Vorgehen von Wien, München und Leipzig

angeſchloſſen hat, darf man endgiltig ſagen, daß die Uni

versity Extension in Deutſchland ungeheuer mißverſtanden

worden iſt und ſich auf dem beſten Wege befindet, lächerlich

zu werden. Und dieſe bedauerliche Erſcheinung iſt es, die

ich im Folgenden etwas näher beleuchten möchte.

Jede ſolche Bewegung wird naturgemäß in jedem Lande

einen etwas anderen Charakter annehmen.

Volkes, ſeines Temperamentes und ſeiner Anſchauungen, werden

ihr dieſe oder jene Form geben. Es iſt ja ſelbſtverſtändlich,

daß in Dänemark, wo der Claſſen- und Kaſtengeiſt bereits

ſehr gemindert erſcheint, daß in England, wo bei zwar be

deutenden geſellſchaftlichen Abſtänden doch die Meinungen

ſich verſöhnlich gegenüberſtehen, ganz andere und eben von

vornherein günſtigere Bedingungen für die Hochſchul-Aus

dehnung gegeben waren, als bei uns. Es iſt kein Zufall,

daß die ſocialen Kämpfe in Deutſchland mit ſo zugeſpitzter

Schärfe den Charakter der Claſſenkämpfe angenommen haben.

Der Deutſche iſt nun einmal doctrinär veranlagt, er mag

zu einer Partei ſtehen, zu der er will, und die Schätzung

der Perſönlichkeit iſt ſeine ſchwächſte Seite. Welche Erſchei

ungen dieſer Mangel unter Umſtänden zeitigen kann, ſehen

wir an dem unerquicklichen Bilde Oeſterreichs; und wenn

gleich der Norddeutſche in der Werthung des Gegners objec

tiver und im Kampfe vornehmer iſt, als ſein hitziger ſüdlicher

Bruder, ſo hat ſich doch auch in jüngſter Zeit bei uns ein

bedenkliches Nichtverſtehenwollen anderer Anſchauungen ein

geniſtet. Der Geſichtskreis des Deutſchen iſt eben, wie

Schmöle einmal zu mir äußerte, in der Theorie meiſt welt

umſpannend, in der Praxis aber gleichzeitig ſtadtvierteleng;

feine Claſſe vermag es, die Bedürfniſſe und Wünſche einer

anderen auch nur leiſe zu begreifen. Das iſt vielleicht über

trieben, aber es enthält ſehr viel Wahrheit; und niemals iſt

Alles das ſo ins Licht getreten, wie bei der Verpflanzung

der Volkshochſchulbewegung auf deutſchen Boden.

Als die Begründung von Volksbibliotheken florirte, ſprach

mir in einer Unterhaltung darüber der ſehr gemäßigte Natio

nalökonom Carl Johannes Fuchs (jetzt in Freiburg) ſeine

Verwunderung aus, wie unpraktiſch, wie förmlich vernagelt

den Bedürfniſſen des Volkes gegenüber ſich die vom beſten

Willen beſeelten Obmänner derartiger Unternehmungen zeigten.
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Die Eigenart des

man denkt nicht daran, daß die Arbeiter es nie beſuchen

werden, weil ſie nach Erledigung des Zehn- oder gar Zwölf

ſtundentages viel zu abgeſpannt ſind, einen weiten Gang zu

unternehmen, womöglich in ein beſſeres Stadtviertel, wäs ein

Wechſeln des Anzuges erfordert. Vielleicht iſt die Form der

Bücherverleihung dann noch in der nöthigen Potenz büreau

kratiſch – und man darf ſicher ſein, nach Kurzem ſchon

keinen Arbeiter mehr zu Geſicht zu bekommen. Fuchs er

zählte z. B., daß die Greifswalder Volksbibliothek zumeiſt

von Studenten, dann von Kaufleuten und Bürgern, endlich

von Dienſtboten, von Arbeitern aber faſt gar nicht frequentirt

werde. Kommen dem Betrachter nicht ähnliche Gedanken,

wenn er ſich unſere Volkshochſchul-Auditorien anſieht?

Centraliſation mag für manche Zwecke eine ſchöne Sache

ſein; für Viele iſt ſie das Verderben. Es giebt politiſche

Parteien, die ſich zu Grunde centraliſirt haben, und mit der

University Extension würde es wahrſcheinlich ebenſo werden.

Durch die Centraliſation kommt die ganze Bewegung von

vornherein in eine falſche Bahn. Die Veranſtaltungen tragen

den Stempel einer Einladung an die niederen Claſſen, zu

uns Intellectuellen zu kommen und ſich mit gütiger Geneh

migung unſererſeits ein paar Brocken zuſammenzuleſen. So

haben aber weder Engländer noch Dänen die Volkshochſchul

Bewegung aufgefaßt; ſondern mit richtigem Blicke erkannten

ſie, daß es ſich vornehmlich um ein Hinabſteigen ins Volk,

um ein Zuſammenkommen und wechſelſeitiges Lernen handele.

Und wenn man dagegen den ſchwachen Einwand erhebt, daß

in Skandinavien die Claſſenunterſchiede ſehr verwiſcht ſeien

und man darum die nordiſchen Reiche gar nicht in Parallele

zu den deutſchen Verhältniſſen ſetzen könne – ſo darf man

einfach auf England verweiſen, wo man im geſellſchaftlichen

Leben ſtreng am Standesbegriff feſthält, und nur dieſen zur

rechten Zeit und am rechten Orte außer Acht zu laſſen ver

ſteht, während man in Deutſchland und Oeſterreich eben jeden

Verſuch ängſtlich ſcheut, mit der anderen Volksclaſſe jemals

in Fühlung zu treten. Und dieſes Unvermögen, ſich den

unteren Claſſen wirklich zu nähern, zieht ſich wie ein rother

Faden durch die ganze deutſche Volkshochſchul-Bewegung hin

durch. In Berlin ſcheint man wenigſtens die Themata der

Vorträge einigermaßen mit Vernunft und praktiſcher Ueber

legung gewählt zu haben. Was man ſich in Leipzig darin

zum Theil geleiſtet hat, ſpottet jeder Beſprechung. Ich ent

ſinne mich eines Vortrages, den im letzten Winter der be

kannte Philoſoph v. Schubert-Soldern hielt über die „ſociale

Bedeutung äſthetiſcher Bildung“.

ſehr gut gemeint; aber unglücklicher konnte das Thema nicht

gefaßt werden. Der Saal war halb leer; Arbeiter ſah man

faſt gar nicht. Und nun begann der Herr Profeſſor mit

einer Definition des „äſthetiſch Wohlgefälligen“! Wenn man

ſich auf dieſem Wege die Hörer hinauspredigte, ſo wäre das

wahrſcheinlich noch das geringſte Unglück. Viel ſchlimmer

iſt es, wenn ſie, anſtatt wegzuſchleichen oder zu ſchlafen, auf

merken und dann mit ein paar unverſtandenen Sätzen be

reichert heimkehren. Dann erfüllt ſich der ſchwerſte Vorwurf,

der die Volkshochſchul-Beſtrebungen treffen kann: nämlich der,

Halbbildung zu verbreiten.

Nun muß ja von vornherein zugegeben werden, daß es

ungemein ſchwierig iſt, die paſſenden Gegenſtände für eine

Da wird irgend ein möglichſt wohlfeiles Local gemietet

Die Sache war natürlich

beginnende Inſtitution, wie die deutſche Hochſchul-Bewegung,

zu finden. Aber es giebt doch einen Weg, auf dem ſich das

noch am leichteſten und geradeſten erreichen läßt, nämlich der

Weg zum Arbeiter ſelber. In München hat man einen leiſen

Verſuch dazu gemacht. In Norddeutſchland, von Leipzig

ganz zu ſchweigen, iſt aber augenblicklich die thörichte Furcht

vor Allem, was ſocialdemokratiſch ſein könnte, ſo groß, daß

man ſich zu dieſem Wege wohl nur ſchwer entſchließen wird.

Denn ſelbſtverſtändlich müſſen es die intelligenteſten Elemente

der Arbeiterſchaft, am beſten die Gewerkſchaftsbeamten ſein,
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an die man ſich wendet, und in den weitaus meiſten Fällen

wird man es da eben mit Socialdemokraten zu thun

haben. Das pflegen im perſönlichen Verkehr nun regelmäßig

ſehr liebenswürdige und harmloſe Leute zu ſein; aber die

fixe Idee, man dürfe ſie nicht als gleichgeordnet betrachten,

die Boykottidee, hat eben unſeren ordnungsparteilichen Staats

hüter ſchon allzu feſt im Garne. Dieſe Leute können aber

allein wiſſen, was den Arbeitern an geiſtiger Koſt geboten

werden darf, ohne Verdauungsbeſchwerden zu befürchten. Sie

kennen die Lectüre der Arbeiter; ſie wiſſen, welche Bücher in

den Gewerkſchaftsbibliotheken am meiſten verliehen werden

und Aehnliches mehr. Es iſt ja zu beachten, daß in dieſen

Bildungsſtufen locale Differenzen die Regel ſind: ein Arbeiter,

der eingeſchworener Genoſſe iſt, wird doch einen ganz anderen

Geſichtskreis haben, wenn er ein paar Jahre die „Leip

ziger Volkszeitung“ des Herrn Schönlank geleſen und zu

verſtehen verſucht hat, als wenn er ſich mit der gröberen

Koſt der „Sächſiſchen Arbeiterzeitung“ begnügen mußte. Auch

die Zugehörigkeit zu Gewerkſchaften oder Gewerkvereinen iſt

von nicht zu unterſchätzendem Einfluſſe. Die gewerkſchaft

lichen Arbeiter bilden geiſtig die Elite ihres Standes; ſie

haben vor allem Anderen auch einen weiteren Blick als die

Genoſſen, die ſich ihre Nahrung in geiſtiger Hinſicht nur auf

lärmenden Volksverſammlungen oder in phraſentriefenden

Flugſchriften holen.

Nun meine ich durchaus nicht etwa, daß man bei den

Hochſchul-Veranſtaltungen vor Allem der Socialdemokratie

eine Verbeugung machen ſollte. Die Wiſſenſchaft ſteht über

jeder Partei; und wenn die Socialdemokratie manchmal ver

kündet, daß wahre Wiſſenſchaft immer zum Socialismus führe,

ſo hat dieſer Agitationstrumpf viel weniger ernſthafte Be

deutung, als etwa die entſprechende ultramontane Behaup

tung. Man hat für die University Extension häufig den

Grundſatz proklamiren wollen, öffentliche Angelegenheiten

ſtreifende Vorträge ſeien auszuſchließen. Das iſt natürlich

ſtark übertrieben und undurchführbar; dann müßte man ſich

eben auf jene Forſchung zurückziehen, deren die katholiſche

Kirche ſich ſo oft rühmt: die rein hiſtoriſche, möglichſt weit

entfernt von der Gegenwart. Solche Scheuklappen ſind un

würdig. Aber das Richtige ſteckt doch darin: daß man es

entſchieden vermeiden müßte, etwa geraden Wegs zur Attacke

auf den Socialismus loszugehen. Damit würde man den

Zweck des Ganzen von vornherein umdeuten. Sicherlich muß

reicheres Wiſſen allmälig zu einer ſelbſtſtändigen Kritik der

revolutionären Phraſeologie in Arbeiterkreiſen führen; denn

wenn auch heute die geiſtige Elite der Arbeiterſchaft ſocial

demokratiſch denkt, ſo iſt doch ihr Wiſſen ein einſeitiges, ihr

mit Rückſicht auf einen beſtimmten Endzweck eingehämmertes,

und wir erleben es ja in dieſen Tagen, daß die weiteſt

blickenden Vertreter der ſocialdemokratiſchen Ideen, die Voll

mar, Bernſtein, Heine offen den Feldzug gegen die alten

rothen Phraſendreſchereien eröffnet haben. Und ſicherlich

wird es die Elite der Arbeiterſchaft ſein, die ihnen folgt.

So wird auch die Bereicherung des Arbeiters mit geiſtiger

Bildung ihn auf dieſen Weg weiſen; aber das ließe ſich

wohl durch nichts beſſer abſchneiden, als wenn man heute

die University Extension als Kampfmittel gegen den Socia

lismus proklamirte. Darum ſollte die Berührung acuter

politiſch-ſocialer Fragen vermieden werden. Auch noch aus

einem anderen, äſthetiſchen Grunde. Wir wollen eben dem

Arbeiter mit den Hochſchulcurſen etwas Anderes bieten, als

ſeine Parteiverſammlung, ſeine Tageszeitung ihm bieten kann.

Wir wollen ihn hinüberführen auf jene Gefilde, wo der

kleine, gemeine Lebenskampf aufhört, wo die Erforſchung der

Welt um uns und in uns zum Selbſtzweck wird, wo die

reinſte und höchſte Begierde, der Wiſſensdurſt, allein herrſcht.

Die Stunden, die der Arbeiter in den Hörſälen der Hoch

ſchulcurſe zubringt, ſollen eine gewiſſe Weihe haben. Er ſoll

hier eben gerade über das Alltägliche hinausblicken lernen;

er ſoll empfinden, daß es auch noch andere Fragen giebt,

als die des Coalitionsrechtes und des Wahlgeſetzes, und ſoll

dieſe anderen Fragen in ihrer Größe und Reinheit ſchauen.

Ich glaube durchaus nicht, daß man damit zugleich die Allein

berechtigung der naturwiſſenſchaftlichen Fächer ausſpreche

warum ſollten die Geiſteswiſſenſchaften jene Wirkungen nicht

üben können? Nein, bis in unſere Tage herab möge auch

die geiſteswiſſenſchaftliche Forſchung berückſichtigt, dem Volke

vermittelt werden; man kann dabei ſehr wohl das A

acuter Tagesfragen umgehen, dafür liegen ſchon

glänzende Beiſpiele vor. Ueberdies hat ſich in München er

wieſen, daß gerade die geiſteswiſſenſchaftlichen Curſe am

meiſten belegt wurden – die Periode des Wohlgefallens am

ſchönen naturwiſſenſchaftlichen Experiment iſt eben nicht mehr

– aber es hat ſich ebenſo vor zwei Jahren in Leipzig er

wieſen, daß die Berührung noch ſchwebender Fragen, wie

Lamprecht ſie durch eine maaßloſe Glorificirung der geſammten

Politik Bismarcks einſchließlich des Socialiſtengeſetzes ſich

leiſtete, die Arbeiter ſchaarenweiſe hinaustreibt und das Unter

nehmen geradezu lahmlegen kann: ſeit jenem Abende hat die

Hörerzahl der Leipziger Vorträge nie wieder die vorher üb

lichen Zahlen erreicht.

Dieſe Gefahr birgt aber vornehmlich der Einzelvortrag

in ſich, und er iſt es überhaupt, der die Hochſchulbewegung

in falſches Licht ſetzt. In München, wo Alles am rationellſten

gehandhabt wird und man ſich dafür durch 49% Arbeiter

in der Zuhörerſchaft belohnt ſieht, iſt man ſchnell genug

von den Einzelvorträgen abgegangen. In Leipzig hält man

leider daran feſt. In München hat man ferner eine Auf

ſtufung der Eintrittspreiſe geſchaffen, und das iſt ſehr lobens

werth. Denn ſonſt erlebt man es, wie in daß

Officiere, Studenten, Techniker, Kaufleute den Saal füllen

– nur nicht Arbeiter. Den Arbeitern aber, und auf ſie

müſſen wir immer wieder unſer Augenmerk richten, ürfen

wir, ich ſage: dürfen wir keinen Einzelvortrag bieten

Davon hat der Arbeiter gar nichts. Er hört ein paar

neue Dinge, behält davon ein paar wirre Brocken, und mehr

nicht. Gerade von dem Geiſte der Forſchung verſpürt er

dabei keinen Hauch. Das iſt nur möglich in längeren, 4 bis

8ſtündigen Kurſen, wo ein ganzes Wiſſensgebiet ſyſtematiſch

aufgerollt und durchgenommen wird. Hier offenbart ſich ihm

ſchon etwas von der Strenge und Größe wiſſenſchaftlicher

Problemſtellung; hier fühlt er das Walten der Methode, die

Schritt für Schritt zur Weitung der Erkenntniß führt. Und

darauf kommt es zunächſt an. Wiſſenſchaft, Forſchung,

Geiſtesarbeit – das ſind dem Arbeiter heute faſt ganz un

faßbare Dinge, von denen er keine Vorſtellung hat. Iſt er

ruhig und beſcheiden, ſo blickt er mit einer gewiſſen Scheu

darauf, iſt er lärmend und roh, ſo höhnt er darüber. Ge

rade das Eigenartige der Wiſſenſchaft, das je ne sais quoi

der geiſtigen Arbeit, das ſie auch in ihren ſcheinbar lang

weiligſten Detaillirungen ewig von der Muskelarbeit trennt,

das muß ihm langſam zum Bewußtſein kommen, und daraus

kann dann eine geläuterte Bewunderung der wiſſenſchaftlichen

Thätigkeit, und der Drang, ſich ihre Ergebniſſe ſoweit als

möglich anzueignen, hervorgehen. Wir wollen das Volk nicht

vollpfropfen mit Kenntniſſen, ſondern der ethiſche, der er

zieheriſche Werth des Wiſſens muß in den Vordergrund

treten; die Hochſchulbeſtrebungen ſollen nicht bloß einen

Unterricht, ſondern eine beſondere Form der Volkserziehung

ſchaffen.")
Daß wir damit den ſocialen Knoten entwirren helfen, iſt

unbeſtreitbar, aber es iſt ebenſo verkehrt, in der University

Extension nun etwa die Löſung der ſocialen Frage zu erblicken.

Dieſen Fehlgriff in der Ausdrucksweiſe – denn nur das kann

*) Vgl. Revue bleue, Heft 19: L'Idéal socialiste de l'instruc

tion intégrale par A. Fouillée. Ich unterſchreibe die dort gegebenen

Erörterungen durchaus nicht alle; ſie enthalten aber doch genug B

achtenswerthes, um auf ſie hinzuweiſen. -



man annehmen – hat Schmoller bei ſeiner einleitenden

Rede gethan. Er ſagte, es ſeien weniger die Vermögens

unterſchiede, als die Ungleichheit im Genuſſe der Culturgüter,

die die ſociale Frage verſchärften. Das glaubt doch Schmoller

ſelbſt nicht. Ich habe hier weder Raum noch Luſt, die

Wurzeln der ſocialen Frage bloßzulegen; das Hauptmoment

liegt doch wohl darin, daß mit einer raſenden Entwickelungs

geſchwindigkeit eine völlig neue Claſſe im Staatsleben, das

Lohnarbeiterthum, entſtand, während die Formen der Ver

waltung ſich nur wenig veränderten; daß ſo ſtark wie noch

niemals in der Geſchichte zwiſchen ökonomiſcher Baſis und

politiſch-rechtlichem Ueberbau eine Verſchiebung eintrat; daß

der langſam erwachſene Capitalismus nun unvermittelt raſch

ein Proletariat zeugte, das ſich alle Lebensformen und

Lebensbedingungen, die außerhalb der reinen Lohngrenzen

liegen, erſt ſelbſt ſchaffen muß. Man darf ſehr energiſch

beſtreiten, daß das Erfurter Programm der rechte Wegweiſer

dazu ſei; die Thatſache ſelber ſchafft man nicht aus der

Welt, und ebenſowenig den Umſtand, daß ſie den Arbeitern

als Dogma eingeprägt iſt. Verſucht man ihnen klar zu machen,

daß es nicht ſo ſei, ſo ſtößt man ſie vor den Kopf; und

will man ihnen gar einreden, mit Hochſchulvorträgen ſolle

und könne die ſociale Frage gelöſt werden, ſo erregt man

den Verdacht, es ſei wieder einmal auf eine Einſchläferung

mit Zuckerbrödchen abgeſehen, und damit hat man dann

ſchon das ganze Spiel verloren. Warum überhaupt eine

Auseinanderſetzung über die Motive unſerer Bewegung? Auch

die Beſtgemeinte wird beſtenfalls von indifferenter Wirkung

ſein; meiſtens wird ſie aber wohl Schaden ſtiften.

Wenn man die jetzige Form der University Extension

auf Alles das hin betrachtet, was ich hier kurz darzulegen

verſuchte, und was nicht bloß meine private, ſondern die

von ſehr Vielen getheilte Meinung iſt, ſo wird man zu

dem Schluß kommen, daß noch Vieles anders werden muß,

wenn überhaupt erſt die Grundlage zu gedeihlichem Wirken

gewonnen werden ſoll. Wie ich ſchon Eingangs ſagte: in

Berlin hat die ganze Sache den Punkt erreicht, wo ſie nahe

daran iſt, lächerlich zu werden. Denn wenn das Auditorium

die bereits erwähnte Zuſammenſetzung aufweiſt, lauter Leute,

die neben wiſſenſchaftlichem Intereſſe doch zumeiſt die Er

wartung eines gewiſſen haut goüt getrieben hat, der pikante

Reiz des Bildes, einen bedeutenden Gelehrten mit einem ihm

ganz neuen Publicum umgehen zu ſehen; und wenn beim

Verlaſſen der Stätte durch alle Unterhaltungen der rothe

Faden ſich zieht: es war gut, daß nicht mehr Arbeiter da

waren – verſtanden hätten ſie's doch nicht! – dann verfällt

eben die Bewegung der bitterſten Ironie, denn ſie wird zur

Komödie. Warum es ſo gekommen iſt? Weil man ſich

ſcheut, die unumgängliche enge Fühlung mit den in Betracht

kommenden Kreiſen zu nehmen. Weil man Alles mit einer

Geſte vornehmer Herablaſſung behandelt und die akademiſche

Würde nicht alteriren will. Unſere Docenten ſollten erſt

einmal die Volkshochſchulcurſe in Dänemark ſich anſehen –

dann würde es wenigſtens zur reinlichen Scheidung kommen;

denn ich bin überzeugt, daß dann Mancher, der heute mit

macht, ſich nicht würde entſchließen können, ſoweit hinab

zuſteigen – zum Schaden des Ganzen aber wäre das ſicher

nicht. Das klingt hart, aber es iſt leider wahr. Dem

Einzelnen erwächſt kein Vorwurf; nur ſehen wir eben wieder

einmal im grellſten Lichte, wie man ſich in ſeine Kaſten

vorurtheile eingepuppt hat und nun nicht heraus kann, beim

beſten Willen nicht.

Die University Extension iſt die beſte Art für den

akademiſch Gebildeten, in die ſociale Thätigkeit einzutreten.

Sie ſollte ein unveräußerlicher Beſtand unſeres Culturlebens

werden, wie es heute die deutſche Volksſchule iſt. Welche

Formen ſich im Laufe der Zeit entwickeln werden, das iſt

nicht unſere Sache. Eine ſo mächtigen Bedürfniſſen ent

ſproſſene Bewegung wird ſich ihre geeigneten Formen ſchaffen,

wenn man ſie nur Anfangs ins rechte Geleiſe leitet. Ich

faſſe die Sache durchaus nicht ſo auf, wie man es wohl oft

hört: unſer Gewiſſen müſſe uns zu dieſer Bethätigung

treiben; denn wir ſeien verpflichtet, den arbeitenden Maſſen,

die uns die Muße zur Geiſtesarbeit ermöglichen, von dem

Errungenen ein Stück zurückzuzahlen. Das klingt ſehr ſchön;

aber es macht die Bewegung doch nur zu einem Abzahlungs

geſchäft, zu einer nothgedrungenen Salvirung des Gewiſſens.

Und das ſoll ſie nicht ſein. Nicht in die Vergangenheit,

ſondern in die Zukunft blicken heißt es; nicht Gründe, ſondern

Zwecke beſeelen uns; weil wir mitarbeiten wollen an dem

Emporringen der unteren Volksſchichten, weil wir davon die

gedeihliche Zukunft unſeres Volkes überhaupt abhängig

glauben – darum treiben wir University Extension. Es

iſt noch ſehr fraglich, ob die Lohnarbeiter uns die Muße

zu unſerm Schaffen geben, ob nicht im Gegentheil ein gut

Theil der Geiſtesarbeiter ſo hart und härter ringen muß

um ſeine materiellen und idealen Güter; aber ſelbſt wenn

es ſo wäre, ſo brauchte uns das Gewiſſen noch nicht ſehr

zu ſchlagen, denn der Einzelne iſt nicht ſchuldig an den

Verhältniſſen, in denen er lebt. Nein, eine That des freien,

bewußten Wollens verrichten wir; und an daſſelbe Wollen

müſſen wir appelliren, wenn wir unſere Ideen in weitere

Kreiſe des Gelehrtenthums und der Künſtlerſchaft tragen,

Was wir empfangen haben, es ſei ſo viel es wolle:

nicht zurück wollen wir es geben – ſondern weiter.

-Literatur und Kunſt.

Wiener Kunſt.

Von Otto Stoeßl.

Jeder Gang durch die Stadt Wien, ſelbſt der Ein

heimiſche fühlt das, gewährt in den verſchiedenſten Gegenden

die Reize eines wunderbaren architektoniſchen Bildes, wechſelnd

in den Einzelheiten und doch in der Totalität eine lieb

liche, feine und vornehme, ſüdlich reiche, anmuthige, doch nicht

kraftloſe Gliederung und gemeinſame Grundſtimmung auf

weiſend, die den verſchiedenen Stilen jene Einheit des

Wieneriſchen giebt. Der Grundton bleibt immer die Barocke,

in die großen Barockzeiten der Baukunſt fällt der hiſto

riſche Aufſchwung des einſtigen Wien, und ſo ſtehen einige

Bauten dieſer Zeit – und nicht bloß die auffallendſten

Monumentalgebäude an den wichtigſten Centren –, die dieſe

Hauptmelodie mächtig und wohlklingend durchführen. Man

braucht nur irgendwo in der innern Stadt herumzugehen,

um plötzlich vor dieſem ernſten und wieder zarten Stil zu

ſtehen; dieſe gedrehten Säulen mit goldprunkenden Heiligen,

dieſe unſagbar ſchwer belaſteten, herkuliſchen Karyatiden, oder

wenn ſich der Blick öffnet, dieſe in Gärten ſtehenden gelben

Schlöſſer jener glänzenden Zeit oder die ſchlanken, groß

gewölbten und bei aller Complicirtheit ſo ganzen und ge

ſchloſſenen Kirchen, vorzüglich die Werke des Fiſcher von

Erlach überraſchen immer wieder. Und ſelbſt die Bauten

einer frühern Zeit, die in der Gothik ihren adäquaten Aus

druck fand, haben einen anmuthigeren, wohlklingenderen

Charakter, die Stephanskirche, Maria am Geſtade ſind ſo

wundervolle Beiſpiele dafür. Die folgende Zeit bis in unſere

Jahre hinein brauchte ſich keineswegs exact an die Stil

vorſchriften der gegebenen Herrlichkeit zu halten, um dem

Charakter des Stadtbildes treu zu bleiben, die großen fremden

Baumeiſter, die herkamen, mußten nur das Wiener Leben

lebend durchfühlen, um in ihren Werken ſich ihm innig an

zuſchließen und zu fügen, ſo daß das Griechenthum Hanſens,

die Gothik Schmieds in Werken Ausdruck fand, die durchaus
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nicht der übrigen Bauſtimmung widerſprechen, ſie vielmehr

in anderer Ausdrucksform reizend variiren. So geht man

über den Ring in einer neuen, modernen, ganz und gar nicht

hiſtoriſchen Wiener Straße an den Bauten der verſchiedenſten

Stile vorüber, die dem überſchauenden Auge doch die Anmuth

eines gemeinſamen Ausdrucks bieten. Aber an der großen

Bauthätigkeit, namentlich der privaten, der letzten Jahre merkt

man nun doch eine gewiſſe Rathloſigkeit und Ermüdung, in

der Wiederholung jener ewig alten und immer nur in Einzel

heiten veränderten Stilformen, die nun weder den Erbauer

noch den Beſitzer oder Beſchauer ganz befriedigen wollen.

Man griff zur deutſchen Renaiſſance, man brachte ſtörende

Elemente in die Reinheit der Renaiſſanceformen und eben der

Barockgeſchmack, der herrſchende, wurde bei Nutzbauten, die

ohne große Koſten hergeſtellt, den Bedürfniſſen einer großen

Bewohnerzahl durch bedeutender Höhe, Faſſungsraum, Billig

keit entſprechen müſſen, zu angeklebten Stuckzierden ver

wendet, das Ganze mit einigen werthloſen, unpaſſenden und

unverhältniſmäßigen ornamentalen Phraſen entſtellt, ſo daß

ſich gerade die großen Zinshäuſer, die durch ihre Maſſig

keit wider ihren Willen monumental wirken müſſen, als

enorme Sünden gegen den guten Geſchmack darſtellen, weil

ſie die Geſetze des Nutzens und Zweckes mit einer Stilſchön

heit verbinden wollten, die ſich gerade für dieſe Zwecke nicht,

oder eben wieder nur genialen Baumeiſtern und unter be

deutenden Koſten ergiebt. Der Barockſtil iſt eben der Prunk

ſtil für jene zwar monumentalen, aber durchwegs ariſto

kratiſchen Bauten einer vergangenen ariſtokratiſchen Zeit, die

in hohen Sälen den Schmuck wie die Traditionen der Ver

gangenheiten ſammelte, nicht für die Nutzbauten einer ärmeren

Bevölkerung, zudem iſt die materielle Cultur ſo weit ge

ſchritten, daß jede alte Stilform der größten Umänderungen

und Erneuerungen bedarf, ihr entgegenzukommen, was wieder

nur ein Baugenie, kein Handwerkergehirn leiſten kann. Die

Hausherren der großen Miethhäuſer können aber dieſe geniale

Arbeit nicht bezahlen, ſie wenden ſich an die Bauhandwerker

und dieſe glauben mit hiſtoriſchen Reminiscenzen und Schul

phraſen am beſten zu dienen; ſo entſtehen dieſe widerlichen

Verzerrungen, die ein Stadtbild von ſolcher Anmuth ſelbſt in

den reichſten Straßenzügen entſtellen. Die ganze eine Hälfte

der Ringſtraße iſt eine ſolche ſchreiende Geſchmackloſigkeit.

Die neue materielle Cultur, die ſich aus dem neuen Wiſſen,

neuen Bedürfniſſen, neuen Baumaterial, kurz aus dem neuen

Charakter der Menſchen und ihres Lebens ergab, fordert

einen adäquaten, neuen Ausdruck, ſo einfach, klar, zweck

entſprechend, wie es in der Vergangenheit etwa die Barocke

war, einen Ausdruck, deſſen Sprache eben ſo leicht und ver

ſtändlich zu erlernen und zu ſprechen iſt, daß der große

Künſtler ſich ſeiner zu den höchſten Acußerungen einer Per

ſönlichkeit, wie der gewöhnliche Durchſchnittsarchitekt für ſeine

einfachen Zinshäuſer, mit der gleichen Leichtigkeit und Sicher

heit bedienen kann. Dieſer neue Stil iſt auf dem Wege.

Ihn ſuchend geriethen natürlich einige Starrköpfe auf die

abſonderlichſten Wunderlichkeiten, aber er entſteht ſozuſagen

ohne den Einzelnen, oft gegen ihn. Bewußt herausfinden

mag ihn vielleicht einer oder der andere geniale Künſtler,

unbewußt wird ihn die Zeit ſelbſt wachſen laſſen, aus ihrem

Boden, in ihrer Luft, aus ihren innerſten Bedingungen, mit

unfehlbarer Kraft.

So kämpft bei jeder Wanderung in jedem Stadtviertel

Altes und Neues. Noch einmal ſcheint ſich die ganze, con

ſervative, bedeutende Bauvergangenheit Wiens in jenem

naturgemäß an den Traditionen aufs Feſteſte haltenden Theil

zu ſammeln und gleichſam ein Denkmal ihrer Größe und

Schönheit hinterlaſſen zu wollen: die kaiſerliche Burg, deren

Ausbau nach den Plänen Fiſchers von Erlach zur einen

Hälfte vollendet, nunmehr wohl den Abſchluß jener Regierungs

bauten bedeutet, die in den fünfzig Jahren des gegenwärtigen

Herrſchers die neue Stadt Wien ausdrücken ſollten, und ohne

---
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es zu wollen noch einmal in einer großen und weitertönenden

Harmonie die alte Stadt ſammelten. Die verſchiedenen,

an Alter und Stil ſo mannigfachen Theile der Hofburg

wurden durch Pläne Fiſchers von Erlach, des genialſten

Schöpfers der ſpecifiſchen Wiener Barocke, zu einem Ganzen

vereinigt, in deſſen Bild natürlich die Barocke gewaltig vor

ſchlug. Er führte nur das Centrum durch. Jetzt hat man

einen Seitenflügel nachgeſchaffen, der nach einem Gedanken

Sempers von Haſenauer gebaut wurde. Ein weiter, hoher,

ſäulenreicher Bogen führt von der alten Hofburg über einen

freiſtehenden, früher als Privatgarten des kaiſerlichen Schloſſes

benützten Platz zur Ringſtraße, gegenüber der Front dieſes

Tractes liegt das eine Hofmuſeum, auf der andern Seite

ſoll ein ſymmetriſcher Bogen folgen, ſo daß dann in Huf

eiſenform etwa die „Burg“ mit dieſen beiden Flügeln den

„Heldenplatz“ mit den Statuen der Feldherren Prinz Eugen

und Erzherzog Karl umfaſſen und den Durchblick auf die

beiden Muſeen und das Monument der Kaiſerin jener Epoche:

Maria Thereſia, gewähren ſoll. Derart bildete dann das

Gebäude der Hofburg und die Muſeen das Centrum, von

welchem nach rechts und links die Ringſtraße mit ihren

weiteren Monumentalbauten ſich angliedert. Der eine Flügel

(zu der Vollendung des zweiten wird es ja noch einige Zeit

brauchen), iſt nun außen ſo gut wie fertig und zeigt jenen

prachtvollen, groß ſtiliſirten Zug der Vergangenheit, würdig

ſeinen Zweck und voll Schönheit ſeinen geiſtigen I (US

drückend. –

Geht man ein paar Straßen durch, ſo kommt man zur

„Wien“, jenem berüchtigten Flüßchen, mit deſſen Ueberwöl

bung Wiens moderne, neueſte Bauperiode beginnt. Hier ſetzt

ſofort ein neuer Stil und eine neue Zeit ein. Blickt man

nur auf dieſe mächtigen Wölbungen, die erſt in Holz vor

gebaut, dann in langſam anwachſenden Quadern nachgeführt

werden, ſo hat man in dieſen Arbeiten ſchon den Ausdruck

neuer Werke, neuer Technik, neuer ſocialer Lage, der ſich aus

dem Dunkeln, Unbewußten zu hoher Gewißheit ſteigert, wenn

man draußen in den dichtbevölkerten, armen Vororten, wo

ſelbſt die neuen Häuſer nicht mehr die Heuchelei der Stil

phraſen haſpeln, ſondern nackt, arm, kahl ſtarren, beim An

blick der vollendeten Stadtbahn das volle Bewußtſein einer

neuen Zeit, Arbeit, neuen Stils für neue Bedürfniſſe, neuer

Ausdrucksformen für neue ſociale Verhältniſſe. Die Stadt

bahn zieht einen großen Ring, der draußen an der Donau

und an den waldigen Ausläufern der Berge beginnend in

mächtigen, modern-cyclopiſchen Bogen, ſo ſchlank, als kräftig,

ſo einfach, als ſchön durch die ganze vor ein paar Jahren

der alten angegliederte neue Stadt, durch die vereinigten Vor

orte bald als Hoch bald als Straßen-, bald als Tiefbahn

geführt iſt. Hier iſt der monumentale Ausdruck unſeres Zeit

alters! In dieſen Bogen-Eiſenconſtructionen, über denen

Abends die weißen Bogenlampen ihren weißen Schimmer

gießen, die realiſtiſche Form der materiellen Cultur mit einem

myſtiſchen und doch wieder ſeltſam modernen Reizüberfluthend

An den eigentlichen Architekturen dieſer Stadtbahn hat der

bedeutendſte Baumeiſter Wiens und vielleicht einer der be

deutendſten Architekten überhaupt, Otto Wagner, ſtilſchöpfe

riſche Meiſterſtücke geſchaffen, faſt mit unbewußter Genialität

Nicht Reinheit im Einzelnen, ſondern die größere Reinheit har

moniſch zuſammentönender Stilformen ſuchte er bisher. Mehrere

ſeiner entzückenden Stadthäuſer und vor Allem ſeine pracht

volle römiſche Villa, in welche ſogar manche engliſche (und

auf dieſem Umweg indiſche und japaniſche Elemente) ein

ſpielten, führten dieſe immerhin nur für den einzelnen genialen

Künſtler, nicht für die ganze Epoche bedeutenden Verſuche

köſtlich durch. Und Otto Wagner hatte die Erkenntniß, ich

weiß nicht, ob als der Erſte, daß ſich der moderne Bauſtil,

unſer Stil, der unſerer Zeit und unſeres Lebens, der heuti
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als vorzügliches Baumaterial, faſt ſchon zur Hälfte ſich mit

dem Stein in die Herrſchaft theilend, vielleicht ihn noch mehr

einſchränkend, ergiebt einen neuen Grundcharakter: den des

ſchlanken, ſchmalen, geflügelten, weithinwirkenden. Dazu

kommt ſowohl das geſteigerte Bedürfniß nach Licht, dem die

erhöhte Anwendung des Glaſes mit ſeiner immer mächtigeren

Technik entſpricht. Kurz aus dieſen techniſchen Elementen

bildet ſich der neue Bauſtil, aus dieſen Elementen fand ihn

Otto Wagner. Seine Stadtbahnhöfe ſind Muſter dieſer Art,

die den höchſten Nutzen, die äußerſte Zweckmäßigkeit mit der

höchſten Treue erfüllend, auch ihre eigenſte Schönheit gewinnen.

Wie decorativ wirken, ohne unmittelbar decorative Abſichten,

dieſe weißen, ſtrahlenden Gebäude mit ihrer ſparſamen Orna

mentik, mit ihren flachen Dächern und ihrer wundervollen

Durchſichtigkeit! Die Stilformen der Renaiſſance bilden den

formalen Untergrund, auf dem ſich ein völlig neuer Stil auf

baut. Früher folgte das Kunſtgewerbe dem Bauſtil, jetzt

ſcheint der Bauſtil dem Kunſtgewerbe zu folgen, das diesmal

früher und leichter die neue Technik und die neuen Bedürf

niſſe erkannte und erfüllte. Es giebt genug Starrköpfige, die

das nicht einſehen wollen und ſich vor der „engliſchen Krank

heit“ (denn mit Recht wittern ſie dieſe auch in dieſen Archi

tekturen, wie Otto Wagner zu ſeinem Privatvergnügen wieder

die reizendſten Möbelentwürfe ausführt) bekreuzen, ſie paſſe

nicht für Wien, für Wien, die große Barockſtadt. Eine

Stadt läßt ſich nicht hiſtoriſch pietätvoll abſperren und unter

Glas verſchließen. Nicht lange wird es mehr dauern, und

der Barockſtil wird der jüngeren Architektur überhaupt bereits

ziemliche Schwierigkeiten machen. Derlei Befürchtungen wecken

aber die Frage, ob Wien für den neuen Stil tauge. Das

iſt noch nicht genug entſchieden, in dem gegenwärtige Kampf

des öſterreichiſchen Muſeums mit den Kunſtinduſtriellen, der

zwar äußerlich beendigt ſcheint, aber es kaum in Wahrheit

ſein dürfte, konnte dieſe Angſt wohl berechtigt auftreten.

Im Jahre 1862, anläßlich der Londoner Weltausſtellung,

erkannte die Regierung mit Schmerzen, wie zurückgeblieben

das fähige, öſterreichiſche Kunſthandwerk und ſein Export hinter

dem engliſchen ſei. Dort war man ſtilbildend geweſen und

hier hatte man ewig in der Vergangenheit herumgetappt.

Dieſe Erkenntniß führte zur Gründung des Oeſterreichi

ſchen Muſeums unter Eitelberger, der, völlig der ge

eignete Mann, in kurzer Zeit Bedeutendes leiſtete und auf

das öſterreichiſche Kunſtgewerbe ungemein anregend und be

fruchtend wirkte. Der Erfolg zeigte ſich bald praktiſch, der

öſterreichiſche Export ſtieg bedeutend und in manchen Dingen

konnte Oeſterreich die Concurrenz mit England aufnehmen.

Dies hatten natürlich auch ſofort die Kunſtgewerbetreibenden

erkannt und einen Verein gebildet: den ſogenannten Kunſt

gewerbeverein, der in engſter Fühlung mit dem Muſeum ſtand

und dieſem ſeine Förderung verdankte. An die kleinen Meiſter

ward gar nicht gedacht hierbei, aber die großen Induſtriellen

wurden unterſtützt und gefördert. Der Aufſchwung war enorm.

Die Weihnachtsausſtellungen, an denen ſich das Muſeum

officiell als Hauptveranſtalter betheiligte, indeß der Kunſt

gewerbeverein als Gaſt ausſtellte, florirten, und Deutſchland

organiſirte nach unſerem Muſter überall mit dem größten

Erfolge verwandte Inſtitute. Kaum hatte man dieſen An

ſchluß an England mühſam erreicht, den man nun hätte

thätig ausnützen ſollen, als man ſich aufs Ohr legte. Das

ging nun einige Jahre, bis man endlich das beſtändige Sinken,

ja das Aufhören aller Beſtellungen aus dem Auslande

(namentlich aus dem Balkan) merkte. Zudem war nun ein

neues Geſchlecht herangewachſen, die Preſſe war erfüllt von

den Darſtellungen über „engliſchen Stil“ und vorgeſchrittene

Privatleute bezogen bereits ihre Möbel direct von England.

Merkwürdiger Weiſe hatte nun die Regierung doch einen

richtigen Einfall. Sie ſchickte den jetzigen Unterrichtsminiſter

mit dem Hofrath Scala nach England, um ſich über die

Sache zu informiren. Oeſterreich hat nämlich nicht gar zu
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viel zu verlieren! Die Folge dieſer Reiſe war die Um

geſtaltung und Belebung des Oeſterreichiſchen Muſeums durch

Scala, der, diesmal der Geeignete, zum Director ernannt

Was dieſer Mann in einem Jahre für das

Muſeum, für die Stadt und die geſammte Induſtrie ge

Vieles

iſt in ſeinen Wirkungen noch nicht einmal aufgegangen.

In ſeiner erſten Ausſtellung ließ er bei den vorzüglichſten

engliſchen Meiſtern Möbel ankaufen und ſtellte dieſe, ſowie

die andern kunſtgewerblichen Gegenſtände des Auslands aus.

Der engliſche Stil machte Furore.

gewerbeverein ſahen ſich in ihren „altdeutſchen“, „Louis XVI.“,

„Empire“-Zimmern Ac. ſehr bedroht. Nun finden ſich ja

immer für edle Thaten Helfershelfer. Auf einmal entdeckte

man die Feindſchaft des engliſchen Stils. „Hier iſt einmal

nur Barock.“ Scala wurde ein Agent der Engländer, man

frümmte ſich unter der „engliſchen Krankheit“, man wehrte

ſich – ſcheinbar äſthetiſch, in Wahrheit ſehr materiell. Denn

der neue Director dachte nämlich wirklich an die Förderung

des Gewerbes, nicht der paar Induſtriellen. Er ſtellte die

engliſchen Muſter den kleinen Tiſchlern, gerade dieſen bisher

unterdrückten und beherrſchten, zum Copiren zur Verfügung,

ſo daß ſowohl unter das Publicum der neue Geſchmack leicht

eindrang, – dieſe Copien nach den beſten engliſchen Origi

nalen waren immer noch beſſer und wertvoller, ſtilechter, als

die altdeutſchen Waaren der Großinduſtriellen, – als auch

die kleinen Meiſter durch unmittelbare Beſtellungen gefördert

wurden, die ſich immer noch beſſer bezahlten, als ihre Liefe

rungen für die Fabrikanten. In ihren „heiligſten Intereſſen“

geſchädigt begannen nun dieſe Herrn Induſtriellen einen

Sturmlauf gegen den Director, deſſen definitives Reſultat ab

gewartet werden muß.

Auf dem Gebiete der Malerei und Plaſtik beſtehen die

neuen Beſtrebungen recht gut und mit bedeutendem, äußeren

Erfolg. Vor drei Jahren haben die jungen modernen Maler

ſich von der „Genoſſenſchaft“, oder der „Handelsgenoſſenſchaft“

der Alten emancipirt und ſtellen jetzt auf eigene Fauſt, ſogar

in einem neuen, eigenen Bau, der „Seceſſion“ aus. Ihr

Verdienſt in Sachen des neuen Geſchmacks gegenüber den

faulen, gewinnſüchtigen, geiſtig armſeligen Beſtrebungen der

„Alten“ iſt unleugbar. Man braucht nur im Geiſt das

Facit ihrer Ausſtellungen mit dem der früheren Jahre zu

vergleichen. Ein Verdienſt darf ſie in Anſpruch nehmen,

endlich, wenn auch ſpät, den rückſtändigen Kunſtgeſchmack zum

Großen vorwärts getrieben zu haben, vielleicht mag ſie hoffen

auch die eigene Production an den großen Beiſpielen der

fremden Meiſter zu beleben, denn ihre eigenen Leiſtungen ſind

denen des Auslandes keineswegs ebenbürtig. Ihr ſchrankenloſes

Lob begann aber ſchon in der öffentlichen Controverſe um

ihr neues Heim. Wieder muß man an die guten Intentionen

denken, um nicht maßlos im Tadel zu werden, maßloſes Lob

aber verträgt dieſer Bau gewiß nicht. Olbrich, ein Schüler

Otto Wagners, baute ihn; ſeine Stimme rieth ihm, ſeiner

Geſinnung gemäß, von allen Traditionen abweichend, einen

ſchönen Zweckbau in ſeinem eigenſten Stil und mit geringem

Koſten- und Zeitaufwand zu bauen. Solche neue Experimente

ſind Ausländern im Auslande aufs Schönſte geglückt. Hortas

„Maison du Peuple“, Hancar und Crespin in Brüſſel,

Guimard in Paris, Otto Wagner, von dem wir früher

ſprachen, in Wien, Morris in London, Voyſey ebenda haben

in dieſer Weiſe modern ſtilgründend gewirkt. Die Intentionen

Olbrichs waren gut, ſeine Leiſtung iſt zweifelhaft und würde

eher durch Aufrichtigkeit im Tadel, als durch Maßloſigkeit

im Lob gewinnen. Er mußte einen billigen, nützlichen Bau

in kurzer Zeit fertig ſtellen. Drei Schwierigkeiten! Dazu

ſollte es ein Künſtlerheim ſein, alſo auch ſchön wirken und

ſchon in ſeinem Aeußeren die Beſtrebungen ſeiner Beſitzer

ankündigen. Hier lag der Kernpunkt der Aufgabe. Hier iſt

der Architekt geſcheitert. Sein Bau ſchwankt traurig zwiſchen

Die Herren vom Kunſt



Monumentalbau und Kunſtzelt, zwiſchen Tempel und Jahr

marktskiosk, zwiſchen Unſterblichkeit und Proviſorium. Große

Geberden, ataviſtiſche Details und wunderliche vorclaſſiſche

Reminiscenzen ſtreben maleriſche Wirkungen an, wo ſich die

architektoniſchen verſagen. Das Gebäude will ein anderes

ſein, als es ſein kann, mehr bedeuten, als ihm gegönnt

iſt, ausdrücken, was ihm verſagt iſt. Was die Ausſtellung

ſelbſt betrifft, iſt ſie im Innern ausgezeichnet decorirt,

prächtig angeordnet. Der Innenraum verſöhnt unbedingt

mit dem mißglückten Aeußern, er iſt tadellos im Arrange

ment, voll glücklicher decorativer Einfälle. Die Bilder ſelbſt?

Die Oeſterreicher beherrſchen ihre Ausſtellung, ein begreif

licher Egoismus, der aber bedauerlich wird, weil das Fremde,

das ſie zugelaſſen haben, uns ſo viel Sehnſucht „nach noch“

macht. Sie ſelbſt haben im beſten Falle gutes Mittelmaaß,

wie immer. Sie haben im neuen Geſchmack ſich überall

umgeſehen und das Verſchiedenſte probirt, ſie haben „rechts“

und „links“ gemalt, ſind Naturaliſten und Romantiker,

Symboliſten und Pointilliſten, was man will, ſie können

Vieles und im Ganzen wenig, von Keinem hat man das

Gefühl einer großen in ſich ruhenden Eigenart, die mit

ihren Mitteln, wie ihren Zielen völlig im Reinen, ihre klaren,

einfachen, nothwendigen Werke producirte. Das hat man nur

in den Nebenzimmern, wo die Sachen der fremden Meiſter

ſtehen, wie Anders Zorn und Khnopff. Es iſt ja verzeihlich

und begreiflich, daß die Wiener doch in ihrem eigenen Hauſe

die Erſten ſein wollten. Aber dann mußten ſie das heuchle

riſche Princip der „alten“ Genoſſenſchaftler anwenden, dem

Publicum vorzulügen, es gäbe draußen nichts Beſſeres. Für

ihre aufrichtige, große Ehrlichkeit, für ihren guten Geſchmack,

für den Eifer um die großen Künſtler und um die echte

Kunſt muß man ihnen danken. Dies Verdienſt iſt kritiſch

und vielleicht für die Zukunft fruchtbar, wenn man auch

ihnen nicht das Unrecht thun darf, ſie mit ihren Meiſtern

zu vergleichen.

Hans von Bülow als Erzieher.

Von Georg Thiele.

Hans von Bülows geiſtreiche Wittwe, bekanntlich ehedem

als Fräulein Marie Schanzer eine Zierde des Meininger

Hoftheaters, iſt rüſtig bei der Arbeit, den brieflichen Nach

laß ihres Gatten zu ſichten und herauszugeben. Die beiden

erſten Bände, die Bülow als Schüler und Kritiker behandeln,

durften wir an dieſer Stelle anzeigen; der eben erſchienene

dritte Band, die Jahre 1855–64 umfaſſend, ſind gewidmet

nicht mehr dem Werdenden, ſondern dem Gewordenen und

Gereiften, vor allem Bülow dem Erzieher. Und zwar dem

Lehrer des Stern'ſchen Conſervatoriums – dem Erzieher

des Publicums und dem Erzieher der – Kritik. Eine Er

gänzung findet dieſe Publication in der gleichzeitigen Ver

öffentlichung des Bülow-Liſzt'ſchen Briefwechſels durch die

bekannte Muſikſchriftſtellerin Fräulein Lina Ramann*), alſo

die Briefe, die Meiſter und Jünger miteinander wechſelten.

Sie ſpiegeln einerſeits ein überaus intereſſantes Stück Zeit

geſchichte wieder. Sie bringen zugleich andererſeits die grund

verſchieden gearteten Individualitäten Beider in aller Schärfe

und Klarheit zum Ausdruck. Die überlegene Ruhe und Welt

weisheit, das vornehme Maß, der edle Friedensgeiſt, die un

vergleichliche Liebesfülle des Einen, wie das leidensvoll be

wegte, leidenſchaftlich-impulſive Weſen, die nie verſagende

Kampfesluſt und Schlagfertigkeit des Anderen, welcher ſich

mit den Waffen eines glänzenden Witzes und ſchneidenden

Sarkasmus gegen Jeden wendet, der Verſtändniß und Be

geiſterung für ſeine Ideale, für ſeinen über Alles geliebten

Meiſter insbeſondere nicht theilt; ſo daß er in der unbedingten

Hingabe an das von ihm als ſchön und wahr Erkannte, bei

aller Großmuth und Opferfreudigkeit des Herzens, auch kleine

und große Rückſichtsloſigkeiten nicht ſcheut – ſie treten mit

greifbarer Lebendigkeit vor uns hin. Aus dem Verhältniß

des Schülers zum Lehrer und umgekehrt wollen dieſe fran

zöſiſch geſchriebenen Briefe verſtanden ſein. Der Altersunter

ſchied, die Ehrfurcht vor dem Meiſter, die ungeachtet aller

Geläufigkeit ihm doch fremdere Sprache legen der Unmittel

barkeit von Bülows Ausdruck hier und da Feſſeln an, die

erſt der zur vollen Selbſtändigkeit gereifte Künſtler abſtreift.

Prachtvoll ſind auch die ebenfalls franzöſiſch abgefaßten Briefe

von Liſzt, dem bekanntlich die Sprache der Diplomatie im

ſchriftlichen Verkehr geläufiger war als die „Sprache des

Herzens“, wie er das Deutſche zu bezeichnen pflegte, und das

er im mündlichen Verkehr ebenſo vollkommen beherrſchte

Nun alſo Bülow als Lehrer, der die von ſeinem Clavier

meiſter Liſzt empfangenen Anregungen und deſſen Unter

weiſungen in ſeinem Geiſte fortzupflanzen ſucht. Zunächſt

als Lehrer am Stern'ſchen Conſervatorium in Berlin. Leider

kam er da in ziemlich unerquickliche Verhältniſſe, die ſein

impulſives Weſen noch ungemüthlicher machte. Beweis deſſen

die von Marie v. Bülow mitgetheilten Briefe an Julius

Stern, den Gründer und Inhaber beſagten Conſervatoriums.

Nun ein bezeichnendes Pröbchen daraus! „Indem ich zu

vörderſt,“ ſchreibt Bülow an ſeinen Director, „gegen den

bureaukratiſchen Ton, in welchem Sie als quasi „Vorgeſetzter“

plötzlich wieder einmal mit mir zu reden belieben, meinen

beſcheidentlichſten Einſpruch erhebe, geſtatte ich mir, zunächſt

Ihre Aufmerkſamkeit auf eine Thatſache zu lenken, die ich

nöthigenfalls mit mannigfachen, unwiderlegbaren Zeugniſſen

bekräftigen kann, nämlich: daß ich das Intereſſe Ihres

ſtitutes bisher ſtets ſo gewiſſenhaft im Auge behalten,

ich unter Anderem mein perſönliches Intereſſe demſelben u

geordnet, ja zum entſchiedenen Nachtheile z. B. im

künſtleriſchen Carrière aufgeopfert habe. Im Uebrigen ſchein

es mir, als ob ich die Tendenz jenes Abärgerungsſyſtems,

das Sie in jüngſter Zeit gegen mich eingeſchlagen haben,

erriethe. Doch werde ich nicht dem Zeitpunkte vorgreifen, wo

manches Unausgeſprochene klar zu werden hat. Ich kann

z. B. in dieſem Augenblick mich noch nicht darüber erklären,

warum ich Ihrer Appellation an meine „Loyalität“ keine

Folge geben kann und muß mich beſcheiden, daß – Sie =

mich gegenwärtig – für – einen – illoyalen – Menſchen

– austrommeln laſſen.“ Das iſt doch ſehr entſchieden, aber

nicht allzu ſcharf, wenn man Bülows unermüdlichen Eifer

womit er ſeinen Lehrerberuf erfüllte, in Anſchlag bringt

Wie ernſt er es damit nahm, beweiſen die gewiſſenhaften und

eingehend motivirenden Cenſuren über ſeine Schüler, die nicht

bloß die techniſchen und muſikaliſchen Fähigkeiten der ihm an

vertrauten jungen Muſiker behandeln, ſondern auch deren allge

meine Bildung, Charakter und Zukunftsausſichten erörtern. Da

heißt es einmal: „Aber auch nur zur einſeitigen Ausbildung

dieſer Anlage bedarf es eines ernſtlichen und energiſchen Willens,

über deſſen Vorhandenſein bei Herrn K. ich mich bis jetzt noch

nicht vollkommener Gewißheit erfreue. – Herr K. Ä
mir zu den Individuen zu zählen, die ſich ſprung- und ruck

weiſe, nicht Schritt für Schritt entwickeln*). Befähigung zu

ſchwungvollem Vortrage, zur Durchführung klar concipirter

künſtleriſch nach außen wirkungsvoller Intentionen mit der

entſprechenden Mitteln iſt ebenfalls vorhanden. Haltung der

Hand, Anſchlag ſind zu loben. Der letztere iſt kräftig ohne

Härte, vermag ſich auch in den delicateſten Nüancen des

piano zu bewegen. Die Haltung des Köpers beim Spielen

– ein ſehr wichtiges Moment, das die alleraufmerkſamſ

*) La Mara: Briefwechſel zwiſchen Franz Liſzt und Hans v. Bülow.

– Briefe von H. v. Bülow, herausgegeben von Marie v. Bülow.

3. Band. Beide Werke im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

*) „Das Reſultat bleibt die Hauptſache“, fügt Bülow einer ant

logen Bemerkung gelegentlich hinzu.



Beachtung verdient – iſt an Herrn K. als eine männliche,

ruhige, ſehr rühmenswerth. Schlaffe, matte Haltung des

Körpers oder geſchäftig bewegliche theilen dem Vortrage, der

mit dieſen Untugenden behafteten Individuen dieſe gleichfalls

mit, und machen ihn unkünſtleriſch. Für manche meiner

Schüler hielte ich militäriſchen Exerzierunterricht für eine

unerläßliche Propädeutik zu ihren clavierſpieleriſchen Studien.“

Und ein andermal in einem etwas mephiſtopheliſchen Tone:

„Fräulein M. erfreute mich nur ſieben Mal (bei 17 Lec

tionen) mit ihrem Beſuche, verſchwand am 10. Mai, wo ſie

die ihr zum Studium angerathenen Muſikalien zum ſo und

ſo vielten Male nicht mitbrachte. Bei dem Vortrage des

Mendelsſohn'ſchen Stückes ſuchte ich der jungen Dame die

widerwärtige Süßlichkeit des Vortrags und die lächerliche

Sentimentalität eines den muſikaliſchen Inhalt interpretiren

wollenden affektirten Mienen- und Geberdenſpiels abzu

gewöhnen, und zwar nicht ohne Erfolg. Gerade bei Mendels

ſohn'ſcher Muſik kann man clavierſpielende Damen am

Sicherſten zu einem geſunden und verſtändigen Spiel zwingen,

weil bei dieſem Genre am ungenirteſten und haarſträubend

ſten edle Einfachheit zu gemeiner Trivialität herabgezogen

wird. Fräulein M. hat recht hübſches Talent, auch einen

gewiſſen, virtuoſen Aplomb, der ausbildungsfähig iſt, wenn

gleich er jetzt noch etwas allzu Primitives hat, und kann eine

vortreffliche Salonſpielerin, auch Clavierlehrerin werden.

Von der getadelten Ziererei und Aftereleganz verſpreche ich

ſie, ſobald ſie nur meinen Unterricht wieder beſucht, in

kürzeſter Friſt gründlich zu heilen.“

Nach allen Richtungen hin entwickelte er neben ſeinem

Lehrerberufe eine unermüdliche, fieberhafte Thätigkeit, welche

die Kräfte ſeines zarten Körpers beſtändig überanſtrengen

mußte. The world's work is done by its invalids – der

bekannte Ausſpruch drängt ſich ſeiner Wittwe in den Sinn

bei Betrachtung der Bülow'ſchen Thätigkeit jener Jahre.

Nicht eindringlich genug kann ſie wiederholen, daß ein

Leidender die ſchweren Kämpfe für die gute Sache auf dem

Berliner Boden zuerſt zu beſtehen hatte, ein durch des Lebens

Mühſal in allen ihren Geſtalten fortwährend Erregter, Be

drängter. „Auf dieſen Umſtand iſt wohl vor Allem die Heftig

keit der Form ſeiner Angriffe oder ſeiner Abwehr zurück

zuführen. Dieſe Heftigkeit war für ihn ſelbſt am verhängniß

vollſten, da die Anfechtbarkeit der Form die Meiſten,

namentlich im Augenblick der erſten Betroffenheit, überſehen

ließ, wie unanfechtbar recht er in der Sache ſelbſt gehabt, ſo

vor Allem mit der kategoriſchen Forderung, daß einem neuen

Kunſtwerk mit Achtung zu begegnen und der Weg zu deſſen

Verſtändniß in ehrlichem Bemühen zu ſuchen ſei.“ Daß dies

von den Tonangebern der damaligen Berliner Kritik oft nicht

geſchah, daß das ihr „unbequeme neue muſikaliſche Leben

erdrückt“ werden ſollte, dieſe ſich in unzähligen Symptomen

fortwährend aufdrängende und jede Bemühung erſchwerende

Thatſache erhielt Bülow in einem Zuſtande chroniſcher Er

bitterung, aus der heraus die ſo oft gerügten „Ausſchreitungen“

wohl zu erklären ſind. „Darum, weil die Berliner ſammt

ihrer Kritik 20–30 Jahre hinter der Kunſtgeſchichte her

ſtolziren, haben ſie nicht das Recht, mit ihrer Langſamkeit zu

prunken; darum, weil ein Künſtler in ſeiner Großartigkeit

und Tiefe ihnen zu fremd erſcheint und von ihren bequemen

Sinnen nicht verſtanden wird, ſteht es ihnen nicht zu, ihn

in den Koth zu treten, wie ſie es mit Rich. Wagner theil

weiſe gethan, oder ihn von oben herab, gleich einem Schul

knaben anzuſehen, der mit unerhörter Arroganz die Stellung

eines Lehrers beanſprucht“ – ſagt die Neue Zeitſchrift für

Muſik, und ſchildert damit den Boden, auf welchem Bülow

faſt zehn Jahre lang mit Rieſenkräften zu kämpfen hatte.

„Allerdings“, fährt ſie fort, „wird das Ausgezeichnete ſich

ſelbſt Bahn brechen zu aller Zeit und ſelbſt unter den un

günſtigſten Verhältniſſen. Aber dem Künſtler, der ſolch' Aus

gezeichnetes leiſtet und geleiſtet hat, iſt es nicht einerlei, ob
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er 20–30 Jahre lang mit dem Elend und der Verzweiflung

kämpfen muß.“ Freilich geht Bülow's Wittwe zu weit, wenn

ſie den Gegnern die „Gerechtigkeit in der Sache ſelbſt“ ab

zuſtreiten ſcheint, denn Bülow war ein Heißſporn, der oft

übers Ziel hinausſchoß. In ſeiner Kritik wie in der Polemik.

Daß er zum mindeſten Liſzt als Componiſten gewaltig über

überſchätzte, iſt heute allen Einſichtigen klar, wie es ihm ſelbſt

in ſpäteren Jahren klar wurde. Er geſteht z. B. in einem Briefe:

„Ich habe mich eben unterfangen, mich zu „häuten“, reifer,

muſikaliſcher zu werden und zu letzterem Reſultate allerdings

weſentlich zu „entzukünfteln“. Mit Vergnügen laſſe ich es

mir gefallen, wenn man es mir mit Bezugnahme auf frühere

geräuſchvolle Schwärmerei als Charakterloſigkeit auslegt, daß

ich z. B. heute das vollkommenere Ideal der „ſymphoniſchen

Dichtung“ in Mendelſohn's Ouvertüren zu Hebriden, Meluſine,

Meeresſtille verehre. Doch muß ich mich begreiflicher Weiſe

dagegen verwahren, daß man das mir angedichtete Renegaten

thum auf mein Schülerverhältniß zu Großmeiſter Franz

Liſzt ausdehne.“

Die lange Kette von Zwiſchenfällen, welche des jungen

Bülow heiße Kämpfe mit der Preſſe während der Jahre ſeiner

„Knechtſchaft in der Berliner Sandmetropole“ – wie er ſich

ſpäter ausdrückte – kennzeichnen, einzeln zu verfolgen und

Glied für Glied mit allen jeweiligen Umſtänden hier wieder

zugeben, mag den Leſer dieſes Buches reizen. Uns genüge die

Thatſache, daß alle derartigen Zuſammenſtöße ausſchließlich

in der Begeiſterung für Kunſtwerke, niemals in Vertheidigung

der eigenen Perſon, eigener Erfolge ihren Urſprung hatten.

Es dürfte kein Fall bekannt ſein, in welchem Bülow ſich

ſeiner ſelbſt wegen ereifert, ja auch nur gerührt hätte. Es

iſt charakteriſtiſch, wenn er kurz nach ſeinem erſten außer

ordentlichen Erfolge im Leipziger Gewandhaus (31. März

1857) einen Freund beglückwünſchend ſchreibt: „Bald nach

Deinem Siege in Groß-Paris habe ich in Klein-Paris einen

erfochten, der mir allerdings nicht ſo viel Ehre macht, wie

Dir der Deinige – ich habe nur meine Perſon durchgebracht,

Du Kunſtwerke.“ Man braucht nur die Programme der

drei erſten, von Bülow, Laub und Wohlers Ende 1856

veranſtalteten Trioſoiréen zu leſen, ſie zu vergleichen mit

den bis dahin in Berlin üblich geweſenen, um die tief

einſchneidende Bedeutung von Bülows Wirken daſelbſt,

vom erſten Augenblick ſeiner Anſiedelung an, zu würdigen.

Sehr zutreffend ſchreibt er an einen Wiener Kritiker:

„Schon lange hat es mich gedrängt, Ihnen, im Namen

jüngerer hieſiger Muſiker zugleich, ein Wort der Bewunderung

zu ſagen über die Verdienſte, welche Sie ſich um eine Kunſt

kritik erworben haben, die nicht als Hemmſchuh, als bloß

verſtändig verneinendes Princip der Entwickelung gegenüber

tritt ſondern das Leben der Kunſt in warmer Förderung

begleitet. Wie ſehr vermiſſen wir hier am Orte eine ſolche

Wohlthat! Lieber einen ſüddeutſchen Vandalismus mit einem

Organe wie das Ihrige zum Gegengewicht, als dieſe all

gemeine, nur in die Breite, nie in die Tiefe ſich erſtreckende

Halbbildung von Leuten, die entweder nur rückwärts oder

gar nicht vom Flecke gehen! Die Schlimmſten ſind im

Grunde Diejenigen, welche nebenher gehen. Es würde mich

zu endloſen Expectorationen hinreißen, wollte ich es verſuchen,

Ihnen eine das Einzelne berührende Schilderung von den

Verhältniſſen hier zu geben, die plump und bleiern jedes

Streben belaſten, ſo ſehr dieſes auch auf einer allgemein an

erkannten Baſis in der Vergangenheit fußen mag. Es wird

unſäglich lange dauern, bevor hier Schumann zu einer einiger

maßen gerechten Würdigung gelangt – und welcher Schritt

dann noch zu Berlioz und Liſzt! Die Leipziger officiellen

Muſikzuſtände ſind ideal im Gegenſatze zu den hieſigen.“

Aus dieſer Verdroſſenheit und Kampfſtimmung heraus, die viel

Krankhaftes hat, begreifen und entſchuldigen ſich denn auch

Bülows unqualificirbare Ausfälle z. B. gegen den trefflichen

Kritiker der Voſſiſchen Zeitung Dr. Guſtav Engel. Da ſchreibt
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er ihm einmal: „Sie haben ſich neulich in Ihrer Kritik über

meine letzte Soirée zu einer Expectoration über eine Clavier

ſonate von Liſzt hinreißen laſſen, von der ich zu glauben wage,

daß Sie ſelbige in der Hitze der Parteileidenſchaft geſchrieben

haben und bei ruhiger Ueberlegung jedenfalls, was die Form

anlangt, heute ſchon bereuen. Es würde mir nie einfallen, mich

perſönlich über die Mißhandlungen, die man meinen ſchwachen

Leiſtungen von Seite Ihrer Herren Collegen angedeihen läßt,

zu beſchweren – allein wenn Sie (mit Hinzunahme aller

Mittel ohne Unterſchied) über Werke, die einer durchaus

edlen und reinen Richtung angehören, bei einmaliger Audition

in einem alles Maaß und Ziel der erlaubten Polemik über

ſchreitenden Tone den Vortheil der Preſſe dazu mißbrauchen,

das Publicum aufzureizen, wo möglich zu Thätlichkeiten gegen

den der Kritik mißliebigen Künſtler anzuſporiten, ſo tragen

Sie den Kampf auf ein Gebiet hinüber, in welchem man

nach einer anderen als der Waffe des Wortes ſich umſehen

muß. Ich glaube, daß Parteiwuth Sie augenblicklich ver

blendet hat, aber zugleich, daß Sie einen genügenden Fond

von Rechtlichkeit und Ehrlichkeit noch beſitzen, um ungerechte

Aufwallungen, hervorgerufen durch die Anſteckung blinder

Bosheit, nicht für ein objectives Kunſturtheil zu halten. Oder

ſollten Sie wirklich vermeinen, ein einmaliges Hören ſei hin

reichend für ein Urtheil ohne Widerruf, noch dazu bei einem

ſo combinirten und tiefen Werke, wie die Sonate von Liſzt?“

Der „angerempelte“ Kritiker antwortete ſehr würdig, indem

er Bülows Schmähbrief abdruckte und in ruhigſtem Tone

nachwies, daſ er das betreffende Muſikſtück längſt ſehr genau

kenne. Auch bei anderen Gelegenheiten zog der choleriſche

Muſiker den Kürzeren. Seine geiſtvolle Mutter berichtet in

einem Schreiben ihrer Tochter von einem ſehr ſtürmiſchen

Berliner Concerte, wo diesmal die Zunge mit Bülow durch

ging: „Es dauerte bis 10 Uhr. Es war ziemlich voll. Hans

Spiel wurde ſehr applaudirt. Die Ideale mäßig, worauf

ſtark geziſcht wurde. Da trat zu unſer Aller Entſetzen Hans

ganz vor ans Orcheſter und ſprach laut: „Ich bitte die

Ziſchenden, den Saal zu verlaſſen, es iſt hier nicht üblich,

zu ziſchen!“ Du kannſt Dir den Eindruck denken. Allein

wenige Augenblicke darauf ſtand Hans mit dem Taktſtock in

der Hand am Pult und dirigirte das nächſte Stück, als ſei

nichts vorgefallen. Prinzeß von Preußen verſchwand aus

ihrer Loge, da es eben 9 Uhr war, wo ſie zum Thee em

pfängt; Prinz George blieb im Hintergrund. Es lag eine

ängſtliche Schwüle auf der Verſammlung; man erwartete

eine Exploſion, die jedoch nicht erfolgte. Lohengrin, die Milde

und Strauß wurden vielmehr ſehr applaudirt und man ging

aufgeregt, aber ohne Weiteres nach Hauſe.

in Ohnmacht – – denn was Hans gethan, war unerhört

und unſtatthaft. Er iſt aber ganz vergnügt und hat von

Glück zu ſagen, ſo weggekommen zu ſein; die Kritiker werden

es aber ſchon nachholen. Kreuz-, Volks- und Nationalzeitung

ſollen bös ſein, die Voß, die ich eben las, geht glimpflich

genug darüber hin. Wenn nicht meiſtens Freibillets geweſen,

ſo wäre es auch nicht ſo gegangen, beſonders nachdem Prin

zeß fort war. Das Orcheſter ging unter ſeiner Leitung

vortrefflich. Daß die Menſchen ſich ſo häßlich anfeinden,

ſo unſchön ſprechen, ſchreiben, handeln, um der Kunſt des

Schönen, Harmoniſchen willen!“ Und ſpäter berichtet

ſie: „Hans Concert, das ich Dir beſchrieben, hat ſchlimmere

und nachhaltigere Folgen gehabt, als ich damals ahnte. Er

iſt mit einer Erbitterung, Haß, Neid und Gemeinheit ange

fallen und verfolgt worden, von der man ſich keine Vor

ſtellung machen kann, wenn man es nicht erlebt hat; und

noch hört es nicht auf, geſtern war ein Schmähartikel in der

Zeitung. Noch vor ſeinem Concert hatte er verſprochen, im

Domchorconcert zu ſpielen, am 22. Es war bekannt, daß

man ihn auspfeifen, ihn beſchimpfen wollte. Freunde, wohl

meinende anonyme Briefe von allen Seiten: er ſolle zurück

treten. Er hat es nicht, ſpielte zwei große Sachen von Bach

wiederſieht?

Kroll fiel faſt

und Beethoven auswendig, ſchöner als je – und es geſchah

nichts, was inſofern vorauszuſehen war, als ein durchaus

vornehmes, elegantes Publicum und ein mehr geiſtliches Con

cert dazu keine Gelegenheit bot, Wie mir Bock ſagt, war

es ſo voll, weil die Erwartung eines Scandals Viele hinein

gelockt hatte. Eine öffentliche Abbitte an das Publicum, die

er thun ſollte, worum er beſchworen wurde, that er natürlich

auch nicht.“ Und Bülow ſelbſt meldet einem Feinde

„Nächſten Sonnabend ſpiele ich in der „von mir“ ent

würdigten Singacademie als Beigabe zum Domchöreoncerte

zwei Stücke von Bach und Beethoven. Da das Berliner

Publicum in jeder Nummer jeder Zeitung täglich gegen mich

aufgehetzt wird, und zwar mit den unverblümteſten Phraſen:

mich bei jedem perſönlichen Auftreten gründlich auszuziſchen,

ſo bin ich ein wenig geſpannt auf das Benehmen Sr. Mä

des Pöbels am nächſten Sonnabend.“ Schließlich kam

als Erzieher des Publicums noch ſehr glimpflich dav

als er nach München überſiedelte, wo ihm Wagr

Stellung neben ſich geſchaffen hatte, war das Bedauer

Berliner Kunſtfreunde und – Kritiker allgemein. -

Ueber Wagner ſelbſt erfahren wir aus den Brie

welche die Damen v. Bülow und Ramann herausgeben,

viel Neues, wie denn überhaupt die biographiſche und n

geſchichtliche Ausbeute ſehr gering iſt. Bülow war ein

zu unruhiger Kopf und immer von ſeinen Nerven gep

um ſich mit langen Schilderungen aufzuhalten. Sogar Li

werben, Vermählung und Hochzeitsreiſe mit Coſima Liſzthi

laſſen nur geringe Briefzeugniſſe, z. B. an Freund

Pohl. „Haſt mich erfreut, erheitert durch Deinen zwölf Seidel

langen Brief im Stil von Moët u. Chandon, Trinke morgen

auf Deine Geſundheit! „Origineller Kerl, der Bülow mit

ſeinem Polizeipapiere.“ Habe kein Anderes mehr, bekommſ

das letzte Garçon-Couvert. Alſo: Morgens früh 8 Uhr An

kunft des künftigen, bei Empfang dieſer Zeilen bereits wirk

lichen Schwiegervaters, um 11 Uhr Trauung in der kathr

liſchen Kirche, um 1 Uhr Déjeuner dinatoire, um 6 Uhr

30 Minuten Abfahrt. Um 3 Uhr Nachmittags, Mittwoch

den 19, Ankunft in Baden-Baden. Willſt Du uns abholen?

Willſt Du der Erſte ſein, der den Schmetterling als Puppe

Würde mich ungeheuer freuen. Seit geſtern

Vorderruſſe geworden, von meiner bisherigen Heimathloſi

keit entbunden. – Kann jetzt ſingen:

Mein Vaterland heißt Preußen

Auf, öffnet alle Schleußen

Des Jubels c. – – –

Donnerwetter, Dein Brief hätte mich von Jedermann

ſonſt geärgert, von Dir ſehr aufgefriſcht; ſtimme für Ab

druck im vierten Heft der Anregungen für „Eheverſprechen

und Dienſtbotenwahl“. Uebrigens erwarte ich noch eine Art

„carmen“ von Dir, ein Epithalamium: zu ſingen auf dem

Bahnhof vor einem Coupee zweiter Claſſe. Wehmüthig ge

denke ich der Seufzer, welche in jedem Hotel jeder Kellnerruf

mir entlocken wird: „Garçon – geweſen“. Und nach der

Hochzeit: „Bin übrigens in der That glücklich – wenn ich

an die Möglichkeit einer anderen Heirath für mich als dieſe

denke, ſo wird mir empörend abgeſchmackt zu Muthe! Meine

Frau iſt mir ſo vollkommen Freundin, wie ſich's faſt nicht

idealer vorſtellen läßt. So – hab keine Minute mehr. Dir

gehört mein letzter Garçonfederſtrich! Du Roué!“ Viel

weniger mittheilſam werden andere Erlebniſſe behandelt, z. B.

die ſtürmiſche Tannhäuſer-Aufführung in Paris, der Bülow

als Adlatus Wagners beiwohnte, und noch hieroglyphiſcher

die Kataſtrophe Weſendonck in Zürich und die Biebericher "

Drangperiode, wo Bülow dem großen Freunde Alles opferte,

ſeinen „Frohndienſt“, ſeine Nerven und ſogar ſein Eheglück.

„Meine Stimmung muß Dir unerklärlich ſein, vielleicht gar

erkünſtelt erſcheinen,“ ſchreibt er damals an Pohl; „Du weißt

eben nicht, was Alles um mich und in mir vorgegangen iſt.

Ich habe mich ſelbſt, meine eigene Individualität durch ſtete



-

Hingabe an ſo und ſo viele Perſonen verloren – „der red

liche Finder wird gebeten. Mc. Jetzt bin ich weder mir noch

Anderen was nütze. Zeit muß vergehen, Zeit voll Pauſen,

bevor ich mich irgendwie ſammle und leime.“ Und als ihn

Raff ein Jahr ſpäter fragt, ob er wieder in Bieberich „ur

gemüthliche“ Erholung ſuchen werde, antwortet Bülow dem

Argloſen, er ſehe dieſe Vorausſetzung „für mehr als Ironie,

für bitteren Hohn an. So ſclaviſch ich mich unterthan fühle

allen den Werken, die mir hoch und heilig ſtehen: einen ge

wiſſen Freiheitsdrang in Bezug auf meine Perſon habe ich

noch nicht unterdrücken können. Wo ich dem werde zu ſeinem

Rechte verhelfen können, dahin wandere ich, wenn ich wandere

– alſo nicht in die Nähe eines Mock - Olymp.“ Den

Schlüſſel zu dieſen halben Andeutungen findet der Leſer am

beſten in den werthvollen „Erlebniſſen“ des armen W. Weis

heimer, der neuerdings von den Wagnerianern ſehr ſchlecht

gemacht wird, der aber doch ſchlicht und ſachlich über Wagner

die Wahrheit ſagt, ſogar mit allzu viel Discretion. Die

Briefe von Minna Planer, Wagners erſter Frau, die, an

ſicherer Stelle aufbewahrt, zu ihrer Zeit erſcheinen ſollen,

werden Weisheimer's Mittheilungen beſtätigen und Bülows

Andeutungen ergänzen. Mit der Frau v. Bülow verweigerten

Herausgabe der Bülow-Wagnerbriefe, die man in Wahnfried

beliebte, wird die volle Wahrheit und Klarheit höchſtens ver

zögert, aber gewiß nicht vereitelt.

–> <––

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Was der Uordwind that.

Von K. S. Baranzewitſch.

Es war Weihnachtsabend. Am Tage vorher hatte der Wind dichte

Wolken vom Meere hergeweht, und der Schnee fiel in weichen Flocken.

Am Morgen war es aber plötzlich kalt geworden. Der Wind kam nun

von Norden. Auf den Dächern der Häuſer glänzte der Schnee wie eine

ſilberne Decke; die Fenſterſcheiben hatten ſich mit den artigſten Muſtern

verziert, von den Dächern hingen feſte, durchſichtige Eiszapfen, und der

Nordwind, dieſer rothbäckige, gute Junge, blies unbeirrt weiter, indem

er ſich über die ſtöhnenden und murrenden Fußgänger luſtig macht, die

mit rothen Naſen und über die Ohren gezogenen Kragen eilig über die

Straßen liefen. Im Centrum der Stadt, in den hellerleuchteten Straßen

hielt ſich der Burſche noch in den Grenzen des Anſtandes. Er war ſo

gütig, den wohlhabenden Leuten nur leicht das Geſicht zu kitzeln. Aber

gegen die Armen, und beſonders in den Vorſtädten, war er geradezu

ohne Erbarmen. Wenn ihm ein Mann in dünner Jacke, mit zerriſſenen

Schuhen in den Weg kam, dann rannte ihn der luſtige Geſelle mit

ſolcher Gewalt an, daß der Aermſte laut aufſtöhnend in der Schenke

ſeine Zuflucht ſuchen mußte; ſah er einen Betrunkenen, der johlend mit

unſicherem Schritt nach Hauſe ſtrebte, dann nahm er eine Hand voll Schnee

vom Dach und warf ſie ihm in den offenen Mund. Natürlich verlor

der Arme das Gleichgewicht und fiel mit dem Kopfe gegen einen Zaun.

Und das iſt dem guten Geſellen gerade recht, er pfeift und heult und

eilt im Schneegeſtöber weiter, ſieht in alle Schornſteine hinein, dringt

in alle Ritzen, kniſtert in den alten Mauern und bläſt in alle unge

heizten Ecken noch mehr Kälte hinein. Endlich werden ihm ſeine

Schelmenſtreiche langweilig. Er wird ſtill und ſinnt nach. Er findet

doch wenig Spaß darin, arme und betrunkene Menſchen erfrieren zu

laſſen. „Nun will ich 'mal einem Reichen Qual und Tod bringen und

nicht auf der Straße, ſondern im Hauſe. Verſuchen wir's!“

Die Aufgabe iſt nicht leicht, aber verführeriſch. Und der Nord

wind ſtürmt in die Mitte der Stadt, ſucht reiche Häuſer. Endlich findet

er ein paſſendes Haus. Es liegt an einem Canal, von einem Garten

umgeben, und ringsum iſt freies Feld, alſo Raum genug, um einen

tüchtigen Anlauf zu nehmen. Er ſammelt ſeine ganze Kraft an und

ſucht eine Stelle, durch die er eindringen könnte. Die ſchweren Eichen

thüren ſind verſchloſſen, die Fenſter verhängt. Das Dach des Hauſes iſt

neu, aus gutem Eiſen, und eine Wetterfahne in Geſtalt eines Hahnes

hält Wache. Er ſieht erleuchtete Fenſter und wirft einen neugierigen

Blick hinein. Ueberall Gold, Seide, Sammet, brennende Broncelampen

in einem Saal, und mitten drinnen ſteht ein grüner Weihnachtsbaum.

Die mächtigen Aeſte neigen ſich tief unter der Laſt des reichen Baum

ſchmucks und dazwiſchen ſchlingen ſich feine Silberfäden gleich einem

Spinngewebe. In alle Fenſter guckt der Wind hinein, aber keine

lebende Seele entdeckt er. Dann jagt er in den Hof hinein und ſieht

in Leutezimmer die ganze Dienerſchaft verſammelt. Freude ergreift den
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guten Geſellen, wie er Menſchenrede hört. Er neigt ſich zum F

und horcht.

„Man lebt hier wie in einem Gefängniß,“ ſagt das Stuben

mädchen.

„Wieſo?“ fragt der Kutſcher.

„Andere Leute haben zu Weihnachten einen freien Abend, können

ſich amüſiren, aber unſere Herrſchaft ſitzt zu Haus, und wir können auch

nicht fort. Ich habe die Gnädige gebeten . . .“

„Sie hatten Unrecht, die Gnädige zu bitten. Die ſitzt ſelbſt hinter

Schloß und Riegel,“ bemerkt der Kutſcher. „Hätten Sie ſich an den

gnädigen Herrn gewandt . . .“

„An den gnädigen Herrn? Vor dem habe ich eine Höllenangſt!“

„Ein Geizhals iſt er,“ beſtätigt der Koch. „Andere Herrſchaften

machen zu Weihnachten ordentliche Geſchenke, und was hat er uns ge

ſchenkt?“ - -

„Und langweilig iſt es hier!“ klagt die Magd wieder.

„Wir werden ihnen die Langeweile ſchon vertreiben,“ unterbricht

ſie der Diener. „Jakob wird uns auf der Harmonika vorſpielen und

wir werden tanzen.“ -

„Tanzen! Gott behüte!“ ruft das Stubenmädchen. „Wenn uns

der Herr hört, jagt er uns Alle fort. Gefährlich iſt es ja ſchon ſich zu

unterhalten.“ Und alle ſehen angſtvoll auf die Thür. Das Geſpräch

verſtummt. -

Ich möchte dieſen ſchrecklichen Herrn ſehen, denkt der Wind und

beginnt wieder um das Haus zu wirbeln. Da bemerkt er in einem

Zimmer einen Menſchen. Das Gemach iſt mit dunklen Tapeten bekleidet,

ſchwere Stühle ſtehen darin, Eichenſchränke, hinter deren Glasſcheiben

Bücher in prächtigen Einbänden, dann ein großer Schreibtiſch. Davor

ſitzt der Herr des Hauſes und rechnet. Er iſt nicht mehr jung. Ge

bückt und grau. Seine kalten, grauen Augen ſtarren vor ſich hin, die

dünnen, bläulichen Lippen ſcheinen das Lächeln verlernt zu haben, ruhig

bewegen ſich ſeine langen, knochigen Finger auf dem Rechenbrett. Im

Kamin lodert ein helles Feuer. Auch gut, denkt der Wind, ich ſteige

auf's Dach und blaſe dann durch den Schornſtein ſo ſchneidend kalt in's

Zimmer, daß der Alte erfriert. – Geſagt, gethan. Aber je ärger er

wüthet, deſto heller und luſtiger brennt das Holz im Kamin. Auch den

Allen zieht die Wärme an, er rückt ſeinen Lehnſtuhl, wirſt einige Kohlen

in die Gluth und ſchließt dann die Augen. - -

Ein ſanfter Schlummer bemächtigt ſich ſeiner. Und er hört ſonder

bare Reden: „Hu–hu–hu“ heult der Wind, „ſterben ſollſt du, ich

werde dich zu Tode frieren, hu – hu–hu!“ – „Glaub' es nicht, glaub'

es nicht, wir wärmen dich,“ kniſtern die Kohlen zur Antwort. – „Zu

welchem Zwecke lebſt du auf der Welt?" brummt der Wind. „Wem

iſt dein Leben nöthig? Wer wird dich bedauern? Was haſt du in

deinem Leben Gutes gethan? Haſt du Jemand geſpeiſt, erwärmt, be

herbergt? Nein, du haſt dich nur um dein eigenes Wohl gekümmert,

haſt Geld geſammelt und dir dafür deine Frau gekauft, die dich nicht

liebte und auch jetzt nicht liebt. Du haſt ſie elend gemacht, ihr junges

Leben zerſtört. Iſt das nicht wahr?“

„Es iſt wahr!“ flüſtert der reiche Mann im Schlummer. „Sie

liebt mich nicht, aber ſie fügt ſich meinem Willen!“

„Was haſt du vom Leben?“ fragt der Wind weiter.

„Ich bin glücklich,“ verſucht der reiche Mann zu erwidern.

„Lüge nicht, lüge nicht! Wer ſo lebt wie du, kann nicht glücklich,

ſein! Geld! was nützt dir dein Geld, du biſt von ſchlechten Menſchen

umgeben. Heute werden ſie zuſammenkommen, um in deiner Geſellſchaft

einen Abend langweilig zu verbringen; ſtirbſt du aber morgen, dann

bedauert dich kein Einziger von ihnen. Deine Frau, deiné Dienerſchaft

wird dich verlaſſen, ſobald ſie deine Macht nicht mehr fühlen. Einſam

wirſt du in deinem Prunkbette liegen, beklagenswerther als der ärmſte

Bettler. Kalt, kalt wird es um dich herum ſein, ſo kalt wie jetzt.“

Der Kamin erliſcht, denn die verbrannten Kohlen ſind nicht mehr

fähig, dem Nordwinde Widerſtand zu leiſten. Sein kalter Odem

dringt ungehindert ins Zimmer und weckt den reichen Mann. Er fährt

aus dem Schlummer, und wirft Holz ins Feuer. Luſtig lodert es

wieder auf. Und den Kopf auf die magere, knochige Hand geſtützt, ſieht

der reiche Mann traurig auf die kniſternden Kohlen und hört ihrem

Gerede zu. „Hab' keine Angſt!“ ſagen die Kohlen, „wir wärmen dich ja!“

„Freilich,“ ſeufzt der reiche Mann, „ihr wärmt mich, ſo lange das

Blut noch in meinen Adern kreiſt; wenn aber der Tod mit ſeiner Eis

kälte mich packt, werdet ihr machtlos ſein. O könntet ihr in mein Herz

Wärme einhauchen! O hätte ich ein Weſen an meiner Seite, welches

mich liebt, ohne Berechnung liebt! Könnte ich Jemand helfen, heute

an dieſem großen Feſttage, Jemand Gutes thun, denn nie fühlte ich es

ſo, wie einſam und verlaſſen tch bin! . . . O Gott, o mein Gott!“

Vor lauter Freude, daß es ihnen gelungen iſt, für einen Augen

blick das kalte Herz des Mannes zu rühren, hüpfen die Flammen luſtig

empor, und der Nordwind ſtürzt mit Gebrüll vom Dache in den Garten.

Plötzlich ſieht er an einem Fenſter, das auf den Garten geht, eine

Frauengeſtalt. Im Zimmer iſt es dunkel, und die Gartenlaterne be

leuchtet nur ſchwach ihr trauriges, welkes Geſicht, das dicht an die

Fenſterſcheiben gedrückt iſt. Hocherfreut fliegt der Nordwind jubelnd zum

Fenſter. „Hu–hu!“ brauſt er, „du ſollſt zu Tode frieren!“

„Zu Tode frieren!“ O wenn es doch ſein könnte! Sterben,

gleich ſterben, um nur die innere Kälte nicht mehr zu fühlen. Sterben!

llm zu ſterben, würde ſie gleich mit Freuden hinaustreten in ihrem



reichen Kleide in Schnee und Unwetter. Aber das Gefängniſ iſt ver

ſchloſſen, man kann es nicht verlaſſen.

ſtarren. Und dabei muß man immer heucheln, immer zeigen, daß man

die irdiſchen Güter genießt und glücklich iſt. Glücklich mit einem finſtern,

geizigen Geſchäftsmann, deſſen Herz von Stein iſt. Glücklich! Sie –

eine gekaufte Frau! O, ſie war ja auch einmal glücklich. Es iſt zwar

lange her, als ſie noch ein kleines Mädchen war und im Elternhauſe

lebte. Wie im Traum erinnert ſie ſich ihrer Kinderſpiele, ihrer Kinder

freuden. Alles, Alles iſt fort, und nur die bittere Erkenntniß eines

freudlos vergeudeten Lebens und der Seelenkälte iſt da! Doch genug

der Erinnerungen! ſie wecken bloß troſtloſe Gedanken! Heute wird ja

Beſuch erwartet. Geſchäftsleute, vornehme Damen. Sie kommen zum

Weihnachtsbaum zu ihr, der Kinderloſen. Welche Ironie! Das luſtige,

ſchöne Kinderfeſt wird zum Triumph der Langeweile. Sie muß die

Pflichten der Hausfrau erfüllen, denn es ſind ja ihre Gäſte, aber ihre

Gedanken werden fern ſein, weit weg von dieſem fremden Hauſe, wo ſie

Niemand hat, mit dem ſie Leid und Freude theilen, dem ſie ihre ein

ſame Menſchenſeele öffnen, dem ſie den Funken Liebe ſchenken könnte,

der noch ſchwach in ihrem Herzen glüht. Schwer iſt es an dieſem großen

Freudentage zu fühlen, daß man ganz allein iſt . . .

– – – Laut ertönt das Weinen eines Kindes in einer ärmlichen

Dachkammer. Der Nordwind jagt durch die Straßen und vereinigt

dieſes Lied des Hungers mit ſeinem triumphirenden Auſſchrei zu einem

ſeltſamen Einklang. „Hu–hu!“ heult er freudig, „dieſe da ſollen

ſterben!“

Eine magere, blaſſe, in Lumpen gehüllte Frau hält das Geſichtchen

des Kindes feſt an ihre trockene Bruſt gedrückt. Das Kind fängt gierig

an zu ſaugen. Ein ärmliches Lämpchen erleuchtet trübe die feuchten,

ſchmutzigen Wände des Zimmers; das einzige Fenſterchen iſt mit Eis

kruſten bedeckt. Die größeren Riſſe ſind mit Lappen verſtopft, was nur

ungenügenden Schutz gegen den von allen Seiten eindringenden Nord

wind bietet. Und ſtumpfe Verzweiflung drückt das Geſicht der Mutter

aus. Vor Kälte zitternd hält ſie mit einer Hand krampfhaft das kleine

Geſchöpf, während die andere in einem Haufen Lappen kramt, um eine

wärmere Bedeckung für ihr Söhnchen zu finden. Und von Müdigkeit

und Hunger überwältigt, hört die arme Frau im Halbſchlummer, was

der Nordwind ihr in wirren Tönen vorſingt:

„O ihr leichtgläubigen Frauen! Wie leicht ſeid ihr zu verführen!

Er brauchte nur zu erſcheinen, dir ſeine Schönheit, ſeinen Uebermuth

zu zeigen, dir ein paar Schmeicheleien in's Ohr zu flüſtern und zu

ſagen, daß er dich liebe, und du warſt ſchon verloren! Du verließeſt

dein Elternhaus und folgteſt ihm. Und wo iſt er jetzt? Warum kommt

er nicht, und hilft dir nicht in deinem Kummer und Elend? Dieſes

Kind iſt ja ſein Sohn! Wie viel Schande und Thränen hat dir dieſes

arme, unſchuldige Geſchöpf gekoſtet? Wo bleibt ſein Vater? Warum

bringt er kein Geld, kein Brod?“ Dumpfes Stöhnen entringt ſich der

Bruſt der armen Frau, heiße Thränen rollen aus ihren Augen auf die

Lappen, die den Kleinen bedecken. Und der Wind heult weiter: „Weine,

weine, aber es wird dir nicht leichter um's Herz. Aber höre, was ich

dir ſagen will: Das Kind iſt dir eine Laſt, ſeinetwegen kannſt du keine

Arbeit finden, und wenn du in dieſen Tagen deine Miethe nicht zahlen

kannſt, jagt dich die Wirthin hinaus. Du biſt hungrig, du kannſt dein

Kind nicht ſtillen, höre meinen Rath: es giebt noch gute Menſchen auf

der Welt; wenn du dich entſchließen wollteſt . . .“

Die Frau wirft einen Blick voll Liebe und Angſt auf ihren Sohn.

Ein harmloſes Lächeln ſpielt auf den vollen Lippen des Kleinen, er

ſchläft. Das Herz der Mutter zuckt ſchmerzlich zuſammen. „O mein

Gott,“ flüſtert ſie, „wenn es doch möglich wäre . . .“

„Es iſt unmöglich!“ unterbricht ſie erbarmungslos der Wind.

„Du kannſt deinen Sohn nicht bei dir behalten. Er wird ſterben. Du

mußt ihn weggeben.“

„Er thut mir ſo leid!“ antwortet die Mutter.

„Er wird dir noch mehr leid thun, wenn er vor Hunger ſtirbt,“

ſährt der Wind fort.

„Wenn ich nur Geld hätte!“

„Geld, Geld! – Andere haben Geld, und die können dir helfen,

können deinen Sohn ernähren und ihn groß ziehen. Aber du mußt

dich von ihm trennen.“

„Nein, nein, das kann ich nicht!“ Und die arme Mutter preßt

das Kind feſter an ſich und ſucht es wärmer einzuhüllen.

Und im Schornſtein tönt es immer weiter, daſſelbe traurige Lied.

„Entſchließe dich! Du hüllſt den Kleinen ordentlich ein und gehſt

mit ihm auf die Straße. Es iſt dunkel, Niemand wird dich ſehen.

Unweit deiner Wohnung ſteht das Haus eines reichen Mannes. Er

Ä eine Kinder, und ſein Herz iſt vielleicht nicht ganz verhärtet, ver

Utch' eZ!“

– – – Niemand ſah, was an dieſem kalten Weihnachtsabend in

einer der abgelegenſten Straßen der Hauptſtadt geſchah. Ueberall brannten

Weihnachtsbäume, und die Leute amüſirten ſich, Jeder auf ſeine Weiſe.

Ein Schutzmann widerſtand lange dem Wüthen des Nordwinds, zitternd

vor Kälte ſtand er auf ſeinem Poſten, bis auch ihm ſchließlich die Ge

duld ausging und er in ein nahes Bierhaus flüchtete. Die hellleuchtenden

Sterne, die vom wolkenloſen Himmel ſtrahlten, ſahen mit Erſtaunen,

wie eine Frauengeſtalt zwei Mal mit einem ſchwarzen Bündel in den

Händen ein Haus, das in einem Garten ſtand, umkreiſte, dann ſtehen

blieb und endlich unſicheren Schrittes auf die Thür zuging. Sie drückte

Nur allmälig kann man er

Knecht, Alle ſind da und gucken neugierig in das Bündel.

das Bündel feſt an ihre Bruſt und küßte den darin b lichen Gegen

ſtand unzählige Mal, dann legte ſie ihn auf die obere Stufe der Treppe

und faßte mit fiebernder Haſt die Klingel. Der aus dem Bierhauſe

kommende Schutzmann hätte erzählen können, wie der kleine ſchwarze

Gegenſtand, der auf der Treppe lag, ein durchdringendes Geſchrei aus

ſtieß, wie die Frau in Verzweiflung ſich an den Kopf griff und eilig

davonſtürzte, aber er war viel zu benebelt.

– – – Es läutet . . . Es läutet auf eine ganz ſonderbare Art;

noch nie hat Jemand in dieſem ſtreng-anſtändigen Hauſe ſo zu läuten

gewagt. Wer ſo die Glocke zog, mußte ein beſonders dringendes An

liegen haben. Die Frau, die am Fenſter im dunklen Zimmer ſteht,

fährt zuſammen. Ihr Herz pocht mächtig im Vorgefühl eines wichtigen

Ereigniſſes. Sie läßt ſich auf einen Stuhl nieder. „Wer kann das

ſein?“ fragt ſie ſich, und eine dunkle Ahnung von etwas Außergewöhn

lichem läßt ſie geſpannt aufhorchen. Etwas Seltſames geht vor.Ä
laufen im Hauſe hin und her, laute, erregte Stimmen dringen bis in

ihr Zimmer. Und plötzlich hörte die Frau eine Kinderſtimme. Bebend,

ſchwerathmend eilt ſie in's Vorzimmer. Ein ſonderbarer Anblick bietet

ſich ihren Augen; die bleiche, vor Angſt zitternde Zofe hält etwas, in

Lappen eingewickelt, in ihren Armen, und dieſes Etwas ſtößt ein helles

Kindergeſchrei aus. „Ein Kindchen!“ ruft die Frau aus, die Hände zu

ſammenſchlagend. Und in ihrer Stimme liegt ſo viel freudiges ent

zücktes Erſtaunen, daß Alle auf einmal ihr antworten:

„Ja, ein Kindchen!“ – „Ein lebendiges Kindchen!“ – „Es iſt

vor die Thür geſetzt worden!“ – „Klein iſt es, ganz klein.“ Alle

ſprechen durcheinander: der Diener, der Koch, der Kutſcher, ja ſelbſt der

„Zeig', zeig' mir das Kindchen!“ flüſtert die Frau, wickelt mit

zitternden Händen die Lappen ſelbſt auseinander und nimmt das Kind

heraus. „O Gott, wie kalt ſeine Glieder ſind und wie klein! Ganz

winzig!“ Schweigend, mit gerührten Geſichtern ſteht die Dienerſchaft

herum. Das Kind, das Licht und Wärme gefühlt hat, hört auf zu

weinen und ſtarrt gedankenlos, mit weit aufgeriſſenen Augen die

Leute an.

„O du mein Kleinod!“ entringt es ſich der Bruſt der Frau, und

in einem Anfall von Zärtlichkeit küßt ſie die kleine Hand des Kindes.

„Was ſollen wir aber thun, Anna?“ Und ihre Augen heften ſich mit

einem Ausdruck von Angſt und Gram auf die Zofe. „Ich fürchte, er

wird es erfahren, und das Kindchen wegſchicken. Verſteck es, verſteck

es um Gottes willen!“ Es iſt aber zu ſpät. Man hört Schritte, ſie

kommen näher . . . Ein wohlbekanntes Hüſteln, die Thür knarrt. .

„Der gnädige Herr!“

Der Koch, der Diener, der Kutſcher verſchwinden; nur die Zof

mit dem Kind in den Armen bleibt zurück und die verſchüchterte Fre

die wie eine Schuldige mit tief geſenktem Haupte vor dem grauſame

Gatten ſteht. Lange, dumpfe Stille, die nicht einmal vom Geſchrei des

Kindes unterbrochen wird, weil der Schelm in dieſem Augenblick

gnügt um ſich ſchaut. Da entſchließt ſich die Frau, einen ängſtlic

verſtohlenen Blick auf ihren Mann zu werfen . . . O Wunder, e

lächelt. Er, den ſie nie während ihres langen gemeinſchaftlichen Lebe

lächeln geſehen hat, und noch mehr; er nimmt ihre Hand, drückt

und ſagt mit ganz anderer Stimme als ſonſt: „Du biſt froh? Gu

Er kann bleiben!“ -

„Du erlaubſt es?“ ruft ſie glückſelig aus.

„Ja, er kann bleiben . . . unſer erſter Gaſt! Was machen wir

aber? Das Kind iſt ja hungrig, ich hörte, wie es ſchrie . . . He,

holla, Leute!“

Alle, die vorher die Flucht ergriffen hatten, treten auf einmal

herein. Auf allen Geſichtern malt ſich Freude und Muth. „Johann!“

wendet ſich der Herr zum Kutſcher, „ſpann' an, und Du, Anna, Du

holſt eine Amme. Aber beeilt Euch!“

Der Koch iſt ſo frei, mit einigen praktiſchen Bemerkungen hervor

zutreten. Zum allgemeinen Erſtaunen hört ihn der Herr geduldig an.

Vom Beiſpiel ſeines Vorgeſetzten angeſteckt, bringt der Knecht auch einige

Sätze hervor. Der Herr läßt ihn ebenfalls ausreden. Nun fangen. Alle

an, durcheinander zu ſprechen, bis ſchließlich die Zofe im Aufwallen eines

plötzlich erwachten Muttergefühls und weil ſie den kleinen Ankömmling

zuerſt bemerkt, ihre Rechte auf ihn geltend macht und ihn in ihr Zimmer

trägt. Dann nimmt der Mann ſeine Frau bei der Hand und führt ſie

in die Gemächer zurück. Ganz wunderbar iſt ihr zu Muthe, als ob

jetzt erſt die Wärme der Räume, die Pracht der Einrichtung, der Glanz

der Kerzen Werth und Bedeutung gewonnen hätten, als ob ein neuer

Geſichtskreis ſich vor ihr und ihrem Manne aufgethan hätte, und als

ob ihr ein Glück entgegenſchimmerte, nach welchem ſie ſich geſehnt, das

ſie aber nie gekannt hatte. O wie theuer iſt ihr dieſes ausgeſetzte Kind!

Das lange unterdrückte Bedürfniß nach Liebe bricht auf einmal mit

voller Kraft in ihrem einſamen Frauenherzen hervor. Dieſes kleine,

hülfloſe Weſen lieben, heiß und innig lieben! Darin liegt für ſie der

ganze Sinn des Lebens. Und der Mann führt ſie in ſein Zimmer,

ſie laſſen ſich am helllodernden Kamin nieder. Sie ſchweigt, denn ſie

horcht, ob das Kind nicht weint. Plötzlich bemerkt ſie mit freudigem

Erſtaunen, daß ihr Mann auch auf etwas lauſcht. Wortlos ſehen ſie

ſich an. Sie fühlen und begreifen, daß ſie von nun an einander nicht

mehr ſremd ſein können.

Das Bindeglied zwiſchen ihnen iſt gefunden.

----



Aus der Hauptſtadt.

Sauhatz.

Der winterliche, beſchneite Wald ſtarrt ſchweigend auf; nur vom

Froſte hört man die mächtigen Stämme knirſchen, nur das glasharte

Klirren der kahlen Zweige, die der leiſe Wind aneinander reibt, tönt

aus der Höhe durch die Einſamkeit. Sonſt iſt es ſtill. Im erſten Lichte

des ſpäten Morgens funkelt der ſtählerne Himmel, aber ſtatt belebender

Wärme ſcheint blaßgoldne Kälte aus der erſchöpften Sonnenſcheibe nieder

zurieſeln. Die weißen Wipfel ſchaudern und ſtreuen gefrorenen Schnee,

der ſich unterwegs wieder zuſammen ballt, gleich als wollten die einzelnen

Flocken in zitternder Umklammerung Schutz ſuchen vor der vernichtenden,

lautloſen Kälte . . .

Wüthendes Hundegekläff zerſtört den unheimlichen Zauber. Vor

der raſenden Meute her flüchtet der rieſige Keiler. Unter ſeiner Wucht

kracht das ſpröde Gebüſch, ſpritzt weithin der Schnee; ſein dampfender

Athem ſchwebt in bläulich ſtumpfem Glanze auf der klaren Luft. Hier,

wo die breite Buchenſäule ihm den Rücken deckt, hält das mächtige Thier

jählings inne und wendet ſich ſeinen Verfolgern entgegen. Längſt be

hagte ihm ſchlecht die ehrloſe Flucht, die er nur in der Ueberraſchung

antrat, in dem Glauben, die Hatz gelte nicht ihm, und er würde nach

wenigen Minuten ruhig in irgend einer Mulde verſchnaufen können.

Den Angreifern ſchien es zunächſt bloß um ein Spiel zu gehen, und

Spiele liebt ſich der Schwarzrock wohl in der Liebe, doch nicht im Kampfe.

Nun aber weiß er, daß das fahrige Geſindel da hinten es ernſthaft auf

ihn abgeſehen hat. Als er das erkannt hatte, überfiel ihn im erſten

Augenblick ſchmähliche Furcht, der er beſinnungslos, bis zur halben Er

ſchöpfung nachgab. Und er rannte, rannte, bis ihm klar geworden war,

daß die Hunde ſchnellfüßiger waren als er. Weßhalb floh er denn

eigentlich? Seit wann fürchtete er ſich vor dieſen da?

Er hält inne und iſt ſofort umringt von der Meute. Nach kurzem,

feigem Beſinnen ſpringt ihn der Unerfahrenſten Einer an – und von der

Schärfe des ſchrecklichen Hauers zerfleiſcht, ſchmettert der Narr winſelnd

gegen den Stamm. Das wahnſinnige Wuthgeheul der Hunde gellt

ſchaurig durch den Forſt; es ſteigert ſich, ſteigert ſich zu unerhörtem

hölliſchen Lärm. Der Umzingelte wehrt derweil geſenkten Hauptes An

griff um Angriff ab, und wenn er auch nicht hindern kann, daß der

oder jener Tolle ſich in ihn verbeißt, ſo hält er doch die Mehrzahl, die

nun ſeine ſcharf geſchliffenen Waffen zu ſchätzen weiß, in reſpectvoller

Entfernung. Hält die Kläffenden von ſich ab, bis, vor Jagdeifer

glühend, mit haſtigen Sprüngen der Gewaltige erſcheint. Nun ein

Augenblick noch, ein kurzer Ruck – jeder Muskel des Armes, der den

Keilerſpieß hebt, ſchwillt und ſpannt ſich . . .

Hallali! Und in derſelben Secunde wagt die Meute keinen Laut

mehr. Es iſt wieder todtenſtumm im vereiſten Walde, deſſen Schneedecke

jetzt der blutige Schweiß des ſchwarzen Rieſen färbt.

::

Ich ſehe den Jäger wieder vor mir. Da ſteht er, ſtraff und ſtark,

auf der Tribüne des Reichstages, und hebt den Spieß. Seine blauen Augen

funkeln, eine Erregung ohne Gleichen iſt über ihn gekommen, und doch

beherrſcht er ſich, zwingt ſich mit übermächtiger Kraft zur Ruhe, wenigſtens

äußerlich zur Ruhe . . . Denn ein trutziger und wilder, ein unerbitt

licher Gegner reckt ſich vor ihm auſ. Es gilt heut den Kampf auf

Leben und Tod. Keine Schonung wird gegeben, keine verlangt. Hüben

wie drüben lodert unbändige Wuth, hüben wie drüben funkelt mörderiſcher

Haß. Und angſtvoll ſchweigend lauſcht der ſteinerne Wald. Die Meute,

die dem Jagdherrn ſo eifrig dient, iſt längſt verſtummt . . .

Die Entſcheidung, die heut im Deutſchen Reichstag fällt, entſcheidet

über die Geſchicke Europas. Frankreich drängt zum Kriege, Baracken

lager erheben ſich an der Grenze, von mobil gemachten Armeecorps geht

verworrene Rede. Bewilligt indeß der Reichstag dem Reichsgründer die

neuen Soldaten, die er unentbehrlich nennt, dann wird der Gegner er

kennen, daß Deutſchland vor keinem Opfer zurückſchrickt, und wird ſich's

dann wohlweislich noch einmal überlegen. Aber die Oppoſition denkt

nicht mehr an Volk und Vaterland, ſie iſt blind und taub für diplo

matiſche Erwägungen – den eiſernen Kanzler will ſie vernichten, ihn

im Lebenskerne treffen, ehe er ſie ſelbſt vernichtet. Und ſie iſt ſtark,

dieſe Oppoſition. Auf den Tod verwundet liegen die beſten Jagdgeſellen

des Kanzlers, und von Denen, die ihm noch geblieben ſind, wagt keiner

auch nur den Mund zu öffnen. Die Führer dieſer Oppoſition ſind wie

dunkle Titanengeſtalten aus alter Sage. Daß ſie ihn bekämpfen dürfen,

zu bekämpfen wagen, den Halbgott, den Schöpfer des Reiches, den

ewigen Mann, das erhebt ſie zum Range von Rieſen. Und der Alte

weiß, mit was für entſchloſſenen und gefährlichen Feinden er zu thun

hat. Dennoch, gerade darum hebt er den Spieß . . . „Ich klage dieſen

Reichstag an vor Gott und vor der Geſchichte . . .“ Leidenſchaftlichere

Accente hat das Land nie gehört, ein Drama von ſo packender Größe

ſich noch in keinem Parlament abgeſpielt. Das iſt eine Dämonen

ſchlacht . . .

Hallali!

Ein Rauſchen geht durch den Wald, Thauwind zieht daher, das

Eis zerbrechend, und aus dem Februarwahlkampfe ſprießt die neue

Wirthſchaftspolitik auf, die Deutſchlands Handel und Wandel zu phan

taſtiſchen Erfolgen, üppiger Frühlingsblüthe führt.

::

Die Gegenwart.

Staatsſecretär Graf Poſadowsky lehnt lächelnd an der Eſtrade des

Bundesrathes. Er hat eben in längerer, oft von Beifall unterbrochener

Rede dargethan, daß Deutſchland die vollendetſten Rechtsgarantien auf

allen Gebieten, freiheitliche Einrichtungen wie wenige Länder der Welt be

ſitze. Er weiß von keiner Reichsverdroſſenheit, nur von einer krankhaften

Neigung zur Hyperkritik, die eine Folge des zu großen Wohlbefindens

der Bevölkerung iſt. Innerhalb der Verbündeten Regierungen nun gar

exiſtieren keine Meinungsverſchiedenheiten. „Auch iſt es mir nicht be

kannt, daß etwas im Deutſchen Reiche geſchehen wäre, wofür nicht der

Herr Reichskanzler in vollſter, eigener Ueberzeugung die Verantwortung

übernommen hätte. Wenn etwas geſchehen wäre, was gegen die Ueber

zeugung des Herrn Reichskanzlers verſtoßen hätte, ſo können ſich die

Herren darauf verlaſſen, daß der Herr Reichskanzler aus einem ſolchen

Zuſtande längſt die Conſequenzen gezogen haben würde.“ Schweigend

und ehrerbietig hört es der Reichstag. Niemand lacht den Herrn Staats

ſecretär aus. Der Zauber ſeines blendend ſchönen Sprachſtils iſt ſo

groß, daß man unter'm Bann dieſer Pracht nicht an die grobe Unfugs

haſcherei, die Maſſen proceſſirter Majeſtätsbeleidigungen, die Zuchthaus

vorlage, den § 2 des Disciplinargeſetzes, den Zeugnißzwang und der

gleichen kleine Unfreiheitlichkeiten mehr zu erinnern wagt. Die Lippe'ſche

Frage iſt verſunken, die Zwiſtigkeiten mit Bayern wegen der Militär

Strafproceßreform ſind vergeſſen, wie die Vaſallenrede des Prinzen

Ludwig. Keine der Verbündeten Regierungen empfindet den geringſten

Reichsverdruß. Dem deutſchen Volke geht es wirthſchaftlich übermäßig

gut. Nirgendwo ſchreit der Bauernſtand auf und fleht um Rettung

vom Untergange. In keinem deutſchen Staate mehren ſich die Zwangs

verſteigerungen von Bauernhöfen. Dankadreſſen über Dankadreſſen von

Handwerkern und Kleingewerbetreibenden, die der gottverfluchte Ramſch

bazarismus ausgemergelt und zu Grunde gerichtet hat, laufen bei den

Verbündeten Regierungen ein. Es iſt eine Luſt zu leben, zumal die

Börſenſteuer Jahr für Jahr ſteigende Erträge liefert. Der Herr Reichs

kanzler weiß kein ſeligeres Loos, als aus vollſter, reiner Ueberzeugung

die Verantwortung zu übernehmen für die Thatſache, daß trotz ſeines

ausdrücklichen Verſprechens das Verbot immer noch unaufgehoben iſt,

wonach politiſche Vereine mit einander nicht in Verbindung treten dürfen.

Er vertritt das Telegramm an Krüger und vertritt den geheimniſvollen

deutſch-engliſchen Afrikavertrag. Er iſt mit der Behandlung der Lip

pe'ſchen Angelegenheit ganz und gar einverſtanden, er übernimmt die

Verantwortung auch für die Ankündigung, daß hinfort Zuchthaus die

Strafe Deſſen ſei, wer Arbeitswillige bedroht und einſchüchtert. Nicht

minder begeiſtert und in vollſter, eigener Ueberzeugung vertritt er die

Damascener Rede. Seine Verantwortlichkeit geht auch überzeugend her

vor aus den umlaufenden Gerüchten über neue Flottenforderungen.

Schweigend und ehrerbietig hört es der Reichstag. Gerade ſpricht Herr

v. Bülow, der Humoriſt und Staatsſecretär des Aeußerlichen, der

ſeine Reden mit verwäſſerten Bismarckgleichniſſen auſputzt. Gegen

die neue Militärvorlage haben ſich nur ganz untergeordnete Parteien,

die das Nörgeln aus Grundſatz betreiben, erklärt; nicht einmal das

Spiel mit der zweijährigen Dienſtzeit hat Verdruß erweckt. Was man

Bismarck zähneknirſchend verweigerte, als der Krieg an die Thür ſchlug,

das bewilligt man dem Fürſten Hohenlohe vier Wochen vor der großen

Abrüſtungsconferenz widerſpruchslos. Und ſo darf ſich Herr v. Bülow

darauf beſchränken, geiſtvolle, wenn auch unfreiwillig komiſche Gleichniſſe

zu produciren, wie das von den dunklen Punkten, die zu Erisäpfeln

werden können. Die „glückliche Form“ ſeiner Auslaſſungen findet in

der ganzen civiliſirten Welt Beifall – wie dürfte der Deutſche Reichs

tag da zurückſtehen? „Immer noch kann das Ausland Deutſchland

nicht von der Figur des Fürſten Bismarck trennen, der mit einer Donner

ſtimme zu ihm zu ſprechen ſchien. Weder der beſchwichtigende Ton des

Grafen Caprivi noch die akademiſch-glatte Art Baron Marſchall's haben

dieſes Gefühl zu verwiſchen vermocht. Nun aber tritt, anſcheinend an

einem Wendepunkt in den Geſchicken Europas, ein deutſcher Staats

ſecretär auf und zerſtört mit humoriſtiſchen Wendungen das Grauſen,

das ſich der Gemüther wegen der düſteren Zukunft zu bemächtigen drohte.“

Die Kölniſche Wind- und Wetterprophetin, die vom Frühling 1890 ab

Bismarck's gefährliche Politik ſo muthig bekämpfte und die Uriasbriefe

parfümirte, ſie hat auch diesmal das Richtige getroffen. Der Humor,

das iſt's, was uns fehlte. Bismarck hat bekanntlich keinen Humor ge

habt. Deßhalb haßte ihn das Ausland, und der ausländiſche Haß war

ſo tief eingefreſſen, daß ſelbſt Caprivi und Marſchall ihn nicht beſeitigen

konnten. Caprivi und Marſchall waren Staatsmänner erſter Claſſe

allerdings nur ſo lange, als ſie Portefeuilles beſaßen. Jetzt trägt Herr

v. Bülow das Portefeuille, folglich iſt er jetzt der geniale Staatsmann.

Und ohne alle Apparate zerſtört ſein Genie das Grauſen, das ſich der

Gemüther wegen der düſteren Zukunft bemächtigte – ein paar humo

riſtiſche Wendungen genügen. Alle Fehler, die der grobe Polterer und

Donnerer Bismarck beging, ſind ausgelöſcht – ein paar humoriſtiſche

Wendungen genügten. Und wenn man bedenkt, was für eine Qualität

Humor das iſt – –

„Ich ſehe den einzigen verantwortlichen Reichsbeamten nicht, den

wir haben, den Fürſten Hohenlohe. Es iſt doch unumgänglich noth

wendig, daß er dieſen paar Sitzungen beiwohnt, die der Generalleſung

des Etats gelten; denn nur er iſt uns verantwortlich. Ich beantrage,

ihn zur Sitzung einzuladen.“ -

So hätte ein Abgeordneter des Reichstags ſprechen können oder

müſſen. Da kein Mitglied dieſes zahm und lahm gewordenen Hauſes

es wagte, blieb auch die Antwort vom Tiſche der Regierung aus:
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gut einführt.

„Fürſt Hohenlohe hat ſich zur Saujagd nach Springe begeben, wo

ſeine Anweſenheit nöthiger iſt.“

Regen, endloſer, warmer Regen trieft auf den Wald nieder. Es

iſt Mitte December, aber das Gebüſch hat ſein Grün noch nicht ver

loren. Schwüler Waſſerdampf ſteigt aus der Tiefe zu den Wipfeln auf

und ſpinnt ſie ein. Kein Sonnenblick, kein Fetzen blauen Himmels

offenbart ſich. Die Wege ſind modrig ſeucht; verläßt man ſie, ſo ver

ſinkt man faſt im Schlamm. Das iſt ein ungeſundes, unwahrhaftiges

Wetter. Es macht die Menſchen ſchlaff und müde, und ſtatt reiſiger

Rieſen erzeugt es nur Schnupfen.

Gott ſei Dank, ſagen ſich die Theilnehmer an der Jagd, daß ſie

zeitig abgeblaſen wird! Wenn die Sau nur bald kommen wollte! Man

macht ihr mit dem neuen Gewehr im Handumdrehen den Garaus, und

dann iſt die langweilige Geſchichte vorbei.

Das Wild wird heut eben den Anforderungen der Neuzeit ent

ſprechend behandelt.

Wo Jägersleute dem Keiler noch mit dem Spieße entgegentreten,

da raſiert man ihm vorher die greulichen Hauer fort. Und das Thier

iſt dann ſo leicht und gefahrlos zu bekämpfen wie der neue deutſche

Reichstag.

Es regnet und regnet . . . Es giebt keine Winter mehr. Aller

dings darf man dafür auch auf keinen Frühling mehr hoffen.

Caliban.

Aus den Kunſtſalons.

Die ernſthafte Kunſtkritik muß es ſelbſtverſtändlich ablehnen, bloße

Geſchäftsausſtellungen unſerer Bilderhändler zu berückſichtigen, denn ſie

ſoll nur zu außergewöhnlichen Erſcheinungen, dem Großen und Neuen,

dem Bleibenden im Wechſel Stellung nehmen. Aber auch das iſt nicht

mehr ſo leicht wie früher, denn die Fälle der Geſichte wird nachgerade

verwirrend groß. Zu den alten oder umgeſtalteten Kunſtſalons treten

neue Bilderpferchen, und faſt keine Woche vergeht ohne Eröffnungsfeiern

oder Privatbeſichtigungen. Da kommt ein junger Basler Zaeslein

und verſpricht uns die Ueberraſchung einer bisher unbekannten Schweizer

Böcklin-Schülergemeinde; in der Potsdamerſtraße erſteht der neue Kunſt

ſalon Ribera, der ſich mit den prächtigen Worpswedern Otto Moderſon

– ſchon der Name ſtimmt hübſch zu dieſer ſtillen Heimathkunſt – und

Overbeck und dem ausgezeichneten däniſchen Radirer Hans Nic. Hanſen

Neu iſt auch der Salon Caſſirer, bei dem unſer Publi

eum die Bekanntſchaft mit dem vielgerühmten Werk des jüngſt ver

ſtorbenen Félicien Rops machen kann, ein im Grunde ziemlich un

angenehmer, aber doch intereſſanter Vorzug. Rops gehört zu jenen

Künſtlern, die gewiß weniger durch ihre Werke, als durch das Geſchreibſel

über ſie berühmt geworden ſind, das einige Stilvirtuoſen zu ihrem Preis

improviſirt haben. Man denkt da unwillkürlich an die Brillanten

Feuilletons eines Sacher-Maſoch über die Veſtaſy; wenn man dann

ihren Hamlet ſah, ſo bemerkte auch der aufmerkſamſte Beobachter nicht

das Geringſte von all' der feinen Nervenkunſt der dicken alten Dame,

ſondern nur eine mangelhafte Technik, falſche Betonungen und die un

ſaubere Senſation. Auch Muther's nachempfindende Schwärmereien über

die Pariſer Impreſſioniſten kann man heute nur noch mit einem Lächeln

genießen, gerade wie die Verzückungen unſerer jungen Kunſtkritiker vor

den Unzulänglichkeiten des längſt verſchollenen Munch, oder des halb

verrückten Huysmans' Bizarrerien über den „reinen, frommen“ Rops.

Wenn gar der feinfühlige und geiſtreiche Hermann Bahr, der ſich nur

leider allzu leicht an ſeinen eigenen Worten berauſcht, dem „größten

Radirer unſerer Zeit“ die ſtilvolle Grabſchrift ſetzt: „Er haßte die Sünde

und hat ihre Macht mit heiligem Zorn gezeigt,“ ſo iſt das nur lyriſcher

Ueberſchwang eines Phraſenjongleurs, der ſelbſt am meiſten lacht, wenn

man ihn ernſt nimmt. Man braucht von dem Noceur, der ſich ſein

Leben lang behaglich im Schlamm des Sündenbabels wälzte und an

der Rückenmarksdarre ſtarb, nicht die geringſten Perſonalia zu wiſſen;

es genügt ſchon eine flüchtige Umſchau bei Caſſirer, um zu erkennen,

weſ Geiſtes Kind der verpariſerie Belgier war. Der angebliche Sünden

haſſer hat das Schlimme und Schlimmſte jedenfalls ſehr wolluſt

innig empfunden und höchſt verführeriſch geſchildert. Beweis gewiſſe

Blätter, die bei den Pornographen im Hôtel de Vente die höchſten Preiſe

erzielen, wie etwa die „Dévotion de Monsieur Roch“ und die Diaboli

ques und Sataniques. Der größere Theil der Rops'ſchen Blätter iſt

nichts weniger als juvenaliſch, ſondern ſchlechtweg obſeön und ekelhaft.

Daß er ſein Handwerk beherrſcht, kann ihm nicht abgeſprochen werden,

aber er iſt mehr Handwerker und ſteht als Künſtler hinter wahlver

wandten Geiſtern wie Rodin und Degas weit zurück. Als Radirer iſt

er weder Stauffer-Bern noch Klinger gewachſen, ſo überraſchend auch

manche ſeiner Vernismousblätter und Kaltnadelätzungen auf Jeden

wirken, der die in Paris hochentwickelte Technik der Eauxfortes Nc. nicht

kennt. Sein berühmteſtes Blatt: Le semeur, wo Satan mit einer

weiten Geberde den Samen des Böſen in Geſtalt nackter Frauenleiber

über Paris hinſät, iſt wohl ſein beſtes Stück. Zola hat in „Paris“

daſſelbe Bild von der Sonne gebraucht, aber die goldene Saat des

Schönen und Guten gemeint. Ein Rops kann natürlich nur an Baude

laire's fleurs du mal denken.

Auch der Salon Keller & Reiner, der wohl von allen Privat

ausſtellungen am geſchickteſten geleitet iſt, bietet ſeinen Beſuchern immer

wieder Neues, ſo daß die Vorbeſichtigungstage ſchon zu einer mondainen

Inſtitution von Berlin W. geworden ſind. Unter der Spitzmarke des

Neo-Impreſſionismus fanden wir da einige begabte Belgier beiſammen,

die ſich gar revolutionär geberden, aber doch nur in P. van Ryſſel

berghe eine außerordentliche Kraft ſtellen. Aber wie altbacken kommen

uns jetzt die Farbenſymphonien eines Renoir oder Claude Monet vor,

dieſe wild hingeſetzten Kleckſe, die nur ſelten harmoniſch und geſchmack

voll ſich zum Bilde fügen und Stimmung erzeugen, aber geradezu ver

ſtimmen, wo ſie menſchliche Körper geben wollen. Welche Formloſig

keiten, welche Häßlichkeit! Licht, Luft und Farbe ſind ja ſchöne Dinge,

allein die Proportionen des menſchlichen Körpers verändern ſie uns in

der Natur nicht, und ebenſowenig ſollten ſie es in der Kunſt. Das hat

unſer arkadiſcher Märchenmaler Ludwig von Hofmann, den wir

abſeits vom neo-impreſſioniſtiſchen Farbentaumel bei Keller & Reiner

finden, nun auch eingeſehen und gelernt. Auch er kommt von dem

Impreſſionismus her, aber ſein ſicherer Blick für die momentanen

Wirkungen von Luft und Licht iſt minder einſeitig als früher und hat

ſich vertieft. Noch iſt er Meiſter der poetiſchen Stimmungslandſchaft,

ein echt deutſcher Idyllenmaler, doch ſeine Menſchen haben jetzt Fleiſch

und Muskeln, Leben und Geſundheit bekommen. Früher gemahnte er

vielfach an die Landſchaften des alten Geßner mit ihrem entzückenden

Baumſchlag und den verzeichneten Menſchen; heute eher an Segantini,

der über dem „Eindruck“ doch nie die Lebensfähigkeit ſeiner Figuren

vergißt. Die Um- und Abkehr vom impreſſioniſtiſchen Dogma läßt ſic

überhaupt vielfach conſtatiren. Wenn Zola im „Oeuvre“ Ä daſ

unſere Ausſtellungen plus clairs, plus lumineux, pleins d'aire

soleil geworden, ſo gilt das heute nicht mehr. Die Ausſtellungen )

letzten Sommers in Berlin, Paris, München zeigen wieder vorwiegend

dunkle Bilder und die einſt von allen Hypermodernen vielverſpo

braune Atelierſauce. So ſchnell wechſeln die Moden und werden

ſchönſten Theorien hinfällig! Im neuen Künſtlerhauſe, bei Gurlit

überall jüngſte Bilder von unſeren Jungen und Modernen und faſ

alle im altmeiſterlichen Colorit, von der prächtig gemalten Legende

Raffael Schuſter-Woldan bis zu Richard Kaiſer's fein empfund

Kanallandſchaft. Oü sont les neiges d'antan! " .

Und da kommt nun noch Schulte unter den Linden mit ſeiner

brauntönigen Lenbach-Ausſtellung und wird wochenlang das Ziel

aller Kunſtpilger, der größte Erfolg vielleicht, den je eine Bilderſchair in

der Reichshauptſtadt erzielte. Und doch ein „bloßer“ Portraitmaler, was

bekanntlich in der volkstümlichen Kunſtſchätzung nicht viel ſagen will.

Allerdings iſt eine Senſation dabei: nicht Werner'ſche Staatsactioner

und Schlachtenbilder, aber doch die Bildniſſe welthiſtoriſcher, fürſtliche

und geldariſtokratiſcher Perſönlichkeiten – hier der „olle Willem“, dor

Moltke mit ſeiner Perücke, der Altreichskanzler als grollender Coriolan,

die intrigante Clementine von Koburg und einige Damen der Geſellſchaft. -
Wie ſollte das nicht „ziehen“! Aber der Kunſtfreund bewundert mehr. Lºs

unerbittliche Treffſicherheit, die Wucht der Charakteriſtik, das hochgemu -

Ablehnen jeder Conceſſion an Eitelkeit und Repräſentationsſucht. Was

hätten nicht Winterhalter, Stieler, Angeli oder andere „Hofmaler“ mit

ihrer roſigen Verſchönerungskunſt aus dieſen aufgedonnerten und auf

geblaſenen und doch ſo nichtigen und verblühten Judenweibern gemacht

ſtolze junoniſche Erſcheinungen, gepudert und geſchminkt, faltenloſe

Porzellangeſichter und Friſeurköpfe, wie auf den bemalten Photographien

in den Auslagen der Leipzigerſtraße. Dafür iſt aber ein Lenbach nicht

zu haben. Er läßt ſich zwar, wie es ſich ziemt, hübſch bezahlen, aber

nicht beſtechen. Er malt die Beſteller, wie ſie ſind, der Formenreiz iſt

ihm nichts, aber das Innerſte und Intimſte weiß er herauszuholen, das

ganze Temperament darzuſtellen und die jugendliche Anmuth wie das

Verblühende und Greiſenhafte zu vergeiſtigen und zu beſeelen. Immer

geht er als klarer Kopf von durchdringender Schärfe der Beobachtung

und inſtinetiver Menſchenkenntniß auf das Charakteriſtiſche aus. Die

ſcharfſinnige Forſchernatur eines Virchow, das Sinnend-Sinnige eines

Dichtergreiſes wie Lingg, auch den Helden aller Witzblätter, den guten

kleinen Onkel Chlodwig, den Reichskanzler, malt er uns, aber aus dem

feinen Geſichte dieſes Ariſtokraten und Diplomaten ſpricht doch ein Etwas,

das uns begreiflich macht, wie ein derber Vollblutpoet gleich Leuthold

ihn als geiſtſprühenden Mäeen beſingen konnte. Und dann die Bismarck

Bilder mit ihrer energiſchen Mache, dem „ſitzfeindlichen“ Friedrichruher

beinahe abgeſtohlen: der geſtürzte Gigant im bequemen Hausrock, das

Auge ſtrahlend aber müde, die ſprechenden Hände wohl noch fähig, den

Donnerkeil zu führen, der vom Undank tödtlich Getroffene nahe, ganz

nahe gerückt, doch ohne daß er vom Beſchauer weiß, arglos, menſchlich,

übermenſchlich. Wie Karl I. mit Van Dijck, wie Heinrich VIII. mit

Holbein, wie Luther mit Cranach, wie Ludwig XIV. mit Le Brun, ſo

wird auch unſer Reichsſchöpfer mit ſeinem Lenbach zuſammen auf die

Nachwelt kommen. Und merkwürdig! während die Bilder der Jungen

dunkler werden, lichtet ſich das Colorit dieſes Alten auf. Gewiß, da iſt

ja auch noch die claſſiſche Atelierſauce vorherrſchend. Lenbach hat ſie

von den italieniſchen Renaiſſancemalern, ſeinen lieben Meiſtern Giorgione,

Tizian, Rubens, Franz Hals, Rembrandt, Velasquez und Murillo, die er

ſo lange Zeit congenial copirte; ſo wie er ſeine Manier, im Helldunkel

verſchwindende Figuren und auf ſchwarzem Grunde grellerleuchtete Ge

ſichter zu malen, mit dem Pariſer Meiſter Bonnat gemein hat, deſſen

berühmter Thiers wie ein transparenter Eulen- oder Kakadukopf durch

geiſtigt und lebenſprühend aus der umgebenden Nacht unvergeßlich dem

Beſchauer entgegenſtrahlt und als das Muſter dieſer Richtung gelten
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kann. Aber Lenbach kann auch anders. Wie er z. B. auf den Bild

niſſen der Prinzeſſin Elvira von Bayern, der Frau v. Radowitz und

einiger Bankiersfrauen Sammt, Seide, Spitzen und Juwelen malt, er

innert er uns daran, daß er ja des großen Coſtümtmalers Piloty Schüler

war, nur daß er dieſe Künſt nicht aufdringlich, ſondern in claſſiſcher

Einfachheit und Anſpruchloſigkeit und bloß als Nebenſache übt. Und

endlich die entzückend ſonnigen Kinderbilder der braunen Erika und der

blonden Marion mit der Katze (dieſe von Hofner hineingemalt, aber

ohne Zweifel vom Meiſter ſtark retouchirt), kein Zweifel: Zola könnte

den Maler als einen großen Pleinairiſten feiern. Und wie herrlich iſt

das Kindliche, Naive dieſer Babies getroffen, die mit immer halb

offenem Mäulchen und großen verblüfften Märchenaugen in die Welt

ſchauen! Ach, was bekommt man vor dem zielſichern Streben und Er

reichen des Schrobenhauſer Maurersſohns und ſeinen Ewigkeitsbildern

doch für einen Ekel vor allen Theorien und Recepten, vor allem un

reiſen Wollen und halben Können!

-H-AK–T

Notizen. -

Von Georg Hirth’s berühmtem Buch: „Das Deutſche Zimmer

vom Mittelalter bis zur Neuzeit“ iſt unter Mitwirkung von Karl

Roſner eine neue bis zur Gegenwart erweiterte Auflage mit 538 Text

abbildungen und zwanzig prachtvollen Tafeln gerade noch rechtzeitig zum

Feſt in G. Hirth's Kunſtverlag in München erſchienen. Wir ſehen da

wiederum in Text und Bild, wie wir im letzten Vierteljahrhundert ſo

ziemlich alle Stilentwickelungen vom Mittelalter bis zum Ende des

18. Jahrhunderts in mehr oder weniger geſchmackvollen Zuſammenſtel

lungen und Nachbildungen praktiſch kennen, lieben und – bewohnen

gelernt haben. Aber auch bei uns drängte ſchon zu Ende der achtziger

Jahre der Pleinairismus in der Malerei und die wiedererwachte Schwarz

weißkunſt zu freierer, modernerer Behandlung der Wände. Wenn wir

hierin verhältnißmäßig langſamer vorwärts gekommen ſind, als Eng

länder und Amerikaner, ſo liegt das wohl zum großen Theile an dem

conſervativen Sinn unſeres Kunſthandwerks. Georg Hirth geſteht im

Nachwort zu ſeinem ſchönen Buche, daß er in den gegenwärtig im Fluſſe

befindlichen Stilbildungen nicht viel Originelles findet. „Hier ſehen wir

Anklänge an die Ornamentik und Polychromie der Aegypter und frühen

Griechen mit tektoniſchen Recepten der Gothik und des Biedermeierſtils,

Altnordiſches, Arabiſches, Indiſches und Japaniſches gemiſcht. Wer die

Kupferſtiche von Chodowiecki, nach Chippendale u. A., die Stoffmuſter

des 17. die Tapeten und Buchvorſätze des 18. Jahrhunderts, die ſchier

unermeßlich zahlreichen glatten und praktiſchen Löſungen der Napoleo

niſchen Zeit und der zwanziger Jahre in der Erinnerung hat, der wird

heute in dem fälſchlich ſogenannten „engliſchen Stil“ viele alte Bekannte

begrüßen. Originell iſt hier eigentlich nur die engliſch-amerikaniſche Un

geniertheit, womit alle nur denkbaren hiſtoriſchen Motive und Techniken

harmoniſch (und leider oft auch recht unharmoniſch) zuſammengefügt und

ohne äſthetiſche Gewiſſensbiſſe Conceſſionen an die Bequemlichkeit, die

Griffigkeit und, was beſonders gelobt werden muß, an die Hygiene ge

macht werden. Das Neue iſt nicht ſowohl in der Richtung der tekto

niſchen, ornamentalen und coloriſtiſchen Erfindung, als vielmehr in der

decorativen Stimmung zu ſuchen. Und hier wird gewiß mit der Zeit

auch ein nationales Etwas mehr und mehr zum Ausdruck kommen

können, etwas Unwägbares und Undefinirbares, das gleichwohl uns

Deutſchen auf den erſten Blick verſtändlich ſein wird: das „Gemüthliche“,

„Trauliche“, „Heimliche“. Es kommt dabei Alles auf den künſtleriſchen

Verſchmelzungsproceß an, welcher ſicherlich nicht ausbleiben wird. Aber

nicht genug kann betont werden, daß gerade dieſe kaleidoſkopiſche Viel

heit der Elemente, ſowohl ſeitens der Künſtler als ſeitens des Publicums,

nur durch eine ganz allgemeine, vertiefte Kunſtanſchauung zu bewältigen

iſt. Indem wir uns von der Stiltyrannei der Vorfahren losmachen,

müſſen wir doch alles Dageweſene kennen und in ſeinem künſtleriſchen

Zuſammenhange überblicken: das Gothiſche z B., das ſich in den modernſten

Bildungen ſo breit macht, müſſen wir, um nicht in lächerliche Anwen

dungen zu verfallen, in ſeinem innerſten Weſen erfaſſen, und überall

ſind wir gezwungen, nicht bloß auf die allgemeinen Stilgeſetze und die

beſonderen Techniken einzugehen, ſondern uns auch mit dem Urquell aller

Kunſtmotive, der Natur, zu befaſſen.“ So der treffliche Georg Hirth, deſſen

Prachtbuch am beſten geeignet iſt, uns dieſes Verſtändniß des Alten und

Neuen, des obſoleth Gewordenen und eines Zukunftſtils nahe zu bringen,

denn auf die heutige Richtung wird ganz zweifellos in zwanzig oder dreißig

Jahren – vielleicht ſchon früher – eine neue folgen. Die Jüngeren,

die ſich auf dieſe Wendung vorbereiten müſſen, und die Alten, deren

Herz jung bleiben will, mögen nach Hirth's Anweiſung mit dieſer Aus

ſicht rechnen, aber „nicht dadurch, daß ſie dem rollenden Rade der Zeit

in die Speichen fallen, ſondern dadurch, daß ſie den heimlichen Schatz

ihres Herzens vermehren, Alles, was ſchön und ſtark iſt, zu verſtehen,

zu lieben lernen.“

Nächte. Gaſſen- und Giebelgeſchichten. Bilder aus Zeit und

Zukunft von Kurt Geucke. (Berlin, Hermann Walther, Friedrich

Bechly). Der Verfaſſer iſt nicht nur ein preisgekrönter Lyriker, ſondern

auch ein ſinniger Aeſthetiker, der über Kunſt und Naturalismus manches

Tiefdurchdachte ausgeſprochen hat, dazu ein Dramatiker und Librettiſt.

In ſeinem mit ſchönen Zeichnungen von Fidits geſchmückten neuen Buch

erzählt er uns, wie ihn in ſeinem Dachſtübchen ſeltſame Geſtalten heim

ſuchen, Noth, Liebe, Sehnſucht, Gram, Schickſal, Ruhm und Tod, und

in nächtlichen Wanderungen führen ſie ihn hinaus in Höhen und Tiefen

des Erdendaſeins und Weltenraumes und zeigen ihm wechſelnde Ge

ſchicke und ſchwankende Geſtalten, die uns der Dichter vermittelt, in

Proſa und Vers abſpiegelt, im Golde ſeiner Poeſie und ſeines mitleid

vollen Gemüthes verklärt und beſeelt. Ueber dieſen Alltagsgeſchichten,

Allegorien und Phantaſien, die wie Bekenntniſſe eines Wahrheitſuchers

und empfindungsreichen Zukunftdeuters gemahnen, liegt der Ernſt unſerer

zerriſſenen, fragenvollen Jahrhundertwende. Der ethiſche Gehalt iſt nicht

minder groß als der poetiſche, und es gewährt einen eigenen Genuß, die

ſtürmiſchen Wallungen und ſtillen Empfindungen, wo das Gefühl ſich

harmoniſch abzuebnen ſcheint, eindringlich und innig auf ſich einwirken

zu laſſen. Freilich rathen wir davon ab, dieſes Werk, das kein Dutzend

und Alltagsbuch iſt, nach Recenſentenart in einem Zuge zu verſchlingen;

es will nur bedächtig und langſam in ſeltenen Abſätzen genoſſen ſein, in

guter Stunde und geweihter Stimmung. Dann wird es wie ein ſanfter

Freund, wie eine ideale künftige Geliebte, wie ein himmliſches Echo

unſerer eigenen Herztöne wirken, ein Labſal und Heilmittel zugleich.

Man leſe nur einmal das mächtige Sterbelied, das der Wiener Vor

tragsmeiſter Strakoſch in ſein Repertoire aufgenommen hat, oder das

ergreifende „Es ging ein Duft“ oder das preisgekrönte „Kummerſchiff

lein“ oder den paraboliſchen Streit zwiſchen Pfennig, Groſchen und

Thaler. Beſonders den Volkston trifft der Dichter ganz wunderbar, wie

denn überhaupt ſeine Poeſie dort am Stärkſten und Erfreulichſten wirkt,

wo ſie feſten Boden unter ſich fühlt, Heimatluft athmet und nach meta

phyſiſcher Verſtiegenheit wieder ganz irdiſch und menſchlich, ſchlicht und

natürlich wird. Alles in Allem ein bedeutendes Buch, ein echter Lyriker

und zukunftreicher Dichter.

William Shakeſpeare. Von Georg Brandes. Zweite Auf

lage. (München, Albert Langen.) Wenn in unſeren vielfach traurigen

literariſchen und buchhändleriſchen Verhältniſſen uns etwas noch zu erfreuen

vermag, ſo iſt es der Erfolg eines wirklich gediegenen Werkes, ſo wenn

z. B. dieſe ausgezeichnete biographiſch-äſthetiſche Shakeſpeare-Monographie

nach kurzer Zeit eine zweite Auflage erlebt. Nie iſt Brandes kritiſches

und darſtellendes Talent größer und reifer erſchienen. Die von Taine

übernommene analytiſche Methode hat er ſelbſtändig und im germaniſchen

Geiſte ausgebildet und weiter entwickelt, aber iſt der Franzoſe nur ein

ſcharfſinniger, fein nachempfindender Kopf, ſo iſt Brandes mehr: ein Dichter.

Denn nur ein congeniales Talent vermag dem großen Dramatiker nach

zufühlen und nachzuſpüren, ſeine Geſtalten in ihrem innerſten Kerne

bloßzulegen und zu erklären und wieder zu einem lebensvollen Ganzen

in überraſchend neue Beleuchtung zu rücken. Wie wenig wiſſen wir im

Grunde von dem Menſchen Shakeſpeare, und was weiß Brandes daraus

zu machen, welch farbiges, ergreifendes, lebenvolles Zeit- und Cultur

gemälde! Unſere Leſer kennen das erſchütternde Bild von dem in ſeine

Heimath zum Sterben reiſenden greiſen Shakeſpeare, ſeine letzten Lebens

jahre am Avon und ſeinen Tod, wie Brandes es uns auſgezeichnet hat.

Dieſelbe Kunſt der Darſtellung finden wir auf jeder Seite ſeines herr

lichen Werkes. Man leſe die großartige Charakteriſtik der Königin

Eliſabeth oder Bacon's, die Schilderung von Eſſer und Southampton's

Geſchick, die intimen Bemerkungen über das damalige Freundſchafts

ideal, die Analyſen der biographiſch ſo wichtigen Sonette, die ſcharſ

ſinnigen Unterſuchungen zumal über Romeo, Hamlet und Lear

und die kühne Conſtruction des jugendfriſchen, des verſtimmten

(Coriolan) und des im „Sturm“ verſöhnend ausklingenden Genius.

Gewiß, auch unſere Shakeſpeare-Forſchung hat uns vortreffliche Werke

beſcheert, aber was Brandes vor Gervinus, Ulrici c. auszeichnet, das

iſt die friſche, lebendige, immer intereſſante und packende Darſtellung,

die ſich mit tiefer Wiſſenſchaftlichkeit und Weltkenntniß vereinigt. Kein

geiſtreicheres und lebendigeres Buch iſt je über den größten Dichter ge

ſchrieben worden.

Fürſt Bismarck. Neue Tiſchgeſpräche und Interviews. Heraus

gegeben von Heinrich v. Poſchinger. (Stuttgart, Deutſche Verlags

anſtalt.) Dieſer zweite Band des verdienſtlichen Sammelwerkes würde

zu anderer Zeit gewiß ein ungeheures Aufſehen erregen, aber des Fürſten

monumentale „Gedanken und Erinnerungen“ – ipse fecit – nehmen

der anderweitigen Bismarckliteratur für's Erſte alles Intereſſe weg. Iſt

aber der gewaltige erſte Eindruck dieſes unvergleichlichen Memoirenwerkes

vorüber, dann wird man gerne zu dieſer Sammlung zurückkehren, die

uns den intimen Bismarck ſchildert, wie er gelegentlichen Beſuchern, ver

trauten Freunden und beobachtenden Mitarbeitern erſchien. Die Verſailler

Geſpräche, die uns Buſch u. A. erhalten haben, die Unterhaltungen im

Reichskanzlerpalais, die Plaudereien am Friedrichsruher Frühſtückstiſch,

Interviews und Anſprachen, Jegliches was zur Charakteriſtik des großen

Mannes dienen kann, Ausſprüche, Urtheile, Schilderungen, Alles iſt

hier chronologiſch mit Liebe und Fleiß zuſammengetragen. Wohl geht

beim Erzählen ſolcher Geſpräche oft das Beſte, Wärme, Tonfall und

Nuance, verloren, auch iſt mancher Berichterſtatter tendenziös beſangen

und unzuverläſſig, aber auch dieſe der Retouche bedürftigen Moment

bilder ſind werthvoll für die Nachwelt und intereſſant für die Mit

lebenden. Künftigen Hiſtorikern wird es eine wichtige Ouelle ſein.

Unſer Volk aber wird den individuellen Reiz dieſer ſubjectiv gegebenen

und berichteten Darſtellungen ſchätzen lernen.

–- ----------
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Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die

„Gegenwark“.

Bismarck i. Urteilſ. Zeitge
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Eleg. geh. 2 Mk. durch Verlag der Gegenwart,
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THOURET, G.

FRIEDRICH DER GR0SSE

als Musikfreund u. Musiker.

192 Seiten mit 7 Abbildungen und einem

Faksimile der Notenhandschrift Friedrichs

des Grossen. geb. Mk. 3.–.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Wie der Krückstock zum „alten Fritz“,

so gehört auch die Flöte zum Bilde des

grossen Königs. Als Musikfreundund Musiker

steht Friedrich II. freilich nicht auf der

Weltbühne, äber die Flöte war, wie er selbst

einmal zu Franz Benda sagte, sein bester

Freund; daher wird gerade sie uns manches

von ihm erzählen können, was niemand

sonst erfahren hat. Das Werk enthält den

Niederschlag zehnjähriger Studien und

möchte durch eine populärwissenschaftliche

Darstellung, sowie durch zahlreiche, bequem

spielbare Notenbeispiele Laien und Musiker

in gleicher Weise befriedigen. Der Ver

fasser folgte der ausdrücklichen Aufforde

rung Friedrich's an die Nachwelt, ihn mit

vollkommenster Freiheit zu beurtheilen.

In meinem Verlage erſchien und iſt durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hohenzollernſagen.
Ein Balladenkranz

VON

BAUguſt Sturm.

Gr. Octav. 49 S.

Preis geb. M. 1.50.

Leipzig. Carl Jacobſen,

Bismarks Nachfolger
Roman

Theophil ZolLing.

WGFT Volksausgabe. "DE

Preis 3 Mark. Schön gebunden 4 Mark.

Dieſer Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf ſtarke Auflagen erlebt,

erſcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

ſendung des Betrags poſtfreie Zuſendung vom

Verlag der Gegenwart,

Berlin W. 57.

Kürschners Bücher
W Porrätig, in allen Buchhandlungen

Frau Musika. 530 Musikstücke für Klavier und Gesang. Kl. Folio.

ca. 600 Seiten. Illustr. von A. v. Schrötter, Brosch. 8 Mk., eleg.in Lein

wand geb. M. 10.–, in 2 Bde., geb. M. 12.50. Untrennbarer Bestandtheil

eines jeden Klaviers. Anmuthige und lehrreiche Schilderung des Laufes

des Jahres und des menschlichen Lebens, musikalisch illustr. von den

besten Kompositionen aller Art.

Jahrbuch 1899. Ein Kalendarium und Nachschlagebuch fürJedermann.

ca. 500 S. 89. Alle nur erdenklichen Informationen über alle Gebiete des

Wissens u. Lebens, aus Vergangenheit u. Gegenwart. Handbuch, das jeder

haben muss, der seinen Vorteil wahrt. In farb. Umschl. 1 Mk.

Das ist des Deutschen Vaterland. Das schönste Prachtwerk über

Deutschland. 1275 Illustrationen. In 12 farb. Lwbd. 12 Mk.

Universal-Konversations-Lexikon. 23,5×18 cm geb. Auf

213 600 Zeilen der Inhalt vielbändiger Lexika in 1 Bd. 2700 Illustr.

Welt-Sprachen-Lexikon. 300960 Zeilen. Praktische deutsch-__

engl.-französ-ital.-latein. Wörterbücher, ein Fremdwörterb, etc.Mark.

Ktirschners Bücherschatz. JedeWoche ein reich illustrirt. 2O

Band von ca. 128 Seiten mit Porträt und Autobiographie des Ver

fassers. Die billigste Romanbiblioth. Beste Autoren Mitarbeiter. Pfennig.

Der grosse Krieg 7071, in Zeitberichten. Preis Mk. 3,50

1228 Sp. Text. ca. 320 Illustr. Orig. u.unmittelbarste Geschichte d. Krieges.

Die Welt in Photographien. Originalphotogr. in Kabinet mit erl.

Text. ca. 3000 Blatt erschienen. à Bl. 20 Pf., je 10 Bl. in Mappe M. 2.–;

hochelegante Albums zum Sammeln f. M. 3.–, 4.–, 5.–, 6.–. V

Prospekte durch Hermannn Hillger Verlag, Berlin W.9. u.alle Buchhandlungen.
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und Mineralwasserhandlungen.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. - -

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.
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Dieſe ungemein billige, ſehr umfangreiche, inhaltsvolle, reich illuſtrierte, v. hervor

ragendſten Fachleuten bearbeitete Zeitſchrift iſt v. höchſter praktiſcher Bedeutung und

berufen, unendlichen Nutzen zu ſtiften

Dieſe Zeitſchrift iſt ein fachtechniſches Organ, das von dem Geiſte und den Ideen

des 20. Jahrhunderts getragen wird und bahnbrechend auf dem Gebiete der Technik

wirken ſoll. Dieſelbe ſoll wie ein Pionier vorangehen, wo es gilt, der Elektrotechnik

.. und dem Maſchinenbau u. der mit ihnen in Beziehung ſtehenden Metall- u. Montan

induſtrie neue Wege zu weiſen und ein Führer durch die weitverzweigten Gebiete der

Elektrotechnik und des Maſchinenbaues zu ſein. Alles, was Neues hervortritt. Alles,

was irgendwie für dieſe Spezialfächer von Nutzen iſt, wird in der „Zeitſchrift f. Elektro

technik und Maſchinenbau“ ſchnell veröffentlicht. Die Abhandlungen ſind in fach

wiſſenſchaftlicher, leicht verſtändlicher Weiſe dargeſtellt und umfaſſen eingehend alle

ſpeziellen Zweige der Elektrotechnik und des Maſchinenbaues.

An allen großen Induſtriecentren Deutſchlands und des Auslandes hat

die Zeitſchrift zahlreiche, in Theorie und Praxis wohl erfahrene Fachleute

als Mitarbeiter, welche von allen neuen epochemachenden Errungenſchaften auf dem

Gebiete der Elektrotechnik und des Maſchinenbauesºc. ſofort Kenntnis geben und über

alle Verbeſſerungen, Einrichtungen u. Fortſchritte fortlaufend u. zuverläſſig berichten

Jede Nummer der Zeitſchrift wird daher eine Reihe elektrotechniſch-wiſſenſchaft

licher und maſchinentechniſch-wiſſenſchaftlicher Originalartikcl aus der Feder

erprobter Autoren, vielfach mit beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen, enthalten.

Ihnen ſchließen ſich eine größere Anzahl kleiner Mitteilungen aus dem Gebiete

der Elektrotechnik, des Maſchinenbaues und der Metall- und Montaninduſtrie

an, ſo daß durch dieſelben die Leſer ſtets auf dem Laufenden erhalten werden und

allezeit wiſſen, welche neuen Errungenſchaften vorliegen. Dazu gehören auch die

Patentnachrichten, die von uns ſorgfältig geſammelt werden, um durch ſie den

Leſern einen Überblick über die neuen Erfindungen 2c. zu geben. Der techniſche

Briefkaſten erteilt über alle fachtechniſchen Fragen Auskunft. Dieſelben werden durch

Fachmitarbeiter zuverläſſig und ſachgemäß beantwortet. Jede Nummer enthält ferner

handelspolitiſche Leitartikel, die energiſch für die Intereſſen der deutſchen In

duſtrie eintreten. Unter dem Titel: „Klcine Handelsinduſtrielle Mitteilungen“

wird alles dasjenige veröffentlicht, was auf Elektrotechnik und Maſchinenbau nebſt

Metall- u. Montaninduſtrie Bezug hat. Ebenſo finden die Submiſſionen, geſchäft

lichen Mitteilungen c. 2c. eine gebührende Stätte in unſerem Blatte – Jeder

Nummer iſt eine rºterhaltungsbeilage hinzugefügt, ſo daß bei unſerer Zeit

ſchrift das inſtruktive mit dem unterhaltenden Moment ſich harmoniſch vereinigt

Nach alledem wird die „Zeitſchrift für Efektrotechnik und Maſchinenbau,

ſowie für Metall- und Montaninduſtrie“ ein unentbehrliches Organ nicht bloß für

die Beſer maſchinerer und efektrotechniſcher Fabriken und Werkſtätten, Ral
und Hüttenwerſte,Ä und anderen Gewerbe der Eiſeninduſtrie 2c, ſondern

auch für alle Ingenieure, Techniker und ſonſtigen techniſch Thätigen ſein.

Probenummeru koſtenlos und franko von der

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für Elektrotechnik u. Maſchinenbau,

ſowie für Metall- und Montaninduſtrie, Leipzig.

rantwortlicher Redacteur: Georg Wilhelmi in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Manſteinſtraße 7. Druck von Heſſe & Becker in Leipzig
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Großgrundeigenthum und ſociale Frage.

des Menſchen. Von Profeſſor Ludwig Büchner.

Von A. Tſchechow. – Aus der Hauptſtadt.

Notizen. – Anzeigen.
Inhalt

Von A. v. H. – Unterſeebootflotten.

– Literatur und Kunſt.

Arthur Goldſchmidt. – Abermals Genie und Wahnſinn? Von Marcus Landau. – Feuilleton.

Freiheit, die ich meine.

Von Franz Eiſſenhardt. – Vom Urſprung

Maeterlinck als Dichter und Denker. Von

Im Champagnerrauſch.

Von Caliban. – Dramatiſche Aufführungen. –

Großgrundeigenthum und ſociale Frage.

Zu den Nationalökonomen, die in neueſter Zeit berechtigtes

Aufſehen gemacht haben, gehört Dr. Franz Oppenheimer, der

in ſeiner Entwickelung wohl am ſtärkſten beeinflußt wurde von

Theodor Herzka, daneben von Dühring, Carey und von Thünen,

deſſen „Iſolirter Staat“ er ein „Ewigkeitswerk“ nennt. So ſteht

er der zunftmäßigen Nationalökonomie, wenn man in dieſer

Wiſſenſchaft überhaupt ſchon von einer Zunft ſprechen kann,

fremd gegenüber und erfreut ſich, wie alle Autodidakten keiner

großen Beliebtheit bei den Anhängern der hiſtoriſchen Schule.

Ein Grundgedanke hat früh von ſeinem Denken Beſitz ge

nommen: die Schädlichkeit des Großgrundeigenthums. Dieſer

an und für ſich nicht neue Gedanke erfährt bei ihm eine

originelle Wendung dadurch, daß er den Beweis zu erbringen

verſucht, daß dieſer Schädling nicht bloß jetzt verwirrend auf

die ſocialen Zuſtände einwirkt, ſondern daß er es von jeher

geweſen ſei, der die friedliche ſociale Entwickelung ſchon der

Urvölker unterbunden habe. Das Großgrundeigenthum, ent

ſtanden in jener Periode der nomadiſirenden Völker, wo man

anfing, den Feind nicht mehr zu verzehren, ſondern als

Sclaven zu verwerthen, wodurch die erſte Möglichkeit ſich

ergab, mehr Land zu bebauen als die Arbeit einer einzelnen

Familie dies ſonſt vermochte, iſt ihm Quelle und Wurzel

alles Uebels. Es iſt der einzige Ueberreſt des „Nomaden

rechts“, welches noch in unſere Zeit hineinragt und die Reife

zur Culturmenſchheit verhindert. Oppenheimer ſtellt ſich in

bewußte Oppoſition zur hiſtoriſchen Schule; er iſt ein An

hänger der Naturlehre und ſtellt als Grundgeſetz den Satz

auf: „Die Menſchen ſtrömen vom Orte höheren wirthſchaft

lichen Druckes zum Orte geringeren Druckes auf der Linie

des geringſten Widerſtandes.“ Dieſen Satz deductiv (durch

die Grundlegung der „reinen Wirthſchaft“), hiſtoriſch (an der

Hand hiſtoriſcher Thatſachen) und inductiv (durch die Be

obachtung des heutigen Wirthſchaftszuſtandes) unumſtößlich

mit ſo viel Fleiß, Eifer und Geſchicklichkeit zu Werke, daß

man ihm auch da gern folgt, wo man ſeine Grundvoraus

ſetzungen nicht zu theilen vermag. In ſeinem Werke „Groß

grundeigenthum und ſociale Frage“ ſchildert er zunächſt die

Darſtellung der Entwickelung eines wirthſchaftlichen Volks

organismus, der ſich ungetrübt durch die Hemmungen des

krankheiterregenden Schädlings hat zur Reife ausbilden können.

Auf das Nomadenrecht mit dem Grundſatz der Ungleichheit

zu beweiſen, iſt das Bemühen Oppenheimers, und er geht

und Unfreiheit ſeiner Staatsangehörigen folgt das Tauſch

recht mit der Grundlage der Freiheit und Gleichheit der er

wachſenen männlichen Staatsangehörigen. Der Nomaden

ſtamm wird ſeßhaft, geht zum Körnerbau über, vertheilt das

urbare Land unter ſich, und Jedermann hat das gleiche Ein

kommen, da bei einer Vergrößerung der Familie die über

zähligen Mitglieder hinausziehen und neues Land unter den

Pflug nehmen. Geographiſche und klimatiſche Verſchieden

heiten, ſowie wichtige Verkehrspunkte – denn der Handel iſt

älter als das Gewerbe – ſind Anläſſe zu mehr oder weniger

dichter Beſiedelung. Bald aber fängt überall eine locale

Arbeitstheilung an, ſich nutzbringend zu erweiſen. Der Bauer

überläßt ſein Korn dem Fiſcher und Jäger gegen Fleiſch und

Fiſch, und der techniſch begabte Jüngling bildet ſich zum

Handwerker aus. Dieſe ſiedeln ſich in Dorfſchaften oder an

jenen Stätten an, wo ein alter Handelsweg oder natürliche

Gaben des Bodens bereits einen ſtärkeren Zuſammenfluß der

Bevölkerung zur Folge gehabt haben. Oppenheimer nennt

dieſe Anſiedelungen Punkte geringeren Druckes und nimmt an,

daß die Bevölkerung ſo lange dorthin ſtrömt, bis ſich der

Druck dort ebenfalls erhöht. Es entſtehen dann die

Thünen'ſchen „Zonen“; die dichter um die Stadt gelegenen

Bebauungsringe werden, weil ihre Transportkoſten zur Stadt

weniger koſtſpielig ſind, der Ertrag der Hufe alſo beträchtlich

höher als der der entfernter liegenden gleich großen Hufe iſt,

ſofort durch Zuſtrömen neuer Elemente dichter beſiedelt und

– jeder genießt wieder das gleiche Einkommen. Wem das

paradox erſcheint, dem wird geſagt, daß die Unmöglichkeit,

fremde, billige Arbeitskräfte zu erhalten, den Beſitzer einer in

der Gartenbauzone belegenen Hufe mit reichem Ertrag zwingt,

ſeine Hufe zu verkleinern, weil er mit den Arbeitskräften der

eigenen Familie nicht mehr im Stande iſt, die intenſivere

Bebauung durchzuführen. „So lange freies Land verfügbar

iſt, wie in unſerer Vorausſetzung, hat jedes erwachſene Mit

glied der Bevölkerung die Möglichkeit, an der Grenze eine

eigene Hufe zu beſetzen. Es iſt alſo kein Lohnarbeiter für

weniger zu haben, als das Einkommen des Hufners beträgt,

ja er wird noch eine Entſchädigung für den Verzicht auf ſeine

Selbſtändigkeit verlangen und erhalten.“

Während die Productivität der ländlichen Arbeit durch

die Dichtigkeit der Beſiedelung ſteigt, ſteigt ſie in der Stadt

noch raſcher durch die immer fortſchreitende Arbeitstheilung.

Die Stadt lockt dadurch Menſchen ſo lange an, bis das Ein

kommen des Städters ſich von dem des Bauern nicht mehr
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weſentlich unterſcheidet. Abwanderung in die Stadt und Aus

wanderung in neue Colonialgebiete ſind alſo Strömungen,

die der „reinen Wirthſchaft“ durchaus weſentlich ſind. Da

es nun keine billigen Arbeitskräfte giebt, ſo muß der Zu

ſammenſchluß in den Gewerben ſich in der Form der Pro

ductivgenoſſenſchaft vollziehen, d. h. der Meiſter oder Unter

nehmer iſt genöthigt, ſeinen Geſellen denſelben Antheil am

Ertrage zu geben, den er für ſich beantragt, abgeſehen vom

Zins und der Riſicoprämie. Wir befinden uns in jenem

Stadium, in dem, um einen Ausdruck Carey's zu gebrauchen,

zwei Meiſter einem Geſellen nachlaufen. Die Zünfte bleiben

jedem Beitrittsluſtigen offen; ja, es exiſtiert ſogar ein Zunft

zwang, der den Anſchluß zu erzwingen ſucht. Der Unter

nehmergewinn iſt nicht mehr als die Bezahlung einer höher

qualificirten Arbeit. Der Zins ſpielt eine geringe Rolle und

von Bodenrente iſt keine Rede. Es giebt keine Arme und keine

Reiche, erſtere nicht, weil man ja um jede Arbeitskraft concurrirt,

letztere nicht, weil die Anreizung zur Capitalbildung ſehr gering

iſt. Eben ſo wenig iſt Uebervölkerung in einer Periode vor

handen, in der noch freies Land unter den Pflug genommen

werden kann. Die „Phyſiologie“ der Wirthſchaftslehre weiß von

keiner Störung des Volksorganismus. Da aber die That

ſachen lehren, daß ſich nicht Alles in der durch die natür

lichen Bedingungen gewährleiſteten Intereſſenharmonie befindet,

ſo handelt es ſich nun um die Darlegung der „Patho

logie“ des ſocialen Körpers. Dieſe Pathologie iſt nach Oppen

heimer einzig und allein durch dasEntſtehen des Großgrundeigen

thums hervorgerufen. Wo ein juriſtiſcher Beſitzer den auf

ſeinen Boden wirthſchaftenden Subjecten nur ein unveränder

liches Fixum gewährt, ſelbſt aber den ganzen Reſt des Er

trages einzieht, da iſt Großgrundeigenthum. Die Großgrund

herrſchaft des Mittelalters, wo der Beſitzer ſich nur ein

Fixum vorbehielt, während die wirthſchaftenden Subjecte den

Reſt erhielten, fällt nicht unter dieſen Begriff. Ob der Be

ſitzer der „Zuwachsrente“, womit die „Ausbeutung“ auf den

Plan tritt, den Betrag in materielle Werthe umſetzt, in

Bauten, Geſchmeide und Kleider oder in perſönliche Dienſte,

ob er ſie ins Meer verſenkt oder in Flammen aufgehen

läßt, ſcheint Oppenheimer für die Geſundheit der Volks

wirthſchaft vollſtändig gleichgiltig zu ſein. In der That

eine ungeheuere Verkennung des Werthes der Capitalkraft!

Oppenheimer kommt es nur darauf an, daß die Kaufkraft

des Bauern ſich bei einer ſolchen Vertheilung des Ein

kommens derart verringert hat, daß ſie für die Gewerbe

nicht mehr ſchwer ins Gewicht fällt. Von dem Augenblick

der Einziehung der „Zuwachsrente“ ändert ſich die gewerb

liche Production dahin, daß die Luxusfabrikation aufkommt,

die nur in größeren Städten vorgenommen werden kann.

Zugleich wachſen die Städte als Orte geringeren Druckes an,

und es bieten ſich dem mehrwerthslüſternen Unternehmer

billige Arbeitskräfte an, ſo daß die „Ausbeutung“ vom

Lande auf die Stadt übergreift, und da nun von beiden

Orten an Auswanderung gedacht wird, iſt, das geſteht Oppen

heimer ſelbſt zu, ſehr bald alles noch verfügbare Land ſo

weit bebaut, wie es dazu noch lohnend ſcheint.

Hier iſt ein ſehr ſchwacher Punkt. Es iſt nicht recht erſicht

lich, warum in der „pathologiſchen“ Geſellſchaft plötzlich die

Anbauungsgrenze mit einem Mal beſchränkt erſcheint, die in

der reinen Wirthſchaft als Regulator für die Geſundheit

wirkte. Stellt man politiſche Verhältniſſe in Rechnung, ſo

begreift ſich eine Stauung der Bevölkerung wohl, aber von

dieſen will Oppenheimer bei ſeiner Deduction ja nichts

wiſſen. Er nimmt an, daß der Boden anfängt, Werth zu

erhalten, ſobald durch den Faktor des Großgrundeigenthums

Bauern aus Orten hohen Drucks in Gegenden niederen

Drucks auswandern. Nun ſcheint es aber gleichgiltig zu

ſein, welcher Art der Druck iſt, ob er, wie die hiſtoriſche

Schule annimmt, aus einer relativen Uebervölkerung entſteht

oder ob er aus der Geltendmachung des Herrenrechtes ent

genügen, um Lehrlinge anzulocken, es ſei denn, daß ein un
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ſteht, wenn nur die von dieſem Druck gequälten Subjecte

durch Auswanderung in nicht zu fern gelegene Gebiete ſich

dem Drucke entziehen können. Sperrt der Zuwachsrentner

zugleich nicht die Gebiete niederen Druckes durch politiſche

Maaßregeln, ſo iſt nicht erſichtlich, warum ſeine Bauern ſich

ihm nicht einfach entziehen und ihn dadurch nöthigen, beſſere

Exiſtenzbedingungen zu bewilligen. Nichts hat ſich ja ſeit jener

goldenen Periode, die Oppenheimer für Weſtdeutſchland in

die Jahre von 1000–1300 reſp. 1370 ſetzt, geändert, als d

Anwachſen der Bevölkerung, die es dem Großgrundbeſi

möglich macht, ſich ſeiner Rechte, der er ſich früher freiw

begeben hatte, zu erinnern. Nach Oppenheimer's Auffaſſung

haben die Menſchen jener Periode der „reinen Wirthſchaft

faſt Alle das gleiche Einkommen beſeſſen, allerdings fügt

Oppenheimer hinzu „für gleiche Leiſtungen“, ſtellt dann aber

die Leiſtungen aller ländlichen Arbeit mit denen aller ge

werblichen Arbeit unterſchiedslos gleich, nur dem Unternehmer

einen etwas höheren Gewinn, wie er bei uns dem Unter

ſchied der qualificirten von der unqualificirten Arbeit ent

ſpricht, vorbehaltend. Er ſagt ausdrücklich: „Es muß alſo

mit leichten Pendelſchwingungen um einen ſich ſtets er

höhenden Gleichgewichtspunkt das Einkommen aller Berufe

ſtets im Durchſchnitt das gleiche ſein.“ Nun iſt aber ſchön

die Arbeit innerhalb jedes Berufszweiges den Leiſtungen nach

in Grade zu theilen, und eine noch größere Verſchiedenheit

giebt es in Bezug auf die verſchiedenen Berufe. Der mit

den einfachſten und niedrigſten Feldarbeiten beſchäftigte Bauer

knecht kann für ſeine Leiſtungen nicht dieſelbe Entlohnung

beanſpruchen, wie der geſchickte Metallarbeiter, der Steinmetz

oder Holzſchnitzer. Oppenheimer aber ſieht das Einkommen

des Bauern als Regulativ für das Einkommen Aller an.

Nur diejenige Gewerbepolitik einer Regierung ſieht er für

geſund an, die das Einkommen Aller hebt, und zwar gleich

mäßig hebt. In der „reinen Wirthſchaft“ ſteigt mit der

Productivität des Ackerbaus die Geſammtproductivität. Das

iſt ganz richtig für einen vorwiegend ackerbauenden, dünn

bevölkerten Staat, wie es Deutſchland bis in unſer Jahr

hundert hinein war, der keinen Export von außen nöthig

hat, um neben der Ackerbau- noch die Induſtriebevölkerung

zu ernähren; aber trotzdem iſt die Behauptung, daß das

Einkommen des Bauern in einer geſunden volkswirthſchaft

lichen Entwickelung die Norm für alle anderen Einkommen

(abgeſehen von denen der Unternehmer) abgeben müſſe, eine

ſo ungeheuerliche und allen Beobachtungen ſo ſchnurſtracks

zuwiderlaufende, daß der Hinweis auf die Wirthſchafts

geſchichte der drei Jahrhunderte von 1000–1380 uns keine

Ueberzeugung gewähren kann. Oppenheimer ſieht den Zu

ſtand, in welchem Jeder „für gleiche Leiſtung“, d. h. für

körperliche Arbeit, das gleiche Einkommen genießt, als ein

erſtrebenswerthes Ideal an und bekundet ſich damit als

Demokraten. Wenn er einzelnen Menſchen, z. B. hervorragenden

Technikern einen „Rieſengewinn“ gönnt, ſo iſt doch zu fragen,

wer denn zu beurtheilen vermag, ob dieſes Gehalt gerecht

bewilligt wird oder nicht, ganz abgeſehen von der Inconſequenz,

die für einen Demokraten darin liegt, das Princip des größt

möglichſten Einkommens der größtmöglichſten Zahl zu Gunſten

einiger weniger Ausnahmen zu durchbrechen. Wenn der

qualificirte Arbeiter nicht mehr für ſeine Arbeit erhält, als

der rohſte Ackerknecht, ſo wird der Anreiz zu den Berufen,

die eine längere mühſelige Lernzeit beanſpruchen, nicht mehr

widerſtehlicher Drang den Einzelnen veranlaſſe, ſeine Schaffens

kraft auch gegen den kärglichſten Lohn zu bethätigen. Vor

Allem aber wird es dann ſchlecht um die Entlohnung jener

Leiſtungen beſtellt ſein, die ſich auch bei der größten Dehn

barkeit nicht mehr unter das Princip der Gleichheit bringen

laſſen, ich meine jene ſtillwaltende geiſtige Arbeit, die keinen

directen techniſchen Fortſchrittt anzugeben weiß und alſo

auch keinen Unternehmer- oder Leitergewinn beanſpruchen kann.
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Es wird jetzt mit dem Wort „Ausbeutung“ ein gar

nicht zu verzeihender Mißbrauch getrieben. Immer liegt ihm

eine gehäſſige Bedeutung unter. Wenn jeder Zinsgenuß,

jede Erbſchaft an Capital oder Grundbeſitz ſchon als „Aus

beutung“ verurtheilt wird, dann bleibt allerdings kein Platz

für eine rein geiſtigen, theoretiſchen Studien hingegebene

Wiſſenſchaft, die nicht ſofort in praktiſche Reſultate umgeſetzt

werden kann, denn die „Productivität“ im wirthſchaftlichen

Sinne wird durch eine Lebensweiſe, die allen praktiſchen

Zielen abgewendet iſt, nicht erhöht. Giebt es alſo eine

ganze Claſſe von Menſchen, die ihr Vermögen verzehren, in

dem ſie ſich der Kunſt, Literatur und Wiſſenſchaft widmen,

ſo wirken ſie „ausbeutend“ auf alle Diejenigen, deren Pro

ductionsthätigkeit ſie zum Leben bedürfen, denn ſie hindern

erſtens die Steigerung der Production durch ihre mangelnde

Arbeitskraſt und verhindern zweitens die Steigerung des

gleichen Einkommens Aller durch ihre Vorwegnahme von

Zins und Bodenrente. Dieſes rein demokratiſche Ideal des

gleichen Einkommens Aller wirkt nicht fördernd, ſondern

nivellirend, und es ſcheint endlich einmal angezeigt, daß die

feineren Menſchen ſich dagegen auflehnen. Wie alle Forde

rungen trägt es einen geſunden, berechtigten Keim in ſich:

die Ausmerzung des zu großen Unterſchiedes der Vermögen

und Arbeitseinkommen. Der Haß gegen den Capitalismus

muß die Beſitzenden ſtutzig machen über die Rechte, die ihnen

ihr Beſitz ganz ohne Frage verleiht. Wenn ihnen dann klar

wird, daß es neben dem juriſtiſchen Recht noch ein höheres

Recht giebt, welches ihnen in demſelben Maaße Pflichten auf

erlegt, wie es ihnen Rechte zuſpricht, dann hat der demo

kratiſche Ruf nach gleichem Einkommen für Alle ſeine rich

tige Wirkung ausgeübt, aber auch erſchöpft. Wie es in

der Natur Höhen und Niederungen giebt, wie es im menſch

lichen Organismus über- und untergeordnete Functionen

giebt, ſo weiſt auch der ſociale Organismus ſeine großen

Verſchiedenheiten auf, und es heißt das demokratiſche Princip

überſpannen, wenn man die alles nivellirende Pflugſchaar des

gleichen Einkommens über die Unebenheiten des ſocialen Ter

rains hinweggleiten läßt, ſo daß eine Furche des Ackers wie

die andere in gleichmäßiger Starrheit daliegt. Nivelliren

heißt niedrigmachen, heißt öde Gleichmäßigkeit an die Stelle

abwechslungsreicher Friſche ſetzen, und es gewinnt dabei nur

die niedere Ebene, auf deren Niveau alles Ueberragende un

barmherzig herabgezogen wird. Albert Schäffle ſagt ganz

richtig: „Die relative Annäherung der unteren an die höheren

Stufen der Lebenshaltung iſt nur dann eine geſunde Ent

wickelung, wenn hiermit abſolute Verbeſſerung der verſchiedenen

Lebenslagen verbunden iſt: Ausgleich der Unterſchiede durch

Rückfall der oberen Entwickelungsgrade auf ein niedrigeres

Maaß erfüllbarer Lebensanſprüche – z. B. im gemeinen

Communismus – iſt Wiederannäherung an die armſelige

Gleichheit und Gleichförmigkeit der primitiven Entwickelung.“

Oppenheimer iſt ein bewuſſter Gegner des Malthuſianis

mus. Das Malthus'ſche Geſetz, wonach die Bevölkerung ſtärker

zunimmt als die Nahrungsmittel, iſt in dieſer ſtrengen Faſſung

nicht haltbar. Wenn man den ganzen bewohnbaren Erdkreis

als Bebauungsplan ins Auge faßt, ſo kann natürlich von

einer abſoluten Uebervölkerung vorläufig keine Rede ſein.

Daſ aber eine örtliche Uebervölkerung ſtatthaben und außer

ordentlich ſchädlich wirken kann, iſt eine nichtwegzuleugnende That

ſache. Es ſind eben nicht immer ökonomiſche Gründe, die zu

einer localen Uebervölkerung führen. Wir haben jetzt zu viel

Angebot im Handel und in der Induſtrie, zu wenig in der

Landwirthſchaft und im Dienſtbotenfach. Aber die Menſchen

ſinken eher zum Bettler herunter, ehe ſie auf das Land zu

rückkehren; ſie ziehen ein langſames Verkommen in der

Stadt dem ausreichenden Lebensunterhalt auf dem Lande

vor, und in der Stadt die ſchwere Fabrikarbeit den leichten

Dienſten in den Häuſern der Reichen. Nach der Auftheilung

des Großgrundeigenthums an Productivgenoſſenſchaften, wie

Oppenheimer ſie befürwortet und als Allheilmittel für alle

ſociale Schäden anſieht, würde man Mühe haben, Arbeits

kräfte zu gewinnen, die ſich dem Landleben wieder zuwenden

möchten. Der rein ökonomiſche Factor der Steigerung des

Einkommens iſt an und für ſich nicht genügend, den Be

völkerungsfluß dahin zu lenken, wo wirthſchaftliche Vortheile

ihrer harren. Ethiſche, nationale, religiöſe Motive ſpielen

auch in der Wirthſchaftsgeſchichte eine viel ſtärkere Rolle als

der Wirthſchaftshiſtoriker zugeben will, der ſie der Magen

frage gegenüber viel zu ſehr in den Hintergrund treten läßt.

Völker, die ſich der Induſtrie zugewendet haben, pflegen den

Ackerbau zu vernachläſſigen. Sie wieder zu Ackerbauſtaaten

zuſammenſchließen zu wollen, wird auch durch diein „Siedelungs

genoſſenſchaften“ Oppenheimer's gebotenen Vortheile kaum

möglich ſein. Immerhin wäre ein Verſuch mit Staatshülfe

ſehr erwünſcht, ſchon um den mit der Centraliſation ver

bundenen Gefahren und der Ueberfluthung unſerer Ackerbau

diſtricte durch polniſche Elemente entgegenzutreten. Wenn es

gelingt, im nächſten Jahrhundert eine Menge anbaufähigen

Bodens dem Ackerbau zu erſchließen und einen ſo großen

Theil der Bevölkerung dem Ackerbau zurückzugeben, daß da

durch das Gleichgewicht zwiſchen ländlichen und Induſtrie

arbeitern wieder hergeſtellt wird, dann iſt für eine Geſundung

unſerer heimiſchen Zuſtände ſchon viel gewonnen. Die land

wirthſchaftliche Production iſt an vielen Orten noch be

deutend fruchtbringender zu geſtalten, wenngleich auch die

intenſive Bewirthſchaftung des Großbetriebs nichts bis in's

Unendliche zu ſteigern iſt. Mehr Halme als Platz haben,

können nicht neben einanderwachſen, und ſchwerer kann die

Aehre nicht werden, als der Halm ſie trägt. Aber ſchon

weit unterhalb dieſer Maximalgrenze geht das Wachsthum

der Erträge nicht mehr proportional mit der Volksverdichtung,

ſondern langſamer vor ſich. Induſtrielle Erfindungen können

ins Unendliche fortſchreiten, landwirthſchaftliche nicht, weil

ſie an den beſchränkten Boden gebunden ſind.

Letzten Endes ſpitzt ſich die Frageſtellung, die man dem

Oppenheimerſchen Buche gegenüber einzunehmen hat dahin

zu, erſtens: Iſt eine Auftheilung des Großgrundeigenthums

ausreichend, um alles wirthſchaftliche Elend aus der Welt

zu ſchaffen und einen Zuſtand wirthſchaftlicher Gleichheit her

beizuführen?, und zweitens: Sind überhaupt rein wirthſchaft

liche Vorgänge ausreichend, um die ganze Entwickelung der

Menſchheit zu erklären?

Oppenheimer bejaht die erſte Frage ſchlechthin, weil er

an der Hand der Geſchichte einen Beweis erbracht zu haben

glaubt, der an Sicherheit mit dem mathematiſchen concurriren

kann. Ja er nennt ſeine Deduction geradezu ſelbſt eine

mathematiſche, weil er überſieht, daß die Nationalökonomie

eben ſo wenig wie die Philoſophie oder Theologie eine Wiſſen

ſchaft iſt, der mit mathematiſcher Beweisführung gedient

werden kann. Der Nationalökonom verfährt entweder vor

wiegend hiſtoriſch, d. h. er begnügt ſich mit einer möglichſt

objectiven Darſtellung vergangener und gegenwärtiger Wirth

ſchaftszuſtände, oder er verfährt philoſophiſch, indem er die

vorgefundenen Zuſtände benutzt, um aus ihnen „Geſetze“ ab

zuleiten. Aber die Mathematik hat mit beiden Verfahrungs

weiſen nichts zu thun. Zwar bedient ſich ihrer die Hülfs

wiſſenſchaft der Statiſtik, aber ſie ſpielt auch da neben der

rein arithmetiſchen Nebeneinanderſtellung nur eine unter

geordnete Rolle. Eben ſo wenig, wie man die Mathematik

in der Ethik gebrauchen kann, wo die feinſte mathematiſche

Beweisführung gegenüber den unvergleichbaren Geiſteskräften

der menſchlichen Natur verſagt, eben ſo wenig vermag der

Nationalökonom aus den ſo vielfach differenzirten Strömungen

des Wirthſchaftsgebietes „Geſetze“ abzuleiten, die ſo für alle

Zeiten feſt ſtehen wie die mathematiſchen. Die National

ökonomie iſt viel zu wenig in ſich gefeſtigt, um ſich durch

das Pochen auf ihre mathematiſche Geſetzmäßigkeit einen

Vorrang gegenüber der Ethik anzumaßen und ſich in dieſer
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Beziehung mit den „exacten“ Naturwiſſenſchaften auf einen

Boden zu ſtellen. Wo ſie über die rein geſchichtliche Dar

ſtellung hinausgeht und ſich in Deductionen verliert, kommt

ſie leicht in ein mehr oder weniger geiſtreiches Spielen mit

den von ihr aufgeſtellten „Geſetzen“, in deren Prokruſtesbett

alles Beſtehende und Vergangene hineingepreßt wird.

Natürlich will Oppenheimer auch die Geſchichtsauffaſſung

reformiren. In dem Schlußwort ſeine Buches ſagt er: „Alle

politiſchen Maſſenbewegungen laſſen ſich auf wirthſchaftliche

reduciren. Das eigentliche Weſen jeder politiſchen Herrſchaft

iſt Ausbeutung.“ Oppenheimer ſpricht zwar gelegentlich von

Maſſenſuggeſtionen religiöſer Natur und nationaliſtiſchen

und dynaſtiſchen Maſſenüberzeugungen, aber ſie ſcheinen ihm

den wirthſchaftlichen Motiven gegenüber nicht von Bedeutung

zu ſein. Der demokratiſche Zug des Maſſenpſychologen, der

in allen geſchichtlichen Ereigniſſen nur den Ausdruck der

Maſſenpſyche wittert, bricht überall durch. Gegen Marx

polemiſirt er deßwegen, weil dieſer den Stand der Production

allein als weltbewegende Kraft anſieht, während er ſelbſt der

Diſtribution die ſtärkſte Rolle unter den Kräften, welche die

Menſchenmaſſen in Bewegung ſetzen, zuertheilt. Er verſteht

aber unter Diſtribution nicht jene ökonomiſche Thätigkeit,

welche die Waare vom Producenten zum Conſumenten über

führt, die er vielmehr mit zur Production rechnet, ſondern

jene allgemeine Entwickelung der Volkswirthſchaft, wonach

Jeder durchſchnittlich das gleiche Einkommen hat und dem

Verkäufer an dem Sinken des Preiſes ſeiner Waare im all

gemeinen Intereſſe ebenſo gelegen iſt wie jetzt dem Käufer.

In der „reinen Wirthſchaft“ verhielt es ſich ſo, daß Jeder

Nutzen davon hatte, wenn der Preis einer Waare fiel, weil

damit die allgemeine Kaufkraft ſich erhöhte, und da dieſer

Zuſtand herbeigeführt wurde und beſtanden hat, weil und

ſo lange das Großgrundeigenthum latent war, ſo bejaht

Oppenheimer auch die zweite Frage friſchweg, denn der

hiſtoriſche Beweis behält für ihn auch unter den ganz ver

änderten Bedingungen der Gegenwart ſeine volle Ueber

zeugungskraft. Wie Marx den Capitalismus, ſo macht

Oppenheimer einzig und allein den Großgrundbeſitz haftbar

für alle Hemniſſe einer geſunden volkswirthſchaftlichen Ent

wickelung. Er iſt nicht der Erſte. Seitdem Stamm die

„Erlöſung der darbenden Menſchheit“ von der Befreiung

von der Bodenrente abhängig gemacht hat, iſt die Forderung

der Aufhebung des Privatgrundbeſitzes in der verſchiedenſten

Form immer wieder erhoben, und Oppenheimer bildet nur

den Abſchluß einer Reihe von ähnlich denkenden Forſchern.

Aber ſo wenig wie es Stamm, Carey, George, Flürſcheim

gelungen iſt, die Welt zu ihren Anſichten zu bekehren, ſo

wenig wird es dem jüngſten beredten Vertreter des Anti

grundbeſitzes möglich ſein, eine neue Aera der Volkswirth

ſchaftslehre mit ſeinem Buch zu inauguriren, einfach aus dem

Grunde, weil er die Relativität aller Beziehungen verkannt

und eine abſolute Wahrheit bieten will, wo nur eine relative,

nämlich die, daß der Großgrundbeſitz unter gewiſſen Umſtänden

ſchädlich ſei, zu finden iſt. Aus dieſer relativen Wahrheit

kann eine fruchtbringende Discuſſion über die Mittel und

Wege der Abhülfe entſpringen, aber keine Forderung, die,

wenn ſie erfüllt würde, alle ſocialen Schäden ein für alle

Mal aus der Welt ſchaffte. Die Menſchheit ſteht nicht ſo

nahe vor den Thoren des Paradieſes, wie Oppenheimer meint,

und der Wächter mit dem feurigen Schwerte, der den Ein

gang verbietet, heißt nicht Großgrundeigenthum, ſondern

Menſchennatur, und ſo lange dieſer Gegner nicht von ganz

anderen als ökonomiſchen Erwägungen bekämpft wird, ſo

lange wird das Paradies auch verſchloſſen sº
V. H

Unterſeebootflotten,

Von Franz Eiſenhardt.

Sechs Unterſeeboote nimmt Frankreich nach ſeinem neuſten,

ſoeben veröffentlichten Schiffsbauprogramm im Jahre 1899

in Angriff. Das iſt ein überraſchendes Ereigniß und verdient

große Beachtung. Bisher hatten ſich alle Nationen mit der

Conſtruction eines, höchſtens zweier Boote gleichen Typs

begnügt, man war nicht aus dem Experimentiren heraus

gekommen und den Erfolgen konnte man mit einigem Recht

um ſo zweifelnder gegenüberſtehen, je glänzender ſie geſchildert

wurden. Von all den zahlloſen Unterſeebooten in neuerer

Zeit hat thatſächlich kein einziges auch nur verſucht, etwas

zu leiſten wenn es darauf ankam, und nach den Lobeshymnen,

die man ihnen allen geſungen hat, mußte man geradezu

Verblüffendes von ihnen erwarten. Die Türkei ſowohl wie

Griechenland beſaßen zwei Norderfeldt - Unterſeeboote, von

denen namentlich erſtere am Goldenen Horn Ubungen gemacht

hatten, die wahre Begeiſterung erregten. Aber weder die

Griechen noch die Türken ſtellten ſie während des Krieges

überhaupt in Dienſt, trotzdem man doch eigentlich bei dem

Stande der beiderſeitigen Finanzen die Beſchaffung ſolcher,

keineswegs billigen, Fahrzeuge zu motiviren hätte verſuchen

können. – Als der Spanier Peral das nach ih

Fahrzeug Anfang dieſes Jahrzehntes bei Cadiz

heueren Menſchenmenge vorführte, brach frenetiſ

aus, und man beabſichtigte nichts Geringeres, als mit einigen

Dutzend „Perals“ alle Feinde Spaniens zur See auf den

Meeresboden zu befördern. Ein zweiter „Peral“ wurde zwar

nicht gebaut, und ſein Conſtructeur iſt im Mai 1895 zu Berlin

vergeſſen geſtorben, aber ſein Unterſeebot iſt noch da, und

es lag nichts im Wege, daſſelbe auf einem der Schiffe der

Flotte des Admiral Cervera nach Santiago de Cuba zu

ſenden. Es hätte da ſehr gute Gelegenheit gehabt, ſeine

Furchtbarkeit an der amerikaniſchen Blokadeflotte zu zeigen,

ja es iſt ſogar anzunehmen, daß das Gerücht von ſeiner

bloßen Anweſenheit dort die Amerikaner höchſt unangenehm

berührt hätte, denn ihr Vorgehen gegen die alten, mit vor

ſintfluthlichen Geſchützen armirten Werke wie gegen die

miſerable, nicht functionirende Minenſperre zeigte durchaus nicht

den von ihnen ſich ſelbſt angedichteten Heldenmuth.– Und erſt

die Amerikaner! – Die haben zahlreiche Unterſeeboote, wenn

auch ihr ſtaatlich gebautes, der „Plunger,“ mit einem Male

nicht fertig werden will. Jetzt, Dezember 1898, ſoll er 85

Prozent fertig ſein. Ende Juni hatte man ihn auf 72 Pr

zent gebracht, aber am 7. Auguſt 1897 war er bereits:

den Columbian Iron Works vom Stapel gelaufen und ſchon

vor dem Kriege, ſchon 1897, hat er Uebungen gemacht, wobei

er ſtatt der erwarteten 16 Meilen an der Oberfläche nicht

über fünf gekommen ſein ſoll. Nichtsdeſtoweniger ſchrieb mar

ſchon von ſeinen großartigen Erfolgen, wobei einem ſeine

Verehrer noch ein kleines Malheur paſſirte, er ſchrieb wört

lich: „Ebenſo wie die Erbauung des erſten Panzerſchiffes im

amerikaniſchen Seceſſionskriege, iſt auch die Erbauung des

erſten Unterſeebootes ein Verdienſt der Amerikaner.“ O nein,

dieſes Verdienſt haben ſie nicht, denn das erſte Panzerſchiff

die franzöſiſche Fregatte, „la Gloire,“ allen ſpäteren Ameri

kanern weit überlegen, lief 1858 ab, als es noch keinen

Seceſſionskrieg gab; der Engländer „Warrior“, ſchon 9200 t

groß, 1860 c.; „Monitor“ ſtammt erſt von 1862. Vor

dem Amerikaner Brußnell 1777 hatte 1774 der Engländer

Day ein Unterwaſſerboot conſtruirt, und bereits zu Anfang

des 16. Jahrhunderts führte Drebbel dem König Jakob I.

ein Tiefſeeboot auf der Themſe vor, natürlich ohne Dampf,

den Brußnell auch nicht hatte. Wenn man nun aber auch

auf die Thätigkeit des „Plunger“ verzichtete, die ſich ſehr

vortheilhaft darin gezeigt haben würde, wenn er die ge

fürchteten Minen in der Einfahrt der Bai von Santiago

beſeitigt hätte, ſo waren noch andere amerikaniſche Unterſee
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boote vorhanden, die zeigen konnten, was ſie waren und als

was man ſie gerühmt. Da war der erſt Mitte der achtziger

Jahre vom „Profeſſor“ Tuck conſtruirte „Peacemaker“ mit

Dampfmaſchinen und Natronkeſſel, der bei den Proben in

New-A)ork in 12,2 m Tiefe eine halbe Meile (à 1852 m)

in ſieben Minuten zurücklegte, unter zwei Dampfern hinweg

ging und einem Remorqueur ſich bis auf drei Meter näherte.

Dieſes Fahrzeug hätte Cervera's Schiffe vor Santiago ver

nichtet, denn es führte zwei Torpedos, die ſich magnetiſch an

den Rumpf des feindlichen Schiffes anzuklammern hatten.

Weiterhin konnte man den „Detroit,“ conſtruirt von Baker,

gebrauchen. Auch er war ja mit „Erfolg“ bereits lange ge

probt, lief unter Waſſer zehn (!) Meilen und brauchte nur

drei Mann Beſatzung, auch hatte er drei Stunden ununter

brochen unter der Oberfläche zugebracht. Das geſchah im

Jahre 1892, und es muß Verwunderung erregen, wie man

ſich die Dienſte eines ſo fürtrefflichen Kriegsmittels hat ent

gehen laſſen. Endlich hat noch Herr Raddatz aus Oſchkoſk,

Wisconſin, mit dem nach ihm benannten Fahrzeug am

21. Juni 1897 eine Fahrt auf dem Foxriver und weitere

Proben mit verblüffendem Ergebniß im Michigan-See gemacht.

Es war ſomit kein Mangel an Unterſeebooten in Amerika, die

gerade in dieſem Kriege vor Havanna und Santiago ein reiches

Feld der Thätigkeit gehabt hätten. Man hat abſolut nichts

von ihnen gehört, ihre Exiſtenz wurde überhaupt nicht er

wähnt, und ſo wirken dieſe Thatſachen eigentlich nicht be

ſonders ermunternd für die Inangriffnahme von neuen

Unterſeebooten.

Auch Frankreich kann bisher nicht gerade ſtolz auf die

Erfolge der ſeinigen ſein, denn wenn auch verſichert wird,

„Gymnote“, das erſte von Goubet conſtruirte, das 1888

ablief, tauche ſicher, ſo iſt es klein, 30 Tonnen, hat nur zwei

Mann Beſatzung, und man weiß nicht recht, wozu es eigent

lich taugt. Das drauf gebaute, Anfangs „la Siréne“, dann

„Guſtave Zédé“ genannt, nach Plänen von Zédé, iſt groß,

es verdrängt unter Waſſer 266 Tonnen, lief 1893 ab, hat,

wie man trotz aller Verſchwiegenheit hörte, viel Unglück ge

habt, auch durch Exploſionen und liegt meiſt friedlich oder

in Reparatur in einem der Touloner Docks. Das dritte

Boot, „Morſe“, nach Plänen von Romanzotti, wurde Mitte

1892 zu Cherbourgh begonnen. Daß man ſeinen Bau ſiſtirte

und ſeine Fertigſtellung noch 1896 als „unbeſtimmt“ an

gab, zeigt Unſicherheit. Das Bauprogramm für 1899 führt

es für daſſelbe Jahr als fertig zu ſtellen auf. In der That

werden die Arbeiten eifrig und unter feſter Abſperrung be

trieben. Da ſchrieb – wenn ich nicht irre 1895 – die

franzöſiſche Marinebehörde eine Concurrenz mit Preiſen für

Unterſeeboote aus, und 1897 erfolgte die Entſcheidung. Es

hatten ſich an dem Wettbewerb nicht weniger als 45 Perſön

lichkeiten, darunter neun Offiziere, betheiligt. Obgleich aber

der Wettbewerb nur für Franzoſen exiſtirte, erhielt doch der

Ruſſe Drzewiecki einen zweiten Preis (der erſte wurde nicht

vergeben) für einen Torpedo-Lancirapparat; einen Preis

in gleicher Höhe Labeuf. Dieſes ſind die Conſtruc

teure des neueſten im Bau befindlichen Unterſee

bootes, des „Narval“, des Muſterfahrzeugs für die

ſechs Anfangs erwähnten. Labeuf liefert die Pläne,

Drzewiecki den Lancierapparat, der ſich bei Uebungen, die der

Kreuzer „Surcouf“ ſchon 1894 mit ihm vorgenommen, be

währt hat. –

Von „Narval“ und alſo auch von ſeinen Schweſtern,

iſt ziemlich viel bekannt. Ob die Angaben ganz richtig ſind,

iſt, wie bei ſolchen Objecten natürlich, mit Beſtimmtheit nicht

zu behaupten. Das Fahrzeug iſt 34 Meter lang, 3,6 Meter

breit und wird unter Waſſer 106 Tonnen verdrängen, iſt

alſo um 60 Tonnen kleiner als „Guſtave Zédé“ und etwas

größer als „Morſe“. Es ſoll im Allgemeinen die Form eines

Torpedobootes erhalten, bekommt zwei Abtheilungen für

Waſſerballaſt, die durch Dampfeinlaſſen geleert werden können,

die Gegenwart 405

ferner ein Luftreſervoir, Teleskopſchornſtein und Commando

thurm mit Ausſichtsſchacht; Horizontal- und Vertical

ſteuerung. Im Nothfalle kann der Aufſtieg durch Fallen

laſſen entſprechend ſchwerer Gewichte bewirkt werden. Als

Treibmittel dienen Dampf und Accumulatoren. Von Letzte

ren ſind 150 Stück vorhanden, und man will unter der Ober

fläche ein Maximum von acht Meilen Fahrt erreichen, ſowie

einen Actionsradius von 25 Meilen bei 5 Meilen ſtündlich;

über Waſſer aber 252 Meilen bei acht Meilen ſtündlich,

70 Meilen bei 12 Meilen in der Stunde. „Narval“ wird in

Cherbourg gebaut. Der Drzewieckiſche Lancirapparat, auf

den Booten in vier Exemplaren vertreten, hält den Torpedo

mittelſt eigenartig geformter Klauen in einem horizontalen

Rahmen, der um eine im Boote befindliche vertikale Achſe

drehbar iſt. In Ruhe liegt der Rahmen längs der Boots

wand. Bei der Lancirung der Torpedos ſollen Initialab

weichungen wohl vorhanden ſein, aber ſo regelmäßig, daß ſie

ſich in Berechnung ziehen laſſen. Da „Narval“ bereits

1900 fertig ſein ſoll, darf man auf den Ausfall ſeiner Lei

ſtungen ja nicht allzu lange warten. Man ſcheint ſehr ſicher

in Frankreich zu ſein, ſonſt hätte man nicht eine ſo große

Zahl Boote auf einmal in das Bauprogramm eingeſtellt.

Die Zeit wird es lehren. Ob man dieſe Unterſeeboote zu

mehreren operiren laſſen will, oder ſie einzeln zu verwenden

gedenkt, darüber verlautet zwar nichts, aber jedenfalls wird

man ſie nicht geſchwaderweiſe ausſenden. Ich möchte zu der

Anſicht neigen, daß man beabſichtigt, jedem Kriegshafen, auch

den kleineren, mindeſtens ein ſolches Boot zuzutheilen, nicht

als ob man von ihm große Leiſtungen direkt erwartete, ſon

dern weil man ſtark auf indirekte hofft; vielleicht mit Recht.

Der Krieg gegen Spanien hat gezeigt, wie Kanonendonner

ohne Treffer und die Sage von einer guten Minenſperre

einen weit überlegenen Gegner vorſichtig machen. Die, wenn

auch nur ſagenhafte, Anweſenheit einiger Unterſeeboote wird

nicht ohne moraliſchen Eindruck auf einen blofirenden Geg

ner ſein, der ſich verſtärkt, wenn durch irgend welche Manö

ver angebliche Erfolge erzielt ſind. Schon durch dieſen

Eindruck, der zu erhöhter Wachſamkeit, zu beſonderen Manö

vern und dadurch zu erhöhter Nervoſität führen muß, hätte

die Beſchaffung verhältnißmäßig zahlreicher Unterſeeboote ſehr

wohl einen Zweck. Nur ein Punkt iſt zu bedenken: Falls

wirklich ein bedeutender Fortſchritt anderswo auf dieſem

Gebiete zu verzeichnen iſt, folgen die anderen Nationen

ſofort, wenn es in ihrem Intereſſe liegt, und ſo geheimniß

voll derartige Sachen auch betrieben werden mögen, Geheim

niß bleiben ſie doch nicht. Namentlich Frankreich hat ſchon

mehrfach die Erfahrung machen müſſen, daß wenn, halb

fertig, es ſeinen ſtolzen Ruf erſchallen ließ, andere Nationen

ſchon ganz fertig waren. Ein Umſchwung im Seekriegsweſen

wird durch die Unterſeeboote ebenſowenig bewirkt werden wie

bisher und wie durch Dynamitgeſchütze, Dynamitkreuzer und

ähnliche Neuerungen.

Deutſchland hat ſozuſagen keine Unterſeebootfrage. Ein

großer Theil unſerer Küſten iſt nicht derartig beſchaffen, um

dieſer ſchwierigen Waffe hohe Bedeutung zu geben, die ihr

vielleicht einmal zukommt, die aber hauptſächlich wohl in der

Vertheidigung liegen dürfte. Als Offenſivwaffe in der Hand

der Blockadeflotten das Unterſeeboot zu gebrauchen, wird

Deutſchland vor der Hand kaum Gelegenheit haben. Gegen

wärtig wird auf den Howaldwerken bei Kiel ein Unterſeeboot

gebaut, mit dem ſich ein großer Theil der Preſſe beſchäftigt.

Es ſoll Cigarrenform haben, drei Mann Beſatzung aufneh

men können und ſonſt die üblichen Einrichtungen dieſer Fahr

zeuge aufweiſen. Neues iſt nicht zu entdecken. Dieſes Boot

ſoll aber – den Nachrichten zu Folge – für die „Regie

rung“ gebaut werden und zwar von einer „Berliner Firma“.

Es iſt das eine „Ente“, denn das deutſche Marineminiſte

rium braucht keine Firmen, die für daſſelbe Verſuchsfahrzeuge

bauen, und die Nachricht ſchmeckt ſehr nach Reclame für die
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Berliner Firma. Die vormalige preußiſche Marine hatte

bereits einen Erfinder für Unterſeeboote, den Unteroffizier

Bauer 1847. Das Bauer'ſche Unterſeeboot wurde 1865 in

Kiel geprüft, nachdem ſein Bau zu Stettin ſehr geheimnißvoll

betrieben wurde. Es ſank mit ſeinen Inſaſſen bei Kiel und

iſt erſt vor einigen Jahren daſelbſt gehoben worden.

England, Deutſchland, Rußland, Japan und – wie

gezeigt – auch die Vereinigten Staaten halten wenig von den

Unterſeebooten in der Praxis; Italiens „Delphino“, „Pullino“,

„Balſamello“ und die famoſe Taucherkugel von Corzetto ruhen

ebenſo friedlich in irgend welchen Winkeln der Docks, wie

vielleicht noch die „Erfindungen“ dieſer Art von M. Seymour

in Sidney 1894; – des Dänen Hooyaad 1888; – des Por

tugieſen Don Fontes Pereira de Mello 1891, ſowie vieler Anderer

und, um noch einige Amerikaner zu erwähnen, von Mſtr.

Davis vom College zu Farnbourought, Hampſire und Mſtr.

Haight zu New Haven, Connecticut, welche beiden letzten ſo

gar Deutſche Reichspatente genommen haben, nämlich Nr. 12395

und Nr. 28178. Auch ſie ſind ſpurlos verſchwunden und

den acht neuen Franzoſen wird wohl auch ein beſchauliches

Daſein blühen. Endlich ſei noch eine Unterſeeboot-Ente ver

zeichnet: „In der Höhe von Danzig und Kiel werden Ver

ſuche mit Unterſeebooten ſeit mehreren Jahren angeſtellt,

dieſelben (!) ſind übrigens größer als der „Nautilus“ Eng

lands und der „Gymnote“ Frankreichs“. Das war 1892.

Gemeint ſind nicht Unterſeeboote, ſondern einfach – Tor

pedoboote. Frankreich hat uns 1891 ſchon ſechs angedichtet.

Vom Urſprung des Menſchen.

Von Profeſſor Ludwig Büchner.

Die Frage nach dem Urſprung des Menſchen oder „die

Frage aller Fragen“, wie ſie der berühmte engliſche Anatom

Huxley genannt hat, kann nicht auf dem Wege metaphyſiſcher

und myſtiſcher Speculation und ohne Kenntniß naturwiſſen

ſchaftlicher Thatſachen, ſondern nur auf dem Wege biolo

giſcher und zoologiſcher Forſchung gelöſt werden. Dieſe

Löſung, welche eine hinter uns liegende Zeit für poſitiv un

möglich hielt, iſt, wie uns der berühmte Nachfolger Darwin's,

Prof. Ernſt Häckel in Jena in einem ſoeben erſchienenen

Schriftchen über unſere gegenwärtige Kenntniß vom Urſprung

des Menſchen (Bonn, Strauß) lehrt, durch die wiſſen

ſchaftliche Forſchung der Gegenwart gefunden worden. Drei

große wiſſenſchaftliche Urkunden ſind es, bei denen man

ſich über dieſelbe Raths zu erholen hat; es ſind die Wiſſen

ſchaften der Paläontologie oder Vorweſenkunde, der verglei

chenden Anatomie und der Ontologie oder Weſenskunde.

Zunächſt hat die vergleichende Anatomie der Gegenwart die

alte Primaten-Ordnung Linnés, in welcher er Affen, Halbaffen

und den Menſchen unterbrachte, und welche unberechtigter

Weiſe zu Gunſten der Blumenbach'ſchen Eintheilung verlaſſen

worden war, wieder hergeſtellt und die innere anatomiſche

Einheit des Primatenſtammes nachgewieſen. Die phyletiſche

oder Stammeseinheit des Primatenſtammes, vom älteſten

Lemuren oder Halbaffen bis zum Menſchen hinauf iſt nach

Häckel eine hiſtoriſche Thatſache. Alle ſogenannten Herren

thiere, Halbaffen und Affen mit Inbegriff des Menſchen,

ſtammen von einer gemeinſamen, urſprünglichen Stammform

ab, welche man Archiprimas nennen kann. Was dabei

ſpeciell den Menſchen betrifft, ſo ſtammt derſelbe von einer

Reihe ausgeſtorbener Oſt-Affen oder Katarrhinen (ſchmal

naſige Affen) ab, welche eine natürliche, einſtammige Gruppe

bilden und ihrerſeits wieder direct oder indirect von einem

Zweige der Halbaffen abzuleiten ſind. „Unſere geſammte

Ernährung, Verdauung und Kreislauf, Athmung und Stoff

wechſel werden durch dieſelben phyſikaliſchen und chemiſchen

und Gibbon). Unſere Sinnesthätigkeit erfolgt nach denſelben

Proceſſe bewirkt, wie bei den ſogenannten Menſchen- oder

menſchenähnlichen Affen (Gorilla, Chimpanſe, Orang-Utang

phyſikaliſchen und chemiſchen Geſetzen. Die Mechanik unſeres

Knochengerüſtes, die Bewegungen, welche unſere Muskeln

mittelſt dieſes Hebelapparats ausführen, ſind nicht von den

jenigen der Menſchenaffen verſchieden. Der oft als aus

zeichnendes Merkmal der Menſchlichkeit aufgeführte aufrechte

Gang wird zeitweiſe auch von den Letzteren, vornehmlich gern

vom Gibbon, angenommen.“ Nicht anders verhält es ſich

mit der menſchlichen Sprache und Seelenthätigkeit; die Ueber

gänge und Zwiſchenſtufen ſind hier überall leicht nachzu

weiſen. Auch beſtätigt eine unbefangene kritiſche Vergleichung

das Huxley'ſche Geſetz, daß die Unterſchiede der körperlichen

und geiſtigen Bildung zwiſchen dem Menſchen und den ihm

zunächſt ſtehenden Menſchenaffen geringer ſind, als die ent

ſprechenden Unterſchiede zwiſchen den Menſchenaffen und den

niedrigſten Affen. Der höchſt verwickelte Gehirnbau des

Menſchen findet ſich bereits vollſtändig vorgebildet in dem

Affengehirn und hat ſich allmälig aus derſelben einfachen

embryonalen Anlage entwickelt, wie bei allen übrigen Wirbel

thieren. Bewußtſein und die höheren Seelenthätigkeiten werden

bei dem Menſchen durch dieſelben phyſikaliſchen und chemiſchen

Vorgänge im Gehirn vermittelt, wie bei allen übrigen Säuge

thieren. Ebenſo verhält es ſich mit den geiſtigen Erkrankungen

bei Menſch und Thier. Zudem iſt der gewaltige Abſtand

zwiſchen dem Seelenleben der höchſten und dem der niedrigſten

Vertreter des Menſchengeſchlechts (Weddas, Akkas,

neger u. ſ. w.), weit größer, als derjenige zwiſchen den letzteren

und den Menſchenaffen. Die Pſychologie oder Seelenlehre,

wie ſie heutzutage noch in den meiſten Lehrbüchern und auf

den meiſten akademiſchen Lehrſtühlen vorgetragen wird, iſt

nicht wahre empiriſche Seelenkunde, ſondern vielmehr eine

aus einſeitiger Selbſtbeobachtung und aus ſpeculativen Ver

irrungen zuſammengeſetzte phantaſtiſche Metaphyſik ohne Rück

ſichtnahme auf Anatomie, Phyſiologie und Experimental

Pſychologie. Die neue Entdeckung der vier großen Denkheerde

oder Aſſociations-Centren oder wahren Denkorgane im Ge

hirn durch Prof. Flechſig als der einzigen realen We

unſeres Geiſteslebens macht den ganzen irreführenden

liſtiſchen Anſchauungen, welche über die Entſtehung des

pſychologiſchen Central- Myſteriums noch allgemein verbreitet

ſind, ſowie dem Dogma von der Unſterblichkeit der Menſchen

ſeele, ein Ende.

Was die zweite große wiſſenſchaftliche Urkunde oder

die Paläontologie betrifft, ſo haben wir hier endlich die

Entdeckung des ſogenannten missing link oder verbindenden

Zwiſchengliedes, auf deſſen Fehlen die Gegner der natür

lichen Abſtammung des Menſchen ſich fortwährend beriefen

und noch berufen, zu verzeichnen. Es iſt der Pithecan

tropus erectus, deſſen ſpärliche Ueberreſte Dr. E. Du

in Java aufgefunden und einer wiſſenſchaftlichen Be

achtung von zwölf Sachverſtändigen unterworfen hat, von

denen drei erklärten, daß die Knochen einem Menſchen,

drei, daß ſie einem Affen, und ſechs, daß ſie einer aus

geſtorbenen Uebergangsform zwiſchen Menſch und Affe an

gehörten. Alle ſehr ſubtilen Einwendungen, welche Pro

feſſor Virchow in ſeiner hartnäckigen Feindſchaft gegen die

Descendenztheorie auch gegen dieſe Entdeckung erhob, ſind als

vollſtändig geſcheitert zu betrachten. Auch iſt ganz neuer

dings von Forſyth Major auf der Inſel Madagaskar ein

rieſiger foſſiler Halbaffe, welcher der menſchlichen Statur

ſehr nahe kam, entdeckt worden – eine Entdeckung, welche

deßhalb beſonders wichtig erſcheint, weil ſich die Genealogie

des Menſchentypus höchſt wahrſcheinlich mehr auf denjen

der Halbaffen, als der eigentlichen Menſchenaffen zurück

läßt. Ueberhaupt haben ſich die Entdeckungen von

zahlreicher ausgeſtorbener Primaten aus der Tertiär

der letzten Zeit derart gehäuft, daß man mit Häckel



NT. OZ. * wur Urgen wurI. - - 4-UT

kann: „Die allgemeinen Grundzüge des Primaten-Stamm

baumes von den älteſten eocänen Halbaffen bis zum Menſchen

hinauf liegen innerhalb der Tertiärzeit klar vor unſeren Augen;

da giebt es kein weſentliches „fehlendes Glied“ mehr.“ – „Die

Abſtammung des Menſchen von einer ausgeſtorbenen tertiären

Primaten-Kette iſt heute keine vage Hypotheſe mehr, ſondern

eine hiſtoriſche Thatſache.“ Natürlich läßt ſich dieſe That

ſache nicht im Sinne der ſogenannten „exacten“ Schule durch

Aufzeigen jeder einzelnen, im Laufe von mehr als hundert

Jahrmillionen dageweſenen Uebergangsform nachweiſen aber

daſſelbe gilt von allen anderen hiſtoriſchen Thatſachen.

Auch die hiſtoriſche Aufeinanderfolge der Hauptſtufen

des geſammten Wirbelthierſtammes durch die lange Reihe vor

hergegangener Erdperioden hindurch iſt trotz einzelner Lücken

durch die neuere Forſchung über jeden Zweifel hinaus feſt

geſtellt; „und dieſer Gewinn iſt für die Erkenntniſ unſeres

menſchlichen Stammbaums viel wichtiger, als wenn es ge

lungen wäre, in hundert foſſilen Skeletten von Affen und

Halbaffen die ganze Serie unſerer tertiären Primaten-Ahnen

uns vollſtändig im Zuſammenhang vor Augen zu führen.“

Am Schluſſe ſeines ſchönen Schriftchens wirft Häckel

einen Blick auf die von Weißmann und ſeiner Schule ge

leugnete progreſſive Vererbung, ohne welche ein ſtetiger Fort

ſchritt des menſchlichen Geſchlechts zu höheren Entwickelungs

ſtufen als undenkbar angeſehen werden müßte. „Wenn man“,

ſagt Häckel, „die progreſſive Vererbung leugnet, dann flüchtet

man zum Myſticismus, und dann iſt es beſſer, die myſte

riöſe Schöpfung der einzelnen Arten anzunehmen. Gerade

die Anthropogeneſis liefert dafür unzählige Beweiſe.“

Die Entwickelungslehre in ihrer heutigen Faſſung wird

nach Häckels feſter Ueberzeugung von der Wiſſenſchaft des

kommenden Jahrhunderts als die bedeutungsvollſte Geiſtes

that unſerer Zeit gefeiert werden. Die leuchtenden Strahlen

dieſer Sonne haben nach ihm die ſchweren Wolken jener Un

wiſſenheit und jenes Aberglaubens zerſtreut, welche bisher

über das Wichtigſte aller Erkenntniſprobleme oder über die

Frage nach dem Urſprung des Menſchen und ſeiner Stel

lung in der Geſammtnatur undurchdringliches Dunkel ver

breiteten.

<Literatur und Kunſt.

Maeterlinck als Dichter und Denker.

Von Arthur Goldſchmidt.

Maeterlinck, der belgiſche Magus, der, ebenſo viel be

wundert und geſcholten, wie wenig verſtanden, von den Einen

für das Irrenhausreif erklärt, von den Andern zum „bel

giſchen Shakeſpeare“ erhoben wird, iſt von der einſamen

Höhe der Myſtik in das Thal des Lebens hinabgeſtiegen.

Zwar, könnte man mit Kleiſts ſelbſt etwas myſteriöſem

„Prinzen von Homburg“ ſagen, eine Sonne ſcheint auch

dort, und über buntere Felder noch als hier – nur ſchade,

daß es kein congeniales Organ giebt, das dieſe Herrlichkeit

erblicken kann. Der Augenblick, wo es ihn fröſtelte auf der

einſamen Höhe, mußte früher oder ſpäter kommen, denn

Maeterlinck iſt im Grunde ſeiner Natur „ein Genius mit

offenen Armen“; er liebt die Menſchen. In dem poetiſch

myſtiſchen Trésor des Humbles ſagt er einmal reſignirt in

Bezug auf die Myſtik: „es iſt nicht möglich von dieſen

Dingen zu reden, weil man zu allein ſteht“. Da der Berg

nicht zu dem Propheten kam, iſt der Prophet zu dem Berge

gekommen. Sein neues Werk „La Sagesse et la Destinée“

wendet ſich an Alle; es iſt eine tiefſinnige Abhandlung über

die Lebenskunſt -- völlig unmyſtiſch, in gewiſſem Sinne

antimyſtiſch geſchrieben. Aus dem myſtiſchen Saulus iſt

nicht etwa urplötzlich ein materialiſtiſcher Paulus geworden;

die Entwickelungen von Naturen, die Tiefe in ſich haben,

vollziehen ſich langſam und ohne Sprünge, und wohin man

auch gelangen mag, es iſt niemals gleichgültig, woher man

kommt. Maeterlincks Entwickelung hat ſich in aufſteigender

Linie bewegt; das iſt in unſeren traurigen Zeitläuften, wo die

finſtere fin de siècle-Reaction über ſo glänzende moderne Geiſter

wie Huysmans und Strindberg Macht gewonnen hat, eine

höchſt erfreuliche Erſcheinung und mehr als das, ein Ereigniß

von hoher ſymptomatiſcher Bedeutung. Maeterlinck hat mit

gefährlichen Mächten genial geſpielt, aber er iſt ihrer Herr

geblieben. Auf merkwürdigen Zickzackwegen iſt er, über Myſtik

und Peſſimismus hinweg, zu ſeinem jetzigen Standort gelangt.

Le Trésor des Humbles, eine Reihe von wahrhaften Eſſay

dichtungen über Myſtik und Myſtiker, iſt das myſtiſche

Schweſterwerk ſeines neuen Werkes; weiſe, tiefſinnig trotz

allem Occultismus, enthält es in gewiſſem Umfange ſchon

eine Antecipation von La Sagesse. Die Poeſie der ſtummen

Seele mit ihrem unendlichen Hintergrund intuitiver Unbe

wußtheit hat er mit wunderbarer Spürkraft ausgeſchöpft; ſie iſt

ihm die unſichtbare Gottheit, die ſchweigend, mit myſtiſcher

Hellſichtigkeit und göttlicher Ahnungsfülle, durch das Leben

ſchreitet, dem Vergänglichen, das nur ein Gleichniß iſt, Bedeutung

gebend, dem Ringen in der Tiefe den Sinn der Höhe kündend.

Als Dichter, dem es natürlich iſt, in Bildern zu denken,

fühlte er ſich zu der Myſtik hingezogen. Phantaſietrunken

hat er ſich in ihren Irrgarten verloren. Die poetiſchen Sym

bole werden zu occultiſtiſchen Realitäten, erſtarren zu ſphynx

haften Gebilden von myſteriöſer Schönheit, die aber etwas

zu Erdenfremdes hat, um uns in ihren Bann zu ziehen.

Er geht, den Spuren myſtiſcher Tradition folgend, über

die „einfache“ Seele hinaus; einer anderen Seele, fern am

Horizonte unſeres Weſens, entgegen – der „transſcendentalen

Seele“. Er vergleicht ſie mit der Seite des Mondes, die

die Menſchen ſeit dem Beſtehen der Welt noch nicht erblickt

haben. Die uns bekannte Seele iſt nicht intereſſant – die

wahrhaft, allein intereſſante Seele iſt uns nicht bekannt –

das iſt das myſtiſche Dilemma des Lebens. Wir ſind ein

ewiges, zwiſchen zwei Seelenwelten traumhaft ſchwebendes

Myſterium. „Wir ſind Planeten einer unbekannten Sonne...

leben nur nach unſerem transſcendentalen Weſen und haben

doch kein Verhältniß zu ihm . . . Unſer wahres und unwandel

bares Leben ſpielt ſich 1000 Meilen von der Liebe und hundert

tauſend Meilen vom Stolze ab. Wir beſitzen ein tieferes

und unerſchöpflicheres Ich, als das Ich der Leidenſchaften

und der reinen Vernunft . . . Wann werden wir werden, was

wir ſind?“ Frauen und Kinder ſtehen dem Occulten, dem

myſtiſchen Sinn der Erde mit ihrem Inſtinct noch am nächſten.

Man möchte ſagen, er ſei ein Myſtiker aus Menſchenliebe.

Das Ich faßt er als trügeriſchen Schleier der Maja auf,

hinter dem, in der Idealität des transſcendentalen Ich, eine

lächelnde gütige Göttin thront.

Maeterlinck iſt ein Dichter der Daſeinsmyſtik, nicht eigentlich

ein myſtiſcher“ Dichter. Aber trotzdem – merkwürdigere

Dramen als die ſeinen ſind nie gedichtet worden! Er ſtellt

mit brüderlicher Sympathie und feierlicher Ergriffenheit den

Menſchen als myſtiſches anonymes Weltweſen in ſeinem

allgemeinen und allgemeinſten Weltſchickſal dar. Sein Blick

ruht träumeriſch auf dem Urwunder, dem Erſtaunlichen der

bloßen Thatſache, zu leben. Allmälig ſind ſeine Tragödien

ſtiller und ſtiller geworden, es ſind bange Dialoge des Menſchen

mit ſich ſelbſt und der ewig ſtummen Schöpfung; reine Welt

ſchmerzdichtungen. Am Ausgange der Maeterlinckſchen

Dramen ſteht der Tod als finſterer Henker; an der Pforte

von La Sagesse ſteht das Leben, als lichte Göttin, in deren

Augen ſich alle Seligkeit der Welt ſpiegelt, „die myſteriöſe

Freude, die das Univerſum empfindet, zu exiſtiren“. La

Sagesse et la Destinée verkündet das Evangelium des Lebens,

deſſelben Daſeins angeſchaut „du côté des sourires“, nicht

mehr du côté des larmes. Will man über das Buch ſpotten,
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ſo kann man es als einen moraliſchen Nürnberger Trichter

bezeichnen. Aber braucht denn die Menſchheit dieſen Nürnberger

Trichter etwa nicht? Braucht ſie irgend etwas nöthiger als die

Wiſſenſchaft vom Glück? La Sagesse iſt in dem Geiſte eines

pädagogiſchen Optimismus geſchrieben; der Verfaſſer hält es

mit der Idee, daß nichts moraliſch heilſamer ſei, als die Welt,

in der man nun einmal leben muß, als die beſte aller Welten

zu betrachten oder ſie ſich wenigſtens als ſolche zu ſuggeriren.

Maeterlinck ſelbſt hat früher einmal geſagt, daß es nichts

Entmuthigenderes gäbe als vorſätzlichen Optimismus. Mehr

als einmal übt auch ſein Optimismus, ſo tief er ihn auch

begründet, dieſe Wirkung aus. Trotzdem iſt ſein Werk ein

großartiges, poetiſches Document humain für den Optimis

mus. Deſſen ewigen Erbfeind, den Peſſimismus, führt er

einfach und ſicher ab. Es wird ihm nicht ſchwer zu zeigen,

daß das Leben auf einem unverwüſtlichen Optimismus, auf

der Magik der „ſchönen, freundlichen Gewohnheit des Daſeins

und Wirkens“ beruht; daß der Peſſimismus nur eine Philo

ſophie iſt, deren conſequenteſte Denker das Leben nur im

Princip verneinen, und der Optimismus die Realität, das

allgemeine Weiterleben, für ſich hat. Zwar athmet man auch

auf dem Gipfel des Peſſimismus Höhenluft; fern von ihm

liegt, was Alle bändigt – aber hinter ihm, in weſenloſem

Scheine, liegt auch, was Viele befreit: das Glück und die

Weisheit des Glücks, die von höherer Qualität iſt, als die

des Unglücks. Denn Alle, die das Glück kennen, kennen auch

das Unglück – nicht aber umgekehrt. Er vergleicht den

Menſchen, der nicht glücklich geweſen, mit einem Reiſenden,

der immer nur zur Nachtzeit gereiſt wäre. Der Peſſimismus

iſt mit Unfruchtbarkeit geſchlagen. Maeterlinck bekennt ſich zu

dem tiefen Goethe'ſchen Wort, das eine ganze Weltanſchauung

in ſich birgt: „Was fruchtbar iſt, allein iſt wahr.“ Die

Schöpfung iſt ihm nicht mehr, wie in ſeiner weltſchmerzlich

düſteren Dramatik, ein böſes, feindliches, geſpenſtiſches Princip,

ſondern die große Mutter, zu der der Menſch im Verhältnis

ewiger Kindſchaft ſteht; es handelt ſich darum, das Geſetz der

Dinge zu begreifen und ſich mit kosmiſcher Ehrfurcht zu er

füllen. Nachdem der Menſch die Nothwendigkeit in ſeinen

Willen aufgenommen hat, iſt er frei. Maeterlinck hat ſich

weit, ſehr weit entfernt von ſeiner poetiſchen Darſtellung des

Daſeins als Somnambulismus; er ſtützt ſich jetzt gerade auf

die Willensfreiheit des Menſchen und gelangt zu dem Wahl

ſpruch: Bewußtſein iſt Alles. Bewußtheit, die aus den Tiefen

der Seele aufſteigt und ſich in ihre Höhen verliert, adelt das

Ich; Bewußtſein in Action heiligt das Leben der Menſchen

untereinander. In dieſer helläugigen Bewußtheit liegt ein

gutes Stück der ſocialen Frage. Von dieſem Geſichtspunkt

aus läßt er ſie bei Seite; er betrachtet ſein Buch, in ſeiner

tiefſten Conſequenz genommen, wohl als eine Art Löſung

von innen. Er geht von einer ſehr idealen Vorausſetzung

aus, nämlich von der Sokratiſchen Auffaſſung, daß Tugend

Wiſſen ſei; er nimmt die Idealität der menſchlichen Seele

als ihre Subſtanz an und rechnet mehr mit dem verſtändigen

klaren guten Willen des Herzens, als mit ſeinem dämoni

ſchen Inſtinkt. Auf die eine Schale der Waage, die das

Glück des Menſchen anzeigt, legt er das Schickſal, auf die

andere die Wunderkraft des menſchlichen Herzens – und

dieſe Kraft iſt unendlich; es iſt eine Wunderkraft. Es giebt,

von dem allgemeinen Weltgeſchick abgeſehen, kein unüberwind

liches Schickſal, kein unvermeidliches Drama. Es giebt auch

keine abſolute Ungerechtigkeit des Schickſals. In der Stille

des Innern vollzieht ſich das wahre Gericht, die große Aus

gleichung, die Umwerthung der Werthe, die Transſubſtantation

des Schickſalsrohſtoffes. Die Größen, auf die Maeterlinck

ſich beruft, ſind ſo incommenſurabel, daß ſein moraliſches

Rechenexempel, trotz der Tiefe der Betrachtung, nur zu einem

ſehr problematiſchen Reſultat führt.

Maeterlinck dehnt den Glücksbegriff ſo weit aus, daß

von dem Glücke manchmal wenig mehr übrig bleibt; er ſelbſt

erſchrickt im Laufe ſeiner Ausführungen einmal vor der Ge

fahr einer zu theoretiſchen Weisheit. Aber dennoch liegt die

Wahrheit der Nothwendigkeit in ſeiner Weisheitslehre. „Man

kann ſich nur dann glücklich nennen, wenn einem das Glück -

hat Höhen erſteigen helfen, von denen aus man es aus den

Augen verlieren kann, ohne damit zugleich den Wunſch zu

leben zu verlieren.“ Es iſt das Problem zu leben, wenn

man vom Leben nicht trunken iſt, zu leben, wenn das Glück

ſcheidet, das immer ſcheidet, und der Schmerz kommt, der

immer kommt. Auf ſeinem höchſten Standpunkt überwindet

das Glück ſich ſelbſt; wenn das Ich zu der Erkenntniß kommt,

daß ſeine Kraft es iſt, die das Glück trägt, und daß es in

letzter Linie auf dieſe Kraft ankommt, nicht auf das Glück.

Die Fruchtbarkeit des Herzens, die Macht des Gemüths, die

Genien des Glücks, ſind auch die Schutzgeiſter des Unglücks.

Dieſer heroiſch-reſignirten Auffaſſung, in der ſeine Weisheit

gipfelt, liegt der tieftragiſche Gedanke von der ewigen Ein

ſamkeit des Ich, auch im höchſten Glück, zu Grunde. Maeter

linck bewegt ſich aber in einem herrlichen Kreiſe, der immer

wieder auf das Glück zurückführt; er entläßt das Glück als

Zweck und ruft es als Mittel wieder zurück. Vor dem aus

der Nothwendigkeit geborenen herben Ideal des ſtoiſchen

Weiſen tanzt jauchzend ein anderes Ideal her – wie das

Genie vor der Weisheit. Der Fauſtiſche Drang des Menſchen

iſt der wahrhaft erlöſende. Das höchſte Glück iſt eben –

das Glück, das Glück der Glücklichen, das Glück als Wille,

nicht das Glück als Vorſtellung; das Glück, das nicht hungrig

von den Tiſchen des Lebens aufſteht. „Es iſt die große

Pflicht des Weiſen, an alle Tempel zu klopfen, an alle Stätten

des Ruhms, der Thätigkeit, des Glücks, der Liebe.“ Das

Höchſte aber iſt die Liebe. Wer von ihr begnadet iſt, erblickt

die Dinge goldiger, wie man ſie nicht ohne Rauſch ſieht; und

der höhere Sinn des Lebens eröffnet ſich ihm zugleich in

ſeinem tiefſten Ernſte. Das Fundament des Maeterlinck'ſchen

Eudämonismus iſt ein unendlicher Lebensernſt.

Maeterlincks Moral beruht auf einem vertieften ariſto

kratiſchen Altruismus. Er wendet ſich ſcharf gegen die chriſt

liche Askeſe; gegen die Opferidee als Dekadence des Altruis

mus. Charity begins at home. Sehr tiefſchauend ſieht er

die wahre praktiſche Nächſtenliebe in der reichen Selbſt

entwicklung und ſtetigen Selbſtvervollkommnung. Um anderen

etwas ſein zu können, muß man ſich ſelbſt und in ſich ſelbſt

etwas ſein; Perſönlichkeit, das höchſte Glück der Erdenkinder,

iſt auch ihre höchſte, fruchtbarſte Gabe.

Von Herrenmoral oder Heroencultus iſt er himmelweit

entfernt. Er heroiſirt nicht die Ausnahme, ſondern ſucht das

Große in der Regel. In der Allgemeinheit, der bleibenden

Herrſchergewalt des unſterblichen Geſetzes erſcheint die Majeſtät

des Lebens. Kein Leben iſt an ſich groß oder klein – das

Denken macht es dazu. Sehen zu lernen iſt das Problem

aller Probleme. Es giebt kein Ideal, keine Wahrheit, kein

Heil außer oder über der Wirklichkeit. Herb, mit Ibſen'ſcher

Schärfe, doch ohne Satire – Maeterlinck gehört zu den

prophetenhaft feierlichen Geiſtern – unterzieht er die meta

phyſiſchen Speculationen der Gläubigen wie die idealen

Forderungen der abſtrakt Idealen, die bequemen Illuſionen

der Tief-Innerlichen, einer Kritik. Realiſt im ſtrengſten Sinne

des Wortes, proclamirt er die Souveränetät deſſen, „was iſt“.

Das Leben, die Realität iſt die letzte Inſtanz; das Leben

urtheilt über das Ideal, nicht das Ideal über das Leben.

Man muß, ohne Bitterkeit, die Hand küſſen, die man nicht

abhauen kann. Die Enttäuſchung iſt die große Lehr- und

Zuchtmeiſterin der Menſchen, wenigſtens der Starken und

der echt Demüthigen. „Wenn eine Enttäuſchung, grau

ſamer als die andere, uns einen Augenblick niederſchlägt,

mögen wir uns nicht ſchluchzend ſagen: das Leben iſt nicht

ſo ſchön wie unſere Träume; ſagen wir uns vielmehr: unſeren

Träumen fehlte Etwas, da ſie vom Leben nicht gebilligt

worden ſind.“ – „In dem Maaße, in dem unſer Ideal ſich
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verbeſſert, läßt es eine größere Zahl von Realitäten zu“ . . .

„In dem Maaße, wie unſer Ideal ſich im Contact mit dem

Leben verwirklichen wird, wird es ſich erweitern und mildern,

wird es ſich anſchmiegen und verbeſſern“ – das iſt der

glänzende Höhepunkt, zu dem er gelangt; von dem aus er

das Chriſtenthum, die Verneinung als Religiou bekämpfen muß.

Seine Weltanſchauung winkt grüßend zu der Goethe'ſchen

hinüber; ſie iſt die Weltanſchauung der „Modernen“, und mehr

als das, die moderne Weltanſchauung – wie es die der Antike

war. Dieſe Lebensanſchauung iſt die große unſichtbare Kirche

der Gegenwart für freie Geiſter. Sie verkündigt den Glauben,

daß es „die Freude iſt, die die Seele des Menſchen adelt“.

Maeterlinck iſt im Verlauf ſeiner Entwickelung ein tiefer

Künſtler geworden – aber nur ein Künſtler für Wenige.

„La Sagesse“ iſt ein herrliches Buch für Alle. Wenn er

die äſthetiſche Conſequenz ſeiner jetzigen Lebensanſchauung

zieht – was zu hoffen iſt, da „La Sagesse“ als Ganzes

kein eklektiſches Syſtem, ſondern die organiſche Frucht reichen

Erlebens, eine warmherzige Generalbeichte perſönlichſter Ge

fühle iſt – dann wird er vielleicht zu den Großen zählen,

die für viele dichten. Was fruchtbar iſt, allein iſt groß.

Abermals Genie und Wahnſinn?

Von Marcus Candau.

Wie den großen Meteoritenſchwärmen der Leoniden und

Perſeiden vorauseilend einzelne Sternſchnuppen die Erdbahn

kreuzen, ſo ſieht man auch dem Schwarm der Gelegenheits

ſchriften, den die Jubiläen berühmter Schriftſteller und

Männer der That ins Leben rufen, einzelne Schriften und

Schriftchen vorauseilen, von denen manche auch einen

Moment aufleuchten, um ſofort wieder im Dunkel der Nacht

ſpurlos zu verſchwinden. So iſt dem im Januar nächſten

Jahres zu feiernden 150ſten Geburtstage Vittorio Alfieri's

ſchon im April 1896 Erneſto Maſi mit einem Vortrag

„Il pensiero politico di Vittorio Alfieri“ vorangeeilt und

ihm folgte im Juli 1897 Giov. Meſtica mit einem Aufſatz

La politica nell'opera letteraria di V. Alfieri. Wenn der

unparteiiſche, kühler urtheilende Ausländer, der von lobens

werthen patriotiſchen Gefühlen beeinflußten Auffaſſung und

apologetiſchen Darſtellung der beiden italieniſchen Gelehrten

ſeine volle Zuſtimmung nicht geben kann, ſo muß er doch

zugeben, daß die Betrachtung und Kritiſirung des Politikers

Alfieri ihre volle Berechtigung hat. „Die Schule iſt ein

Politicum“ decretirte vor anderthalb Jahrhunderten die

Kaiſerin Maria Thereſia und „das Theater iſt ein Politi

cum“, dachte ſich Alfieri als er ſeine Tragödien zu ſchreiben

begann. So iſt eigentlich der Dramatiker Alfieri vom Poli

tiker kaum zu trennen und ich habe daher Beide im Zuſammen

hange an anderer Stelle behandelt. Hier habe ich es nur

mit dem Menſchen oder genauer geſprochen mit dem kranken

Menſchen Alfieri zu thun, wozu mir zwei eben am Hori

zonte aufgetauchte ſternſchnuppenartige Schriftchen Veran

laſſung geben, die ich photographiren möchte, bevor ſie im

Dunkel der Nacht verſchwinden.

Neben den eigentlichen, den berühmten Mann lobenden

oder wenigſtens der Gegenwart ins Gedächtniß rufenden

Feſtſchriften haben ſich ſeit einigen Jahren gewiſſe Gelegen

heitsſchriften einzufinden begonnen, von denen man ſagen

könnte, ſie haben den Zweck, uns den zu Feiernden zu ver

ekeln. Sie gehen hauptſächlich von Profeſſor Lombroſo und

ſeinen Schülern aus und wollen beweiſen, daß der von aller

Welt Gefeierte ein „Entarteter“, ein Epileptiker oder Ver

rückter war. So ſind Taſſo, Leopardi, Beccaria, Michel

Angelo und Andere abgeſchlachtet worden und ein Herr mit

-
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dem ſchönen Namen Paul Bellezza hat ſogar ein mir nur

dem Titel nach bekanntes Schriftchen über Genie und Wahn

ſinn bei AſſeſſandroManzoni in die Welt geſchickt, über Manzoni,

der in guter Geſundheit ein Alter von 88 Jahren erreichte.

Wenn man, ſagt der franzöſiſche Kritiker Wyzewa in

der Revue des deux mondes, die biographiſchen Lexica durch

ſtöbert, ſo wird man im Leben jedes berühmten Mannes

irgend eine Anekdote finden, die ſich als Zeichen von Aus

artung oder Abnormität auslegen läßt. Darauf wird dann

weiter gebaut, bis man zur Pſychoſe, Epileptik u. ſ. w. ge

langt. Eine beſonders reiche Ausbeute an ſolchen Anekdoten

bietet die an Details ſeit der früheſten Kindheit reiche Selbſt

biographie Alfieris und ſie gab daher zwei Lombroſianern

die Veranlaſſung, ſein Jubiläum in ihrer Weiſe zu feiern.

Beide, sit venia verbo, Feſtſchriften ſind nun mit einer aus

führlichen Vorrede des Meiſters in Turin erſchienen.*)

Dr. Cognetti de Martiis gründet ſeine Arbeit auf die Briefe

und kleinen Schriften des Dichters, Dr. Antonini auf deſſen

Selbſtbiographie, Portraits und Handſchrift.

Jede Selbſtbiographie iſt mehr oder weniger ſubjectiv,

mehr oder weniger apologiſtiſch, und ſelbſt dem Aufrichtigſten

und Ehrlichſten ſpielt manchmal ſein Gedächtniß einen Streich,

wenn er, wie Alfieri, im Alter zwiſchen 40 und 50 Jahren

Geſchichten aus ſeiner früheſten Kindheit erzählt. Das ficht

aber den Jünger Lombroſo's nicht an, der dem Dichter

Alles ſo gläubig nacherzählt, als ob er ein leichtfertiger

Theolog oder Hiſtoriker und nicht ein Mann der exacten

Wiſſenſchaften wäre, zu denen die Herren jetzt freilich auch

die Phyſiognomik, Graphologie und Phrenologie – warum

nicht auch die Chiromantie? – zu rechnen ſcheinen. Beſſer

als Dr. Antonini kennt ſein College Dr. Cognetti den

Charakter und die geringe Verläßlichkeit von Alfieri's Selbſt

biographie, aber ohne es zu wiſſen, folgt er ihr doch manch

mal, indem er Angaben von Biographen und Literatur

hiſtorikern citirt, welche dieſe eben aus der Selbſtbiographie

geſchöpft haben. „Es hieße offene Thüren einrennen, wenn

man noch Beweiſe ſuchen wollte für die Gleichheit des

ſchöpferiſchen genialen Anfalls mit der Epilepſie“, ſagt An

tonini. Aber uns ſcheint, daß dieſe Thüren noch weniger

offen ſind als die von Port Arthur für die Engländer und daß

der gleiche Werth des Fauſt oder der Göttlichen Komödie

mit den Nervenzuckungen eines Epiletiſchen noch immer nicht

bewieſen ſei. Größere Bedeutung für die Entſtehung des

Genies hat wohl die Erblichkeit, obwohl man auch in dieſer

Beziehung noch ſehr weit von klarer Erkenntniß iſt. Speciell

was Cognetti über die Familie und die Ahnen Alfieri's mit

theilt, trägt nicht im Geringſten zur Erklärung von deſſen

poetiſchem Genie bei. Ja, das Wenige was der Pſychiater

darüber ermittelt hat und die Folgerungen, die er daraus

zieht, verlieren an Werth, wenn man ſie mit dem vergleicht,

was uns in der faſt gleichzeitig erſchienenen Arbeit eines

Hiſtorikers über die Ahnen des Dichters geboten wird.*)

Im ſiebzehnten Jahrhundert findet Cognetti eine „Hyper

trophie des religiöſen Gefühls“ in der Familie Alfieri, weil

mehrere von ihren Gliedern in's Kloſter traten. Wie Viele

von dieſen Nonnen den Schleier nehmen mußten, weil die

Eltern die Mitgift ſparen wollten, wie viele jüngere Söhne

ſich der Kirche widmen mußten, um, wie es in adeligen

Familien Brauch war, das Erbe des Aelteſten nicht zu

ſchmälern, das berückſichtigt der Pſychiater gar nicht. Ihm

ſcheinen alle dieſe Mönche und Nonnen nur vom Ueber

ſchwang des religiöſen Gefühls ins Kloſter getrieben, und

als Familienerbe erſcheint beim Dichter – der vollſtändige

*) G. Antonini e L. Cognetti de Martiis, Vittorio Alfieri,

Studipsicopatologici con 3 tavole, Torino Fratelli Bocca editori

1898, XV. und 156 S.

*) Gli antenati di Vittorio Alfieri von Guido Santini im

ſiebenten Bande (1898) der von Amedeo Crivellucci herausgegebenen

Zeitſchrift Studi storici. S. 7–46.
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Indifferentismus in religiöſer Beziehung! Der einzige Schrift

ſteller in der Familie war der Chroniſt Ogerio, der im

13. Jahrhundert lebte, und der überdies einer Linie ange

hörte, die ſich ſchon in jenem Jahrhundert von der abzweigte,

zu welcher Vittorio gehörte. Die Familie Alfieri, die viel

leicht longobardiſchen Urſprungs iſt, wird zuerſt um die Mitte

des zwölften Jahrhunderts erwähnt, etwas Näheres erfährt

man von ihr erſt am Ende des dreizehnten. Da erſcheint

ein Nicola Alfieri als Banquier oder Geldwechsler in Frei

burg*); im Anfange des Vierzehnten treibt Manfredo das

ſelbe Geſchäft; einen Banquier Bartolomeo Alfieri finden

wir um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts in Brüſſel.

Gleichzeitig finden wir aber auch ſchon Alfieris als Grund

beſitzer, in Kriegs- und Staatsdienſten. „Faſt alle Glieder

dieſer Familie,“ ſagt Santini, „waren Kaufleute, Banquiers,

Krieger, mehr oder minder übermüthige Feudalherren, be

kleideten zuerſt Gemeinde-, dann Staatsämter, ſuchten Ehren

und Reichthümer im Kriege, im Staatsdienſt und am Hofe,

lebten glücklich und zufrieden, voll Saft und Kraft in der

behaglichen Ruhe ihrer Landſitze oder in der ſtolzen Pracht

des ſtädtiſchen Familienpalaſtes und erreichten bei guter Ge

ſundheit ein hohes Alter.“ Doch nicht Alle. Cognetti weiß

uns von einen Oberſten Catalano Alfieri zu erzählen, der

auf einem Kriegszuge im Jahre 1622 von heftigen Leib

ſchmerzen ergriffen wurde, ſo daß er ſich im Bette hin und

her wand und laut ſchrie. – Wenn das etwa ein epileptiſcher

Anfall war, ſo hat ſich diesmal der Atavismus anderthalb

Jahrhunderte Zeit gelaſſen, bis er in Wirkſamkeit trat. Der

Vater des Dichters war ein ganz normaler, geſunder Menſch,

von dem nichts Auffallendes bekannt iſt. Seine Mutter

ſcheint ſich einer beſonders guten Conſtitution erfreut zu

haben. Sie war drei Mal verheirathet, gebar zehn Kinder

und erreichte ein Alter von ſiebzig Jahren. Wenn der Sohn

„erblich belaſtet“ war, ſo war es nur mit Adelsſtolz und

adeligem Uebermuth, trotz ſeines jugendlichen Republikanismus.

Er war eben der Nachkomme einer langen Reihe von feuda

tari piu omeno prepotenti, und daraus laſſen ſich die meiſten

ſeiner Handlungen erklären, welche die Lombroſianer als

Beweiſe für ſeine phyſiſche und pſychiſche Abnormität an

führen.h Wenn er dem Diener, der ihm beim Friſiren ein Haar

ausreißt, mit einem Leuchter eine Wunde in den Kopf ſchlägt,

wenn er den Stallknecht, der ohne Erlaubniß ſein Pferd ge

ritten, anfällt und ihm die Haare ausreißt, wenn er der Ge

ſellſchaftsdame der Gräfin Albany in einem Disput über die

Ausſprache eines franzöſiſchen Worts, eine Ohrfeige geben

will, ſo iſt das Alles ebenſogut Folge ſeines ariſtokratiſchen

Hochmuths und der ſchlechten Erziehung die er genoſſen, als

wenn er das freundliche Entgegenkommen des General Miollis

grob zurückweiſt, „als Graf und als freier Mann“ ſich die

Anrede „Bürger“ verbittet, einen Brief an die Regierung der

franzöſiſchen Republik an den „Präſidenten des franzöſiſchen

Pöbels adreſſirt“ und im „Misogallo“ die ganze franzöſiſche

Nation in gemeinſter mitunter ſchon unfläthiger Weiſe be

ſchimpft. Gewiß, Alfieri war oft krank und bei ihm, wie

bei allen anderen Menſchen, war der jeweilige Geſundheits

zuſtand von einigem Einfluß auf die litterariſche und ſonſtige

Thätigkeit; aber zum Dichter hat ihn dies nicht gemacht und

manche ſeiner Krankheiten, wie Durchfall, Erbrechen, Gicht

und eine andere Krankheit, die er ſich durch ſeine Aus

ſchweifungen zugezogen hat, erſcheinen eben nicht dazu ge

eignet zur dichteriſchen Production anzuregen, noch weniger

können wir ſie als nothwendige Begleiterſcheinungen des

Genies oder gar als deſſen Urſachen betrachten. An ſolchen

Krankheiten haben Tauſende anderer Menſchen gelitten ohne

deßhalb große Dichter zu werden.

*) Santini ſagt nicht in welchem Freiburg, es dürfte aber wohl

das Schweizer gemeint ſein.

T

Auf eine ſolche Einwendung antwortet freilich Lombroſo

in der Vorrede: „außer der von der Hyperämie des Gehirns

geſchaffenen Erregung und der beſonderen Polariſation der

Gehirnzellen, die ſich beim Wahnſinn und der Hyſterie finden,

bedarf es noch der beſonderen organiſchen Dispoſition

Folge der größeren Zahl der Nervenzellen, um ein Gen

vorzubringen“.

Das Genie iſt alſo nur Folge der größeren Zahl der

Nervenzellen, und daß dieſe wieder Folge oder auch nur ge

wöhnliche Begleiterſcheinung der Geiſteskrankheiten iſt, be

hauptet ſelbſt der Meiſter nicht. Man kann alſo mit der

ſchönſten Hyperämie und Polariſation ein Trottel ſein,

während man um ein Genie zu werden, noch einer beſonderen

Dispoſition der Nervenzellen bedarf. Wodurch kann aber die

Schule Lombroſo beweiſen, daß nicht dieſe „beſondere Dis

poſition“ allein genügt, um ein Genie zu ſchaffen? Daß ein

Genie, daß ein genialer Dichter auch manchmal verrückte Ein

fälle haben, unſinnige Handlungen begehen könne, wollen wir

durchaus nicht beſtreiten, aber er begeht ſie quoique, nicht

parceque. Und was die beiden Autoren in dieſer Beziehung

von Alfieri erzählen, läßt ſich, wie wir bereits erwähnt

haben, zum Theil aus ſeinem Adelshochmuth und der mangel

haften Erziehung erklären, Anderes iſt wieder durchaus nicht

außerordentlich. Im Alter von zehn Jahren wird er von

Aſti auf die Akademie nach Turin geſchickt, er weint anfangs

beim Abſchied von der Heimath und Familie, aber bald be

ginnt ihn die Neuheit der geſehenen Gegenſtände zu zer

ſtreuen, das Fahren mit der Poſt, die raſche Bewegung

machen ihm Vergnügen. Das iſt für Herrn Antonini Be

weis für ſeine „Reiſeleidenſchaft, für die Manie des Herum

fahrens, die ihn dann im Alter von zwanzig Jahren in ganz

Europa herumjagen wird.“ – Aber welches Kind hat nicht

Vergnügen am Fahren, welches Kind iſt nicht ſtolz einmal

ohne mütterliche Aufſicht eine Reiſe zu machen, welches Kind

wird nicht im Anblick vieles Neuen und Intereſſanten ſchnell

ſeinen Kummer vergeſſen? Alfieri reiſt in ganz Europa

herum ohne ſich um die Sitten und Einrichtungen der durch

fahrenen Länder zu bekümmern, faſt nur mit ſeinen Lieb

ſchaften beſchäftigt. – Wie viele junge Adelige haben nicht

zu jener Zeit in eben ſolcher Weiſe ihre Reiſe gemacht, wie

viele Globetrotters machen ſie jetzt anders? Er muß in der

Akademie zeitig aufſtehen und ſchläft dann Nachmittags bei

langweiligen Vorträgen über Philoſophie – papaverica

filosofia nennt er ſie – ein. Iſt das etwas Außerordent

liches? Es iſt ein Zeichen ſeiner Leidenſchaft, Unruhe und

Ungeduld, daß er ſich manchmal bei Aufführung franzöſiſcher

Tragödien im Theater langweilte und ungeduldig ward, ſagt

Antonini. Aber haben ſich denn nicht auch andere Leute,

ohne Spur von Genie, einmal im Theater gelangweilt und

ſind ſogar vor dem Schluß fortgegangen? Und iſt es nicht

eher ein Zeichen von ſtrenger Selbſtkritik als von Wahnſinn,

wenn er einmal manche von ſeinen eigenen Schriften ver

brennt? Schließlich führt Dr. Cognetti das Originelle aller

ſeiner Werke als Beweis für ſein Genie an, denn „Origi

nalität iſt ein hochbedeutender Theil des Genies“. Das

wollen wir natürlich nicht beſtreiten, aber mit dem Wahn

ſinn hängt dies gar nicht zuſammen und ob die Dichtungen

Alfieri's wirklich ſo originell waren, das iſt noch die Frage.

Am wenigſten finden wir davon in dem von Cognetti be

ſonders hervorgehobenen „Miſogallo“. Auf die republika

niſche Regierung Frankreichs, auf die Sansculotten und

Jacobiner haben zu jener Zeit ſehr viele Leute geſchimpft,

theils aus eigener Ueberzeugung, theils im Solde der monar

chiſchen Regierungen. Manche waren noch heftiger, Andere

witziger und maaßvoller als Alfieri. Sein Antirepublika

nismus trat nur eclatanter hervor, weil er in ſeinen politiſchen

Schriften und Tragödien ein ſo eifriger Republikaner und

Monarchenfeind geweſen war. Aber auch dieſe Umkehr haben

gleichzeitig mit ihm viele Andere gemacht.
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In ſeinen Tragödien ſind eigentlich auch nur die politiſche

Tendenz und der Stil originell. Erfunden hat er keinen

Stoff und keine lebensfähige dramatiſche Perſon. Er drama

tiſirte faſt nur hiſtoriſche und mythologiſche, oft ſchon von an

deren Dichtern früher dramatiſirte Stoffe. Wo er, wie in

der Roſamunde, ganz ſeiner eigenen Phantaſie folgte, ent

ſtand ein Monſtrum. Auch die Art, wie er producirte, zu

erſt in Proſa, anfangs in franzöſiſcher, niederſchrieb, dann

verſificirte, iſt nicht genial. Mehr als das poetiſche Genie

war es die politiſche, patriotiſche Tendenz, welche ihn zum

berühmten Dichter machte, das Genie hat aber keine Tendenz.

Doch ich muß hier abbrechen, denn wenn ich dieſes Urtheil

weiter ausführen und eingehender begründen würde, könnten

die Lombroſianer den Spieß umkehren und ſagen, nachdem

ich bewieſen, daß Alfieri kein Genie war und in ſeiner geiſtigen

und phyſiſchen Conſtitution nichts Abnormes hatte, ſei die

Theorie von dem untrennbaren Zuſammenhang von Genie

und Wahnſinn erſt recht beſtätigt worden.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Im Champagnerrauſch.

Von A. Tſchechow.

Ich war dazumal Stationschef auf einer weltfernen Halbſtation

einer ſüdweſtlichen Eiſenbahnlinie. Wie einſam und langweilig mein

Leben war, iſt leicht zu begreifen, wenn man ſich vorſtellt, daß auf

zwanzig Werft im Umkreiſe kein einziges Haus, keine halbwegs anſtändige

Schenke, kein lebendes Weſen, kein Weib war. Und zu jener Zeit war

ich jung, lebensfroh, unerfahren. Die einzige Unterhaltung waren mir

die Wagenfenſter der vorbeifahrenden Paſſagierzüge und – der unſelige

Schnaps. Von Zeit zu Zeit tauchte wie eine Viſion ein hübſches Frauen

köpfchen an einem Wagenfenſter auf, dem ſah ich dann noch lange wie

verſteinert nach, bis der enteilende Zug nur als ein dunkler Punkt in

der Ferne noch ſichtbar war, oder ich berauſchte mich an dem Schnaps,

bis ich nicht mehr merkte, wie die Tage und Stunden vergingen. Auf mich,

den Nordländer, machte die Steppe den Eindruck eines tatariſchen Kirch

hofs. Im Sommer erfüllte ſie mich mit ihrer erhabenen Ruhe, dem

Zirpen der Heuſchrecken, dem durchſichtigen Mondlicht mit einer unſäg

lichen Schwermuth; im Winter laſteſte die unendliche weiße Fläche mit

ihrem Wolfsgeheul in der Nacht wie ein Alp auf meinem Gemüth.

Die Halbſtation bewohnten außer mir noch ein ſchwerhöriger

Telegraphiſt und drei Bahnhofsdiener. Mein Gehilfe, ein in hohem

Grade ſchwindſüchtiger Jüngling, war für mehrere Monate zur Cur in

die Kreisſtadt gereiſt und hatte mir all ſeinen Dienſt überlaſſen. Ich

ſelbſt lebte, von der Welt abgeſchieden, mit meiner Frau ein ödes, ein

töniges Daſein. Wir waren kinderlos, und Gäſte kamen in dieſen ver

laſſenen Winkel überhaupt nicht zu uns. Die Langeweile war unſäg

lich tödtend.

Es war an einem Sylveſterabend. Meine Frau und ich ſaßen

am gedeckten Tiſch, hörten das eintönige Ticken des telegraphiſchen

Apparats im Nebenzimmer und erwarteten das neue Jahr. Ich hatte

ſchon von dem Schnaps getrunken und ſtützte den ſchweren Kopf in

meine Hände und brütete in dumpfer Langeweile vor mich hin; meine

Frau neben mir ſah mir in's Geſicht, mit dem Blick einer Frau, die

auf der Welt nur ihren Gatten hat, den ſie innig, hingebend liebt und

von dem ſie Alles geduldig erträgt: Aerger und Grauſamkeiten, wenn

ich in der Verzweiflung über das entſetzliche Leben ſie mit ungerechten

Vorwürfen überſchüttete.

Aber trotz der Langeweile erwarteten wir Beide das neue Jahr

dieſes Mal mit einer gewiſſen Feierlichkeit und einiger Unſchuld. Wir

hatten nämlich zwei Flaſchen echten Champagners in Bereitſchaft: einen

Schatz, den ich einem Stationschef in einer Wette bei der Taufe ſeines

Kindes abgenommen hatte. Wir ſaßen ſchweigend da und blickten bald

auf den Zeiger der Wanduhr, bald auf die beiden koſtbaren Flaſchen . . .

Als der Zeiger einige Minuten vor Zwölf zeigte, begann ich langſam

die Flaſche zu entkorken. Ich weiß nicht, war ich von dem Branntwein

benommen oder war die Flaſche zu feucht: ich weiß nur, als der Korken

mit einem Knall an die Decke des Zimmers flog, entſchlüpfte die Flaſche

meinen Händen und fiel zu Boden. Viel Wein war trotzdem nicht ver

goſſen, da es mir noch gelang, ſie raſch zu erfaſſen und mit dem Finger

die Halsöffnung, worin der Champagnerwein ziſchte, noch rechtzeitig zu

zudrücken.

„Nun alſo, ein glückliches neues Jahr!“ ſagte ich zu meiner Frau,

indem ich zwei Kelche voll goß. „Trink einmal . . .“

-

-
-

Meine Frau nahm ihren Kelch in die Hand und ſtarrte mich

erſchreckten Augen an. Ihr Geſicht war bleich geworden und drückte

Entſetzen aus. „Du haſt die Flaſche fallen laſſen,“ ſagte ſie.

„Nun ja . . . Was iſt dabei?“

„Das iſt nicht gut,“ ſagte ſie, indem ſie ihr Glas hinſtellte und

noch bleicher wurde. „Es iſt ein ſchlechtes Zeichen. In dieſem Jahre

wird uns noch Schlimmes zuſtoßen!“

„Wie unvernünftig Du biſt!“ ſagte ich ärgerlich. „Du biſt eine

º Frau und ſteckſt voller Aberglauben wie ein altes Weib. Trinke

doch . . .“

„Gott gebe, daß es nur ein Aberglaube bleibt, aber Du wirſt

ſchon ſehen, es paſſirt noch irgendwas Schlimmes!“ Sie ließ ihr Glas

unberührt ſtehen, ſetzte ſich abſeits und verſank in tiefes Sinnen. Ich

murmelte noch einige allgemeine Redensarten von thörichten Vorurtheilen,

trank die Flaſche zur Hälfte leer und begann aus einer Ecke in die

andere zu ſchreiten. Dann ging ich hinaus. In kalter, einſamer

Schönheit war die Winternacht angebrochen. Der Mond und zwei

Wölkchen ſchwebten unbeweglich über dem weltverlaſſenen Stationsgebäude,

als erwarteten ſie etwas Fernes, Unbekanntes. Ein leichter Schimmer

ergoß ſich über die Fläche, den Bahndamm und ſeine Hänge. Tiefe

Stille war über der Landſchaft . . .

Ich ſchritt den Bahndamm entlang. Das thörichte Weib! dachte

ich ärgerlich, indem ich den Himmel mit den unzähligen Sternen be

trachtete. Selbſt zugegeben, daß ſolche Vorzeichen bisweilen eintreffen,

was kann uns noch Schlimmeres treffen, als unſer jetziges Los?

Welches Unglück kann dem Fiſch, der ſchon im Netz gefangen iſt, noch

zuſtoßen? Was kann mir die Zukunft noch Schlimmes beſcheeren?

Meine Jugendzeit iſt verbraucht wie ein Cigarrenſtummel, den man

fortwirft. Ich habe kein Haus, keine Verwandten, keine Freunde, keine

Lebensaufgabe. In der Blüthe meiner Kraft bin ich zu nichts fähig,

als für den Poſten eines Stationschefs einer weltverlaſſenen Bahn

linie. Was kann mir noch Schlimmeres zuſtoßen? Der Tod? Nun,

das iſt nicht ſo ſchlimm. Im Grabe wird es nicht öder ſein, als hier

auf dieſer entlegenen Halbſtation . . . In der Ferne leuchteten die

Lichter eines herankommenden Zuges auf. Die ſchlummernde Steppe

wurde für einige Minuten von dem Raſſeln und Fauchen der Bahn

unterbrochen. Dann wurde es wieder ſtill. Nur das Summen der

Telegraphenpfoſten tönte nach.

Oder der Tod meiner Frau? ſetzte ich meinen Gedankengang fort.

Auch das iſt nicht ſo furchtbar. Als ich ſie heirathete, war ich ein un

reifer Burſche. Jetzt, wo ſie mir von Tag zu Tag nüchterner, alltäg

licher, älter erſcheint, was iſt ſie mir jetzt? Vor meinem Gewiſſen

brauche ich nicht zu heucheln: ich dulde ſie; aber ob ich ſie liebe?

Meine Jugend iſt nutzlos verzettelt. Die ſchönſten Frauenköpfe flimmern

vor mir auf in den erleuchteten Wagenfenſtern, wie blinkende Stern

ſchnuppen . . . Aber die Liebe iſt dahin, ohne daß ich ſie je empfunden

habe. Alles iſt nutzlos verbraucht: meine Empfindungen, meine Wünſche,

mein Lebensmuth . . .

Ich war ungefähr zwei Werſt gegangen und kehrte langſam zurück.

Die ſchwermüthigen Gedanken verließen mich nicht. Und wie bitter mir

auch um's Herz war, ſo ſuchte ich doch dieſe Bitterkeit noch zu verſtärken.

Es giebt eben Augenblicke, wo ſogar das Bewußtſein, unglücklich zu

ſein, eine gewiſſe Befriedigung gewährt. Und ich fragte mich immerfort:

was kann mir denn noch Schlimmeres zuſtoßen?

Ein leichter Wind hatte ſich erhoben und bewegte die unbeweglich

daliegende Schneedecke, als ich vor dem Stationsgebäude ankam. An

der Schwelle trat mir meine Frau entgegen. Ihre Augen leuchteten

luſtig und ihr ganzes Geſicht ſtrahlte vor Befriedigung.

„Etwas Neues iſt paſſirt!“ flüſterte ſie mir zu. „Geh' raſch in

Dein Zimmer und zieh' Deinen neuen Rock an: wir haben Beſuch!“

„Beſuch! Wen denn?“

Ä. iſt mit dem letzten Zuge Natalia Petrowna angekommen.“

„Wer?“

„Die Frau von Sſemen Fedorowitſch, Du kennſt ſie. Sie iſt ſo

gut und ſo nett . . .“ Ich hatte vermuthlich eine etwas verdrießliche

Miene gemacht, denn meine Frau flüſterte mir erregt zu: „Sie iſt ſo

unglücklich. Sſemen Fedorowitſch iſt ein ſolcher Tyrann, ſo rechthaberiſch,

die junge Frau hatte es ſo ſchwer! Sie bleibt nur drei Tage bei uns,

bis ſie einen Brief von ihrem Bruder bekommt, dann wird ſie abreiſen.

Sie iſt doch eine Verwandte von mir, man muß . . .“ -

Ich ging mich umkleiden. Als ich in's Speiſezimmer trat, ſaß

eine zierliche junge Dame mit großen ſchwarzen Augen am Tiſche. Der

plumpe Tiſch, die grauen Wände, das ungeſchlachte Sopha, Alles im

Zimmer ſchien verjüngt im Wiederſchein dieſes Weſens, das ſo neu, ſo

jung erſchien, und Alles war von einem exotiſchen, bethörenden Parfüm

erfüllt. Und bethörend war ſie auch und depravirt, das merkte man

gleich an ihrem Lächeln, am Parfüm, an ihren Augen, die bald kokett

von den langen Wimpern verhüllt, bald enthüllt wurden, am Tone, in

dem ſie zu meiner Frau – einer anſtändigen Frau – ſprach. Sie

hatte es gar nicht nöthig, mir erſt zu erzählen, daß ſie ihrem Gatten

fortgelaufen, daß ihr Mann alt und ein Despot ſei, und wie ſie ſelbſt

ſo luſtig und gutmüthig wäre . . . Die Champagnerflaſchen wurden

wieder entkorkt. Wir tranken Champagner. Die Beſucherin leerte ihr

Kelchglas auf einen Zug. Meine Frau hatte das Zimmer verlaſſen.

Ich war berauſcht vom Wein und von der Gegenwart dieſes jungen,

verführeriſchen Weſens. Kennen Sie das Zigeunerlied: -



„Ihr dunklen Augen ſo glühen),

So viele Leidenſchaft ſprühend,

Wie herzlich lieb' ich euch,

Und wie fürcht' ich euch zugleich!“

. . . Ich weiß nicht mehr, was darauf folgte. Wer wiſſen will

wie die Leidenſchaft beginnt, mag es in Romanen leſen; ich kann es

nur mit den Worten des nämlichen Zigeunerliedes ausdrücken:

„Es war in unſeliger Stunde,

Als ich euch, ihr Augen geſehn!“

Alles ging zu Grunde, Alles war vernichtet. Ich weiß nur, daß

ein verheerender Wirbelſturm mich packte und fortriß und Alles hinweg

fegte von der Erde: jenes unſelige Weib, dann meine Gattin, mein

eigenes Leben . . . Aus der weltvergeſſenen Halbſtation in der Steppe

bin ich fortgeweht worden, auf die Straße geworfen . . . Und ich hatte

gefragt, was mir noch Schlimmeres zuſtoßen konnte! . . .

–--- -- -- ---

Aus der Hauptſtadt.

Freiheit, die ich meine.

Der Punſch hatte nach Roſinen geſchmeckt und à la Beirut ge

heißen, obwohl in der bewußten ſchönen Gegend weder alkoholhaltige

warme Getränke gebraut noch Weintrauben getrocknet werden. Da man

aber ein moderner Menſch iſt und mit der Neuzeit fortſchreitet, hatte

unſer geiſtreicher Wirth ſeiner Sylveſtermette eine ebenſo ſeine wie

patriotiſche Anſpielung auf die Orientfahrt einflechten zu müſſen geglaubt.

Vor zwanzig Jahren wäre der Punſch ſtatt auf Beirut auf Bayreuth

getauft worden, und trotz des Roſinengeſchmacks hätte auch damals jeder

Feſttheilnehmer dem geiſtreichen Wirthe unbedingt das Recht eingeräumt,

von ihm componirte Punſche mit paſſenden actuellen Namen ſeiner Er

findung zu belegen.

„Es iſt eine ſehr glückliche Idee,“ ſagte der Oberrechnungsrath

und trank dem Urheber der Idee huldvoll zu. „Wenn ich an der Orient

reiſe etwas auszuſetzen hätte – Sie nehmen es mir nicht übel, meine

Herrſchaften, daß ich mich ganz offen ausſpreche – ſo wäre es der Um

ſtand, daß ſie nicht ein Jahr ſpäter vor ſich gegangen iſt. Man könnte

dann in der Sylveſternacht 1899 auf die Frage: Was iſt nach Ihrer

Meinung das bedeutſamſte Ereigniß des 19. Jahrhunderts? mit ruhigem

Gewiſſen und abſoluter Beſtimmtheit antworten: Die Kaiſerfahrt nach

Jeruſalem.“ -

Der Oberrechnungrath unterbrach ſich, um noch einen Schluck

von dem Roſinentranke zu nehmen und ſeinem Gegenüber, einer

pikanten dreiundvierzigjährigen Schönheit, auf die decolletirten Schultern

zu blicken.

„Man darf freilich kaum erwarten, daß uns das neue Jahr her

vorragendere Geſchehniſſe bringt,“ bemerkte der Stadtverordnete. „Und

deßhalb haben der Herr Geheime Oberrechnungsrath meiner unmaßgeb

lichen Anſicht nach ſchon heute das Recht, dem bahnbrechenden Zuge nach

Oſten jenes klangvolle Epitheton zu verleihen.“

Wir pflichteten ihm alleſammt bei, bis auf einen ſchweigſamen

jungen Mann, der dem Punſche intereſſirter zuſprach, als ich für

menſchenmöglich gehalten hätte, und einen älteren Herrn von vornehmem

Ausſehen, wozu hauptſächlich ſeine pergamentfarbene Haut, ſein Monocle,

ſein ſüffiſantes Lächeln und ſeine gar nicht thiergartenmäßige Adlernaſe

beitrugen.

„Ich möchte da doch entſchieden widerſprechen,“ ſagte er läſſig.

„Ah – ſehr gütig, Excellenz!“ beeilte ſich der Oberrechnungsrath

zu erwidern.

„Ich bin ganz Ohr!“ rief der Stadtverordnete, und das dumme

Geſicht, das er in dieſem Augenblicke machte, ließ erkennen, daß er die

Länge ſeiner Ohren in der That richtig einſchätzte.

„Was dem kommenden Jahre und damit dem ganzen Jahrhundert

ſeinen Stempel aufdrücken wird, meine Herrſchaften, das iſt die Fülle

bürgerlicher Freiheiten, die es uns zu beſcheeren gedenkt,“ warf die Ex

cellenz hin. „Ja, Freiheiten. Ich drücke mich vielleicht nicht ganz

correct aus, wenn ich ſage, das Jahr wolle uns die Freiheiten erſt

beſcheeren. Manche von Ihnen werden behaupten, daß wir die Frei

heiten ja bereits beſäßen.“

Wir beeilten uns, der Excellenz zu verſichern, daß kein Mitglied

der Geſellſchaft anmaßend genug ſei, dergleichen zu behaupten.

„Das freut mich,“ fuhr er fort. „Immerhin wird es außerhalb

dieſes angenehmen Kreiſes Leute geben, die, auf gewiſſe bedauerliche

Vorkommniſſe in den vierziger Jahren anſpielend, die Exiſtenz einer

Reihe von Freiheiten für unleugbar halten. Ich gebe ja nun zu, dieſe

Freiheiten ſtehen ſeit Langem auf dem Papier. Selbſt in der ſogenannten

Verfaſſung finden wir ſie erwähnt. Aber eins hat man vergeſſen, und

eins fehlt den Freiheiten des deutſchen Volkes bisher: daß die Regie

rungen ſie voll und ganz anerkannten. Es waren bisher gewiſſermaßen

wilde Freiheiten, ohne ſittlichen Hintergrund, ohne Verbindlichkeit für

irgendwen. Ich hoffe, Sie haben mich verſtanden, meine Herrſchaften?“

„Sie ſprechen ſo licht!“ rief die Dame des Hauſes ſchwärmeriſch.

„Jedenfalls werden Sie mir zugeben müſſen, daß die Regierungen

ſich bisher um die „freiheitlichen Errungenſchaften““ in Doppelgänſe

füßchen herzlich wenig gekümmert, ſie ſozuſagen als nicht vorhanden

betrachtet haben. Da nun die Regierungen ohne Zweifel ſo gut zu

Volke gehören wie irgend Einer von uns, ſo geht aus dem Geſagten

hervor, daß ein Theil des deutſchen Volkes die Exiſtenz der beregten

Freiheiten nicht anerkennt und in Abrede ſtellt. Ich übertreibe nicht,

wenn ich das einen unhaltbaren Zuſtand nenne. Und wir haben alle

Urſache, unſern Regierungen dafür dankbar zu ſein, daß ſie ihm ein

Ende machen wollen. Ihr großmüthiger Entſchluß wird mit goldenen

Lettern in den Annalen der Geſchichte –“ -

„Meine Damen und Herren!“ fiel hier der punſchtrinkende Jüng

ling, den ich längſt mit ſteigendem Mißtrauen beobachtet hatte, der Ex

cellenz in's Wort. „Schon holen die Glocken der Mitternacht zum

Schlage aus. Sogleich iſt das Jahr herum, das ein Schreckensjahr

ohnegleichen geweſen iſt für alles deutſche Volk, das Jahr, deſſen Ziffer

mit Schmerz und Trauer genannt werden wird, ſo lange die deutſche

Welt ſteht. Gottlob, wenige Minuten noch, und wir haben es über

wunden, das ſchwarze Jahr, das uns Otto Bismarck genommen hat.

In dieſem Augenblicke, meine Herrſchaften, verſtummt überall, wo deutſche

Zunge klingt, das fröhliche Lachen, die Blicke kriechen zu Boden, und

wie ein Trauerflor breitet ſich die Erinnerung an den mächtigen Todten

über alle Herzen –“ -

Die Excellenz war bleich geworden, ſie zitteerte, wie der Teufel

vorm Pentagramm. Dann aber erhob ſie ſich raſch. „Genug!“ ſtieß ſie

hervor. „Das überſteigt doch alle Begriffe. Meine Herrſchaften, ich

habe die Ehre –“ -

„Auf der Stelle ſchweigen Sie, Sie Hansnarr!“ ſchrie der geiſt

reiche Wirth den verblüfften Jüngling an. „Ich beſchwöre Ew. Excel

lenz, laſſen Sie ſich doch nicht durch dieſen Burſchen verjagen! Er

weiß ja nicht, was er ſpricht! Der Punſch war ihm zu ſtark. So

etwas denkt man doch höchſtens, und das auch nur unter Vorbehalt.

Ew. Excellenz werden mir den Schimpf nicht anthun und die Geſellſchaft

jetzt verlaſſen!“

„Wenn unſre vereinigten Bitten irgend welchen Einfluß auf Ew.

Excellenz haben!“ flehte der Stadtverordnete.

Der Oberrechnungsrath hatte ernſt auf ſeine Uhr geſehen und ſich

gleichfalls zum Aufbruche gerüſtet.

Beim Anblick des Jammers, den ſein olympiſcher Unwillen hervor

gerufen hatte, überſchlich Milde das Herz der Excellenz. Sie ſchleuderte

einen Blitz der Verachtung auf den geknickten Zwölfuhrredner, ſetzte ſich

dann wieder und ſagte: „Bedenken Sie nur, wie man Se. Majeſtät in

Ärn aufgenommen hat! Aber wo blieb ich vorhin gleich

ſtehen?“

„Excellenz ſchrieben die Annalen der Geſchichte!“ jubelte der Wirth,

und die Dame des Hauſes legte beglückt die Hand auf das Fettherz.

„Ganz richtig. Ich wollte ausführen, daß die bisherigen Re

gierungen, vor Allem die des erſten Reichskanzlers, illoyalerweiſe die

Freiheiten der Nation als nicht vorhanden angeſehen oder doch nichts

zu ihrer Vervollkommnung, ihrem Ausbau beigetragen hat. Sie wiſſen,

meine Herrſchaften, daß in den Augen des Beſitzers jedes Ding an

Werth verliert, das ihm Niemand neidet oder ſtreitig macht. Solch ein

Beſitzthum ſind die verfaſſungsmäßigen Rechte und Freiheiten des Volkes.

Sie ſind ihm gleichgiltig geworden, es achtet ſie kaum noch, weil die

Regierungen bisher ſich nie den Anſchein gaben, als wollten ſie ſie ihm

entreißen. Was wird die Folge ſein? Verſumpfung des verfaſſungs

mäßigen Denkens, langſamer Tod aller Freiheitsliebe. Darf eine Re

gierung, die mit Recht ſelbſt ihre weiſe Politik rühmt, weil andere es

doch nicht thun, darf eine ſolche Regierung den bedauerlichen Krankheits

proceß ungeſtört fortſchreiten laſſen? Oder iſt ſie vielmehr verpflichtet,

ihn dadurch aufzuhalten, daß ſie die Bevölkerung reizt und ſtachelt und

zwingt, ihre Freiheiten zu vertheidigen? Wie ſchön und richtig ſagt

doch Goethe: Was Du ererbt von Deinen Vätern haſt, erwirb es, um

es zu beſitzen! Unſer Volk kennt Goethe viel zu wenig, deßhalb lieſt

ihn die Regierung um ſo fleißiger.“

Reſpectvolles Beifallsgemurmel brach aus.

Die Excellenz erhob ſich. „Meine verehrten Herrſchaften! Sie

haben jetzt tiefe Blicke in die Abſichten einer Regierung gethan, die ſich

ihres eigenen Werthes zwar voll bewußt iſt, die aber unvernünftiger

Nörglergeiſt bislang nicht ihrer ganzen Bedeutung entſprechend zu

würdigen verſtanden hat. So viel hoffe ich aber: wenn Sie ihre ver

gangenen und zukünftigen Maßnahmen unter dem Geſichtswinkel beur

theilen, in den ich ſie gerückt habe –“

Wieder ward der Redner unterbrochen, diesmal von dem hundert

ſtimmigen Gebrüll und Geſchrei, das von der Straße herauf drang.

„Proſit Neujahr!“ Die Excellenz lauſchte lächelnd. Dann erhob ſie

ſeierlich ihr Glas. Wir ſchaarten uns in andachtsvoller Stimmung um

ſie; ein ſüßer Geruch von lauwarmem Waſſer, Roſinen und Saccharin

zog durch's Zimmer. „Unſere goethiſche Regierung – ſie lebe!“

Die Kelche klangen zuſammen, und keiner bekam einen Sprung.
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Sonderbar. Eben noch hatte jauchzender Lärm die Straßen er

füllt, keine überſchäumende Sylveſterluſtigkeit zwar, wie ſie einſt gäng

und gäbe geweſen war, aber doch ein munterer Abklatſch, ein paſſables

Surrogat. Und jetzt, drei Minuten ſpäter, herrſchte ringsum finſteres

Schweigen, jene zermalmende Einſamkeit, die uns ſonſt nur auf den

Gletſcherfeldern des Hochgebirgs oder im Parquet des Leſſing-Theaters

überfällt. Außer den blanken Knöpfen der Schutzmannsuniformen

ringsum kein fröhlicher Glanz, kein Lichtſtrahl.

„Es iſt heut freie Nacht,“ ſagte der Poſten erklärend. „Sie thun

deßhalb gut, ſich nicht unnütz auf der Straße aufzuhalten. Eventualiter

Feuerſpritze und Schreckmuß nämlich ſofort ſcharf geſchoſſen werden.

ſchüſſe ſind als freiheitsfeindlich veraltet.“

„Man wird doch noch irgendwo einen Guten finden?“

„Höchſtens der Club ehemaliger Majeſtätsbeleidiger tagt noch und

die Freie Liga zur Wahrung der Volksfreiheiten. Beide halten auf einen

guten Haustrunk.“

Ich entſchied mich für die Liga, nicht für den Club, da ich in ſo

vorgerückter Stunde nicht mehr mit vielen Hunderten von Menſchen zu

ſammen ſitzen mochte. Die Liga entſprach denn auch meinen Erwartungen.

Der runde Stammtiſch, wo ſie ihren volksfreundlichen Arbeiten obzuliegen

pflegte, war leer. Man meldete mir, daß ſie ſich vor wenigen Minuten

aufgelöſt und das Verbandsvermögen mir nichts, dir nichts vertheilt habe.

Es mußte mich deßhalb einigermaßen überraſchen, daß ungefähr

bei der Mitte des dritten halben Liters die Bank rechts und links von

mir plötzlich beſetzt war. Die anſehnlichen alten Herren unterhielten

ſich lebhaft, ohne zunächſt Notiz von mir zu nehmen, und ich hatte

Muße, ſie discret, mit halb zugekniffenen Augen, zu muſtern. Siehe

– mir gegenüber thronte die Excellenz von vorhin, deren Staats

weisheit mir noch immer wie Roſinenpunſchdampf im Kopfe lag. Sie

ſprach unaufhörlich auf einen achtbaren, hochbetagten Gentleman ein,

der das müde Köpfchen auf den Tiſch gelegt hatte und nur dann und

wann einen klagenden Blick nach oben warf. Ich konnte die Phyſiognomie

des Greiſes nicht erkennen, aber eine innere Ahnung ſagte mir, daß er

es war, der eben in Springe ſo wacker die Sauſeder geführt hatte,

Hohenlohe, Fürſt Chlodwig. Sein Nacken krümmte ſich unter der Laſt

der ihm aufgebürdeten Verantwortungen, ſeine kindlich reine Stirne

jedoch ſchien von all' dieſen Verantwortungen nichts zu wiſſen. An ſeiner

Seite reckten ſich der Miniſter des Geiſtes, der ſich ſeit dem Frenzel-Eſſen

nichts mehr aus Champagner macht, und ein gebieteriſch dreinſchauender

Herr, den ich anfänglich für den Präſidenten des Heilbronner Schwur

gerichtes hielt. Er war es auch wirklich. Um dieſe Großen ſchaarten

ſich mehrere Geheimräthe, die die Zuchthausvorlage, die Reform des

allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechtes und das Vereins

geſetz ausgearbeitet hatten; v. Poſadowsky-Wehner und Graf Balleſtrem,

der in Rittmeiſter-Uniform den zahm und lahm gewordenen Reichstag

vertrat, machten neben ihnen keine beſondere Figur. Herr v. Lucanus

führte den Vorſitz in der erleſenen Geſellſchaft, die noch ihren wiſſen

- ſchaftlichen und literariſchen Beirath, das auswärtige Mitglied v. Köller,

erwartete.

„Wir führen die Geſchäfte der Freien Liga zur Wahrung der

Volksfreiheit fort,“ wandte ſich die pergamentfarbene Excellenz an mich.

„Ich denke, meine Herren, wir eröffnen die Sitzung.“

„Wo nur Köller wieder bleibt?“ murrte Poſadowsky.

unverantwortlich –“

„Bitte, ich übernehme auch dieſe Verantwortung“, klang die müde,

automatiſche Stimme Hohenlohe's.

„Wir hätten zuerſt Maßnahmen zur Erhaltung des beſtehenden

Reichstagswahlrechtes zu treffen,“ begann der Vorſitzende. „Haben Sie

den Geſetzentwurf, der dies Wahlrecht abſchafft, ausgearbeitet, Herr Rath?“

Der Angeredete legte ein großmächtiges Actenconvolut auf den

Tiſch. „Ich hatte ſo viel freie Bureauzeit in den letzten zwölf Monaten,“

ſagte er erklärend. „Und da mir kein Sopha bewilligt worden iſt,

mußte ich mir die Langeweile auf dieſe Weiſe zu vertreiben ſuchen.“

„Es wäre gut, im Intereſſe der Aufgaben unſeres Vereins dieſe

Entwürfe ſofort in mehreren oppoſitionellen Zeitungen veröffentlichen

zu laſſen,“ rieth ein Geheimrath. „Sie machen böſes Blut und zwingen

die Bevölkerung, ihr höchſtes Recht mit verzweifelter Energie zu ver

theidigen. Und ſolche Energie hat immer noch eine Vermehrung der

„Es iſt

Volksrechte im Gefolge gehabt.“

„Ich möchte dann aber vorſchlagen, daß wir zunächſt die Annahme

des Antrages Klinkowſtröm abwarten, der die widerrechtliche Veröffent

lichung von Acten beſtraft,“ entgegnete der Pergamentfarbene. „Unter

den jetzigen Verhältniſſen laufen wir nämlich Gefahr, daß die Veröffent

lichung ſpurlos vorübergeht. Die Bevölkerung iſt bereits zu abgebrüht,

zu wenig auf die Währung ihrer Freiheiten erpicht. Werden aber erſt

der Verleger, der Redacteur, der Corrector, der Setzer, das Falzmädchen,

die Zeitungsfrau, der Abonnent des Blattes, das den Entwurf an's

Tageslicht bringt, ſtaatsanwaltlich hochnothpeinlich verfolgt, dann kann

die öffentliche Meinung gar nicht anders, ſie muß Stellung nehmen,

und zwar ſelbſtverſtändlich im freiheitlichen Sinne.“

„Der Antrag Klinkowſtröm iſt die Blüthe derbfreiheitlichen und

doch raffinirt feinen Bürgergeiſtes,“ meinte bewundernd Herr v. Lucanus.

„Ich denke, wir ernennen den Urheber zum Ehrenmitglied unſerer Ge

ſellſchaft.“

„Aber außer dem Reichstagswahlrechte ſind noch andere wichtige

Freiheiten bedroht und müſſen von uns geſchützt werden,“ fuhr der
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Referent fort. „Dafür, daß den Leuten der Werth der Coalitionsfreiheit

recht klar vor Augen gerückt wird, hat unſer verehrter Freund v. Poſa

dowsky bereits geſorgt. Erhebt ſich die Nation nach Bekanntgabe der

Zuchthausvorlage nicht wie ein Mann für das Coalitionsrecht, dann

will ich Reichskanzler heißen.“

Ein verhaltenes Bravo tönte durch den Raum. „Damit die Ge

dankenfreiheit nicht untergehe, und auch für den Ausbau der Preßfreiheit

neues Intereſſe erwache, haben wir den Fall Delbrück erfunden,“ be

merkte mein Nachbar.

„Die Regierung hat ſich dabei allerdings in ſeltenem Maqße ge

dankenfrei gezeigt,“ beſtätigte der Pergamentfarbene.

„Andere Freiheiten ſind zur Zeit nicht bedroht?“ erkundigte ſich

der Vorſitzende. -

„Direct wohl nicht,“ klang die Antwort. „Weil ich aber befürchtete,

daß über kurz oder lang doch die Geſchworenengerichte höheren Orts

Mißfallen erregen könnte, that ich mein Beſtes, die Bevölkerung jetzt

ſchon auf die Wichtigkeit der Inſtitution hinzuweiſen und ſie zu be

ſtärken in dem feſten Vorſatz, dieſe Errungenſchaft von 1848 entſchloſſen

zu vertheidigen.“

„Aha – daher die Heilbronner Rede über den nicht befriedigenden

Wahrſpruch!“ ſchmunzelte v. Poſadowsky. „Hab' ich's nicht gleich geſagt,

Deutſchland erfreut ſich der vollendetſten Rechtsgarantien und freiheit

lichen Einrichtungen? Wo in aller Welt ſind die regierenden Kreiſe,

die die Verantwortung tragen –“

Fürſt Hohenlohe ſchreckte bei dieſem Worte empor, ſah ſich ängſtlich

um und ſank dann wieder beruhigt in ſich zuſammen.

„Wo in aller Welt ſind ſie ſo darauf verſeſſen, Vorſtöße gegen die

Volksfreiheiten ſelbſt dann abzuwehren, wenn gar keiner droht?“ voll

endete Poſadowsky ſeine Auseinanderſetzungen. „Die weiſe Politik

unſerer Regierung –“

„Schon wieder dies unausſtehliche Eigenlob! Gewöhnen Sie ſich

das doch ab!“ rügte ihn ſtreng der hohe Chef, Herr v. Lucanus. „Außer

halb des Reichstages glaubt es Ihnen ja doch Niemand –“

„Ach, überhaupt der Reichstag!“ klang es klagend aus der Runde.

„So was von Argloſigkeit, ſo viel blindes Vertrauen, ſo entwickelte

Lammsgeduld!“

„Wir haben alles Mögliche gethan, ihn zu reizen und die ſchöne

Verſtimmung in ihm zu erwecken, das unbeſchränkte Mißtrauen, ohne

das es keine wahre Freiheit giebt!“ vertheidigte ſich Herr v. Poſadowsky.

„Aber er iſt nun einmal ſo.“

„Selbſt meine Küraſſier-Bemerkung in der Audienz hat ihn nicht

renitent gemacht,“ fügte Graf Balleſtrem hinzu. „An dem iſt Hopfen

und Malz verloren. Es bleibt uns nichts übrig, als das deutſche Volk

ſelbſt zu bearbeiten und es mit ſteigendem Argwohn gegen die Regierung

zu erfüllen, damit es ſeine heiligſten Rechte wahre und fördere.“

Herr v. Lucanus ſeufzte. „Das Volk! Nimmt es nicht Alles er

geben hin? Wo iſt ſein Zorn über die lippiſche Angelegenheit? Wo

blieb ſein dröhnendes Wuthgelächter, als unſer guter Poſadowsky es

mit ſtachelnden Darlegungen über ſein allzu großes Wohlbefinden zwackte?

Wahrlich, es iſt mir unklar, wie wir dieſe ſtumpfen Maſſen mit jenem

Quantum von Mißtrauen und reichsverdroſſenen Aerger tränken ſollen,

ohne den nun einmal kein Fortſchritt, kein reges politiſches Leben

möglich iſt.“

„Auch hierin zeigt ſich der unheilvolle Einfluß des + + + Sachſen

wäldlers,“ bemerkte Jemand. „Jahrzehnte lang hat er die Nation daran

gewöhnt, blindlings ſeiner Leitung zu folgen, ſich unbedingt auf ihn zu

verlaſſen – da hält es verteufelt ſchwer, ſie aufzurütteln.“

„Es müßte wieder mal vom Staatsſtreiche geſprochen werden,“

ſagte der Pergamentfarbene, den Finger an die Adlernaſe legend. „Das

iſt ſeit einer kleinen Ewigkeit nicht mehr dageweſen und das Aufreizendſte,

was wir in dem Genre haben. Glauben Sie mir, die Verfaſſung hat

in den Augen des richtigen deutſchen Staatsbürgers erſt dann Wert

und Bedeutung, wenn ſie ihm genommen worden iſt. Doch ich ſehe

eben, meine Zeit iſt um; ich darf den Urlaub nicht überſchreiten. Addio!“

Er war verſchwunden, wie in der Luft zerfloſſen. „Wer iſt der

hochpolitiſche Herr eigentlich?“ fragte ich meinen Nachbar. „Ich habe

ſelten Jemand getroffen, der ſich auf deutſche Verhältniſſe und die Be

dürfniſſe des neuen Curſes ſo gut verſteht –“

„Er gehört zu unſerem Kreiſe, ſonſt wiſſen wir auch nichts von

ihm,“ gab man mir zur Antwort. „Er nennt ſich Niccolò Machiavelli

und ſoll ein penſionirter italieniſcher Miniſter ſein.“ Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Barbaren“. Luſtſpiel von Heinrich Stobitzer. (Neues

Theater.) – „Die Luſtſpielfirma.“ Luſtſpiel von Oscar Walter

und Leo Stein. (Königliches Schauſpielhaus.) – „Mathias Gol

linger“. Luſtſpiel von Oscar Blumenthal und Max Bernſtein.

(Leſſingtheater.) – Gaſtſpiel von Jane Hading.

Daß Frau Nuſcha Butze als Theaterdirectorin ihr Geſchäft und

ihr Publicum verſteht, hat ſie bisher faſt immer bewieſen. Als dieſer

einzige weibliche Bühnenleiter begann, ſuggerirten ihr allerlei Freunde

oder Feinde die Meinung, ſie habe eine beſonders verantwortungsreiche
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- Aufgabe vor ſich, denn ihre Leiſtungen würde man nicht ihr perſönlich,

ſondern auch ihrem Geſchlecht auf das Conto ſchreiben. Aber ſie ließ

ſich durch ſolches Geflunker von Frauenrechten und höheren Aufgaben

nicht irre machen, ſondern ging nach einigen Taſtverſuchen reſolut auf

ihr Ziel einer harmloſen, ſpießbürgerlichen und einträglichen Familien

bühne los. Und der Erfolg kam mit der altbackenen Moſeriade des

Herrn v. Throta „Hofgunſt“ und nun wohl auch mit Stobitzer's „Bar

baren“. Wieder die altbekannten Moſer'ſchen Lieutenants, unwiderſteh

lich reizende, liebe, kluge, gebildete Säbelraßler und dabei furchtlos,

tapfer und ritterlich. Und Herr Stobitzer ſetzt die beiden Perſonifica

tionen preußiſcher Schneidigkeit ſogar auf Kriegsfuß, mitten in's „ſchreck

liche“ Jahr und auf das Gut eines franzöſiſchen Maräuis und Chau

viniſten, der zuletzt durch den Anblick eines deutſchen Weihnachtsbaumes

ſo gerührt wird, daß er die ſtolze Adrienne dem Ulanenrittmeiſter und

die naive Clementine dem ſentimentalen Privatdocenten in Uniform zur

Frau giebt. Viel Gefühlsduſelei und Hurrahpatriotismus, wenig Witz

und Wahrſcheinlichkeit, aber der zeitgemäße Chorus „Stille Nacht, heilige

Nacht“ und der funkelnde Chriſtbaum machen. Alles wieder gut.

Die beiden Weihnachtsſtücke des Königlichen Schauſpielhauſes und

Leſſingtheaters vertragen und verdienen keine Zeile ernſtlicher Kritik. Die

Luſtſpielfirma Walter und Stein hat ſich in dem Halbedichterpaar Adolf und

Paul offenbar ſelbſt ironiſirt: die erfolgreichen Theaterſchreiber entzweien

und verſöhnen ſich, nachdem Jeder von einer reichen Amerikanerin einen

Korb bekommen und mit einem Stück auf eigene Fauſt durchgefallen

iſt. Die Novität bezeichnet den Tiefſtand unſerer Hofbühnenleitung.

Auch Blumenthal's Stück in Berlin aufzuführen, nachdem es ſchon in

München durchgefallen, wäre ſchwerlich gelungen, wenn der ohnehin ge

plagte Pächter des Leſſingtheaters nicht contractlich verpflichtet wäre, alle

Werke des Eigenthümers unbeſehen anzunehmen. Das freiwillig Blumen

thal'ſche Berliner Tageblatt wußte vor der Münchener Aufführung die

blauen Wunder zu erzählen von den „zwei Autoren, der Eine aus dem

Norden, der Andere aus dem Süden des Reiches, die ſich zaſammen

fanden, um die heitere Muſe des Luſtſpiels in den Dienſt der Diplo

matie zu ſtellen, mit dem Oele des Humors die in den letzten Monaten

beſonders hochgehenden Wogen des Particularismus zu glätten. Von

der Anſicht ausgehend, daß der Particularismus doch nur die Verkörpe

rung der Stammeseigenthümlichkeiten auf politiſchem Gebiete iſt, verſuchten

die Autoren, dem Berliner wie dem Münchener einen Spiegel vorzu

halten, in dem ſich die Vertreter der beiden Metropolen mit ihren

Vorzügen und ihren Schwächen ſelbſt erkennen ſollten, – die Selbſt

erkenntniß iſt ja der erſte Schritt zur gegenſeitigen Verſtändigung.“

Wie ſehr dieſe diplomatiſch-dramatiſche Verſtändigung den Verfaſſern

gelungen iſt, zeigt die Ablehnung ihres Schmarrens in München wie

in Berlin. Die Spiegelung der Stammeseigenthümlichkeiten mit ihren

Vorzügen und Schwächen iſt ſo verzerrt, daß die Vertreter der beiden

Metropolen ſich gar nicht erkannt haben. Die modernen Muſtermenſchen

aus Berlin ſind Alle hoch gebildet, gutmüthig, ſtrebſam, intelligent; die

„kernbraven“ Münchner alle ſaugrob, bornirt, protzenhaft, ungebildet. Der

Titelheld iſt ein Brauereibeſitzer, alſo etwa ein College des national

liberalen Abgeordneten Sedlmayr: er führt ſich in einem Berliner Salon

wie der Viehhändler aus Oberöſterreich auf, prügelt ſich Unter den Linden

herum und macht ſich überhaupt ganz unmöglich, ſodaß ihn der Schwieger

ſohn hinauswirft, wobei nach altem Theaterbrauch die Tochter dem Vater

Recht giebt und von Scheidung plärrend mit ihm an die grüne Iſar

heimkehrt. Im dritten Akt verſöhnt man ſich wieder; Herr Krüger holt

ſeine Resl zurück, und der Münchner Hinterwäldler verkehrt nur noch

telephoniſch mit Berlin. Für ſüddeutſche Art hat nun einmal das in

der ganzen Welt verhaßte falſche Berlinerthum von Börſe und Mühlen

damm, das ſich in Blumenthal's ſchnodderiger Muſe verkörpert, kein

Verſtändniß. Wer die von Poſſart prächtig inſcenirte Aufführung im

Kgl. Reſidenz-Theater geſehen, der konnte ſich im Leſſing-Theater gut

münchneriſch bekreuzigen. Dort Künſtler wie Häußer, Lützenkirchen und

die kleine Swoboda, hier „man bloß“ Herr Neumann-Hofer mit ſeinen

Poſſenſpielern . . .

Eine Woche lang hat die berühmte Madame Jane Hading gegen

die Indifferenz der Berliner gekämpft, welche nun einmal vor Weih

nachten ſchwer in's Theater zu locken ſind, beſonders nicht in's Leſſing

Theater, das ſein Stammpublicum ſchon ſeit Jahren verloren hat und

ganz aus der Mode gekommen iſt. Und doch iſt die Marſeillerin mit

dem engliſchen Namen – ſie heißt zwar eigentlich Hardouin – eine

außergewöhnliche Erſcheinung. Im Profil gleicht ſie der Sarah Bern

hardt, doch fehlt ihr deren Innigkeit; in ihrer nervöſen Haſt erinnert

ſie manchmal an die Réjane, aber ohne deren Feinheit; auch der Duſe

hat ſie einige Aeußerlichkeiten abgeguckt, indeſſen fehlt ihr die Seele, die

Natur. Sie bleibt nur immer Schauſpielerin, Virtuoſin, allerdings von

beſter franzöſiſcher Schule und ſteht alſo thurmhoch über der Sorma und

ſogar über Adele Sandrock. Es iſt reife, allzureife Kunſt, denn die Zeit iſt

auch ſür ſie längſt vorüber, wo Catulle Mendès ſie l'incomparable

beauté-théâtre genannt hat. Freilich hat auch dieſer Bewunderer ihre

Mängel richtig erkannt: „Il lui manque quelque chose d'excessif, de

personnel, le dépassement de la perfection facile.“ Hier hatte die

noch immer ſchöne Frau mit dem bethörenden Lächeln als Camelien

dame, die ſie nicht nach deutſchem Heroinenbrauch ganz in Sentimen

talität taucht, ſondern als hyſteriſche Horizontale giebt, einige prachtvolle

Momente, zumal in der Auseinanderſetzung mit dem Vater; auch als

Hüttenbeſitzerin wußte ſie mitten in der theatraliſchen Unnatur ihrer

Rolle durch ſeine Züge zu feſſeln; ebenſo in Gilberte'sÄ - -

mit der tugendhaften Schweſter („Frou-Frou“), und endlich zeigte ſie

als Adrienne Lecouvreur in des alten Lafontaine Fabel von den zwei

Tauben die intime Kunſt einer köſtlichen diseuse; nur in dem großen - -

Zankduett mit unterlegtem Text aus Racine's Phädra:

„. . . je ne suis point de ces femmes hardies

Qui, goütant dans le crime une tranquille paix, *

Ont su se faire un front qui ne rougit jamais –“

durfte man nimmermehr an die unvergleichliche Sarah Bernhardt und

ihre poeſieerfüllte Leidenſchaftlichkeit denken.

-E-AK-–

Notizen.

Von Björnſtjerne Björnſon ſind zugleich zwei neue Bücher

erſchienen: „Paul Lange und Tora Parsberg“. Autoriſirte Ueber

ſetzung von Mathilde Mann. (München, Albert Langen). Es iſt ein

dreiactiges Drama, das uns in den norwegiſchen Parlamentarismus

einführt, ein drame à clé, das ſür die Eingeweihten doppelt inter

eſſant ſein mag. Paul Lange, ein norwegiſcher Politiker, iſt ein Streber,

der in die Höhe kommen und reich heirathen möchte, ein gewöhnlicher

Intrigant, aber doch ſo bedeutend, daß ſich die ſchöne Tora ihm an den

Hals wirſt. Und trotzdem er ſie wieder glühend liebt, bringt ihn das

Zeitungsgeſchrei und parlamentariſche Geſchwätz über ſein politiſch zwei

deutiges Auftreten ſo in Verzweiflung, daß er in's Nebenzimmer geht

und ſich erſchießt. Das iſt ein Schluß, aber keine Löſung und wird

dem Stück auf unſeren Bühnen wohl den Hals brechen. Daß dichte

riſche Schönheiten und ſcharfſinnige, pſychologiſche Züge ſich finden, iſt

bei Björnſon ſelbſtverſtändlich. Beſonders intereſſant und – ſeien wir

offen – erfreulich iſt an dem Stücke, daß der Dichter damit von der

Politik endgiltig Abſchied nimmt. Gleichzeitig giebt F. W. Grunow in

Leipzig Björnſtjerne Björnſon's Bauernnovellen unter dem

Titel: „Ueber hohen Bergen“ heraus. Dieſe prächtigen Erzählungen

ſind Björnſon's Meiſterwerk, das ihm einen bleibenden Platz in der

Weltliteratur ſichert. Das Denken und Handeln der Menſchen, die er

aus dem Volksthum heraus ſchildert, entſpricht dem deutſchen Empfinden

beſſer, als – vom „Falliſſement“ abgeſehen – ſeine übrigen ſpecifiſch

norwegiſchen Werke. Grunow hat die Bände würdig ausgeſtattet.

Da die Welt, nach dem ſchönen Wort unſeres Kaiſers, im Zeichen

des Verkehrs ſteht, müſſen wir nothwendig auch die Weltſprachen ver

ſtehen. Die drei Hauptſprachen gehören längſt zur allgemeinen Bildung,

und zahlloſe „Syſteme“ bemühen ſich in Schule und Privatunterricht

um die ſchnelle und ſichere Verbreitung linguiſtiſcher Kenntniſſe. Von

Ollendorff und Ahn bis Langenſcheidt wüßten wir aber für praktiſche

Zwecke kein probateres Lehr- und Lernhülfsmittel als die Methode

Gaſpey-Otto-Salter zum Studium der modernen Sprachen. Die

im Verlage von Julius Groos in Heidelberg erſcheinden Grammatiken

empfehlen ſich beſonders allen Privat- und Selbſtunterrichtenden. Was

zunächſt die Anordnung und Behandlung des grammatiſchen Stoffes an

geht, ſo ſind die Grammatiken durchgehends in zwei Curſe (mit Leetionen)

getheilt, denen eine ſyſtematiſche Darſtellung der Ausſprache voraus

geſchickt iſt. Jeder Curſus behandelt der Reihe nach die Redetheile, und

zwar giebt der erſte mehr die Grundlage in allgemeinen Umriſſen, wäh

rend der zweite den erſten erweitert und ergänzt (nach dem auch auf

anderen Gebieten vielfach mit Glück angewandten Syſteme concentriſcher

Kreiſe); in dem erſten richtet ſich die Aufmerkſamkeit mehr auf die

Formenlehre, im zweiten mehr auf die Syntax, ohne daß jedoch dieſe

beiden Dinge, wie in den lediglich ſyſtematiſchen Grammatiken, ſtreng

auseinander gehalten ſind. Bei den Regeln iſt es, wie uns ſcheint, vor

zugsweiſe auf möglichſt einfache und gemeinverſtändliche Mittheilung von

Thatſachen abgeſehen. Der Uebungsſtoff iſt ſehr reichlich. Wir müſſen

den Verfaſſern dieſer Lehrbücher das Verdienſt laſſen, daß ſie demjenigen

Theile des ſprachenlernenden Publicums, der vorzugsweiſe aus prak

tiſchen Gründen ein fremdes Idiom ſich bis zur Sprach- und Schreib

ſertigkeit aneignen will, den grammatiſchen Stoff in ſehr mundgerechter

und leichtfaßlicher Form darbieten. Mit keiner anderen Grammatik

lernt man ſo raſch ſprechen und ſich ſremdſprachlich auf eigene Füße

ſtellen, ſo daß die Groos'ſchen Bücher ſich mit Recht Converſations-Gram

matiken nennen. Auch die eben erſchienene Schwediſche Grammatik

von E. Th. Walter läßt alle anderen Hülfsbücher hinter ſich. Da

Skandinavien ſchon ein Modereiſeziel geworden, wird man uns für

unſeren literariſchen Hinweis danken.

Jahrbuch für die deutſche Frauenwelt. Herausgegeben von

Elly Saul und Hildegard Obriſt-Jenicke. (Stuttgart, Verlag von

Greiner & Pfeiffer.) Das Jahrbuch ſoll, indem es die Leſerinnen an

der Hand hervorragender weiblicher Schriftſteller einen Einblick gewinnen

läßt in das Frauenſchickſal, – ſei dieſes durch wiſſenſchaftlich belehrende

Behandlung oder durch dichteriſche Geſtaltung ihnen nahegebracht, –

zugleich nach ſeinem beſcheidenen Theil zur Löſung der großen Aufgabe
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beitragen, der Frau die ihr im modernen Leben gebührende Stellung

zu erringen. Am beſten hat uns der Aufſatz der Tochter des verſtorbenen

Pandektiſten Windſcheid über die Aufgabe der Mädchengymnaſien und

die Skizze von L. Hildeck gefallen. Daß auch extreme Forderungen auf

geſtellt werden, beweiſen der ſonſt gemäßigten Helene Lange Schwärmereien

für das weibliche Stimmrecht. Die Verſe ſind ſchlecht, und doch hat

unſere Frauenliteratur Erſtclaſſiges, z. B. Ricarda Huch. Leider ſind die

beigegebenen fünf Portraits wenig anmuthend, zum Mindeſten nicht

geſchmeichelt. Sind ſie aber ähnlich, dann begreift ſich die Unzufrieden

heit dieſer Frauenrechtlerinnen; nur ſollte ſie ſich weniger gegen die

Männer, als gegen die karge Natur richten.

„Die beliebteſten Chorwerke.“ Von Prof. Dr. Bernhard

Scholz u. A. (Frankfurt a. M., H. Bechhold) Dieſer jüngſte Band

der Sammlung „Muſiker und ihre Werke“ bezweckt, die beliebteſten

Chorwerke in allen ihren Phaſen als Meſſen, Cantaten, Oratorien,

Scenen, Paſſionen dem Verſtändniß des Muſikfreundes näher zu

rücken. Den Werken von Bach, Haydn, Händel, Mozart, Beethoven,

Verdi, Berlioz, Bruch, Mendelsſohn, Brahms, Liſzt, Tinel, Schu

mann und Wagner werden von berufenen Muſikkennern eingehende

Erläuterungen mit Notenbeiſpielen gewidmet, während eine Einleitung

aus der Feder A. Pochhammers die hiſtoriſche Entwickelung einer

jeden Kunſtform leicht verſtändlich darlegt. Den Oratorien, Meſſen ºc.

iſt der Text beigegeben, was dem concertbeſuchenden Publicum beſonders

werthvoll ſein wird. Es iſt bis jetzt der gediegenſte Band des genannten

Sammelwerkes, dem ſich hoffentlich bald auch ein Führer durch die be

liebteſten Opern von Gluck, Boieldieu und Cherubini bis Humperdinck,

Mascagni und Maſſenet anſchließen wird.

„Echte und falſche Gerechtigkeit“. Von Diedrich Biſchoff.

(Leipzig, Max Heſſe.). Der Verfaſſer – ein im Geſchäftsleben ſtehender

Juriſt – hat zum Motto das vielbeſprochene Wort des Grafen v. Poſa

dowsky gewählt, das dem Gedanken Ausdruck giebt, das höchſte Gut

eines Volkes ſei nicht die Dividende und nicht der Reinertrag, und das

von „ethiſchen Geſichtspunkten“ redet, mit denen das „Volk der Denker

und Träumer“ ſich ein wenig mehr befaſſen ſollte, wo es einen Aus

weg aus den ſocialen Nöten ſucht. Die echte Gerechtigkeit, die vernünf

tige Geſellſchaftsordnung erſcheint ihm als etwas, das nur mit Hülfe

des Privatwillens, durch Vervollkommnung des Rechtsbewußtſeins im

Volke, nicht aber durch Staatsactionen, durch Geſetzgebungsthaten in's

Daſein gerufen werden kann. Der Verfaſſer wendet ſich dann gegen

die ſocialiſtiſche Auffaſſung, nach welcher die ſociale Frage durch Be

ſchränkung des Privatwillens, durch Erweiterung des ſtaatlichen Ein

fluſſes auf die Ordnung des ſocialen Lebens gelöſt werden ſoll. Er

weiſt nach, wie dieſer Auffaſſung eine mangelhafte Vorſtellung von der

den vernünftigen Intereſſen der einzelnen Menſchen dienlichen Geſell

ſchaftsordnung zu Grunde liegt. Bezug genommen iſt insbeſondere auf

die Irrthümer der Bellamyſchen Zukunftspläne, ſowie auf die einſchlä

gigen Anſchauungen von Bebel, Kautzky und Schmoller. In dieſem

Sinne geht der Verfaſſer durchaus originell zu Werke; aber auch darin

unterſcheidet ſich das Buch von der üblichen Kritik des Socialismus, daß

es nicht lediglich negirt, vielmehr den ſocialiſtiſchen Rettungsplänen ein

abgeſchloſſenes individualiſtiſches Syſtem der Löſung der ſocialen Frage

gegenüberſtellt. Wir empfehlen die leſens- und beherzigenswerthe Schrift.

Leitfaden für den Unterricht in der ruſſiſchen Sprache

von Adolph Garbell. (Berlin, Langenſcheidt.) Der Verfaſſer, Lector

der rnſſiſchen Sprache an der Techniſchen Hochſchule in Charlottenburg,

der ſeit Jahren eine erfolgreiche Thätigkeit als Lehrer der ruſſiſchen

Sprache ausübt und namentlich viele Officiere zu ſeinen Schülern zählt,

hat ſich überzeugt, auf welche eigenthümliche und unrichtige Art und

Weiſe in Deutſchland das Ruſſiſche ausgeſprochen wird; ſo entſchloß er

ſich, für das deutſche Publicum einen Leitfaden zu verfaſſen, welcher die

Möglichkeit bieten ſollte, eine genaue Ausſprache der ruſſiſchen Laute zu

erlernen. Zu dieſem Zwecke giebt Garbell vor Allem in der Fibel

das ruſſiſche Alphabet, das dem Unterrichte der Lautmethode angepaßt

und ſo eingerichtet iſt, daß der Lehrer bei den ruſſiſchen Buchſtaben die

entſprechenden deutſchen Laute dem Schüler angiebt. Recht praktiſch iſt

auch der zweite Theil des Leitfadens zuſammengeſtellt. Unter der Zahl

der Uebungsſtücke zum Leſen und zum Ueberſetzen aus dem Ruſſiſchen

in's Deutſche befinden ſich z. B. Telegramme aus Berlin über den

erſten Gottesdienſt in Kiautſchau, Bulletins aus Wien über die Geſund

heit der Princeſſin Stephanie, die berüchtigten Reſeripte Franz Joſeph's

an Baron Gautſch und Graf Thun u. ſ. w. Uns ſcheint dies der

richtige Weg, um das Intereſſe des Schülers an der fremden Sprache

zu erwecken und ihm gleichzeitig einen Schatz nutzbarer Sprachwendungen

zu verſchaffen.

Citaten-Lexikon. Von Daniel Sanders. (Leipzig, J. J.

Weber.) Der jüngſt verſtorbene Germaniſt bringt hier nicht nur jene

geflügelten Worte, die im täglichen Verkehr wie abgegriffene Scheide

münzen im Umlauf ſind; ſein Beſtreben ging vielmehr dahin, eine

Sammlung von ſinnvollen und anregenden Gedanken zu veranſtalten,

die erzieheriſchen oder culturhiſtoriſchen Werth haben. Bei der Anſamm

lung dieſes Schatzes hat Sanders nicht nur eine erſtaunliche Beleſenheit,

ſondern auch eine ſeltene Vielſeitigkeit bewieſen. Er beſchränkt ſich nicht

darauf, Sentenzen aus Homer, Shakeſpeare, Goethe 2c. mitzutheilen, er

beutet die unerſchöpfliche Fundgrube der Bibel aus, neben das Sprich

wort und Stammbuchblatt treten treffende Gedanken und kernhafte Worte

aus der Gegenwart, zum Ernſt der politiſchen Debatte geſellt ſich der

ſchalkhafte Humor der Witzblätter. Die alphabetiſche Anordnung nach

Schlagwörtern iſt ſehr praktiſch, ſo daß das Auffinden des gewünſchten

geflügelten Wortes oder einer beſtimmten Sentenz, um deren Wortlaut

uns zu thun iſt oder die uns „auf der Zunge ſchwebt“, viel leichter iſt,

als mit Hülfe des „Büchmann“ oder irgend eines Sentenzenbuches. Der

treffliche Sanders hat ſich mit dieſem wahren Hausſchatz für Gemüth

und Herz einen „guten Abgang“ geſichert, und viele Tauſende werden

ſeine unvergleichliche Beleſenheit und ſeinen Fleiß ſegnen. Für ſpätere

Auflagen, die nicht ausbleiben können, würden wir im Intereſſe der

Handlichkeit compreſſeren Druck und vollſtändige Berückſichtigung der ge

flügelten Worte empfehlen. Caveant consules, Vor Tiſche las man's

anders (Piccolomini), Lügen haben kurze Beine u. v. A. ſollten nicht

fehlen.

Stickluft. Drama von Franz Servaes. (Berlin, Schuſter

und Löffler). Der hochgeſchätzte Verfaſſer hat uns ſeiner Zeit dieſes

Drama mit einigen freundlichen Zeilen geſandt, aber wir können es

leider erſt heute und nicht mit gleicher Freundlichkeit beſprechen, denn

es iſt ein gar verunglücktes Machwerk. Uebrigens iſt es nicht mehr

ſein erſtes Stück. Schon vor einigen Jahren iſt in einer der überzäh

ligen Berliner freien Bühnen einmal ein pſychiatriſches Drama von

Servaes auf- und abgeführt worden, und die Zeitungen wußten zu be

richten, daß der Verfaſſer, der ſich für den vermeintlichen Beifall be

danken wollte und mit Ziſchen und Hohnrufen empfangen wurde, gegen

das Publicum eine „verächtliche Geberde“ gemacht habe. Nun, wir

wollen ihm wünſchen, daß „Stickluft“, wie ja auch wahrſcheinlich, nie

das Licht der Rampe erblicke, damit er ſich nicht abermals und noch

mehr in's Unrecht ſetze. Die zerfahrene, widerwärtige Handlung, die

unklare Charakteriſtik, das Berliner Bummel- und Biertiſchdeutſch des

Dialogs und darin einige unvorſichtig provocirende Bemerkungen, wie

die des immer ſaufenden Buchdruckers: „Nee, Kinder, von Humor habt

ihr doch alle untereinander keine blaſſe Ahnung“ oder „Vor dem Ge

witter iſt Rolf (der Held) 'n bischen confus – wenn er's nur nicht

nachher auch iſt“ e., da bieten ſich überall reichlich Anläſſe zu Radau

und „verächtlichen Geberden“, die dem Publicum wie dem Verfaſſer beſſer

erſpart bleiben. Es iſt wieder einmal ein Bohème- und Literaturdrama

ſozuſagen, aber nicht nach dem Leben, ſondern nach den bewährten Muſtern

von Holzens Socialariſtokraten, Wolzogen's Lumpengeſindel, Bleibtreu's

Größenwahn 2c. Auch unfrei nach Ibſen und Hauptmann, wie ſchon

die endloſen Bühnenweiſungen und andere Aeußerlichkeiten zeigen. Be

ſonders an die Darſteller werden da unabläſſig ſchulmeiſternd die un

möglichſten Anforderungen geſtellt. Der Held iſt faſt durch das ganze

Stück „immer wie geiſtesabweſend, verbohrt, furchtbar aufgeregt, völlig

erſtarrt, wie im Delirium, mit troſtleeren Augen, in ekſtatiſcher Ver

lorenheit, wie trunken auſlachend und dann hervorſtrudelnd, taumelt

exaltirt im Zimmer umher, verdreht die Augen wie im Wahnſinn“, –

alſo mehr Gummizelle als Theater. Dieſer Schriftſteller Rolf, deſſen

Stücke ihm ſtets zurückgeſchickt und deſſen Feuilletons nur aus Mitleid

abgedruckt werden, iſt verheirathet mit einer frechen Dirne, die ſich ſelbſt

zur Entſchuldigung „eine complicirte Natur“ nennt, und wohnt außerdem

mit ſeiner früheren Geliebten Frau Daneil, die Daniel genannt wird,

und ihrem kleinen Mädchen zuſammen, das eigentlich ſein Kind iſt. .

Alſo Ibſens „dreieckiges Verhältniß“, das beinahe zum viereckigen wird,

denn der als Logirbeſuch ins Haus genommene Auchſchriftſteller Rappo (!)

verliebt ſich natürlich in eine der Hausfrauen in partibus und zwar

in die legitime. Sie wollen. Beide auch ſchon am Ende des zweiten Auf

zugs mit einander durchgehen, aber der angenehme Hausherr lädt Rappo

ein, als der Dritte im Bunde zu bleiben. Ganz unverhofft iſt der Freund

im Schlußact verſchwunden, wirkt indeſ aus der Ferne, indem er der

Frau Geld zu einer Reiſe zu ihm ſchickt. Der ſaubere Ehemann will

ſelbſtverſtändlich davon profitiren und mitreiſen. „Ob er was von dem

Gelde weiß, da bin ich noch nicht hinter gekommen“, meint Frau Daniel;

„kann auch ſein, daß er was ahnt und will nun bloß nichts davon

wiſſen.“ Offenbar kennt ſie ihren Pappenheimer. Es iſt daher nur ein

theatraliſcher Nothſchluß, wenn der biedere Rolf, als er die Herkunft des

Geldes erfährt, ſich erhängt. Hundert gegen Eins: ein ſolcher Schwäch

ling und Confuſionsrath greift im Leben niemals zum Strick, ſondern

ſchluckt ſeine Schande ruhig herunter. Ein Herr Rolf und Seinesgleichen

wird zwar, wenn ſeine Frau einen Geliebten nimmt, den Ehrenmann und

guten Vater markiren, verzweiflungsvolle Briefe ſchreiben, „nur fort aus

Berlin!“ ſchreien, aber dann ein Auge zudrücken und das dreieckige Ver

hältniß gern ſanctioniren, indem er von dem Galan ſeine Frau und ſich

mit erhalten läßt. Ein ſolcher Lump iſt der prädeſtinirte Hahnrei und

eheliche Zuhälter. Wie man ſieht, führt uns das „Drama“ nicht nur

in die Stickluft, die ein reinigendes Gewitter verlangt, ſondern geraden

wegs in die Cloake, die weniger in's Reſſort eines Dichters, als eines

Canalreinigers fällt. Leider zeigt ein eben erſchienener Roman von

Servaes das gleiche Unvermögen zur Geſtaltung, Schilderung und Er

zählung, denſelben Sumpf und die gleiche Langeweile. Vielleicht kommen

wir ein andermal darauf zurück.
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